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Tissue oder Bone Level? 
Beides.

Mit seinen Neuheiten Z5-BL und Z5-TL 
stellt das seit 2004 im Markt aktive 
Schweizer Unternehmen Z-Systems die 
weltweit ersten zweiteilig verschraub-
ten Implantate aus 100 Prozent Kera-
mik vor. Eine hochpräzise und entspre-
chend stabile konische Verbindung 
zwischen Implantat und Abutment er-
möglicht den Einsatz dieses metall-
freien Werkstoffs sogar für die Okklu-
salschraube.
Auch moderne Keramikimplantate er-
fordern im Vergleich zu gängigen Titan-
systemen im klinischen Einsatz noch 
gewisse Kompromisse, sei es beim 
Implantatdesign, dem Handling oder 
der prothetischen Phase. Die neusten 
Z-Systems-Produkte schließen nun diese 
Lücke zum größten Teil.
Bereits das zuerst präsentierte Z5-BL 
überzeugte mit seinem konsequenten 
Bone Level Design und einer großen 
Abutmentvielfalt. Eine vollständig ver-
deckte Einheilung ist damit erstmalig 
auch bei Keramikimplantaten möglich. 
Den gleichzeitigen Wunsch nach einer 
reversiblen Verbindung und völliger 
Metallfreiheit erfüllt die eigens entwi-
ckelte Keramikschraube. Alternativ ist 
eine klassische Okklusalschraube aus 
Titan ebenfalls verfügbar.
Gerade im Bereich der biologischen 
Zahnmedizin arbeiten jedoch viele Be-
handler gern mit Tissue Level Implan-
taten. Daher ist es nur logisch, dass 

Z-Systems dem Z5-BL nun ein entspre-
chend geformtes Implantat zur Seite 
stellt, das Z5-TL. Dieses übernimmt von 
seinem Schwestermodell nicht nur die 
große prothetische Flexibilität sowie 
den Morsekonus samt Keramikschraube 
als exklusive Innenverbindung, sondern 
auch weitere jahrelang bewährte tech-
nische Besonderheiten von Z-Systems 
als einem eigentlichen Pionier der Ke-
ramikimplantologie.
So sorgt eine patentierte, laserstruktu-
rierte Implantatoberfl äche für eine aus-
gezeichnete Osteointegration, während 
ein aufwendiges, fi rmeneigenes Herstel-
lungsverfahren eine weit überdurch-
schnittliche Materialqualität und Lang-

lebigkeit der Implantate ermöglichen. 
Diese Vorteile zeichnen weiterhin auch 
die erfolgreiche restliche Produktpa-
lette des Schweizer Herstellers aus, 
die aus einteilig zylindrischen (Z5m), 
einteilig konisch geformten (Z5m-t) 
sowie aus zweiteilig verklebten (Z5c) 
Implantaten besteht. Auf sämtlichen 
zweiteiligen Implantattypen können 
neben festen Versorgungen auch ab-
nehmbare, Locator®-ähnliche Lösun-
gen realisiert werden. Z-Systems-Im-
plantate sind in den Längen 8, 10 
und 12 mm erhältlich, sowie in den 
Durchmessern 4 und 5 mm, die Mo-
delle Z5-BL und Z5m außerdem auch 
in 3,6 mm Durchmesser.

 Produktart  Bezeichnung  
verschraubtes Bone Level Keramikimplantat Z5-BL 
verschraubtes Tissue Level Keramikimplantat Z5-TL 
einteiliges zylindrisches Keramikimplantat Z5m 
einteiliges konisches Keramikimplantat Z5m(t)

 Hauptprodukte des Unternehmens:

 Unser Unternehmen produziert/vertreibt folgende Produkte:
• Keramikimplantate
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