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„Wir wollen das Bewusstsein von Sicherheit und Qualität
im gesamten Implantatmarkt erhöhen“
Wolfgang Becker, Geschäftsführer der Straumann GmbH, im Interview über Innovationen auf der IDS und zukünftige Trends, sinnvolle Preisgefüge sowie Patientensicherheit.
Straumann-Prothetik für zahnoder implantatgetragene Restaurationen. Mit der „Dental Wings
Virtual Model Builder“-Software
können die Labore das entsprechende hoch präzise Kunstharzmodell konstruieren und bei Innovation MediTech bestellen.

FREIBURG IM BREISGAU – Die
Straumann-Gruppe mit Hauptsitz
in Basel ist ein weltweit führendes
Unternehmen im Bereich der implantatbasierten sowie restaurativen Zahnmedizin und der oralen
Geweberegeneration. Zusammen
mit führenden Kliniken, Forschungsinstituten und Hochschulen erforscht, entwickelt und produziert Straumann Dentalimplantate,
Instrumente, Prothetik sowie Geweberegenerationsprodukte für
Zahnersatzlösungen und zur Verhinderung von Zahnverlusten. Produkte, Lösungen und Dienstleistungen von Straumann werden in mehr
als 70 Ländern verkauft. Jeannette
Enders, Dental Tribune, sprach mit
Wolfgang Becker, Geschäftsführer
der Straumann GmbH mit Sitz in
Freiburg im Breisgau, über innovative
Produkte, die Pro-Original-Initiative und die Wichtigkeit klinischer
Studien und wirklicher Evidenz.
Straumann gilt als Pionier und
weltweit führender Anbieter im
Bereich der dentalen Implantologie. Wo sehen Sie die Grundlagen
dieses Erfolges?
Die Grundlagen unseres Erfolgs
basieren auf wissenschaftlicher Zuverlässigkeit, die sich durch konsequent evidenzbasierte Forschung
und höchsten Qualitätsstandards
ergibt. Technische Präzision bei
einfacher Handhabung und eine
Innovationsführerschaft, die Kontinuität und Nachhaltigkeit nicht
aus dem Blickfeld verliert, tragen
ebenso dazu bei.
Wir führen jedes Jahr weitere
Schlüsselprodukte ein, die unser
Portfolio ergänzen und weiter vervollständigen. Dabei haben wir ein
effizientes System errichtet, um
Qualität, hochwertige Forschung
und Entwicklung sicherzustellen
und Produkte und dentale Arbeits-

Pressekonferenz auf der IDS 2013 in Köln – V.l.n.r.: Frank Hemm, Executive Vice President, Sales EMEA/LATAM, Wolfgang Becker,
Senior Vice President,Central Europe, und Dr. Sandro Matter, Executive Vice President, Business Unit Prosthetics.

abläufe kontinuierlich zu optimieren. Des Weiteren bieten wir eine
hohe Serviceleistung an, die durch

monstrierte. Straumann präsentierte neue CAD/CAM-Prothetiklösungen. Welche Möglichkeiten

Features und Funktionalitäten. Wir
erhielten positive Rückmeldungen
aus der kontrollierten Marktein-

„Nachhaltigkeit für Implantatversorgungen
sollte der Leitgedanke sein.“
unsere engagierten und sehr gut
ausgebildeten Mitarbeiter erbracht
wird.
Ein entscheidender Trend geht
in Richtung Digitalisierung, was
auch die IDS anschaulich de-

stehen dem Nutzer mit der neuen
CARES Visual 8.0 Software zur
Verfügung?
CARES ist nun vollumfänglich
in die DWOS-Plattform integriert
und bietet damit dem Nutzer ein
offenes System mit innovativen

Während der IDS in Köln herrschte reges Interesse an den Neuheiten in der Implantatprothetik am Stand.

