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Das bpisystems Implantatsys-
tem für höchste Ästhetik

Das bpisystems-Implantatsystem ist
vermutlich das erste weltweit paten-
tierte Scalloped Implantatsystem für
maximalen Knochenerhalt und per-
fekte ästhetische Restaurationen. Für
die  Anpassung an die jeweiligen Kno-
chenverhältnisse stehen dem Anwen-
der mit der klassischen Schraubenlinie 
bpisys.classic, dem wurzelförmigen Im-
plantat  bpisys.root und dem Zirkonoxid -
implantat bpisys.ceramic drei Implan-
tatlinien mit einheitlicher Aufbauver-
bindung zur Verfügung. 
Ergänzt wird das bpisystems-System
durch die Hybridimplantate bpisys.pro-
visional für temporäre Versorgungen
und dem bpisys.small. 
Alle Implantatlinien können mit dem-
selben chirurgischen Tray operiert wer-
den. Durch den klaren und intuitiv ver-
änderbaren Aufbau der bpisystems-
Chirurgiekassette und das Farbcode-
system können Einsteiger, Profis und
Spezialisten sofort mit maximaler Si-
cherheit implantieren. Die anatomi-
sche giebelförmige Aufbauverbindung
ermöglicht eine absolut rotationsfreie
Formtrennung und selbstfindende Po-
sitionierung aller Systemaufbauten.
Durch die völlig richtungsunabhängige
Entkopplung der Abformpfosten resul-
tiert eine sichere und verzugsfreie Ab-
formung auch bei extrem divergent ste-
henden Implantaten als Voraussetzung

für eine spannungsfrei sitzende Prothe-
tik. Mit dem einfachen Design der Auf-
bauverbindung und den verfügbaren
Prothetikkomponenten ist Platform
Switching sehr einfach umzusetzen.
Die dem natürlichen Knochenkamm-
profil und dem Verlauf der Schmelz-Ze-
ment-Grenze ideal angepasste Implan-
tatschulter ermöglicht eine zwischen
equikrestal und equigingival höhen -
variable Positionierung und vermeidet
damit den bei planen Implantatschul-
tern häufig positionsbedingten Kno-

chenverlust oder das erforderliche „Pla-
nieren“ des Kieferknochenprofils, so-
dass auf rekonstruierende, teure Aug-
mentationsmaßnahmen oft verzichtet
werden kann. Durch die Stabilisierung
der vorhandenen Hart- und Weichge-

webestrukturen, insbesondere der
interdentalen Knochenlamellen, gelin-
gen kosmetisch hochwertige Rekon-
struktionen mit maximalem Papillen-
erhalt als Voraussetzung für eine opti-
male Rot-Weiß-Ästhetik. 
Mit den multifunktionalen System-
komponenten wird höchste Wirtschaft-
lichkeit erreicht. Der mit der original
Prothetikschraube vormontierte Ein-
bringpfosten wird später gleichfalls als
Abdruckpfosten verwendet und kann in
vielen Fällen als definitiver Aufbaupfos-
ten beschliffen werden. Der Anwender
erhält mit dem Implantat alle Kompo-
nenten für eine prothetische Standard-
versorgung mitgeliefert. Den aktuellen
Hygienerichtlinien entsprechend wer-
den Einpatientenbohrersätze angebo-
ten. Damit steht die implantierende Pra-
xis auf der sicheren Seite. 
Unser Kundenservice umfasst kompe-
tente telefonische und persönliche Bera-
tung durch gut geschulte Innen- und
Außendienstmitarbeiter. Systemerfah-
rung kann durch hochwertige OP-Kurse
und Hospitationen bei unseren bpisys-
tems-Referenten erworben und er-
weitert werden. Durch Fortbildungsver-
anstaltungen mit hohem wissenschaft-
lichen Anspruch stehen wir im direkten
Dialog zu unseren Anwendern und kön-
nen so die aktuellen Trends der Implan-
tologie sofort durch Weiterentwicklung
des bpisystems-Implantatsystem für
unsere Anwender nutzbar machen.

� Implantate � Ästhetikkomponenten � Drehmomentschlüssel � Navigationssysteme
� Interimsimplantate � Abformhilfen � Knochenmühlen � Anästhetika
� Membranen � Stabilisationsschienen � Bone Collectoren � Anästhesie-Systeme
� Knochenersatzmaterialien � Messgeräte � Knochensägen � Implantatpflegeprodukte
� PRP � Bohrschablonen � Sterilgut � Laser
� KFO – Implantate/Komponenten � Nahtmaterial � OP-Kleidung
� Chirurgieeinheiten � Magnete � Lupenbrillen � im Sortiment
� Chirurgische Instrumente/Sets � Keramikpfosten � Röntgengeräte � nicht im Sortiment
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Unser Unternehmen produziert/vertreibt folgende Produkte:

Produktart Bezeichnung Produktart Bezeichnung
1 zylindrisches Schraubenimplantat bpisys.classic 3 Zirkonoxidschraubenimplantat bpisys.ceramic
2 wurzelanaloges Schraubenimplantat bpisys.root 4 Einstückimplantat bpisys.small/bpisys.provisional

Hauptprodukte des Unternehmens:
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