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„Erfahrungen teilen – Erfolge multiplizieren“
Erstes Medical Instinct Winter Meeting in Hintertux/Österreich

om 24. bis 28. Februar
2010 hat das erste Winter-

meeting von Medical In-
stinct (Bovenden) im tiefver-
schneiten österreichischen Ort
Hintertux stattgefunden. Gene-
ralthema dieses Anwendertref-
fens war „Erfahrungen teilen –
Erfolge multiplizieren“.
Entsprechend diesem
Motto erlebten die Teil-
nehmer eine sehr ab-
wechslungsreiche und
rundum gelungene Ver-
anstaltung.

Unter der Kongress-
leitung von Marco
Rhein, Vertriebsleiter
der Medical Instinct

Deutschland GmbH, wurden die
verschiedensten implantologi-
schen Themen beleuchtet. Ne-
ben einer ausführlichen Präsen-
tation der beiden Implantatsys-
teme BoneTrust und BoneTrust
Plus wurden auch neue Möglich-
keiten in der augmentativen

Chirurgie und der Ge-
weberegeneration dis-
kutiert. 

Erstmalig wurde die
Anwendung von Hyalu-
ronsäure in der denta-
len Implantologie und
Parodontologie dar-
gestellt. Das Polysac-
charid Hyaluronsäure
wird in vielen Berei-
chen der Medizin (von

der Orthopädie bis hin
zur ästhetischen Chir-

urgie) bereits seit Jahren erfol-
greich eingesetzt und hat auch
im dentalen Bereich ein sehr
vielversprechendes Indikations-
spektrum.

Neben diesen Innovationen
im Bereich der Hart- und 
Weichgewebsregeneration wur-
den auch verschiedene Konzep-
te und Strategien zur Praxisent-
wicklung und -positionierung in
kollegialer Atmosphäre disku-
tiert. Weiterhin ein sehr positi-
ver Aspekt dieses Meetings war
die offene und ehrliche Diskus-
sion unter den Teilnehmern, al-
lesamt erfahrene Implantolo-
gen.

Unter dem Begriff „Medical
Pepp“ bietet Medical Instinct
Praxen ein gut durchdachtes Po-
sitionierungskonzept an. Die-

Das BoneTrust-plus-
Implantat 

V ses reicht von der Erstellung
individueller Geschäftspapiere
über die Erstellung einer pro-
fessionell gestalteten Praxisho-
mepage bis hin zur Organisation
und Durchführung von Patien-
teninformationsveranstaltun-
gen.

Insgesamt war das 1. Medical
Instinct Winter Meeting in mei-
nen Augen ein voller Erfolg. Es
wurden viele implantologische
Fragestellungen erörtert und in
konstruktiver Art und Weise
über die zukünftigen Möglich-
keiten der Praxisgestaltung dis-
kutiert. So waren sich alle Teil-
nehmer einig, dass diese Veran-
staltung im nächsten Jahr fort-
gesetzt werden muss.
Dr. Michael Claar,
Kassel !