führung: Die Kunden sind von den
zeitsparenden Funktionen begeistert. Den Nutzern steht ein breites
Angebot prothetischer Lösungen
zur Verfügung; sie können mit
schnelleren und schlankeren digitalen Prozessen arbeiten.
Um den digitalen Workflow zu
komplettieren, kündigte Straumann
auf der IDS die Zusammenarbeit
mit anderen Herstellern an. Welche neuen Zielrichtungen ergeben sich damit zukünftig bei der
Herstellung implantatgestützter
Restaurationen?
Wir haben eine Zusammenarbeit mit der Innovation MediTech
GmbH – einem Unternehmen von
Dreve – bezüglich der Produktion
von Kunstharzmodellen angekündigt, wie sie zur Fertigung von
implantat- sowie zahngetragenen
CAD/CAM-Restaurationen im Dentallabor benötigt werden.
Dank einer von 3M ESPE und
Straumann entwickelten, ebenfalls
an der IDS angekündigten „Trusted
Connection“ werden die Zahnärzte
mit dem neuen „3M™ True Definition Scanner“ in der Lage sein,
die Daten mittels des Straumann
CARES Systems 8.0 direkt an die
Dentallabore zu übermitteln. Die
Labore benutzen die Scandaten zur
Konstruktion und Bestellung von

