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Projekt: Indi Implant Systems  
 

Weltweit erstes Zahnimplantat, welches sich ganzheitlich den 

spezifischen anatomischen Gegebenheiten jedes einzelnen 

Patienten individuell anpasst 

 

Innovatives, rein virtuell ersteltes Zahnimplantat, welches die Nachteile bisheriger 

konfektionierter, in Serie hergestellter Implantate beseitigt. 

Das Gesamtkonzept gewährleistet nachhaltig enorme ökonomische Ersparnisse für 

Zahnärzte, Implantologen, Patienten und Leistungsträger (Krankenkassen). 

Es ist das forensisch absolut sicherste Implantatsystem weltweit.  

 



Der Träger 
 

 

Die Indi implant Systems GmbH ist ein junges, innovatives Unternehmen das 2009 gegründet 

wurde.  Die Hauptaufgabenstellung des Unternehmens liegt im Bereich der Entwicklung 

zukunftsweisender Produkte im Oral implantologischen Segment.  

Ziel ist es, die Nachteile heutiger starrer, konfektioniert in Serie hergestellter, die indivduellen 

anatomischen Gegebenheiten jedes einzelnen Patienten nur unzureichend beachtender 

Zahnimplantate  zu beseitigen.  

Indi Implant Systems steht für die ausschließliche Entwicklung absolut individueller Produkte  

unter Berücksichtigung der vom Patienten vorgegebenen anatomischen Strukturen, steht als 

Garant für größtmögliche Sicherheit unter chirurgisch – implantologischen Aspekten, steht für 

deren preislicher Akzeptanz und steht für die nachhaltige finanzielle Entlastung des 

Gesundheitssystems. 

Gesichert wird dies alles durch nationale und internationale Patentrechte. 

Stand der Technik   
 
 

Zahnimplantate kommen seit ca. 60 Jahren zum Ersatz fehlender Zähne in der Zahnmedizin 

zur Anwendung. Dabei ist Reintitan der Werkstoff der Wahl. Zweiteilige Implantate haben sich 

durch ihre Individualität zur prothetischen Ankopplung über sogenannten „Abutments“ – 

Verbindung von Implantat zur Prothetik -  durchgesetzt. Sie kommen zu 90% aller Fälle der 

weltweit ca. 8-10 Mio. gesetzten Zahnimplantete zur Anwendung. 

Bei diesen Implantaten werden die Patienten den Implantaten angepasst, da diese Implantate 

als konfektionierte Massenware in Serie ohne Patientenbezug hergestellt werden und in 

großen Mengen weltweit zum  Abruf auf Vorratshaltung in Lagern bereitgehalten werden. Eine 

individuelle Anpassung dieser Implantate ist nicht möglich. Umfangreiche präoperative, 

operative und postoperative Maßnahmen haben sich in den zurückliegenden Jahren auf dem 

markt etabliert, um die Patienten diesen Implantaten anzupassen. Dabei werden kleinere, 

mittlere und größere medizinische Risiken in Kauf genommen oder durch die Komplexität 

unterschiedlichster, unüberschaubarer, oft nicht wissenschaftlich fundiert nachgewiesener 

chirurgischer und prothetischer Maßnahmen neu etabliert. 

Krankheitsbilder wie die der Periimplantitis – 50% und mehr der bisherigen Implantate sind 

davon betroffen – entwickeln sich zunehmend als nicht beherrschbares Problem in der oralen 

Implantologie und können Auswirkungen auf den gesamten menschlichen Organismus haben. 

Die Folgekosten für die Patienten und das Gesundheitssystem sind nicht absehbar. 

    

 

 



 

Produkt / Ergebnisverbesserung 
 

 

Genau an diesen schon lange bekannten Schwachstellen bisheriger Implantate setzen die 

individuellen Implantate der Indi Implant Systems GmbH neue Maßstäbe in der Medizin. 

Durch die Einteiligkeit jedes einzelnen Implantates, welches mit dem ursprünglichen 

Zahnfleischniveau endet, ist eine systembedingte Periimplantitis ausgeschlossen. So  gibt es keine 

Hohlräume und Spalten im tief untenliegenden, für den Patienten hygienisch nicht zugänglichen 

periimplantären Gewebe. 

Es gibt keine Microbewegungen und Spalten zwischen Implantat und Abutment wie bei zweiteiligen 

Implantaten, da das sogenannte „Abutment“ bereits im Indi-Implantat spaltfrei integriert ist. Als Folge 

dessen gibt es keine bakteriellen Besiedlungen des Implantatinneren und dadurch keine 

Entzündungen und keinen Knochenabbau. Es gibt keine implantologischen, vom Patienten 

hygienisch nicht sauber zu haltenden Zahnfleischtaschen, wie sie bei zweiteiligen Implantaten 

unabdingbar konstruktiv vorhanden sind.   

