
 Implantate
 Keramikimplantate
 Interimsimplantate
 Membranen
 Knochenersatzmaterialien
 PRP
  KFO – Implantate/Kompo-

nenten

 Chirurgieeinheiten
 Chirurgische Instrumente/Sets
 Ästhetikkomponenten
 Abformhilfen
 Stabilisationsschienen
 Messgeräte
 Bohrschablonen
 Nahtmaterial

 Magnete
 Keramikpfosten
 Drehmomentschlüssel 
 Knochenmühlen 
 Bone Collectoren
 Knochensägen
 Sterilgut
 OP-Kleidung

 Lupenbrillen
 Röntgengeräte
 Navigationssysteme
 Anästhetika
 Anästhesiesysteme
  Implantatpflege - 

produkte
 Laser
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Unser Unternehmen produziert/vertreibt folgende Produkte:

Hauptprodukte des Unternehmens:
Produktart 
Multi-Plattform-Sekundärteile, Implantatsysteme, CAD/CAM-Produkte, Instrumente










Bewährtes weiterentwickelt
smart – sicher – innovativ

MEDENTIKA steht für prothetisch kom-
patible, konfektionierte und individuell 
gefertigte Implantatkomponenten und 
implantatgetragene Prothetik „made 
in Germany“, worauf wir auch wei-
terhin unser Hauptaugenmerk legen. 
Abutments für über 70 ver schiedene 
Verbindungen gehören mittlerweile 
zum Sortiment und werden in über 50 
Ländern vertrieben. Weltweit wurden  
bereits mehr als zwei Millionen der 
Abutments verkauft. Unabhängig von 
dem Implantatsystem, das bei einem Pa-
tienten verwendet wurde, benötigen der 
Zahnarzt und Zahntechniker nur noch ein 
Aufbauten-Sortiment, um sicher, komfor-
tabel und effizient arbeiten zu können – 
unsere Produkte sind zu allen gängigen 
Herstellersystemen kompatibel. Trotz 
unterschiedlicher Systeme können un-
sere Anwender immer nach demselben 
Workflow arbeiten. 
Neben zahlreichen hochpräzisen Pro-
thetikkomponenten für diverse Implan-
tatsysteme bieten wir auch im chirur-
gischen Bereich inzwischen vier Implan-
tatsysteme an. 
Mit Microcone wird ein eigens entwi-
ckeltes Implantatsystem mit sehr guten 
ästhetischen Langzeitergebnissen und 
perfekter Funktion angeboten. Das kom-

plexe Mikro-Makro-Gewinde fördert die 
Anlagerung von Knochenzellen und be-
einflusst im Zusammenspiel mit der prä-
zisen konischen Implantat-Aufbau-Ver-
bindung den Erhalt des periimplantären 
Hart- und Weichgewebes positiv.* Das 
Implantatdesign garantiert eine hohe 
Primärstabilität. Nur eine Anschluss-
geometrie bei vier unterschiedlichen 
Implantatdurchmessern (3,5 – 5,0 mm) 
vereinfacht zudem das Arbeiten und 
reduziert das Materiallager. Für extrem 
schmale Lücken hat Microcone ein Im-
plantat im Durchmesser von nur 3 mm. 
Dem anspruchsvollen Chirurgen, der 
sehr hohe Primärstabilität fordert, steht 
das Quattrocone-Implantatsystem zur 
Verfügung. Aufgrund des konischen 
Implantatdesigns und dem progressiven 
Mikro-Makro-Gewinde bietet das Sys-
tem eine extrem hohe Primärstabilität 
selbst bei ungünstigem Knochenlager.  
Es ist geeignet für die Sofortimplan-
tation. Der verjüngte Implantat apex 
bietet zusätzliche Optionen bei schma-
len Lücken. Durch den besonderen, um 
30° abgeschrägten Implantathals des 
Quattrocone bieten sich neue Versor-
gungsmöglichkeiten bei zahnlosem oder 
schräg atrophiertem Kiefer.
Das Procone-Implantat zeichnet sich 
 besonders durch drei, für den erfolg-
reichen Langzeiterfolg besonders wich-
tigen Eigenschaften aus:

–  konisches High-Profil-Makrogewinde 
im apikalen Bereich zur Erhöhung der 
Primärstabilität 

–  parallelwandiges Gewinde subkrestal 
für größtmögliche Flexibilität beim 
 Inserieren 

–  krestales Mikrogewinde zur Anlage-
rung von Knochenzellen zur Förde-
rung des Erhalts des Knochenniveaus* 

Für optimale Versorgungsmöglichkeiten 
der Procone-Implantate stehen weitere 
chirurgische Komponenten zur Verfügung. 
Diese Besonderheiten, kombiniert mit den 
bewährten Eigenschaften der bestehen-
den Implantatsysteme Microcone® und 
Quattrocone®, und die Kompatibilität zur 
CAMLOG Tube-in-Tube Implantat-Abut-
ment-Verbindung machen das Procone 
einzigartig. Unser neustes Implantat ist 
für die enossale Insertion im Ober- oder 
Unterkiefer entwickelt worden. Das  
Mini  cone ist ein einteiliges wurzelför miges 
Implantat. Seitens der Prothetik besticht 
das Implantat mit einem integrierten  
und langjährig erprobten Matrizensys-
tem, die sogenannte Optiloc-Verbindung. 
Diese zeichnet sich durch ihre spezielle 
abnutzungsresistente Beschichtung aus 
und ist daher die ideale Lösung für den 
zahn losen Patienten. „Auf Basis scharf 
kalkulierter Preise sind unsere Kunden in 
der Lage, hochwertige Implantatversor-
gungen kostengünstig anzubieten.“ 

Medentika
[Infos zum Unternehmen]

* Beruhend auf dem Prinzip des krestalen Knochenerhalts durch Mikrogewinde.
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