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Implantatinnovationen für
die Anforderungen der Praxis 

Das Design der SIC Implantatsysteme
ist konsequent auf die Erfordernisse
moderner Therapiekonzepte in der Im-
plantologie ausgerichtet. Der SIC invent
AG ist es gelungen, in enger Zusammen-
arbeit mit dem Schilli Implantology
 Circle Implantatsysteme am Markt zu
etablieren, die neben den neuesten wis-
senschaftlichen Erkenntnissen klini-
sche Erfahrungen aus 30 Jahren implan-
tologischer Forschung und praktischer
Tätigkeit in sich vereinen.
Der SIC um Professor Dr. W. Schilli steht
dabei als Team für wegweisende Ent-
wicklungen und als Kontrollinstanz für
die Anwendungsfreundlichkeit und die
praxisgerechte Produktqualität. Sowohl
das seit Jahren bewährte SICace Implan-
tat als auch das vor Kurzem eingeführte
SICmax Implantatsystem erfüllen, be-
dingt durch ihr Makrodesign, die gestie-
genen Anforderungen an die Implantat -
ästhetik. Das integrierte „Platform Swit-
ching“ garantiert die maximale Scho-
nung der krestalen Knochenanteile. Es
nutzt die wissenschaftlichen Erkennt-
nisse bezüglich der Reaktion der periim-
plantären Hart- und Weichgewebe und
zeigt seine Wirkung in ästhetisch an-
sprechenden Behandlungsergebnissen
und einem nachgewiesenen Erhalt des
periimplantären Knochens.
Das zylindrische Implantatdesign mit
dem selbstschneidenden Gewinde mit

geringer Gewindesteigung sorgt für eine
sichere und effiziente Anwendbarkeit in
allen klinischen Indikationsgebieten und
ein hohes Maß an Primärstabilität.
Bedingt durch einen konisch verbreiter-
ten Kerndurchmesser im oberen Im-
plantatbereich lässt sich mit dem SIC-
max Implantat auch im weichen Kno-
chen eine außerordentlich hohe Primär-
stabilität generieren.
Neben der universel-
len multiindikativen
Anwendbarkeit schät-
zen die Anwender die
unübertroffene Über-
sichtlichkeit des chir-
urgischen Instrumen-
tariums, die wesent-
lich zur Effizienz und
Sicherheit der Implantattherapie bei-
trägt und für alle SIC Implantatsysteme
identisch ist. Diese Vorzüge enden bei
den SIC Implantatsystemen nicht an der
Implantatschulter und den chirurgi-
schen Komponenten. So zeichnet sich die
form- und kraftschlüssige Abutmentver-
bindung bei den SICace und SICmax Im-
plantatsystemen durch einen Innen-
sechskant mit langen Kontakt- und Füh-
rungsflächen, mit höchster Präzision
und unübertroffener Langzeitstabilität
aus. Schraubenlockerungen und Schrau-
benfrakturen sind für das SIC Implantat
kein Thema. Das durchmesserreduzierte
SICmax onepiece Implantat besticht
durch einen multifunktionalen protheti-

schen Anschluss. Die prothetischen Sys-
temkomponenten erlauben die adä-
quate Versorgung sämtlicher Problem-
stellungen.
Für die verschraubte oder zementierte
Kronen-Brückenversorgung stehen Stan-

dard-Abutments in gerader und
15° angulierter Form zur Verfü-
gung. Selbstverständlich erlau-
ben verschiedene Gingivahö-
hen und posteriore oder ante-
riore „Gingivadesigns“ eine in-
dikationsbezogene Versorgung
mit vorgefertigten Prothetik-
komponenten. Zusätzlich be-
friedigen die angussfähigen
SIC „Flex Star“ Abutments in
HSL und NEM und die seit
 kurzer Zeit erhältlichen CAD/

CAM-Abutments alle Wünsche nach indi-
viduellen implantatprothetischen Ver-
sorgungsmöglichkeiten. Für die Indi -
kationsgruppe der herausnehmbaren,
 implantatgetragenen oder implantat -
retinierten Hybridprothetik sind alle
marktüblichen konfektionierten Veran-
kerungssysteme erhältlich oder Abut-
ments für individuelle Lösungen im Pro-
duktangebot zu finden. Die Prothetikteile
sind mit dem identischen Anspruch an
Qualität und technische Innovation ge-
fertigt wie die SIC Implantate und bleiben
dank des strukturierten Produktportfo-
lios und durchdachter konstruktiver De-
tails übersichtlich in der Planung sowie
einfach und sicher in der Anwendung.

� 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 Implantatsysteme SICace; SICmax; SICmax onepiece 3 Begleitchir. Instrumentarium z.B. SIC Guided Surgery Instrumente
2 Proth. Aufbauten z.B. SIC Klebebasen CAD/CAM 4 Biomaterialien SIC nature graftb ; SIC b-mem

Hauptprodukte des Unternehmens:

Anbieter von A–Z