Patienten sind heute preisbewusster als in der Vergangenheit. Ist der
Patient überhaupt bereit, einen
höheren Beitrag für immer mehr
Hightech zu leisten?
Von Behandlern wissen wir,
dass sich implantatbezogene Fragen unter anderem auf das Material beziehen. Einige Patienten
wünschen metallfreie Lösungen aus
Angst vor Unverträglichkeiten. Die
entstehenden Kosten spielen sicher
auch eine Rolle, Preisvergleiche
machen Patienten – wenn überhaupt
– aber am gesamten Kostenvoranschlag fest. Betrachtet man den
Kostenanteil für ein Hightech-Implantat eines Markenherstellers als
Investition, nicht nur für die nächsten fünf, sondern für die nächsten
20 bis 25 Jahre, relativieren sich
die Kosten – gerade im Hinblick
auf ein wissenschaftlich gestütztes
Produkt.
Die Innovationen müssen natürlich final einen Patientennutzen
darstellen, der sich preislich rechtfertigen muss. Wir glauben aber,
dass auch Patienten mit geringen
finanziellen Mitteln daran interessiert sind, ein langlebiges, nachhaltiges Produkt mit entsprechenden
Garantiezusagen implantiert zu
bekommen – gerade in der Medizintechnik. Geht es um eine rein
funktionelle Lösung, bieten auch
wir als Markenhersteller adäquate
Produktoptionen an.
Straumann stellte auf der IDS
ebenfalls das neue Narrow Neck
CrossFit Implantat (NNC) vor.
Wodurch zeichnet sich das NNCImplantat aus und welche Vorteile
bietet es?
Mit dem durchmesserreduzierten NNC-Implantat haben wir ein
neues Produkt auf Weichgewebeniveau eingeführt.
Die bewährte Kombination
der chemisch aktiven SLActiveOberfläche mit dem aus Titan und
Zirkonium hergestellten Material
Roxolid zeichnet sich durch seine
hervorragende Osseointegration
sowie hohe Zug- und Dauerfestigkeit aus. Das NNC-Implantat lässt
sich einfach anwenden und wurde
entwickelt, um die Effizienz in der
Praxis des Behandlers zu steigern,
ohne prothetische Kompromisse
eingehen zu müssen.
Kann man den Trend zu immer
schmaleren Implantaten generell
als Paradigmenwechsel in der
Implantologie sehen?
Ja, denn durch die Verwendung
schmaler Implantate hat der Behandler die Möglichkeit, minimal-
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invasiv zu arbeiten. Eine Knochenaugmentation kann unter bestimmten Voraussetzungen vermieden werden, die Belastung
des Patienten wird dadurch einerseits verringert, die Patientenakzeptanz andererseits erhöht. Die
Behandlung wird kürzer und die
Kosten können reduziert werden.
Dies belegen verschiedene Studien,
die 2009 und 2012 veröffentlicht
wurden.
Wir sehen den Trend dahingehend, dass zukünftig schmale
Implantate weitere Behandlungsoptionen bieten können.
Mittlerweile drängen viele Implantat-Klone (Nachbauten), sprich
Billigimplantate, auf den Dentalsektor und suggerieren gute Lösungen zum kleinen Preis. Mit der
„Pro-Original Initiative“ rückt
Straumann das Thema „Plagiate
in der Implantologie“ in den
Fokus. Wie ist die Resonanz auf
diese Initiative und gibt es weitere
Aktivitäten in diese Richtung?
Patienten möchten auf ein gutes
Behandlungsergebnis, eine zuverlässige Versorgung und Qualität
auf Lebenszeit vertrauen können.
Unser Ziel ist es, die gesamte Restauration optimal funktionsfähig zu
machen. Dazu müssen alle verwendeten Produkte exakt zusammenspielen. Unsere Sekundärteile wurden auf dieses Ziel hin entwickelt.
Die Pro-Original Initiative bietet
eine Hilfestellung beim Nachweis
der Produktechtheit und Unverwechselbarkeit der Produkte.
Wir haben die Pro-Original
Initiative gegründet, um Zahnmediziner, Zahntechniker und
Patienten gleichermassen über die
Vorteile der Verwendung von original Straumann-Produkten aufzuklären und um Sicherheit und
Qualität der gesamten Versorgung
zu fördern. Wir wollen das Bewusstsein weiterhin im gesamten Implantatmarkt zu dieser Thematik
erhöhen, unabhängig davon, für
welches Original-Implantatsystem
sich das implantologische Team
entscheidet.
Die allseits positive Resonanz
auf diese Initiative zeigt uns, dass
wir hier ein wichtiges Thema aufgreifen. Denn schliesslich geht es
um die Patientensicherheit! Nachhaltigkeit für Implantatversorgungen sollte der Leitgedanke sein.
Seit mehr als einem halben Jahrhundert investiert die StraumannGruppe in Forschung und Entwicklung. Heute leistet das Unternehmen den weltweit grössten
Beitrag zur Forschung in der
Branche. Was sind Ihrer Meinung
nach noch offene Forschungsfelder bzw. Trends?
Wir verfolgen einen gesamtheitlichen Ansatz im Bereich Forschung und Entwicklung. Entscheidend ist, was die Kunden brauchen
und was hilft. Bei den Trends wird es
in der Chirurgie um reproduzierbare Sicherheit für all jene gehen,
die jeden Tag ihre Patienten sicher
versorgen wollen. Die Verfahren
werden daher situations- und indikationsgerecht insgesamt vereinfacht werden.
Dies gilt auch auf prothetischer
Seite, vor allem durch neue Materialien und Technologien.

International Interview
„Straumann auf der IDS“
[360grad-Messestand]

Live-Demonstrationen der neuen Straumann® CARES® 8.0 Software - einem offenen System mit innovativen Funktionen.

Die Patienten wünschen ihre
Versorgung schnell und sicher, und
das mit möglichst wenig Terminen.
Komplettlösungen in einem sinnvollen Preisgefüge werden gefragt
sein. Darüber hinaus werden neue
Materialien wie z.B. Keramik an

Bone Level Implantats als auch von
Roxolid, um prominente Beispiele
zu nennen.
Patienten und Anwender sollten
sich auf Studien oder auf wirkliche
Evidenz verlassen. Das europäische
Medizinproduktegesetz erlaubt es

auf ein engagiertes Team interner Spezialisten, die mit einem
Netzwerk renommierter Wissenschaftler und Dentalfachleute aller
Gattungen zusammenarbeiten. In
hochrangigen medizinischen Journalen (Peer Reviewed) werden die

