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• Titanimplantate
• Interimsimplantate
• Chirurgische Instrumente/Sets
• Ästhetikkomponenten

• Abformhilfen
• Keramikpfosten
• Drehmomentschlüssel 

Unser Unternehmen produziert/vertreibt folgende Produkte:

Hauptprodukte des Unternehmens:
Produktart Bezeichnung
Implantate SELF-THREAD/LOGIC PLUS, LOGIC, VISION, TITE FIT, EXPERT, TRI, TRX (-OP/-BA/-TP)

HI-TEC IMPLANTS
[Infos zum Unternehmen]

Mehr als 20 Jahre 
 Innovation aus Tradition

In Zeiten, in denen manch neue Markt-
teilnehmer über die vollmundige An- 
kün digung eines in der Form noch nie 
dagewesenen neuen Systems nicht mehr  
hinauskommen, sind sie eine wohl - 
tuende Erscheinung: Seit über 20 Jahren  
versorgt HI-TEC IMPLANTS mit Sitz in 
Bad Zwischenahn implantologisch tätige  
Zahnärzte mit Implantatsystemen, die 
in den Bereichen Innovation, Konzep-
tion, Produktion und Marketing-Service 
den Vergleich mit bewährten interna - 
tionalen marktführenden Systemen nicht  
scheuen müssen. 
Das bei den Komponenten überschaubar 
gehaltene, aber  multipel einsetzbare Im-
plantatsystem EXPERT umfasst eine Aus-
wahl interner und externer Sechskant- 
und interner Oktagon-Implantate. Mit 
einem Basis-Implantatpreis von 69 Euro 
und einem Komplettpreis von 189 Euro 
für ein selbstschneidendes Hex-Implan-
tat inklusive Einheilpfosten, einem uni-
versellen Einbring-, Abdruck- und einem 
Titanpfosten bzw. einer CAD/CAM-  
Klebebasis und einem Modellimplantat  
bewegt sich der Hersteller in einem  
ausdrücklich wettbewerbsfähigen Preis- 
Leistungs-Verhältnis. Dass faire Preis- 
gestaltung und Traditionsbewusstsein 
nicht im Widerspruch zu  Innovation 

stehen, beweist HI-TEC IMPLANTS stets 
durch die Ergänzung des Sortiments mit 
neuartigen spezialisierten Implantat-
typen für komplexe Indikationen und 
neue ästhetische und prothe tische He-
rausforderungen in der Praxis. So ist z. B. 
LOGIC ein selbstschneidendes, knochen- 
verdichtendes Schrauben implantat mit 
Innensechskant und eingebautem Plat-
form Switching.  VISION präsentiert sich 
als  konisches, wurzel förmiges Schrau-
benimplantat mit Mikro gewinde im 
Schulter bereich und einem Tri-Lobe-Ro-
tationsschutz. Für enge Zwischenräume 
in der ästhetischen Zone und solide 
Sofortbelastungsprotokolle bietet sich 
TRX an, ein einphasiges Schrauben- 
implantat mit  geringen Durchmessern  
von 2,8 und 3,7 mm, ergänzend dazu  
TRX-OP als einteiliges, sofort belast bares 
Schrauben implantat mit ebenfalls 2,8; 
3,7 und zusätzlich 4,5 mm Durchmesser  
oder das TRX-BA als entsprechende 
 Kugelkopf-Version mit 2,8 und 3,3 mm. 

Für temporäre Versorgungen, aber auch 
langfristige prothetische Lösungen,  
bieten sich die TRI Mini Implants als 
einteilige, sofort belastbare Schrauben- 
implantate mit sehr geringem 2,4 mm- 
Durchmesser an, auch alternativ mit  
Kugelkopf oder konischen Pfosten. 
Die Lücke zwischen SELF THREAD, VISION 
und LOGIC füllt nun ein hoch inno-
vatives Implantat mit 8°-Innenkonus, 
einem selbstschneidenden Doppelge-
winde, einem Mikrogewinde im Schul-
terbereich, integriertem Platform Swit-
ching und einer Vielzahl an Aufbauten 
und Instrumenten für die unterschied-
lichsten prothetischen Versorgungs- 
optionen. Alternativ ist EXPERT™ auch 
mit im Schulterbereich minimiertem  
polierten Kragen verfügbar, mit dem sich  
eine Vielzahl komplexer implantologi-
scher Situationen erfolgreich bewältigen  
lassen. Wie bei führenden internationa-
len Systemen lagert das Implantat in ei-
ner eigenen Titanhülse. Selbstverständ-
lich ist für alle HI-TEC-Systeme ein und 
dasselbe durchdachte Chirurgie-Tray 
ausreichend. Chirurgisch, insertions- 
technisch und prothetisch sind die 
Serien und die Instrumentensets mit 
führenden Implantat systemen sowie 
den CAD/CAM-Sytemen von exocad 
und 3Shape absolut kompatibel. Der 

Anwender muss sich nicht auf neue 
Protokolle einstellen. 

ANBIETER VON A BIS Z

Jahrbuch Implantologie 2022/23 203


