
Kostenfreie Planung Absicherung & PatientenzufriedenheitVorteile & Planungssicherheit

 

Keine Systemkosten SystemnutzungDie Bohrschablone

 

Eine individuelle angepasste SIMPLANT-Bohr-
schablone ermöglicht eine höchst präzise Bohrung 
und Implantation, sie sitzt perfekt und gewährleistet 
eine sichere und vorhersehbare Implantatchirurgie.

ü Minimalinvasive Techniken verringern post-
operative Schmerzen und Schwellungen und 
beschleunigen den Heilungsprozess

ü Prothetisch geplante Chirurgie führt zu einem 
natürlich aussehenden ästhetischen Ergebnis

ü Keine unangenehmen Überraschungen mehr 
während oder nach der OP – weniger Stress für den 
Arzt und den Patienten

ü Verringerung der OP-Dauer und des Risikos für 
unvorhergesehene Komplikationen

ü Eine präzise Planung für die Implantation beugt 
unerwartete Zusatzkosten vor

Die Vareler Dentaltechnik bietet Ihnen nicht nur die 
kostenfreie Nutzung des 3D-Systems an. Wir stellen 
Ihnen für Ihren Auftrag unser fachlich geschultes Team 
und unsere Systempartner an die Seite. 

 ü Implantologische Begleitung
 ü Überweiserkommunikation
 ü Fachtechniker Curriculum Implantatpro. DGI
 ü Individuelles Gingivamanagement
 ü Fachliche Fortbildungen
 ü Abrechnungsunterstützung
 ü und vieles mehr…

Ganz gleich, ob sie Kunde der Vareler Dentaltechnik 
sind oder das System nur für einen Auftrag mit uns 
gemeinsam nutzen möchten. 
Die Systemnutzung bleibt kostenfrei!

Sicherheit und Absicherung kosten Geld. Dabei haben 
wir auch an Ihre Patienten gedacht! 
Das bedeutet auch für Ihren Patienten, eine kosten-
freie Planung der Implantate mit dem 3D-System, 
wenn er die implantologische Arbeit bei der Vareler 
Dentaltechnik in Auftrag gibt. 
Die Erstellung einer SimPlant Bohrschablone ist dabei 
nicht zwingend erforderlich.

Beim Auftrag fallen für Ihren Patienten lediglich 
Kosten für das DVT, evtl. die Scanschablone, Versand-
kosten sowie für die Bohrschablone an.

Da die Bohrschablone in Fremdleistung hergestellt 
wird, bitte diese Preise bei uns abfragen!

Bitte nehmen Sie, noch bevor Sie den Patienten zum 
CT bzw. DVT schicken, mit uns Kontakt auf!

Die Vareler Dentaltechnik stellt Ihnen individuelle 
Vorlagen mit den Parametern für den Radiologen 
zur Verfügung. Im Rahmen des Gingivamanage-
ments und bei Bedarf ihrerseits erstellen wir ihnen 
gern eine Scanschablone.

Wir holen die Patienten-DVD bei Ihnen aus der Praxis 
und erstellen mit Ihren Angaben eine erste Planung. 
Das System erfasst alle gängigen Implantather-
steller. 

Einzig der Tiefenstopp ist nicht bei allen Herstellern 
gegeben. Die Planung können Sie sich bei uns im 
Labor bzw. bei Ihnen in der Praxis ansehen, bei 
Bedarf ändern und letztendlich freigeben.

Sie als Behandler entscheiden an dieser Stelle, ob 
eine Bohrschablone benötigt wird.

Falls ja, werden Ihre Daten mit Ihnen gemeinsam 
verschlüsselt und an SimPlant gesendet. SimPlant 
benötigt ca. zwei Wochen zur Herstellung der 
Bohrschablone.

Das Wissen der Partner nutzen um 

Patientenzufriedenheit zu generieren!

The new
     standard of care ...


	Seite 1

