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P R A X I S

Herr Dr. Eisenkolb, was macht für Sie die einteilige 

 Implantologie im Kern aus?  

Aus vollster Überzeugung setze ich seit knapp 20 Jah-
ren nur noch einteilige Implantate. Einfache, schnelle 
Abläufe, weniger biologische und mechanische Kompli-
kationen und nicht zuletzt die hohe Erfolgsquote sind die 
Gründe, warum meine Patienten und ich dieses System großartig 
finden.

nature Implants bietet neben dem klassischen einteiligen Standardimplantat auch 

eine Hybridvariante. Für welche Indikationen ist diese einsetzbar?

Getreu unserem Motto „keep it simple“ haben wir zwei Implantatsysteme zu einem zu-
sammengefasst. Daher gibt es heute nur noch das Hybrid-Implantat, das standardmäßig 
zementierbare Versorgungen oder die prothetische Option der Verschraubung ermög-
licht. Dadurch ist höchstmögliche Flexibilität gewährleistet. Diese ungeahnten Möglich-
keiten bestätigt jeder Anwender unseres Systems.

Welche Gewichtung erhält die Knochenqualität im Zusammenhang mit einteiligen 

 Implantaten?

Nach wie vor ist die Knochenqualität für die Primärstabilität und die Osseointegration 
entscheidend. Aufgrund unseres speziellen Gewindes sowie der unterschiedlichen 
 Längen und Durchmesser der Implantate ist unser System für jede Knochenqualität 
geeignet. Durch die substanzschonende Bohrsequenz mit nur einem Bohrer sowie 
durch meine speziell entwickelte Bone-Splitting-Technik wird ein maximaler Erhalt des 
Knochens erreicht. Neben der stets hohen Qualität der Implantate ist die ganzheitliche 
Betrachtung des Patienten für mich schon immer wichtig gewesen. Themen wie Soft- 
Loading, Ernährung, Vitamin-D-Spiegel und dessen Co-Faktoren sind weitere zentrale 
Faktoren, die ich seit Jahren erfolgreich mit meinen Patienten in meiner Praxis umsetze.

Weitere Informationen zur einteiligen Implantologie anhand der Produktpalette 
von nature Implants unter: www.nature-implants.de

INTERVIEW  /// Minimalinvasive und superflexible Lösungen 
für festsitzenden und herausnehmbaren Zahnersatz bietet 
das Unternehmen nature Implants mit vielseitig überzeu-
genden und einteiligen Standardimplantaten. Im Kurzinter-
view stellt der Implantologe und Experte für einteilige Sys-
teme, Dr. Reiner Eisenkolb, M.Sc. die Vorteile einteiliger 

Implantologie heraus.

nature Implants

Infos zum Unternehmen

Dr. Reiner Eisenkolb, M.Sc.

Infos zur Person
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