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Unser Unternehmen produziert/vertreibt folgende Produkte:

Hauptprodukte des Unternehmens:
Produktart Bezeichnung
Keramikimplantate Patent™ Implantatsystem

• Keramikimplantate

Quantensprung bei  
der  digitalen Implantat
abformung

Behandler und Labortechniker profitie
ren mit Patent™ Implantaten von einer 
bahnbrechenden Neuerung in Sachen 
digitaler Workflow: In Zusammenarbeit 
mit dem bekannten Medizintechnikzu
lieferer Elos Medtech hat der Schweizer 
Keramikspezialist Zircon Medical Ma
nagement ein System entwickelt, bei dem 
zur digitalen intraoralen Abformung kein 
Scanbody mehr benötigt wird. Als Mess
referenz dient einzig die 3CVerbindung 
des inserierten Patent™ Implantats. 
Dies funktioniert mit den Laborsoftwares 
führender Anbieter wie 3Shape, exocad 
und Dental Wings und erlaubt dem Pra
xisteam signifikante Zeit und Kostenein
sparungen gegenüber den Arbeitsabläu
fen herkömmlicher Implantatsysteme. 
Schließlich verursachen konventionelle 
Scanbodies in der Praxis erheblichen Auf
wand für eine präzise und ggf. sogar mit

tels einer Röntgenaufnahme zu prüfende 
Befestigung im Implantat. Hinzu kom
men die für ihre Wiederverwendbarkeit 
notwendigen Reinigungs und Sterilisa
tionsprozesse. Nebst der gewonnenen 
Zeit wird durch den innovativen digitalen 
Patent™ Workflow auch die mögliche 
Fehlerquelle im Zusammenhang mit 
klassischen Scanbodies bei der Messung 
von Implantatausrichtung und höhe eli
miniert. Dadurch kann eine noch höhere 
Präzision des 3DModells und infolge der 
finalen Prothetik erreicht werden. 
Für die Anwender des Patent™ Implantat 
systems ist ein deutlich schnelleres und 
zugleich genaueres Arbeiten im implantat
prothetischen Bereich bereits heute klini
sche Realität. Die für den Behandler rele
vanten Instruktionen wie auch die vom 
Dentallabor benötigten Datensätze können 
unkompliziert auf www.mypatent.com 
heruntergeladen werden.

Innovatives prothetisches Konzept
Das einhundertprozentig metallfreie 

Patent™ TissueLevelImplantatsys
tem, dessen klinischer Erfolg heute 
durch Langzeitstudien belegt ist, 
macht sich ein neuartiges protheti
sches Konzept zunutze: Die prothe
tische Verbindung wird über einen 
innovativen HiTech Glasfaserstift 
erreicht, der mit seinen dentinähn
lichen Eigenschaften als flexibles 
Dämpfungselement im Rahmen der 
Gesamtversorgung fungiert und ein
wirkende Kräfte vorteilhaft abzulei
ten weiß. Der Glasfaserstift wird in 
die 3CVerbindung des inserierten Im
plantats eingebracht,  zementiert und 
wie ein natürlicher Zahn präpariert 
und prothetisch versorgt. Für eine 
individuelle und flexible Gestaltung 
des prothetischen Workflows kann 
der Glaserfaseraufbau entweder im 
Mund des Patienten (chairside) oder 
im Dentallabor unter der Verwen
dung von Elos Accurate® Analogen 
für gedruckte Modelle (PMA) präpa
riert und finalisiert werden.
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