
237
JAHRBUCH IMPLANTOLOGIE 2012

Zehn Jahre 
SKY Implantatsystem 
– der Wandel zum Erfolg

Steter Wandel und Anpassung an die
Anforderungen des Dentalmarktes und
der Patienten führen zum Erfolg. Ein gu-
tes Beispiel für diese Maxime
ist das SKY Implantat System.
Seit seiner Entwicklung 2002
– durch die von Prof. (NY) Dr.
Manfred Lang gegründete
Star Group International –
und der Kooperation mit
 bredent medical 2004 wurde
das Implantatsystem konse-
quent weiterentwickelt. Da-
bei orientierten sich die Inno-
vationen immer am Stand der
wissenschaftlichen Entwick-
lungen und an den Bedürfnis-
sen der Zahnmediziner und
Implantologen, um die Pa-
tienten effektiv versorgen zu
können. Das SKY Implantat-
system steht für Einfachheit,
Übersichtlichkeit und Wirt-
schaftlichkeit – jede neue
Idee und Anregung wird dar-
aufhin überprüft.
Die Verbesserung der Implantatoberflä-
che durch die gestrahlte und hochtem-
peraturgeätzte Osseo-Connect-Surface
(ocs®) war ein wichtiger Schritt, um den
wissenschaftlichen Erkenntnissen zur
Osseointegration und zur Anlagerung
von Weichgewebe gerecht zu werden.

Mit den SKY classic und blueSKY Im-
plantaten bietet das SKY Implantatsys-
tem nun zwei Implantatdesigns, um so-
wohl bei suprakrestaler als auch bei iso-
krestaler Implantatposition optimale
klinische Ergebnisse zu erzielen. 

Mit der Einführung von SKY fast & fixed
wurde ein Meilenstein in Hinblick auf
die effektive Versorgung der Patienten
der Generation 50plus gelegt. Hierbei
handelt es sich um Patienten, welche
kurz vor der Zahnlosigkeit stehen, sich
jedoch noch zu jung für einen heraus-
nehmbaren Zahnersatz fühlen. Mit SKY

fast & fixed gelang es darüber hinaus
die Stärken der bredent group zu bün-
deln und ein komplettes Therapiekon-
zept nach dem Motto „Chirurgie und
Prothetik – alles aus einer Hand“ zu ent-
wickeln. Gemäß diesem Anspruch er-

halten die Zahnmediziner
und Implantologen ein be-
währtes, aufeinander abge-
stimmtes System, das von
 Anfang an erfolgreich in die
Praxis integriert werden kann.
Weit mehr als 5.000 zufrie-
dene und glückliche Patienten
bestätigen den Erfolg dieses
Therapiekonzepts.
Für junge Patienten, bei de-
nen die Einzelzahnversor-
gung im Mittelpunkt steht,
sowie für Senioren mit her-
ausnehmbaren  Versorgun-
gen wird die bredent group in
den nächsten Jahren weitere
komplette Therapiekonzepte
gemeinsam mit den Anwen-
dern entwickeln und erfolg-
reich im Markt positionieren.
Mit insgesamt weit über

300.000 Implantaten in zehn Jahren
 gehört SKY bereits in über 20 Ländern 
zu den etablierten Implantatsystemen
und dies wird vermehrt durch wissen-
schaftlich hochstehende Publikationen
bestätigt. Auf dieser Basis kann den
kommenden Jahren gut gerüstet ent-
gegengesehen werden.

� 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 Implantatsystem SKY classic und blueSKY Implantatsystem 3 Zirkonimplantate whiteSKY Implantat System
2 mini Implantatsystem miniSKY Implantatsystem 4 Entzündungskontrolle HELBO Therapiesystem

Hauptprodukte des Unternehmens:
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