
ANBIETER VON A BIS Z

Unser Unternehmen produziert/vertreibt folgende Produkte:

Hauptprodukte des Unternehmens:

Dentaurum Implants GmbH
Turnstraße 31, 75228 Ispringen
Tel.: +49 7231 803-0
info@dentaurum-implants.com | www.dentaurum-implants.com

Geschäftsführung: M. S. Pace und A. Winkelstroeter | Gründungsjahr: 1995

Produktart Bezeichnung 
Implantate und Zubehör tioLogic® TWINFIT, tioLogic®, tioLogic® ST, CITO mini®

Schablonengeführtes Chirurgie-System tioLogic® pOsition 
Chirurgie-Trays Surgical Tray for tioLogic® TWINFIT, tioLogic® ADVANCED
CAD/CAM-Technologie tioLogic® digital.

135 Jahre Wissenschaft, 
 Innovation und Service

Dentaurum Implants verfügt über 
26 Jahre Erfahrung in der Implantologie 
– der  Mutterkonzern sogar über eine 
135 Jahre alte Expertise in Bereichen  
wie Zahntechnik, Titantechnologie  
oder Kieferortho pädie. Das daraus re-
sultierende Syner giepotenzial wird für 
wegweisende Innovationen genutzt  
und führt zu überzeugenden System-
lösungen. Ebenso frucht  bar sind die 
jahrelange wissenschaftliche Zusam-
menarbeit mit Experten an Universi-
täten und Kliniken sowie der kontinuier-
liche Austausch mit niedergelas senen 
Zahnärzten und Zahntechnikern. Ste-
tige Weiter- und Neuentwicklungen, 
vom tioLogic®/tioLogic® ST über das 
CITO mini® bis hin zum weltweit ein- 
zigartigen tioLogic® TWINFIT Implan-
tatsystem, zeichnen eine weltweite  
Erfolgsgeschichte.

Schmal, schnell und einfach
Mit den einteiligen CITO mini® Implanta-
ten ist eine minimalinvasive Insertion in 
nur drei Schritten möglich. CITO mini® 
Implantate können transgingival und 
minimalinvasiv eingebracht werden. Je 
nach Ausgangssituation lassen sich mit 
den einteiligen Kugelkopfimplantaten 
vielfach augmentative Maßnahmen ver-
meiden. Da in vielen Fällen eine Sofort-

belastung dieser Implantate möglich ist, 
haben Patienten zudem schnell Freude 
an dem Gefühl wiedergewonnener 
 Lebensqualität.

Innovation Abutment Switch
Unter dem Slogan „It’s my choice.“ hat 
Dentaurum Implants ein weltweit ein-
zigartiges Implantatsystem entwickelt 
– tioLogic® TWINFIT. Dem Anwender 
werden mit diesem patentierten System 
neben Sicherheit und Effizienz im Hand-
ling auch maximale Flexibilität von der 
Insertion bis über die definitive Ver-
sorgung und altersbedingter Situations-
änderung hinaus geboten. Der revolu-
tionäre Abutment Switch ermöglicht  
die Versorgung von zwei prothetischen 
Anschlussgeometrien – conical und 
platform – auf nur einem Implantat.  
Das Tiefenstopp-System sorgt darüber 
hinaus für eine flexible und sichere chi-
rurgische Aufbereitung.

Sicherheit – Flexibilität –  
einfaches Handling
Mit den tioLogic® Im plantatsystemen 
können sämtliche Indikationen im Be-
reich der Chirurgie und Prothetik abge-
deckt werden. Das Implantatdesign und 
die Gewindegeometrie wurden mittels 
moderner FEM-Analysen optimiert und 
sorgen für einen knochenschonenden 
und gleichbleibenden Kraftfluss. Opti-
male Abstufungen bei den Implantat-

durchmessern und -längen ermöglichen 
ein indikationsbezo genes Vorgehen. 
Maximale Flexibilität in der prothe ti-
schen Versorgung bietet das umfang-
reiche Prothetik-Sortiment. Das be-
währte S-M-L-Konzept und das inte-
grierte Platform Switching ermög lichen 
ein übersichtliches und hand liches Sor-
timent: fünf Implantatdurchmesser,  
fünf Implantatlängen, drei Aufbaulinien, 
zwei Anschlussgeometrien – conical  
und platform. 
Mit tioLogic® digital. bietet Dentaurum 
 Implants die  Komplettlösung für CAD/
CAM-Prozesse auf tioLogic® Implan-
taten. Das Produktprogramm umfasst 
sämtliche Daten und Materialien, die 
die Erstellung von individuellen eintei-
ligen Aufbauten, Hybrid abutments und 
Versorgungen von Brücken und Steg- 
arbeiten mittels CAD/CAM- Technik er-
möglichen. 

• Titanimplantate
• KFO-Implantate/Komponenten
• Chirurgische Instrumente/Sets
• Ästhetikkomponenten

• Abformhilfen
• Drehmomentschlüssel
• Navigationssysteme

Dentaurum
[Infos zum Unternehmen]
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