
STREBEN NACH EXZELLENZ.

MEDENTIKA
Implantate und 
Implantatkomponenten
made in Germany
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Medentika in einem Satz! Geht das?

ABUTMENT LINE

Wir versorgen Zahntechniker, Zahnärzte und deren Patienten mit 
extrem präzise und in Deutschland gefertigten Implantaten (Implant 
Line), sowie absolut langlebigen und mit allen gängigen Implantat-
systemen kompatiblen Komponenten und Abutments (Abutment 
Line) zu adäquaten Preisen. 

Mit allen gängigen Implantatystemen kompa-
tible Komponenten und Abutments aus einer 
extrem umfangreichen prothetischen Palette.

MICROCONE® ist unser eigens entwickeltes 
Implantatsystem, das den komplexen Anfor-
derungen von Praxen und Labors an höchste 
Qualität und ein sehr faires Preis-Leistungs-
verhältnis begegnet.
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Medentika! Was steckt dahinter?

Gleich zu Beginn auf ein offenes Wort: Wir haben 
bei all unseren Strategien, Unternehmungen und 
Entwicklungen kein geringeres Anliegen als Ihre 
Freiheit! Freiheit ist ein großes Wort – und bedeu-
tet in der wirtschaftlichen Realität nichts anderes 
als Ihre Wahlfreiheit bei transparenter Preispoli-
tik. Genau das bieten wir Ihnen. 

Sie haben immer die Wahl: Gehen Sie verpflich-
tende, einseitige und teure Geschäftsbeziehungen 
mit Partnern ein, an deren System Sie unflexibel 
und risikoreich gebunden sind? Unabhängig von 
Preis-, Qualitäts- oder Umweltkriterien? Oder 
sind Sie bereit für eine Alternative? Eine Alterna-
tive, die immer kompatibel, extrem präzise und 
zudem wirtschaftlich interessant ist. 

Wir fertigen eigene hochwertige Implantate, so-
wie Komponenten und Abutments, die mit allen 
gängigen Implantat-Systemen kompatibel sind. 
Das tun wir nicht nur auf technisch höchstem 
Niveau, sondern auch mit Sinn für Gerechtigkeit. 
Wir möchten nämlich, dass Dinge von Dauer sind. 
Ja, damit meinen wir unsere Präzisionsteile. Aber 
auch unsere gemeinsame Geschäftsbeziehungen, 
Ihre wirtschaftliche Freiheit und am Ende natür-
lich auch die Gesundheit und das Wohlbefinden 
der Patienten. 

Uns geht es in erster Linie um ein faires Miteinan-
der. So denken wir seit der Gründung von Meden-
tika. So werden wir auch in Zukunft Partnerschaf-
ten gestalten: Auf Augenhöhe, mit offenem Visier 
und schonungslos transparent. 

Wer uns von Medentika trifft, lernt ein Team kennen. 
Menschen, die seit der Gründung gemeinsam Wissen und Erfahrung 
einbringen. Menschen, die mit Elan Produkte perfektionieren und sich 
dieser Aufgabe tagtäglich mit Leidenschaft widmen. 

Willkommen bei Medentika
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Welche Produkte bietet Medentika? 

Unsere Produkte entstehen durch Innovationskraft. Und durch 
kreative Entwicklung, detailliertes Fachwissen und exakte Markt-
kenntnis. Alle Implantatkomponenten und Abutments der Abutment 
Line sind kompatibel zu den gängigen Systemen am Markt.

B-Serie  kompatibel zu  Bredent Medical®   SKY®

C-Serie  kompatibel zu  Altatec®   Camlog®

D-Serie  kompatibel zu  Altatec®   Conelog®

E-Serie  kompatibel zu  Nobel Biocare®   NobelReplace® Tapered

F-Serie  kompatibel zu  Nobel Biocare®  NobelActive®  

    NobelReplace® Conical

H-Serie  kompatibel zu  BIOMET 3i®  Certain®

I-Serie  kompatibel zu  BIOMET 3i®  External Hex

K-Serie  kompatibel zu  Nobel Biocare®   Brånemark®

L-Serie  kompatibel zu  Straumann®   Bone Level®

N-Serie  kompatibel zu  Straumann®   Soft Tissue Level®

R-Serie  kompatibel zu  Zimmer Dental®   Tapered Screw-Vent®

   MIS®   SEVEN® Internal Hex

   BioHorizons®   Tapered Internal  

    Tapered Internal Plus  

    Tapered Tissue Level

S-Serie  kompatibel zu  DENTSPLY Implants®   ASTRA TECH OsseoSpeed® TX

T-Serie  kompatibel zu  DENTSPLY Implants®   XiVE® S

Y-Serie  kompatibel zu  DENTSPLY Implants®   ANKYLOS® 

Bei Produkten, die mit ® gekennzeichnet sind, handelt es sich um eingetragene  Warenzeichen des entsprechenden Herstellers.

