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Neues Implantatsystem von 
Dentegris

Implantatversorgung so einfach wie
konventionelle Prothetik
Einfaches Handling und ein überschau-
bares Equipment bei besten ästheti-
schen Ergebnissen – dies sind die Merk-

male des neuen Implantatsystems von
Dentegris.
Das System „Logic-Natura“ zeichnet
sich durch einen hochbelastbaren Kle-
beverbund zwischen dem Implantat
und den prothetischen Aufbaukompo-
nenten aus. (Die Haltbarkeit dieser „ver-
klebten Prothetik“ wurde durch wissen-
schaftliche Untersuchungen zur Ver-
bundproblematik Titan und Zirkonoxid
etc. belegt. Untersucht wurden Druck-/
Scherfestigkeit sowie Zug- bzw. Tor-
sionsfestigkeit. Alle drei Untersuchun-
gen ergaben absolut überzeugende Er-
gebnisse. Weitere Untersuchungen sind
derzeit in Vorbereitung, bzw. in Durch-
führung.) Damit sind Ratsche und Dreh-
moment zu vergessen. Die anatomi-
schen Zirkonoxid-Keramikaufbauten
sind ähnlich den beschliffenen natür-
lichen Zähnen vorgeformt. Dadurch
kann der Zahntechniker die Keramik-
masse zur Gestaltung der individuellen
Krone, ohne Zwischenschritte unmittel-
bar aufbrennen. Somit sind für eine ge-
samte kronenprothetische Versorgung
nur zwei Komponenten, Implantat und
eine individuell anatomisch gestaltete
Keramikkappe, als Kronenbasis notwen-
dig. Es entfällt nicht nur das lästige Ein-
schrauben diverser Teile, sondern auch
das komplizierte Prozedere von Aussu-
chen und Bestellen zahlreicher Kompo-
nenten. Was bleibt, ist höchste Stabilität,
beste Ästhetik, minimierte Spalträume
und größtmögliche Biokompatibilität.
„Logic-Natura“ kann jeder Zahnarzt
völlig ohne Hilfsmittel – wie Schrauben-
dreher, Abdruckpfosten, dicke Kataloge
etc. – prothetisch versorgen. Das System
„Logic-Natura“ verzichtet darüber hin-
aus auf Wegwerfteile, die zu einer zu-
sätzlichen finanziellen Belastung der Pa-

tienten führen und logistische Probleme
für die Praxis bergen. So fungiert die Ein-
bringhilfe auch als Abdruckkappe für die
direkte und indirekte Technik. Sie kann
also im Abdruck direkt verbleiben oder
ist nach Abdruckabnahme exakt repo-
nierbar. Sie dient zudem als Aufbring-
hilfe für einen Dichtungsring, der das
Einbringen von Zement in das periim-
plantäre Weichgewebe verhindert.
Durch die spezielle Formgebung er-
leichtert sie während der Implantatinser-
tion die exakte Kontrolle der Implantat-
positionierung bzw. Implantationstiefe. 
Das „Logic-Natura-Implantat“ eignet
sich für alle Implantationen, von mini-
malinvasiven Eingriffen bis hin zur 
Sofortimplantation. „Logic-Natura“ ist
ab sofort über die Firma Dentegris er-
hältlich.
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TIOTOM – Osteotome zur 
Optimierung des Implantatlagers

TIOTOM Osteotome von TIOLOX 
IMPLANTS sind zur Optimierung der
Implantatlager konzipiert. Die Osteo-
tome und Knochenmeißel sind exakt auf

TIOLOX® Implantate abgestimmt und
erweitern die Implantatinsertion um drei
weitere Indikationen. Sie können zur
Knochenkondensation, partielle Sinus-
bodenelevation und horizontalen Kno-
chendehnung eingesetzt werden. Die
Osteotomeinsätze liegen in gerader und
abgewinkelter Form in unterschiedli-
chen Durchmessern vor. Die grazilen
Knochenmeißel zur Knochenspreizung
verfügen über unterschiedliche Breiten.
Alle Osteotome und Knochenmeißel
sind mit einer auf Tiolox® Implantate ab-
gestimmten Tiefenmarkierung versehen
und können einfach und schnell auf dem
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