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Seit der Internationalen Dental-
Schau 2009 in Köln ist die 
Dentalpoint AG mit dem metall-

freien, zweiteiligen Implantat-

system ZERAMEX® erfolgreich auf
dem Markt. Bei der Entwicklung
dieses Hightech-Systems stand ins-

besondere der gestiegene Patienten-
wunsch nach einer weissen, bio-
kompatiblen und ästhetisch an-
spruchsvollen Versorgung im

Vordergrund. Jetzt bie-
tet die Dentalpoint AG
ein komplettes metall-
freies Implantatsystem
mit zahlreichen Neuhei-
ten: das ZERAMEX®T.

Neben der Immu-
nokompatibilität über-
zeugt das ZERAMEX®T
System auch hinsicht-
lich der Primärstabi-
lität. Die Osseointegra-
tion sowie die Plaque-
und Periimplatitisre-
sistenz werden ein-
wandfrei abgedeckt.
Das System besticht
ausserdem durch das
einfache Handling und
erlaubt dem Zahnarzt
eine bedürfnisgerechte
und einzigartige Posi-
tionierung seiner eige-
nen Dienstleistungen
im hart umkämpften
Markt. 

ZERAMEX®T – 
Implantat im neuen Design

Das neue Implantat überzeugt

zudem durch sein Design: Im obe-
ren Teil ist es parallel, im unteren
Teil konisch mit abgerundeter
Spitze gestaltet. Der Abschluss im
Schulterbereich wird durch die
neuen Bohrer präzise aufbereitet,
sodass das Eindringen von Gingiva
praktisch unmöglich ist. Dies ge-
währleistet eine hermetisch dichte
Verbindung zwischen Implantat
und Abutment. Mikrobewegungen
und der Austritt kontaminierter
Flüssigkeit werden somit verhin-
dert.

Eine gute Osseointegration so-
wie eine ausserordentliche Gingi-
vaverträglichkeit der Implantate
sind die Grundlage für eine gute Er-
folgsprognose. Das Material und
das Design der ZERA MEX®T-
Implantate stehen für höchste bio-
mechanische Stabilität. Dental -
point hat die Implantate in Tests auf
ihre Festigkeit überprüfen lassen
und dabei die Note „sehr gut“ erhal-
ten. Das ZERAMEX®T-Implantat
ist in den Grössen small (3,5 mm)
für den Frontbereich, regular
(4,2 mm) und wide (5,5 mm) sowie
in verschiedenen Längen erhältlich.
Gerade, abgewinkelte und Loca-
tor®-Abutments ergänzen das Sor-
timent ideal, sodass praktisch alle
Indikationen möglich sind.

ZERAFIL™ – die innovative, hydro-
phile Oberfläche

Die neue, hydrophile Oberflä-
che des ZERAMEX®T Implantats
verfügt über eine optimale, poröse
Struktur. Das Sandstrahl- und Ätz-
verfahren der Oberflächenbearbei-
tung ist patentiert. Gemäss den
durchgeführten Studien von J. D.
Langhoff an der Universität Zürich
und Stephen J. Ferguson an der
Universität Bern, weist die ZERA -
FIL™-Oberfläche nach zwei Wo-
chen einen Knochenkontakt von
rund 80 Prozent auf.

Zirkonoxid – 
bewährtes Material in der Zahnme-
dizin

Das vollkeramische Zahnim-
plantat ZERAMEX®T wird aus
dem Hightech-Material Zirkon -
oxid hergestellt. Zirkonoxid ist
schon seit Jahren in der Medizin
und Zahnmedizin im Einsatz. Das
Hightech-Material bietet zahlrei-
che Vorteile. Es ist ästhetisch, pla-
queresistent und biokompatibel.
Die Belastbarkeit und Bruchstabi-
lität sind höher als bei Titanimplan-
taten. Die Verarbeitung von heiss
nachverdichtetem Zirkonoxid TPZ
Bio HIP® mit Diamantwerkzeugen
ist sehr aufwendig und benötigt ein

technisch hohes Know-how. Um
dies zu gewährleisten, arbeitet Den-
talpoint mit den bestqualifizierten
Schweizer Unternehmen zusam-
men, welche sowohl beim Material
als auch in der Verarbeitung für
höchste Qualität bürgen.
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Schweizer Keramikimplantatsystem der neuen Generation setzt sich durch
Vollkeramisches Zahnimplantat ZERAMEX®T für die ästhetisch anspruchsvolle Patientenversorgung.

Neue hydrophile Oberfläche ZERAFIL™.

Das neue ZERAMEX®T Implantatsystem mit den drei Platt -
formen.