ABUTMENT LINE
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MICROCONE® ist unser eigens entwickeltes Im-
plantatsystem, das den komplexen Anforderungen 
von Praxen und Labors an höchste Qualität und ein 
sehr faires Preis-Leistungsverhältnis begegnet. In 
erster Linie sind es vier innovative Systemeigen-
schaften, die maßgeblich für exzellente, funktionel-
le und ästhetische Ergebnisse verantwortlich sind. 

Doch erst die Verschmelzung dieser Eigenschaften 
in ein hochpräzises, kraft- und formschlüssiges 
MICROCONE® Interface bewirkt beste Stabilität 
zwischen Aufbau und Implantat – und sorgt damit 
für langfristige Gewährleistung von Funktion und 
Ästhetik. 

1. Die vollkommen mikrobewegungsfreie konische 
Verbindung zwischen Implantat und Aufbau ver-
hindert mechanische Irritationen und beeinflusst 
den Erhalt des periimplantären Knochens positiv. 

2. Die bakterien- und flüssigkeitsdichte Verbindung 
reduziert das Entzündungsrisiko, sorgt für ge-
sundes Gewebe und vermeidet Knochenabbau.

3. Das integrierte systembedingte Plattformswit-
ching verlagert den Übergang zwischen Implan-
tat und Aufbau von der Implantatschulter an eine 
zentrale Stelle und hält im Zusammenspiel mit 
der dichten konischen Verbindung bakterielle 
Reize vom periimplantären Gewebe fern. 

4. Durch die subkrestale Implantatposition und 
den koronalen Mikrogewindeanteil besitzt die  
MICROCONE® Verbindung alle Voraussetzun-
gen für eine dauerhaft rot-weiße Ästhetik. 

Wer weiß, dass bei Medentika jede Idee, jede individuelle kreative 
Leistung immer in eine gemeinsame Anstrengung des Teams 
mündet, ist auf der richtigen Spur. Nur ein Unternehmen, das beide 
Seiten einer Medaille integriert, kann wirklich Neues schaffen. 
Zum Beispiel unser Implantatsystem MICROCONE®

Microcone® haben wir mit Biss, Herzblut und auf 
der Basis aktuellster Erkenntnisse anspruchs-
voller Implantologie entwickelt. Es vereint unser 
ganzes Wissen – und ganz besonders: die Anfor-
derungen unserer Kunden und deren Patienten – 
in einem System. Versprochen!

leidenschaftlich entwickelt,
gewissenhaft produziert und fair vertrieben

MICROCONE®
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Manchmal schon. Aber nicht zwingendermaßen! 
Wer auf dem Kunstmarkt investiert, sollte unbedingt auf Originalität 
achten. Doch moderne Geschäftsideen, Produkte oder Dienstleistun-
gen leben vor allem von der Idee der Weiterentwicklung. 

Ist ein Original besser als eine Kopie? 

Wir setzen mehr auf technologischen Fortschritt – und weniger auf 
den Kunstmarkt. Vergleichen Sie die unterschiedlichen Abutments 
erst und prüfen Sie neuralgische Punkte auf Herz und Nieren. 
Es ist Ihr Produkt! Dann bestellen Sie sich das Beste. 

Was würden unsere Kunden sagen, wenn wir gute 
Produkte nicht stetig verbessern würden? 
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Für die Schöpfung von hervorragender Qualität be-
darf es Menschen mit hervorragender Ausbildung. 
Maßgeblich ist das Know-how jedes Einzelnen, der 
die Maschinen bedient, ihnen vorgibt, wie die jewei-
ligen Prozesse abzuarbeiten sind: 

Die genaue Form des zerspanenden Schneidens. 
Das präzise Einsteuern von Parametern wie Schnitt-
geschwindigkeit und Vorschub. All das gilt es, exakt 
auf jedes individuelle Teil abzustimmen. Nur wer 
hier Experte ist, kann das Beste aus jeder Maschi-
ne herausholen. Eine sorgfältigste Endkontrolle si-
chert, dass jedes einzelne Teil, welches unser Haus 
verlässt, dem entspricht, was man zu Recht von uns 
erwartet: Medentika Qualität. Wir wissen, dass wir 
diese Qualität am besten dort erreichen, wo präzi-
ses Handwerk und industrielle Fertigung eine lange 
Tradition haben: Am Standort Deutschland. 

