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Was bei iSy sofort auffällt, ist die konse-
quente Konzentration auf das Wesent-
liche: Mit weniger Implantatvarianten, 
weniger Instrumenten und weniger Ar-
beitsschritten gestaltet iSy das Implan-
tieren deutlich einfacher – von der Pla-
nung bis hin zur Bestellung der einzelnen 
Artikel. Die neue Klarheit des Konzepts 
er möglicht eine neue Produktivität und 
sorgt nicht zuletzt für mehr Freude bei der 
Arbeit. 

iSy ist ein von Grund auf neu gedachtes, 
extrem schlankes Implantatsystem für eine 
Vielzahl von Indikationen. Und damit das 
CAMLOG Versprechen an alle Zahnärzte, 
Chirurgen und Labore, mit weniger mehr 
zu erreichen. Das iSy Gesamtkonzept ist 
in allen Belangen auf die Abläufe und die 
spezifi sche Kostensituation in der Praxis 
abgestimmt. Zum Beispiel entfällt bei den 

Einpatienten-Formbohrern die Aufberei-
tung – das spart Zeit und Kosten. In der 
OP überzeugt iSy durch weniger Komple-
xität, weniger Arbeitsschritte und damit 
auch weniger Zeitaufwand. Und der Preis 
stimmt auch. Mit iSy können Ressourcen 
gezielter eingesetzt und noch mehr Pati-
enten für eine implantatprothetische Ver-
sorgung gewonnen werden.

Schweizer Engineering, gepaart mit dem 
herausragenden Qualitätsverständnis ei-
ner deutschen Fertigung, machen iSy zu 
einem Implantatsystem aus bestem Hau-
se. Das gesamte Verfahren wurde anhand 
aktuellster Erkenntnisse von Grund auf 
neu konzipiert. Neueste Produktionstech-
nologien und rigorose Qualitätssicherung 
gewährleisten, dass iSy in allen Bereichen 
hohen Ansprüchen genügt.

iSy ist auch ein Wegbereiter für den di-
gitalen Workfl ow. Von der einfachen 
Nachbestellung der Komponenten, über 
E-Learning via Multichannel-Plattform bis 
hin zur multimedialen Kommunikation. 

Auf www.isy-implant.com fi nden Sie 
neben allen relevanten Produktinforma-
tionen, einem Online-Shop, einer CAD/
CAM-Plattform und einem Download-
Center auch ein step-by-step Video-Tuto-
rial*, das Ihnen zeigt, wie effi zient Sie mit 
iSy arbeiten. 

Stillstand liegt nicht in der Natur von iSy; 
deshalb wird diese digitale iSy Plattform 
kontinuierlich ausgebaut – zum Beispiel 
mit Fallbeispielen sowie Möglichkeiten 
zum Erfahrungsaustausch der User. 

iSy war nicht nur das Messethema Nummer 1 auf der IDS in Köln, 
iSy ist auch ein Meilenstein in der CAMLOG Innovationsgeschichte 

DAS NEUE ISY® IMPLANTATSYSTEM
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Das iSy Implantatsystem im Detail

iSy spart Zeit, Nerven und Kosten. Weni-
ger Teile und damit geringere Komplexität 
vereinfachen das Lernen,das Handling wie 
auch den Bestellvorgang maßgeblich. Sie 
benötigen lediglich drei Komponenten: 
das Chirurgie- und Prothetikset, eine Im-
plantatpackung und den Aufbau für die 
defi nitive prothetische Versorgung. 

* iSy Tutorialfi lm


