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• Keramikimplantate

Dentalimplantate 
neu gedacht

Die Leitgedanken „Einfachheit“ und 
„Individualität“ von der Zircon Medical 
 Management AG fi elen nicht einfach vom 
Himmel. Im Kern sind sie das auf wissen-
schaftlichen Daten basierende Ergebnis 
der Unternehmensgeschichte und das 
Bestreben nach effi zienten und nachhal-
tigen Lösungen, um Patienten eine bes-
sere Lebensqualität zu ermöglichen.
Nach jahrzehntelanger Erfahrung in 
der Dentalimplantologie mit mehr als 
40.000 gesetzten Implantaten waren 
Dr. Johan Feith und Dr. med. dent. 
 Wolfgang Winges neugierig. Denn ob-
gleich sie Experten ihres Fachs waren, 
begegneten ihnen immer wieder heraus -
fordernde Situationen, auch bei Patien-
ten mit exzellenter Mundhygiene.
Im Jahr 2003 begannen sie, die Stärken 
und Schwächen von Dentalimplantaten 
zu analysieren. Ihre Forschungen führ-
ten sie schließlich in eine Richtung, die 
sie nicht vorausgesehen hatten. Nach-
dem sie ihre Suche eingegrenzt hatten, 

forschten sie nach einem hochästheti-
schen Material, das ein Höchstmaß an 
Sicherheit für die oralen Gewebe, eine 
optimale Oberfl ächentechnologie und 
neben dem effi zientesten Protokoll zu-
dem die Möglichkeit zur Herstellung von 
individuellen Implantatoptionen bieten 
sollte. Das Ergebnis war eine Y-TZP-
Zirkonoxid-Lösung.

Patent™-Implantatsystem
Das neuartige, revolutionäre Patent™- 
Implantatsystem, das sowohl ein- als 
auch zweiteilige Implantate beinhaltet, 
basiert auf dem zentralen Leitgedanken 
„weniger ist mehr“. Weniger chirurgi-
sche Schritte, reduziertes Infektions-
risiko, der Verzicht auf Schrauben und 
andere Komponenten zugunsten eines 
Glasfaser-Stiftaufbaus und eines im Im-
plantat integrierten Abutment machen 
die charakteristischen Merkmale der 
 innovativen Patent™-Implantate aus. 

Das ist aber noch nicht alles. Die Im-
plantate verfügen über eine patentierte 
hydrophile Oberfl äche, können indivi-
duell an die anatomische Situation des 
Patienten angepasst werden und eig-
nen sich für alle Indikationen. Seit 2005 
werden diese Implantate erfolgreich 
klinisch eingesetzt, mit in prospektiven 
und  retrospektiven klinischen Studien 
nachgewiesenem Erfolg.

Akademie
Die Anwendung des Patent™-Implan-
tatsystems ist einfach und effi zient, 
unterscheidet sich jedoch von her-
kömmlichen verschraubten Implantat-
versorgungen. Bereits nach einer kur-
zen Schulung sind Anwender startklar 
und wissen alles über das Material, die 
spezifi schen Vorteile, die chirurgischen 
und prothetischen Verfahren und die 
Planung und Konstruktion von individu-
alisierten Implantaten.
Weitere Informationen zum Unterneh-
men sowie zu Events und Schulungen 
sind auf der Website des Unternehmens 
zu fi nden.
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