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20 Jahre Dentaurum Implants: Zukunftssicherheit in der Implantologie 

Seit inzwischen 20 Jahren ist Den-
taurum Implants, ein Tochterun-
ternehmen der heutigen Dentau-
rum-Gruppe, ein zuverlässiger 
Partner in der Implantologie. Mit 
neuesten Entwicklungen wie den 
durchmesserreduzierten Implanta-
ten CITO mini® erhält die Implan-
tatfamilie der Dentaurum Implants 
den aktuellsten Zuwachs. Viele 
 Anwender weltweit nutzen heute  
das immer wieder dem technolo-
gischen Fortschritt angepasste 
tioLogic®-Implantatsystem. 

«Wir sind stolz darauf, schon 
frühzeitig das hervorragende Po-
tenzial der Implantologie für die 
internationale Zahnmedizin er-
kannt zu haben», unterstreicht 
Mark S. Pace, zusammen mit Axel 
Winkelstroeter, Geschäftsführer 
der heutigen Dentaurum-Gruppe: 
«Dabei gilt es auch, den Weg 
dorthin, unser stetig gewachsenes 
Know-how und die umfangreichen 
Investitionen zu sehen. Die Vor-
läufer der heute erfolgreichen 
Produkte haben die Basis gelegt – 
für die auch weiterhin zukunfts-
weisenden Innovationen von Den-
taurum Implants und der Dentau-
rum-Gruppe.» 

Strategischer Weitblick für die 
Zahnmedizin
Schon in den Anfängen der Im-
plantologie erkannten die Spezia-
listen von Dentaurum die weltweit 

positive Entwicklung und das im-
mense Potenzial von Implantaten 
für die moderne Zahnmedizin. Zu 
Beginn der 90er-Jahre begann das 
Unternehmen, mit eigenen Ent-
wicklungen in diesen Markt zu in-
vestieren. Die geplante strategi-
sche Komplettierung des Produkt-
programms war schliesslich der 
Grund, um ein eigenes Implantat-
system in das Portfolio aufzuneh-
men. So erweiterte Dentaurum 
sein Produktprogramm im Juli 
1995 um das TIOLOX®-Implantat-
system und gründete die Tochter-
firma TIOLOX IMPLANTS GmbH. 

Sortiment zur kompletten 
 Versorgung
Damit entwickelte sich das Ange-
bot der Dentaurum-Gruppe zu 
 einem der heute breitesten Sorti-
mente in der Dentalbranche, das 
Anwendern und Patienten kom-
plette Versorgungen bietet – von 
der Wurzel bis zur Krone. In den 
folgenden Jahren erweiterte man 
das Produktportfolio von TIOLOX 
IMPLANTS systematisch um die 
Produktgruppen TIOSET® (chirur-
gische Instrumente), TIOMESH 
(Membransystem), TIODRAPE (ste-
rile Abdeckkomponenten), TIOTOM 
(Osteotomie-Set) sowie Knochen-
aufbaumaterial. 

«Maximale Sicherheit» 
Aufbauend auf wissenschaftli-
chen Erfolgen und langjähriger 

Erfahrung entwickelte ein erfah-
renes Team aus Mitarbeitern, 
exter nen Wissenschaftlern und 
zahnmedizinischen Beratern das 
tioLogic®- Implantatsystem, das 
Dentaurum erstmals auf der 
IDS 2007 präsentierte. Ein we-
sentlicher Baustein war das drei-
stufige Konzept: Die Entwickler 
kombinierten modernste Fini-
te-Element-Methoden mit dyna-
mischen Ermüdungsprüfungen. 
Auf dieser Grundlage kreierten  
sie ein fundiertes, ausgewogenes 
Implantatsystem mit den Kern-
aspekten «maximale Sicherheit, 
perfekte Ästhetik und einfaches 
Handling». Zum tioLogic®-Ver-
kaufsstart änderte die TIOLOX 
 IMPLANTS GmbH ihren Namen  
in Dentaurum Implants GmbH. 
Diese Umfirmierung verdeutlicht 
bis heute die enge Verbunden- 
heit zur Mutterfirma und versinn-
bildlicht das einheitliche und 
starke Auftreten der Dentaurum- 
Gruppe.

Kooperation mit Miele  Professional
Mit aussergewöhnlichem strategi-
schem Weitblick entwickelte Den-
taurum Implants 2009 zusammen 
mit der Firma Miele Professional, 
Gütersloh, das Produkt easyClean 
for tioLogic®: eine zu diesem Zeit-
punkt vollkommen neue Dimen-
sion der professionellen Instru-
mentenaufbereitung für Zahnarzt-
praxen und Kliniken. 

Innovationen für Ästhetik  
und Sicherheit
Weitere wegweisende Innovatio-
nen von Dentaurum Implants sind:

 – pOsition for tioLogic®: Mit dem 
Bohrer- und Hülsensystem für 
die schablonengeführte Positio-
nierung von tioLogic®-Implan-
taten lässt sich die digitale Pla-
nung konsequent in ideale Im-
plantatpositionen umsetzen. 
Das System erfüllt den steigen-
den Anspruch von Anwendern 
und Patienten an Ästhetik und 
Sicherheit.

 – Die tioLogic®-ST-Implantate 
ergänzen seit 2013 gemeinsam 
mit den ADVANCED for 
tioLogic®- Instrumenten das 
Angebot. Das Bohrprotokoll er-
möglicht eine speziell auf die 
Knochenqualität abgestimmte 
atraumatische Aufbereitung so-
wie eine individuelle Dimensio-
nierung des Implantatbetts und 
unterstützt eine maximale Pri-
märstabilität.

 – Mit tioLogic® digital bietet Den-
taurum Implants die Komplett-
lösung für CAD/CAM-Prozesse 
auf tioLogic®-Implantaten. Das 
Produktprogramm umfasst 
sämtliche Daten und Materia-
lien, um individuell einteilige 
Aufbauten zu erstellen, ausser-
dem Hybridabutments und die 
Versorgung von Brücken und 
Stegarbeiten per CAD/CAM- 
Technik.

 – Die jüngst entwickelten durch-
messerreduzierten Implantate 
CITO mini® sind speziell für Pa-
tienten mit geringem Knochen-
angebot konzipiert. Mit CITO 
mini® gewinnen auch ältere Pa-
tienten schnell und kosten-
günstig mehr Lebensqualität.

Weitere Informationen: 
www.dentaurum-implants.de
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