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Das erfolgsversprechende Produkt des jungen Unternehmens 
Mininavident wurde mit Hilfe von Erdmann Design mehrfach 
ausgezeichnet und verspricht ein Star auf dem internationalen 
Dentalmarkt zu werden.
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Brandelemente Mininavident und Denacam Das Denacam Navigationsgerät, aufgesetzt auf einem 
chirurgischen Bohrer

Kommunikationsmedien
zur Markteinführung

Jedes Jahr werden rund 13,5 Millionen Dental-Implantate 
eingesetzt und davon 95% «von Hand». Werden diese  
schlecht oder zuwenig genau platziert, haben sowohl 
Patienten als auch Zahnärzte nicht selten mit langwierigen 
klinischen Komplikationen zu kämpfen – von möglichen 
Verletzungen der Nervenstruktur oder ästhetischen  
Beeinträchtigungen bis hin zum Verlust des Implantats. 

Aufgrund dieser Erkenntnisse hat die Mininavident AG zur 
Unterstützung der dentalen Implantologie ein extrem minia-
turisiertes und präzises Navigations-System entwickelt.  

Es besteht aus einer stereoskopischen Kamera, welche direkt 
auf dem chirurgischen Bohrer platziert wird, einem Marker-
system zur exakten Verortung von Werkzeug und Patient im 
dreidimensionalen Raum und eine Steuerungssoftware, die es 
dem Arzt erlaubt, bildgeführt, präzise zu bohren.

Erdmann Design unterstützt das Entwicklungsteam  
von Mininavident von Anfang an mit Usability-Workshops, 
Design- und Brandkompetenzen.

Das mobile Denacam-System besteht aus
– einem Caddy mit integriertem Rechner,
– einer aufsetzbaren Kamera, dem Kalibriertool,  
– einem Set Navigationsmarker und Befestigungstags 
– einer Steuerungs-Software via Touchscreen

We help physicians improve patient 
experience, clinical outcomes and 
practice productivity in dental implan-
tology.

The mininavident AG is a spin-off from the University 
Hospital Basel and the University of Applied 
Sciences and Arts Northwestern Switzerland FHNW, 
winner of the Swiss Technology Award and a 
recent recipient of the CTI label. It was founded in 
early 2013 by an experienced group of cranio-
maxillofacial surgeons, medical engineers and dental 
industry specialists.
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The DENACAM System

Miniaturized and ergonomic design
•  Miniaturized camera system attached directly to the
 handpiece for maximum ergonomic comfort close to 
 freehand surgery

Real-time 3D navigation
•  Sub-millimeter accurate position, angulation and depth
 shown in an interactive 3D interface

•  Enables same day surgery, no extended planning time

Compatible with most handpieces/drills
•  Integrates with existing practice infrastructure

•  Auto-registration of drills, no separate calibration
 needed

Interface to implant planning software
•  Intuitive software that can be used with existing 
 infrastructure

•  Works with existing Cone Beam CT systems 

Reduced planning time/cost-effective
•  Streamlined process similar to freehand surgery 

•  Reduced planning time and chair time and more 
 cost-effective compared to mechanical drill guides

Stereo Camera

Registration

Marker

Tray

Cart

Touch Screen

Software

LED Lights
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