Dort, wo Menschen nicht billig, sondern bewährt, 
konstant und qualifiziert arbeiten. Alle Titan- und 
Edelstahlkomponenten von Medentika werden aus-
schließlich da produziert, wo Feinmechanik und 
höchste Präzision traditionell zu Hause sind: in 
Baden-Württemberg. Unsere Edelmetallteile fer-
tigt ein hoch spezialisierter Präzisionsbetrieb in der 
Schweiz. So setzen wir Maßstäbe – und überlassen 
die Zusammenarbeit mit Niedriglohn-Ländern aus 
Gründen der Profitmaximierung gerne anderen. 

Für uns nicht! Wir halten uns zwar ganz genau an die gesetzlichen 
Normen und erfüllen die höchsten Standards – doch unsere eigenen 
Anforderungen gehen weit über diese Vorgaben hinaus. 

Reichen gesetzliche Vorgaben zur Qualitätssicherung?  

Wir prüfen von uns gefertig-
te Baugruppen und Teile auf 

eigenen Testmaschinen, die rein 
nach gesetzlichen Vorgaben gar 
nicht geprüft werden müssten. 
Warum wir das tun? Weil wir 
es so wollen. Sie  bekommen 

von uns nur geliefert, was nach 
unserer Analyse einwandfrei 
produziert ist. Darauf können 

Sie sich verlassen! 
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Gibt es individuelle Produkte? 

Titanbasen
1. und 2. Generation

Individuelle 
Abutments MedentiBASE Brücken und Stege

Medentika 
Titanbasen: 

Passend zu unterschied-
lichsten Indikationen und 
Implantatsytemen.

Individuelle, einteilige 
Titanabutments: 

Eigenständig konstruieren 
oder manuell modellieren.

Mit MedentiBASE®-
Abutments: 

Mehrgliedrige Steg- und 
Brü ckenkonstruktionen 
erstellen. Digital konstruiert 
oder manuell modelliert.

Mit MedentiCAD 
Brücken und Stege:

Mehrgliedrige CAD/CAM 
gefertigte Steg- und 
Brückenkonstruktionen 
herstellen. 

Ganz egal ob Hybridabutments auf Titanbasen, individuelle Titanabut-
ments oder mehrgliedrige Brücken und Stege der Abutment Line und 
der Implant Line: Mit Medentika haben Sie vielfältigste Möglichkeiten, 
Ihre Prothetik funktionell und hochpräzise umzusetzen.

Mit MedentiCAD Brücken und Stege haben Sie die 
Möglichkeit, individuelle, mehrgliedrige CAD/CAM 
gefertigte Steg- und Brü ckenkonstruktionen auf Me-
dentiBASE Abutments zu erstellen. Sie können wäh-
len zwischen direkt auf MedentiBASE Abutments ver-
schraubten Steg- und Brü ckenkonstruktionen oder 
für Passive-Fit mit MedentiBASE®-Klebekappen ver-
schraubten Steg- und Brückenkonstruktionen .

Dazu können Sie Ihr bereits vorhandenes CAD-Sys-
tem in Verbindung mit unserer kostenfreien Me-
dentiCAD-Bibliothek für Brücken und Stege nutzen, 
ohne weitere Investitionen tätigen zu müssen. Über 
den MedentiCAD® Login-Bereich versenden Sie die 
von Ihnen erstellte Brücken- oder Stegkonstruktion. 
Nach Eingang der Konstruktionsdaten wird die von 
Ihnen konstruierte Brücke oder der Steg in höchster 
Präzision gefertigt und ausgeliefert.

MEDENTICAD®

Digitale Möglichkeiten

ABUTMENT LINE
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Wer mit Materialien von Medentika arbeitet, ist auf der sicheren 
Seite. Gewährleistet wird nicht nur die Qualität und Haltbarkeit des 
Abutments – es gibt darüber hinaus auch eine Garantie auf das 
Fremdimplantat. 

Gibt es Garantien? 

Unsere Produkte sind so exakt gefertigt, dass sie 
sich in jeder Phase der Verwendung kompromiss-
los an die Bedürfnisse unserer Kunden anpassen: 
Sie erfüllen höchste Anforderungen an Qualität, 
Kompatibilität und Langlebigkeit. Weil diese Sorg-
falt zu extrem niedrigen Reklamationsraten führt, 
können wir uns weit reichende Garantiebedingun-
gen leisten. 

