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Unser Unternehmen produziert/vertreibt folgende Produkte:

Hauptprodukte des Unternehmens:
Produktart Bezeichnung
Keramikimplantate Patent™ Implantatsystem

• Keramikimplantate

Der neue Standard in der 
Dentalimplantologie

Immer komplexer werdende Lösungen 
sowie das Phänomen der Periimplanti-
tis haben viele neue Herausforderungen 
geschaffen, die langfristige Behand-
lungserfolge gefährden. Mit seinen vor-
handenen Eigenschaften stellt sich das 
Zirkon-Implantatsystem Patent™ die- 
sen Herausforderungen, mit dem Ziel, 
eine vollständige Biointegration zu er-
reichen.

Patent™ Implantatsystem
Nach jahrzehntelanger Erfahrung in 
der Dentalimplantologie mit mehr als 
40.000 gesetzten Implantaten waren 
die beiden Entwickler von Patent™ 
neugierig. Denn obgleich sie Experten 
ihres Fachs waren, begegneten ihnen 
immer wieder herausfordernde Situa- 
tionen, auch bei Patienten mit exzel- 
lenter Mundhygiene.
Im Jahr 2003 begannen sie, die Stärken 
und Schwächen von Dentalimplantaten 
zu analysieren und erkannten schnell 
die eingangs erwähnten Herausforde-
rungen. Aus der Diskussion heraus, wie 
man diese am besten bewältigen könne, 
wurde die Idee zu Patent™ geboren. 
Seit 2004 ist das Patent™ Implantat-
system (vorher unter dem Namen ZV3) 
nun im klinischen Einsatz – zunächst als 
einteiliges Implantat und seit 2009 auch 
als zweiteiliges System, dessen Entwick-
lung auf zehn Jahren an Langzeitdaten 
basiert.

Optimale Biointegration
Das Patent™ Implantatsystem besteht 
aus nur zwei Komponenten: dem Im-
plantat mit integriertem Abutment aus 
Zirkonoxid und dem Hightech-Glasfaser- 
stift. Der obere, transgingivale Teil des 
Implantats ist gewindelos. Der untere 
Abschnitt, der in den Knochen inseriert 
wird, hat einen Teil mit Gewinde mit ei-
ner Oberflächenrauigkeit von ca. 6 μm 
(RA) – also bis zu fünfmal rauer als bei 
anderen Implantaten. Erreicht wird dies 
durch ein patentiertes Herstellungsver-
fahren, bei dem sämtliche Fertigungs-
schritte vor dem Sintern durchgeführt 
werden. Eventuelle prozessbedingte Mi- 
krorisse werden im anschließenden Sin- 
terprozess geschlossen. Das Ergebnis ist  
ein homogenes, festes Material. Die Im-
plantatoberfläche ist hydrophil und os-
teokonduktiv, was die Osseointegration 
des Implantats fördert. Der transgingi-
vale Teil des Implantats hat eine maschi-
nengefräste Oberfläche, die eine opti-
male Weichgewebsreaktion begünstigt. 

Einfach & smart
Die Verbindung mit dem prothetischen 
Aufbau wird durch einen Hightech-Glas-
faserstift erreicht. Dieser Stift kann für die 
jeweilige klinische Indikation individuell 
präpariert werden, was eine große res-
taurative Flexibilität ermöglicht. Es gibt 
keine Schraube. Man benötigt keinen 
Schraubendreher. Die Handhabung ist 
genau wie in der konventionellen Zahn-
medizin. Die Kombination aus dem recht 
steifen Zirkondioxid-Implantat und dem 

flexibleren Hightech-Glasfaserstift (mit 
einem Dentin-ähnlichen E-Modul) führt 
zu einer günstigen Lastverteilung der 
Kaukräfte. Der Zementierungsvorgang 
erfolgt auf „Tissue Level“ und ist dem-
nach leicht kontrollierbar. Der effiziente 
prothetische Workflow erfordert weder 
zusätzliche Instrumente oder Komponen- 
ten noch ein grundlegendes Training – 
alles läuft wie bei einer konventionellen 
Kronen- und Brückenarbeit ab. Neben 
den erheblichen Vorteilen aufgrund des 
natürlichen Designs des Patent™ Im-
plantatsystems bietet es auch in puncto 
Effizienz einen großen Mehrwert: Die 
komplette Behandlung kann in nur zwei 
Besuchen durchgeführt werden, was 
dem Patienten zugutekommt und den 
Behandlungsstuhl entlastet. 

Überzeugende Langzeitdaten
Das Patent™ Implantatsystem ist das 
am besten dokumentierte zweiteilige 
Zirkondioxid-System auf dem Markt mit 
klinischen Langzeitdaten.1 Zwei unab-
hängige Studien zu Keramikimplantaten 
berichten von Überlebensraten, die mit  
denen von Titanimplantaten vergleich-
bar sind sowie von einem stabilen 
marginalen Knochenniveau und einer 
Weichgewebsreaktion, die denen von 
Titanimplantaten überlegen sind.2, 3 

Zusätzlich zu all diesen Vorteilen bietet 
das Implantatsystem eine lebenslange 
Garantie. Wenn also ein Implantat ein-
mal brechen sollte, dann wird es ersetzt.

Literatur ist beim Unternehmen erhältlich. 
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