
ZÜRICH – Seit der Internatio-
nalen Dental-Schau (IDS) im
Jahr 2009 in Köln ist die Dental-
point AG mit dem metallfreien,
zweiteiligen Implantatsystem
Zeramex erfolgreich auf dem
Markt. 

Bei der Entwicklung dieses
Hightech-Systems stand insbe-
sondere der gestiegene Patien-
tenwunsch nach einer weißen,
biokompatiblen und ästhetisch
anspruchsvollen Versorgung im
Vordergrund. Jetzt bietet die
Dentalpoint AG ein komplettes
metallfreies Implantatsystem
mit zahlreichen Neuheiten: das
Zeramex T. Neben der Immun-
kompatibilität überzeugt das
Zeramex T-System auch hin-
sichtlich der Primärstabilität.
Die Osseointegration sowie die
Plaque- und Periimplatitisresis-
tenz werden einwandfrei abge-
deckt. Das System besticht
außerdem durch das einfache
Handling und erlaubt dem Zahn-
arzt eine bedürfnisgerechte und
einzigartige Positionierung sei-
ner eigenen Dienstleitungen im
hart umkämpften Markt. 

Implantat im neuen Design
Das neue Implantat über-

zeugt zudem durch sein Design:
Im oberen Teil ist es parallel, im
unteren Teil konisch mit abge-
rundeter Spitze gestaltet. Der Ab-
schluss im Schulterbereich wird
durch die neuen Bohrer präzise
aufbereitet, sodass das Eindrin-
gen von Gingiva praktisch un-

möglich ist. Die hermetisch
dichte Verbindung zwischen Im-
plantat und Abutment lässt keine
Mikrobewegungen zu. Der Aus-
tritt bakteriologisch kontami-
nierter Flüssigkeit ist nicht mög-
lich. Eine gute Osseointegration
sowie eine außerordentliche
Gingivaverträglichkeit der Im-

plantate sind die Grundlage für
eine gute Erfolgsprognose. Das
Material und das Design der
Zeramex T-Implantate stehen für
höchste biomechanische Stabi-
lität. Das Unternehmen Dental-
point hat die Implantate in Tests
auf ihre Festigkeit überprüfen
lassen und dabei die Note „sehr
gut“ erhalten. Das Zeramex T-
Implantat ist in den Größen
„small“ (3,5 mm) für den Front-
bereich, „regular“ (4,2 mm) und
„wide“ (5,5 mm) sowie in ver-
schiedenen Längen erhältlich.
Gerade, abgewinkelte und Lo-
cator®-Abutments ergänzen das
Sortiment ideal, sodass prak-
tisch alle Indikationen möglich
sind.

Hydrophile Oberfläche
Die neue, hydrophile Ober-

fläche des Zeramex T-Implan-
tats verfügt über eine optimale,
poröse Struktur. Das Sandstrahl-
und Ätzverfahren der Oberflä-
chenbearbeitung ist patentiert.
Gemäß den durchgeführten Stu-
dien von Jens D. Langhoff an
der Universität Zürich und Ste-
phen J. Ferguson an der Univer-
sität Bern, weist die ZERAFIL™-
Oberfläche nach zwei Wochen
einen Knochenkontakt von rund
80 Prozent auf. 

Zirkonoxid – 
bewährtes Material

Das vollkeramische Zahnim-
plantat Zeramex T wird aus dem
Hightech-Material Zirkonoxid
hergestellt. Zirkonoxid ist schon

seit Jahren in der Medizin und
Zahnmedizin im Einsatz. Das
Hightech-Material bietet zahl-
reiche Vorteile. Es ist ästhetisch,
plaqueresistent und biokom-
patibel. Die Belastbarkeit und
Bruchstabilität sind höher als bei
Titanimplantaten. Die Verarbei-
tung von heiß nachverdichtetem
Zirkonoxid TPZ Bio HIP® mit Di-
amantwerkzeugen ist sehr auf-
wendig und benötigt ein tech-
nisch hohes Know-how. Um dies
zu gewährleisten, arbeitet Den-
talpoint mit hochqualifizierten
Schweizer Unternehmen zu-
sammen, die sowohl beim Mate-
rial als auch in der Verarbeitung
für höchste Qualität bürgen.

