
301
JAHRBUCH IMPLANTOLOGIE 2013

Sicherheit durch Know-how
Dr. Volz’ Erfahrung über 12 Jahre und 7.000
selbst gesetzte Keramikimplantate ma-
chen die keramischen Zahnimplantate
„SDS“ stark in der Praxis und flexibel im
Einsatz. Entwickelt, um im Praxisalltag
der zahn- und umweltmedizinsichen Kli-
nik zu bestehen, in welcher der SDS-Ent-
wickler arbeitet, weist die keramische Im-
plantatlinie nicht nur eine hohe Biokom-
patibilität auf, sondern ist durch ihr viel-
fältiges Material- und Formangebot auch
flexibel einsetzbar. Damit stellt sie ei-
ne  sichere Alternative zu metallischen
Zahn implantaten dar. Darüber hinaus
 erhebt das SDS-Implantatsystem den
Anspruch, trotz einheitlicher Prothetik 
im Gewindebereich den drei unter-
schiedlichen Knochendichten anpassbar
zu sein. Somit können die Implantate
auch in „weichem“ Knochen sicher fixiert
werden. Da die Bohrer ebenfalls aus
Hochleistungskeramik bestehen, ist das
System auch speziell für den Einsatz bei
metallsensiblen Patienten geeignet.

Vielseitig und sicher

Ein praxisnahes und
anspruchsvolles De-
sign ist die Grund-
lage für die vielfäl-
tige und zuverläs-
sige Einsetzbarkeit

der Implantate. Die drei Formen CD
 (cylindric design), RD (root design) und
DT (dynamic thread) ermöglichen es,

eine hohe Primärstabilität in verschie-
denen Knochenklassen zu erzielen. Be-
sonders das dynamische Gewinde des
DT (pat. pend.) kann durch seine kno-
chenverdichtende Funktion selbst in
weichem Knochen eine hervorragende
Primärstabilität erzielen. Die tulpenför-
mige Erweiterung im Halsbereich führt
an diesem neuralgischen Punkt zu ei-
nem hohen Knochen-Implantat-Kon-
takt, der wichtig ist, um das Einwachsen
von Weichgewebe in den Gewindebe-
reich zu verhindern. 
Die spezielle Form erlaubt damit in vie-
len Fällen eine provisorische Sofortver-
sorgung der Implantate, besonders
dann, wenn mehrere Implantate neben-
einander platziert wurden.

Doppelte Flexibilität 

durch zwei Materialien

Die SDS-Implantatlinie wird in zwei
 verschiedenen Materialien angeboten.
Während das konventionelle Zirkon -
oxidimplantat SDS TZP (Tetragonal Zir-
conia Polycristal) in Standardsituatio-
nen angewendet werden kann, kommt
das Hightech-Implantat SDS Ziraldent®
in hochbelasteten und schwierigen Si-
tuationen zum Einsatz. Seine sichere
und schnelle ZircaPore®-Oberfläche
und das neuartige Zirkonoxid ATZ (Alu-
mina Toughened Zirconia) mit seiner
hohen Stabilität machen es damit für
Sofortimplantationen, Sinuslift und das
Kauzentrum besonders geeignet. 

Produktneuheiten

Neu in der Produkt -
palette von SDS ist
das einteilige Lo cator-
Implantat im Durch-
messer 3,8 mm und
den Längen 8 und
11 mm. Es ist im Halsbereich durch
 Microthreads speziell verstärkt und er-
hält durch das Dynamic-Thread-Ge-
winde im unteren Bereich eine beson-
dere Griffigkeit. 
Ebenfalls neu ist das einteilige Narrow-
Implantat im Durchmesser 3,2 mm und
der Länge 11 mm. Der Kerndurchmesser
beträgt 3 mm. Durch das Dynamic-
Thread-Gewinde im apikalen Bereich ist
es besonders griffig und speziell für
enge Situationen im unteren UK-Front-
bereich geeignet. 
Die neuste Ergän-
zung im Produkt-
sortiment ist das
metallfreie, zwei-
teilig verschraubte
Keramikimplantat
aus dem Hochleis-
tungswerkstoff Zirkonoxid, das zur 
IDS in Köln vorgestellt wurde. Es ist er-
hältlich in den Durchmessern 3,8 und
4,6 mm und den Längen 8, 11 und 14 mm.
Besonders ist sein ultrafeines Mikroge-
winde (0,04 mm) im hochbelasteten
Bereich kombiniert mit tiefem und ag-
gressivem Gewinde im unbelasteten
apikalen Bereich. 

� 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

Name des Unternehmens: SDS Dentalhandels GmbH & Co. KG
Anschrift: Uferpromenade 4, 88709 Meersburg
Vorstand: –
Telefon/Fax: 07532 414369
Internet/E-Mail: www.swissdentalsolutions.com info@swissdentalsolutions.com
Gegründet: 2007

Unser Unternehmen produziert/vertreibt folgende Produkte:

Produktart Bezeichnung Produktart Bezeichnung
1 Einteilige Implantate SDS 1.0 TZP und ATZ 3 Prothetik SDS 1.0, SDS 2.0
2 Zweiteilige Implantate SDS 2.0 TZP 4 Zubehör

Hauptprodukte des Unternehmens:

Anbieter von A–Z


