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Klein, aber oho!
Getreu dem Motto „Klein, aber fein“ ver-
steht sich die Firma Nemris als zwar
wachsender, aber dennoch verhältnis-
mäßig kleiner Anbieter sowohl einteili-
ger als auch zweiteiliger Implantate, mit
besonderem Fokus auf der persönlichen
Betreuung der Kunden sowie unbeding-
ter Qualität der Produkte. Von einem er-
fahrenen Anwender entwickelt, folgt
das Produktdesign stets dem aktuellen
„State of the Art“ und möchte mit ei-
nem übersichtlichen Systemkonzept
möglichst alle implantologischen Indi-
kationen abdecken.
Die charakteristischen Design-Features 
der Aesthura®-Implantate (einteiliges
 Aesthura® Immediate sowie zweiteili-
ges Aesthura® Classic) sind dabei das
belastungsphysiologisch  optimierte,
trajektorielle Retentionselement, der
mikrostrukturierte Titanhals für op -
timierten Weich- und Hartgewebe -
erhalt, das innovative Gewindedesign 
zur Spannungsoptimierung im Knochen
(„Spreaded Threads“), eine gestrahlte
und vertikal strukturiert säuregeätzte
Oberfläche für optimale Osseointegra-
tion, das apikale Gewindedesign für op-
timalen initialen Knochenkontakt und
mehr Stabilität bei Sofort- oder Spät -
implantation sowie beim zweiteiligen
Aesthura® Classic eine sogenannte „Low
Based Switched Platform“. Aesthura®
Implantate bestehen aus Reintitan (Me-
dical Grade 4) und werden nach höchs -

ten Qualitätsstandards ausschließlich
in Deutschland produziert.
Beim Design des Chirurgie-Trays wurde
besonders geachtet auf schnelle Orien-
tierung durch den behandlungsgerech-
ten, logischen Aufbau und eine klare
Bohrführung. Durchgehende Farbco-
dierung analog den Implantatdurch-
messern erleichtert des Weiteren die
Übersichtlichkeit. 

Teil des chirurgischen Trays, aber auch
einzeln erhältlich, ist u.a. die „Multifunk-
tionelle Messlehre“, ein für verschie-
denste Implantatsysteme geeignetes
Handinstrument für umfangreiche
Messanwendungen vor und während
Implantationen sowie in der protheti-
schen Planung.
Optimale Voraussetzungen für das ein-
teilige Implantat Aesthura® Immediate
zu schaffen wird wesentlich erleichtert,
seit vom Firmengründer und Entwickler
Dr. Stefan Neumeyer auch das Behand-
lungskonzept zum Biologischen Ge -
webemanagement entwickelt wurde
(Tissue Master Concept®). Die dadurch
erreichte Knochenqualität erweitert die

Indikationsbreite zur Anwendung eines
einteiligen Implantats, welches durch
den Wegfall der Mikrospalt-Problema-
tik den zweiteiligen Implantaten, auch
gemäß aktueller Studien und Publika-
tionen, bei Weitem überlegen ist. Damit
eröffnet sich dem Behandler erstmals
die Möglichkeit, vermehrtes Augen-
merk auf „Feinheiten“ z.B. der Ästhetik
zu legen, wo bislang seine Bemühungen

sich meist auf die Umgehung
der Spaltproblematik zwei-
teiliger Implantate fokussie-
ren mussten. 
Nemris versucht sich eben-
falls zu engagieren im Bereich
der Periimplantitis-Prophy-
laxe und bietet zahlreiche
Fortbildungen,   besonders

auch zum Tissue Master Concept®, an.
Das Unternehmen sieht sich stets part-
nerschaftlich „nah am Kunden“ und er-
freut sich regen, fachlich höchst kompe-
tenten Engagements seiner Kunden
und Partner an wissenschaftlicher Dis-
kussion auf hohem Niveau.
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Produktart Bezeichnung
1 Implantate und Zubehör Aesthura® Classic Implantatsystem
2 Implantate und Zubehör Aesthura® Immediate Implantatsystem

Hauptprodukte des Unternehmens:

Anbieter von A–Z

� 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

Unser Unternehmen produziert/vertreibt folgende Produkte:


