
In dieser Ausgabe:

iSy steht für „intelligentes System”. Mit einem  
stark  reduzierten Teilesortiment ermöglicht es die  
Behandlung der meisten Standard- und Low-Risk-Fälle.

Praxisfall: die Locator® Versorgung – eine kosten-
günstige und altersgerechte Rehabilitation mit nur 
einem  chirurgischen Eingriff bei begrenztem Budget.

Ein neuer Standard
für Standards.

Locator® retinierte  
Totalprothese.

Locator® retinierte Totalprothese mit dem iSy Implantatsystem
Praxisfall von Dr. K.-L. Ackermann, 
ZTM G. Neuendorff und ZTM Ch. 
Hammerl-Riempp, Filderstadt.

Patienten in fortgeschrittenem Alter 
profitieren von implantatgetragenem 
Zahnersatz, ganz besonders  bei 
Zahnlosigkeit. Kaufähigkeit und an-
dere funktionelle Faktoren werden 
erheblich verbessert. Die damit  
verbundene Selbstsicherheit der 
 Patienten erhöht auch ihr soziales 
Wohlbefinden. Die geringeren Folge
kosten einer auf Implantaten abge-
stützten Unterkiefer-Totalprothese 
im Vergleich zu rein schleimhautge-
tragenen Prothesen relativieren die 
spontan anfallenden Mehrkosten. 

Das Fallbeispiel zeigt, wie Patienten 
mit schlecht sitzenden schleimhaut-
getragenen Totalprothesen mithilfe 
von Implantaten erfolgreich und 
 dabei kostengünstig rehabilitiert 
werden können. Wegen des begrenz-
ten Budgets der Patientin und des 
Wunsches nach nur einem chirurgi-
schen Eingriff stellt die gewählte 
 Locator® Versorgung auch durch den 
Einsatz des neuen iSy Implantat-

systems eine optimale Lösung 
dar. Das vereinfachte chirurgische 
Protokoll  erfolgte nach sorgfältiger 
Planung mithilfe einer röntgen-
opaken Übertragungsschablone und 
einer Panoramaschichtaufnahme. 
Im vorliegenden Fall wurde trotz 
extremer knöcherner Atrophie und 
entsprechend reduzier t befestigtem 
Weichgewebe auf eine Vestibulum-
plastik verzichtet. Das iSy Gesamt-
konzept reduziert Kosten für den 
Patienten, was im vorliegenden 
Fall die Behandlung überhaupt erst 
 ermöglichte. Das ist ein zentraler  
Aspekt in der Indikationsstellung  
für das iSy Implantatsystem.

Den vollständigen iSy Praxisfall sen-
den wir Ihnen gerne als Sonderdruck. 
Einfach unter 07044 9445-100  
anfordern.

Holen Sie sich den kompletten 
Praxis fall auf Ihr Smartphone / Tablet.
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Neugierig auf iSy?

Entdecken Sie iSy auf Ihrem 
Smartphone oder Tablet-PC!

Informationen
anfordern

Video-Tutorial  
ansehen

iSy bestellen

Nach Einbringen eines iSy Richtungs- und 
 Tiefenindikators werden die Präparationen  
der Implantatbetten abgeschlossen.

... sodass die Patientin wieder gut kauen, sprechen 
und entspannt lächeln kann.

Die Locator® retinierte Prothese ist stabil  
gelagert, und die Prothesen zeigen eine harmonische 
Zahnstellung, ...

Die eingeschraubten Locator® Aufbauten am Tage 
der Eingliederung.

Das Weichgewebe ist um die Gingivaformer gut 
abgeheilt.

Das Implantat wird auf Knochenniveau inseriert. 
Der Plattformswitch zwischen vormontierter Basis 
und Implantatschulter ist gut zu erkennen.



Ein neuer Standard
für Standards.
iSy ist als intelligentes System für 
die Herausforderungen der Zukunft 
konzipiert – eine Benchmark in puncto 
Zeitersparnis und Qualität. Das iSy 
Implantatkonzept steht für einfache 
Orientierung und Transparenz. Mit nur 
drei Durchmessern (3,8/4,4/5,0mm) in 
drei  Längen (9/11/13mm) sowie drei 
Packungsgrößen mit 1/2/4 Implanta-
ten macht iSy die Wahl des richtigen 
 Implantats ganz leicht. 