Immer mehr Menschen er-
halten im Laufe ihres Lebens
künstlichen Zahnersatz. Die auf-
geklärten Patienten/-innen von
heute sind jedoch materialbe-
wusster und erwarten eine kos-
metisch einwandfreie Versor-
gung: Ästhetik, Biokompatibi-
lität und Komfort bis ins hohe Al-
ter ohne Langzeitrisiken. Grau
schimmernde Gingiva oder
sichtbare Metallränder sind stö-
rend. Der Wunsch der Patien-
ten/-innen nach metallfreien
Lösungen wird immer aktueller.
Weiß, biokompatibel und ästhe-
tisch – diesem Anspruch wird
das optimierte Implantatsystem
Zeramex T gerecht. In der neu-
esten Generation der Zeramex-
Implantate sind aber auch die
Feedbacks unzähliger Anwen-
der/-innen umgesetzt. Neben
den rein funktionalen Aspekten
wie Design, Oberfläche, Primär-
stabilität und Osseointegration
des Implantats spielen Anwen-
dersicherheit und ein einfaches,
effizientes Handling eine wich-
tige Rolle. 

Neben der „goldenen Hand“
des Zahnarztes sind die perfekte
Aufbereitung und die Präzision
der Bohrinstrumente wichtige
Voraussetzungen für eine er-
folgreiche Implantation. Die
passgenauen ZERADRILL™-
Bohrer und ZERATAP™-Gewin-

deschneider sind aus wärmelei-
tendem, hochwertigem Stahl,
beschichtet mit einer reinen,
metallfreien, biokompatiblen
und amorphen Kohlenstoff-
schicht. Diese garantiert einen
äußerst niedrigen Trockenreib-
wert. Die Instrumente zeichnen
sich außerdem durch Langlebig-
keit und eine sehr hohe Schneid-
fähigkeit aus. 

Biokompatibles 
Klebesystem

Die Verbindung zwischen
dem Implantat und dem Abut-
ment wird geklebt. Diese ge-
klebte Verbindung garantiert
nicht nur eine überragende
Bruchfestigkeit, sie orientiert
sich auch am natürlichen Zahn
und ist somit hermetisch ver-
schlossen. Mikrobewegungen
als mögliche Quelle von Peri-
implantitis treten nicht auf. Im
Dosierungsinstrument ZERA-
GLU™ wird der Kleber gemischt
und die genau definierte Menge
Kleber portioniert. Der Zwei-
komponentenkleber ist biokom-
patibel. Der Einsatz von ZERA-
GLU ist einfach und effizient.

Als innovatives Unterneh-
men ist Dentalpoint stets be-
strebt, die neuesten wissen-
schaftlichen Erkenntnisse sowie
das Feedback der Anwender/
-innen in die Entwicklungen ein-
fließen zu lassen. Der Schwer-
punkt liegt auf der Zertifizierung
eines metallfreien und zweiteili-
gen Zeramex-Bone-Level-Im-
plantatsystems und auf dessen
Markteinführung. Es wird mit
eingefärbten, individuell bear-
beitbaren Abutments und einer
Abutment-Sicherung ergänzt
werden. 

Kontakt:

Dentalpoint AG
Swiss Implant Solutions
8048 Zürich
Schweiz
Tel.: +41 44 38836-36
info@dentalpoint-implants.com
www.dentalpoint-implants.com
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Keramikimplantatsystem der neuen Generation
Zahnimplantat ZERAMEX®T garantiert eine anspruchsvolle Patientenversorgung.

ANZEIGE

Neue hydrophile Oberfläche ZERAFIL.

Der ZERAMEX LOCATOR® für die
Totalversorgung.

Biokompatibles
Klebesystem
ZERAGLU™ 

Die neuen Bohrinstrumente ZERADRILL™ 
und ZERATAP™.

Das neue ZERAMEX® T-Implantat-
system mit den drei Plattformen.
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