Medentika zeichnet nicht nur 30 Jahre lang für die 
Qualität und Haltbarkeit des von Medentika gefer-
tigten und gelieferten Medentika- und Medenti-
CAD-Abutments verantwortlich, sondern gibt dar-
über hinaus auch eine Garantie auf das mit dem 

Abutment eingesetzte Implantat anderer Herstel-
ler. Diese Erweiterung greift vor allem dann, wenn 
andere Hersteller die Garantie auf ihr Implantat 
deshalb einschränken, weil es mit einem Abutment 
von Medentika kombiniert wurde. 

Komponenten von Medentika garantieren jedoch 
nicht nur in technischer Hinsicht gute Arbeit: Un-
sere bestens geschulten Mitarbeiter stehen Zahn-
ärzten und Zahntechnikern überregional und kos-
tenfrei zur Verfügung – für alle Belange in Bezug 
auf Medentika, aber ganz besonders im Falle von 
technischen Komplikationen. 

Nein. Und ja! Denn Zertifi zierungen sind als Orientierung für unsere 
Kunden gedacht. Für Unternehmen, die uns vergleichen möchten. 
Für Unternehmer, die sicher gehen möchten, dass wir halten, was 
wir versprechen. 

Sagt ein Zertifi kat mehr als tausend Worte?

Deshalb ist unser Qualitätsmanagement konse-
quent DIN EN ISO 13485 zertifi ziert. Und unsere 
Qualitätssicherung entspricht der EG-Richtlinie 
93/42/EWG. 

Wir erfüllen höchste Standards und halten uns an 
die Normen. Darüber hinaus sind unsere Produkte 
kompromisslos exakt gefertigt. Sie berücksichti-
gen alle Anforderungen unserer Kunden an Quali-
tät, Kompatibilität und Langlebigkeit.

9
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Warum sind wir erst dann zufrieden, wenn wir aus 
der Fertigung das Bestmögliche in Händen halten? 
Warum messen wir Produkte auch an Kriterien wie 
Umwelt- und Sozialverträglichkeit? Warum inter-
essieren uns Werte wie die Zufriedenheit unserer 
Mitarbeiter oder moralisches Handeln, auch in 
wirtschaftlicher Hinsicht? Weil wir Charakter ha-
ben. Und der ist immer dort von großer Bedeutung, 
wo sich Unternehmer entscheiden müssen: Zwi-
schen den Gesetzen des Marktes und einer Hal-
tung, die Werte auf Dauer in den Mittelpunkt rückt. 

Das charakteristische an Medentika ist auch, dass 
wir an die Macht unserer Ideen, an unsere Inno-
vationskraft glauben. Wo Medentika draufsteht, ist 
mehr als eine Implantatkomponente drin: 

Wir liefern Ihnen das Wissen und die Erfahrung, 
unseren Elan, unseren Perfektionismus und unse-
re Leidenschaft. Am Ende bekommen Sie ein origi-
nales, mit höchster Präzision hergestelltes Teil aus 
einer extrem umfangreichen prothetischen Palette. 

Sie sind für uns kein abstrakter Markt, sondern 
ganz individuelle Zahntechniker und Zahnärzte mit 
ganz unterschiedlichen Ansprüchen. 

Ihnen gelten unsere Bemühungen, Ihnen hören wir 
zu. Und zwar so lange, bis wir verstanden haben, 
worauf es Ihnen ankommt. Auf diese Weise sind Sie 
der Mittelpunkt, um den wir kreisen. Dieses Kern-
geschäft beherrschen wir so gut, dass Sie sich voll 
auf das Ihre konzentrieren können.

Wer mit Medentika zusammen arbeitet, darf im Hinblick auf 
Ausgewogenheit zwischen Preis und Leistung hohe Erwartungen 
hegen. Und an Originalität. Doch neben den ökonomischen interes-
sieren uns auch die ökologischen und sozialen Auswirkungen 
unseres Tuns. 

Ist das alles nicht sehr teuer? 
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Medentika GmbH
Hammweg 8–10
76549 Hügelsheim
Tel.: +49 (0)7229-69912-0
Fax: +49 (0)7229-69912-20
E-Mail: info@medentika.de
www.medentika.de

Der WeberFink GbR
Büro für grafische Gestaltung
www.weberfink.de

Gestaltung:



Medentika GmbH
Hammweg 8–10
76549 Hügelsheim
Tel.: +49 (0)72 29-69912-0
Fax: +49 (0)72 29-69912-20
E-Mail: info@medentika.de
www.medentika.de

Präzision und Funktionalität: 
Implantatkomponenten made in Germany 


