
Ein neu gedachtes Implantat-
system – das iSy Konzept

Mit iSy bietet CAMLOG ein ganz klares
Konzept für die Herausforderungen der
Gegenwart und Zukunft in der Implan-
tologie an. iSy ist ein in seiner Einfach-
heit revolutionäres System, das durch
radikale Reduktion extrem effizient ist.
iSy steht deshalb auch für „intelligentes
System“ und eignet sich für Fälle, die
den Einsatz einfacher, standardisierter
implantologischer Behandlungskon-
zepte erlauben. 
Die Entwickler von iSy haben ein Implan-
tatsystem konzipiert, mit dem sich die
meisten Standard- und Low-Risk-Fälle
abdecken lassen – und zwar so, dass vom
Setzen der Implantate bis zum Bestellen
neuer Teile alles einfacher wird. iSy hat
nicht nur deutlich weniger Komponen-
ten als andere Systeme, sondern setzt
auf Einpatienteninstrumente und ein
reduziertes Bohrprotokoll. iSy ist außer-
dem optimal auf die DEDICAM® CAD/

CAM-Produkte von CAMLOG
 abgestimmt. Durch die hohe
Standardisierung der einzelnen
iSy Systemkomponenten lassen

sich in der Produktion und im Teile -
management Effizienzgewinne erzie-
len: Das zeigt sich am attraktiven Preis
von iSy, ohne dass Anwender und Pa-
tienten Kom promisse bei Qualität und
Sicherheit machen müssen. iSy wird
komplett bei CAMLOG in Wimsheim,
 Baden-Württemberg, produziert und
garantiert die gewohnt hohe Material-
und Verarbeitungsqualität. 

Neue Klarheit

iSy entspringt einer ebenso einfachen
wie radikalen Idee: Weniger Komple-
xität macht mehr Freude. Die konse-
quente Umsetzung dieser Idee macht
iSy schlank und zukunftsweisend. Mit
nur drei Implantatdurchmessern in drei
Längen sorgt iSy für eine Konzentration
auf das Wesentliche – vor, während und
nach der OP. Die Einfachheit zieht sich
durch alle Bereiche, von der Logistik bis
zur Produktinformation. 
iSy heißt: Weniger schafft mehr. Mehr
Orientierung, mehr Transparenz, mehr
Klarheit. 

Neue Produktivität

iSy ist ein von Grund auf neu gedachtes,
extrem schlankes Implantatsystem für
eine Vielzahl von Indikationen. Und
 damit ein Versprechen an alle Implan-
tologen, mit weniger mehr zu errei-

chen. Denn das iSy Konzept
ist in allen Belangen auf die
Abläufe und die spezifische

Kostensituation in der Praxis abge-
stimmt.  Einpatientenbohrer ersparen
die Auf bereitung und können direkt
weiterberechnet werden. In der OP und
darüber hinaus kommt iSy mit weniger
Komplexität, weniger Arbeitsschritten
und damit auch weniger Zeitaufwand
aus. Mit iSy können Ressourcen geziel-
ter eingesetzt und neue Kundengrup-
pen angesprochen werden.

Neuer Standard

iSy ist als intelligentes System für die
Herausforderungen der Zukunft konzi-
piert. Eine Benchmark in puncto Zeit -
ersparnis und Qualität. So ist iSy ein
Wegbereiter für den digitalen Work-
flow. Von der einfachen Nachbestellung
der Komponenten über E-Learning via
Multichannel-Plattform bis hin zur mul-
timedialen Kommunikation mit dem
Dentallabor. In seiner selbsterklärenden
Einfachheit sorgt iSy für Orientierung
und Transparenz in einem herausfor-
dernden Markt. 
iSy macht nicht alles – aber alles, was
es macht, macht iSy einfacher.

Erstklassige Qualität

Schweizer Engineering gepaart mit
dem Qualitätsverständnis einer deut-
schen Fertigung zeichnen iSy aus. Durch
die Integration hochmoderner Produk-
tionstechnologien und effektiver Qua -
litätssicherung erfüllen iSy Implantate
hohe Ansprüche.

� 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 Implantate und Zubehör iSy® Implantatsystem 3 Chirurg. Instrumente/Sets iSy Chirurgie-Set 
2 CAD/CAM-Technik DEDICAM®

Hauptprodukte des Unternehmens:

Anbieter von A–Z
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