Das Konzept ist in allen Belangen 
auf die spezifische Kostensituation 
in der Praxis abgestimmt. In jedem 
Implantat-Set sind ein Einpatienten-
Formbohrer, die Gingivaformer 
und zwei Multifunktionskappen je 
Implantat enthalten. Das iSy Im-
plantat wird vormontiert auf einer 
Implantatbasis und steril verpackt 
geliefert.  Das Chirurgie und Prothe-
tik-Set  beinhaltet alle für die Implan-

tatbettaufbereitung  benötigten spe-
zifischen Instrumente. Es ist logisch 
und überschaubar aufgebaut, voll-
bestückt autoklavierbar und auf das 
Wesentliche reduziert. Die Implan-
tatbasis verbleibt bis zur definitiven 
Versorgung auf dem Implantat. Die 
Gingivaformer wie auch die Multi-
funktionskappen für die Bissnahme, 
zum Abformen, Scannen oder für die 
provisorische Versorgung werden 

Nutzen Sie die iSy Webinar-Reihe zur 
kostenlosen Online-Weiterbildung – 
ganz bequem von zu Hause, in der 
Praxis oder von unterwegs. In den 
iSy Webinaren erläutern Anwender, 
wie sie iSy in der Praxis effizient ein-
setzen, neue Patientengruppen errei-
chen und ihre Produktivität steigern. 
 
iSy – ein intelligentes System für 
mehr Effizienz in der Implantologie
Referenten: Dr. Jan Klenke, Hamburg, 
und Sascha Wethlow, Wimsheim
9. Oktober 2013, 18:00 Uhr
Dauer: 45–60 Minuten
Fortbildungspunkt: 1This is iSy.

Ausblick: iSy Webinare.
Es sind spannende Zeiten für die Implantologie. Der Markt verändert sich, 
und darin liegt auch eine große Chance. Mit iSy hat CAMLOG diese Chance 
genutzt – und einen Volltreffer gelandet. Nicht nur für uns selbst, sondern 
für alle, die mit dem iSy Implantatsystem arbeiten. Warum? Zum Beispiel, 
weil Sie mit einer Value-Lösung wie iSy auch Patienten mit begrenztem 
Budget erreichen können. Weil Sie mit iSy einen neuen Standard für Stan-
dards etablieren, oder weil Sie mit iSy in vielen Fällen effizienter arbeiten 
können. Wir laden Sie herzlich ein, Neuland zu betreten und sich auf iSy 
einzulassen – es lohnt sich!

Michael Ludwig
Geschäftsführer CAMLOG Vertriebs GmbH

Hallo Zukunft. 

iSy ist Neuland. 
Hervorragende Qualität zum günstigen Preis. Als ValueLösung macht  
iSy Implantate auch für Patienten mit begrenztem Budget interessant.
iSy ist Schwerelosigkeit.  
Mehr Übersicht und Orientierung. Durch das extrem reduzierte Teile
sortiment sorgt iSy für eine neue Klarheit.
iSy ist Rock ’n’ Roll. 
Schnell und direkt. Mit nur neun Implantatgrößen, reduziertem  
Bohr protokoll und einer Minimalausstattung an Instrumenten  
spart iSy Zeit und schafft Freiräume. 
iSy ist Tiefenentspannung.  
Swiss engineering – made in Germany. Mit iSy implantieren Sie  
bewährte Qualität aus dem Hause CAMLOG. Die wichtigsten  

Gründe für iSy
Anmeldung

über einen Schnappmechanismus 
auf die Implantatbasis aufgesteckt. 
Diese neue Effizienz in der Anwen-
dung erspart viel Zeit und steigert 
die Produktivität.

1er-Implantat-Set 129,– Euro  

2er-Implantat-Set 238,– Euro

4er-Implantat-Set 396,– Euro

Preise zzgl. MwSt. 
Gültig in Deutschland

Inhalt 1er-Implantat-Set

Das zweite Webinar mit Fokus auf 
der Alterszahnheilkunde findet am 
19. November 2013 statt (Referenten: 
Dr. Dr. Manfred Wolf, Sascha Weth-
low). Merken Sie sich diese Termine 
vor und registrieren Sie sich rechtzei-
tig! Weitere Informationen finden 
Sie unter www.isy-implant.com

In Kooperation mit

www.dtstudyclub.de

Einpatienten-Formbohrer

iSy Implantat mit vormontierter  
Implantatbasis und Gingivaformer

Multifunktionskappen


