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„Das überwiegend 
internationale Publikum war 

sehr interessiert“
Jennifer Stahn, Leiterin Marketing

n Erneut konnten wir in diesem Jahrauf der IDS 2011 einige
neue Bone Management® Systeme und weitere Produkte
aus unserem Standardsortiment präsentieren. Besondere
Highlights sind die beiden neuen Osteosyntheseschrauben-
Sets; Screw System TX und Screw System TX Professional.
Diese Schrauben-Sets dienen der einfachen und sicheren
Fixierung von Knochensegmenten im Zusammenhang mit
An- und Auflagerungsplastiken. Die Torx kompatiblen Sys-
teme ermöglichen eine sichere Aufnahme und eine be-
sonders hohe Kraftübertragung. Die Schrauben besitzen ei-
nen sehr flachen Kopf und sind in zwei sehr dünnen Durch-
messern erhältlich (Kerndurchmesser 0,9 mm bzw. 1,0 mm).
Das Screw System TX Professional beinhaltet Schrauben in
vier unterschiedlichen Längen: 7,0 mm, 10,0 mm 13,0 mm
und 16,0 mm.

Des Weiteren wurden zwei Knochentransfer-Systeme in
die MEISINGER Bone Management® Familie integriert und
in Köln präsentiert. Für die unterschiedlichen Sinuslifttech-
niken wurde das Lift-Control Plus – zur Durchführung der
internen/indirekten Sinusbodenelevation nach Summers
und für die direkte Sinusbodenelevation nach Boyne – vor-
gestellt. Mit dem innovativen Tissue-Control lassen sich
viele moderne Augmentationstechniken umsetzen, sowohl
im Bereich des Knochens als auch des Weichgewebes.

Wie auch schon in der Vergangenheit wurden alle Pro-
duktneuheiten von den Fachbesuchern mit großem Inter-
esse begutachtet und zum Teil auch direkt bestellt. Unser Ge-
samteindruck nach den anstrengenden und doch sehr erfolg -
reichen fünf Tagen in Köln war mehr als positiv. Es waren
deutlich mehr Besucher auf unseren beiden Standflächen.
Das überwiegend internationale Publikum zeigte sich sehr
interessiert – besonders an unserem hochwertigen Work -
shop-Programm – und sorgte für eine ausgelassene und gute
Stimmung.

Wir sehen der Entwicklung unseres Unternehmens und
der kompletten Dentalbranche in diesem und im kommen-
den Jahr absolut positiv entgegen. Nach dem wirklich groß-
artigen Feedback auf unsere neuen Produkte und auf unsere
Aktionen können wir hier vom Markt noch einiges erwarten. 

Für dieses Jahr haben wir noch tolle Aktionen und Events
geplant. Die bereits auf der IDS 2011 vorgestellte Diamantak-
tion wird noch bis Ende Juni laufen. Unser neues Bohrersor-
tier- und Bohrerbevorratungssystem kam gut an und wird
uns ebenfalls noch einige Monate begleiten. Die dritte 
MEISINGER Bone Management Road Show in Kooperation
mit Acteon/Satelec, VOCO, W&H, DENTSPLY Friadent und
Porsche Deutschland startet im April 2011 in Oldenburg. 
Danach folgt sehr schnell unser 5th German MEISINGER

Bone Management Symposium an
der Universität Witten/Herdecke mit
wirklich spannenden Referenten. Ne-
ben Prof. Terheyden, Prof. Friedmann
und Dr. Reinhardt werden Prof. Ja-
ckowski, Prof. Haßfeld und Dr. Dr.
Bonsmann erneut die Veranstaltung
leiten. Wie in den Vorjahren gibt es
wieder zahlreiche praktische Übun-
gen und Vorträge zu innovativen The-
men, beispielsweise ein selbstquel-
lender Gewebeexpander vor Kiefer-
kammaugmentation. Bei Anmeldung
zu einer der beiden Veranstaltungen
gibt es jeweils kostenfrei den begehr-
ten und limitierten Porsche Panamera
USB-Stick. Selbstverständlich haben
wir auch für die Teilnehmer dieser
Veranstaltungen noch einige Aktio-
nen parat – aber das wird hier noch
nicht verraten! 7


