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IHartmann GmbH zertifiziert die Validierung
Spannende Fragen ergeben sich aus
den Diskrepanzen zwischen der
Norm 15883 und der  Le i t l in ie  von
DGKH, DGSV und AKI zur Val idie-
rung. Welchen Stel lenwert haben
die beiden Vorgaben? Wie ist die
Norm 15883 wirtschaft l ich umzu-
setzen? ,,Auf diese Fragen Antwor-
ten zu f inden, das ist die große Her-
ausforderung der Zert i f iz ierung der
Va l id ie rung" ,  b r ing t  es  D ip l . - lng .
(FH) Jana Heydenreich auf den
Punkt. In ihren Händen l iegt die Fe-
derführung für die Zert i f iz ierung.
Das Projekt wird in wenigen Mona-
ten abgeschlossen sein. Die Hart-
mann GmbH g ib t  dami t  ih ren  Kun-
den den Nachweis  der  hohen Oua-
l i tä t  ih re r  Va l id ie rung in  d ie  Hand.
Für die Anwender bedeutet das:
Noch mehr Vertrauen in die Validie-
rung;  noch mehr  S icherhe i t  in  der
I nstru me ntena ufbereitu ng.
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Hortmonn GmbH
Frou Dipl.-lng. (FH) Jono Heydenreich
Auolitdtsmonogement
Fronkenberger Str. 64
09661 Hoinichen
Tel.: 0 3 72 07/4 07-0
Fox:0 3 72 07/4 07-20
E-Mo i I : q m @ h o rt mo n n -g mbh.e u
www.hortmonn-gmbh.eu

Seit drei Jahren unterstützt die
Har tmann GmbH aus  Ha in ichen
Niedergelassene Arzte und Kliniken
be i  der  Va l id ie rung der  Ins t rumen-
tenaufbereitung. Die Kunden schät-
zen das systematische und gründli-
che Vorgehen der Berater aus Haini-
chen. ln vertrauensvol ler Zu-
sammenarbeit werden die Aufberei-
tungsprozesse geprüft,  bewertet
und - wenn nötig - verbessert.
Jetzt geht die Hartmann GmbH den
nächsten Schrit t :  5ie stel l t  ihre eigene
Arbeit auf den Prüfstand und führt ein
Ouali tätsmanagement speziel l  für die
Validierung ein. Zu den Motiven sagt
Geschäftsführer Dieter Hartmann:
,,Ouali tät muss ständig errungen wer-
den. Von der Selbstzufr iedenheit zur
Nachlässigkeit ist es nur ein kleiner
Schritt. Das kann weder bei der Instru-
mentenaufbereitung geduldet werden,
noch bei der Val idierung."
Das OM-Projekt wird von der SLG
Akademie begleitet und hat das Ziel,
den Validierungsprozess präzise und
reproduzierbar zu beschreiben und
stabi l  durchzusetzen. Die Abläufe der
Validierung sol len weiter vereinheit-
licht und gestrafft werden. Die regel-
mäßigen Wiederholungsaudits wer-
den dazu beitragen, bei den Mitarbei-
tern das Bewusstsein für die Ouali tät
derValidierung wach zu halten.

IAtemwegsinfekte:
Neuer Patientenratgeber von Pohl Boskamp

I  Gelo@ - Stark in Atemwegen
w R u . D o h l b o s k a m D . d e

Wie funktioniert unsere Atmung? Was
passiert bei einer Infektion? Warum
hängen Entzündungen der Nasenne-
benhöhlen (Sinusit is) und Bronchit is
miteinander zusammen? Wann brau-
chen Patienten ein Antibiot ikum? Und
wie sol len sie sich bei einem akuten
Atemwegsinfekt verhalten? Diese und
viele andere Fragen beantwortet der
neue Patientenratgeber,,Wissenswer-
tes über Atemwege und Therapie'i

Auf 64 Seiten im handlichen Postkar-
tenformat verrät der Ratgeber viele
nützl iche Tipps gegen akute Atem-

wegsinfekte und beschreibt die viel-
seit igen Einsatzmöglichkeiten von
Myrtol standardisiert (GeloMyr-
tol@forte) und weiteren Produkten der
Gelo-Dachmarke.

Der Ratgeber ist kostenlos
zu bes te l len  be i :
G. Pohl-Boskamp GmbH ft Co. KG
Marketing ft Vertrieb OTC
Kieler Str.  11
25551 Hohenlockstedt
E-Mai l :  in fo@pohl -boskamp.de
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IDas neue CAMLOG@ Guide

Ä
Die Komponenten des CAMLOG@ Guide Systems
dienen der schablonengeführten Aufbereitung
des lmplantatbetts und Insert ion der SCREW-
LINE lmplantate CAMLOG@ Guide, Promote@, im
zahnlosen und tei lbezahnten Ober- und Unterkie-
fer.
Zuvor werden mit Hi l fe einer 3-D-Planungssoft-
ware die korrekten lmplantatposit ionen ermittelt .
Unter  Verwendung d ieser  d ig i ta len  P lanungsda-
ten  en ts teh t  ansch l ießend im zahntechn ischen
Labor eine einfach handhabbare, hoch präzise
Bohrschablone, die dem Operateur das einwand-
freie Setzen der lmolantate wesentlich erleichtert.

System - sicher implantieren,

Vorteile des CAMLOGo Guide Systems

sofort provisorisch versorgen
.  SCREW-LINE lmp lan ta te  CAMLOG@ Guide ,

Promote@
. Labortechnische lnstrumente zum Umarbeiten

e iner  P lanunos-  in  e ine  Bohrschab lone.

Aufgrund der  Genau igke i t  der  d re id imens iona len
Planung der lmplantatposit ionen kann die provisori-
sche Versorgung mit den labortechnischen CAM-
L0Go Instrumenten bereits vor dem eigentl ichen
Eingrif f  angefert igt werden. Dies bedeutet, dass der
Patient unmittelbar nach der Ooeration orovisorisch
versorgt werden kann.

We ite re I nfo tm dti o n e n :
CAMLjG Vertriebs GmbH
Moybochstroße 5
71299 Wimsheim
Tel.0 70 44 / 94 45-100
Fox 0 800 / 94 45 000
E - M o i I : i nfo.d e @ co m I og.co m
www.comtog.de

auf einen Blick:
.  Folgerichtige Umsetzung

der  3 -D-P lanung
. Exakte Führung der

Instrumente und lmplantate
. Aufeinander abgestimmte

Komponenten
. Einfache Umarbeitung einer

P lanungsschab lone in  e ine
Boh rschablone

. Anwendbar im Ober-
und Unterkiefer.

Die prothetische Versorgung erfolgt mit Einzel-
kronen, Brücken und/oder Totalprothesen.

Das neue CAMLOGo Guide System
beinhaltet:
.  Ch i ru rg ische Ins t rumente  zur  schab lonen-

geführten enossal bzw. parodontal abgestützten
lmplantatbettaufbereitung und lmplantat-
i  nsert ion
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