 

Das Indi Implantat ermöglicht eine individuelle Anpassung an den Knochen in Länge und 

Durchmesser 0,10mm-Schritten und erreicht somit immer den größten Implantat-Knochenkontakt für 

eine sichere Statik zur Kompensation auftretender Kaukräfte und für eine sichere Osseointegration. 

Das Indi Implantat endet zirkulär genau mit dem Kochen und weist damit keine rauen Bereiche 

oberhalb des Knochens auf. Dadurch werden risikoreiche und teure Augmentationen wie bei 

konfektionierten Implantaten vermieden.  

 

Das Indi Implantat heilt offen ein und benötigt keine zweite OP zur Freilegung der Implantate. 

Dadurch werden weitere Risiken und Unannehmlichkeiten für die Patienten ausgegrenzt. 

Transgingival ist das Indi Implantat individuell den anatomischen Gegebenheiten des Patienten 

angepasst und bildet die biologische Barriere gegen das Eindringen von Bakterien und Viren in das 

periimplantäre Gewebe.  

 

Durch diesen weltweit erstmalig realisierten „Implantologischen Maßanzug“ verfügen wir über eine 

unzählige Implantatvielfalt – weltweit abrufbar für jeden Implantologen - ohne jegliche 

Vorratshaltung und aufwendige Praxislogistik. Das sind umfangreiche Einsparungen von Kosten für 

die Zahnarztpraxis. Das spart teure Transporte und entlastet unsere empfindliche Umwelt.  

 

Indi Implantate werden erst nach Auftragserteilung für einen namentlich benannten Patienten als 

Sonderanfertigung nach dem MPG in Einzelanfertigung virtuell kreiert und produziert. Indi 

Implantate werden dem Patienten angepasst und nicht wie sonst üblich der Patient dem Implantat. 

Ein Quantensprung in der oralen Implantologie! Eine Revolution für die zahnärztliche Implantologie! 

Ein medizinischer Fortschritt für jeden Patienten! 

 

Indi Implantate werden immer 3-D-navigiert geplant und chirurgisch optimal 3-D-navigiert 

implantiert. Die Kür wird zur Pflicht des implantologischen Teams und die Forensik zieht sich wie ein 

roter Faden von der Diagnostik, über die Planung bis hin zur Implantation. Jeder Schritt ist digital 

erfasst. Jedes individuelle Implantat ist dokumentiert.  
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 1. Patienten individuell 

• passt sich dem  vorhandenen Knochen individuell an 

• passt sich dem Zahnfleisch individuell an 

• berücksichtigt die Knochendehiszenzen/Knochenverlauf nach Bohrung  

• Keine Risiko durch Augmentationen durch definierte Knochenkontaktfläche 

• Keine Zahnfleischtaschen nach Implantation - beste Hygienevoraussetzungen 

 

2. Sicherheit für Patient und Behandler 

• kompensiert die üblichen Problematiken anderer Systeme 

• klar definiertes forensisches Systemkonzept nach festgelegtem Workflow 

• ist einfach und garantiert sicher implantierbar durch 3-D-Navigation  

• ist ohne die sonst üblichen Fehler prothetisch sicher zu versorgen  

• ist minimalinvasiv und dadurch risikoarm für Patient und Arzt 

 

3.  Preislich akzeptabel für Patient und Behandler 

• geringste Systeminvestition für Implantologen und Überweiserpraxen 

• preislich hoch interessant für Patienten  

• wirtschaftlich umsetzbar für jede Praxis 

• massive finanzielle Entlastung des Gesundheitssystems  

• starke finanzielle Entlastung privater Kostenträger 

Das Resultat der Innovationen ist: 

 

Individualität, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit 

 

Das Projekt Indi Implant Systems wurde 2011 auf der größten Erfindermesse in Genf mit dem 

ersten Platz  in der Kategorie Medizinprodukte ausgezeichnet. Von der MARS erhielt Indi 

Implant Systems auf dieser Messe weiterhin einen von 50 begehrten „Awards“ als 

Hauptpreis. 

 

Seit 2012 befinden wir uns in der Startphase der nationalen und internationalen 

Markteinführung. Anfang 2013 präsentieren wir unser individuelles Implantatsystem auf der 

weltgrößten Leitmesse der Dentalbranche in Köln - IDS 

 

Über eine Auszeichnung mit dem  Medizin – Management – Preis 2012 würden wir uns sehr 

freuen . Das Preisgeld  würden wir zur Förderung der 3D-navigierten individuellen 

Implantologie verwenden. 
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