„Die neue Patienten-App ist ein ideales Instrument,
um Patienten die Vorteile von Qualitäts-Zahnimplantaten
zu erklären und Vertrauen aufzubauen.“
Bedeutung gewinnen, ebenso der
digitale Workflow. Hier wird die
Prothetik eine immer wichtigere
Stellung einnehmen.
Straumann betonte auf der IDS
erneut den hohen Stellenwert von
klinischen Studien und klinischer
Bewährung vor der Markteinführung. Warum sind diese wissenschaftlichen Untersuchungen
Ihrer Meinung nach so immens
wichtig und wie macht Straumann
diese dem behandelnden Zahnarzt zugänglich?
Nur durch diese sehr aufwendigen Studien können wir sicherstellen, dass Produkte die Sicherheit
und die Wirksamkeit aufweisen, die
unsere Kunden und deren Patienten
von uns erwarten. Nachdem ein
neues Produkt in den Markt eingeführt wurde, wird dieses im Rahmen von klinischen Studien weiter
dokumentiert. Dies sind zum einen
Langzeituntersuchungen, die das
jeweilige Produkt über einen Zeitraum von bis zu zehn Jahren und
weiter beobachten, und zum anderen Studien, die spezielle Situationen oder besondere Fragestellungen in der dentalen Implantologie
untersuchen sollen.
Des Weiteren initiieren wir Studien, die das Ziel haben, das neue
Produkt in der täglichen klinischen
Anwendungspraxis zu erfassen.
Diesem aufwendigen klinischen
Studienprogramm folgte sowohl
die Entwicklung des Straumann

immer noch, dass medizintechnische Produkte nicht zwingend auf
Basis evidenzbasierter klinischer
Daten zugelassen werden müssen.
Mehr als fünf Prozent unseres
Nettoumsatzes investieren wir in
Forschung und Entwicklung.
Bei Produkteinführung achten
wir darauf, dass wir eine profunde
Studienlage haben. Wir stützen uns
bei der Entwicklung und Forschung

Ergebnisse von den Wissenschaftlern publiziert und auf internationalen Kongressen und Fortbildungsveranstaltungen vorgestellt.
Darüber berichten wiederum verschiedenste Fachmedien. Unser
wissenschaftliches Marketing erstellt Zusammenfassungen, die in
verschiedenen Fachjournalen ebenfalls den behandelnden Zahnärzten
zugänglich gemacht werden.
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Im Rahmen des Kundenprogramms „More Than Implants“
stellte Straumann den Kunden
jüngst eine spezielle Patienten-App
fürs iPad zur Verfügung. Welche
Möglichkeiten bietet diese neue
Anwendung Zahnarzt und Patient?
Die neue Patienten-App ist ein
ideales Instrument, um Patienten
die Vorteile von Qualitäts-Zahnimplantaten zu erklären und Vertrauen aufzubauen. Zahnärzte können das Aufklärungsgespräch ganz
individuell und patientengerecht
gestalten – digital, schnell und einfach. Wir sind davon überzeugt,
dass der Behandler mit dieser App
seine Behandlungsvorschläge plausibel erklären und die Akzeptanz
beim Patienten erheblich verbessern
kann. Die Patienten-App ist kostenlos im Appstore in einer „Lightversion“ erhältlich. Straumann-Kunden
können die Vollversion mit weiteren 3-D-Animationen und Filmen
kostenlos abrufen.
Und abschliessend: Worauf sollten qualitätsorientierte Implantologen bei der Auswahl eines Implantatanbieters Wert legen?
Sie sollten sich für einen Anbieter entscheiden, der durch wissenschaftliche Evidenz die Sicherheit
der Therapie belegen kann und welcher durch eine gute Datenlage für
vorhersehbare Ergebnisse und Nachhaltigkeit der Produkte sorgt.
Wir verbinden mit Nachhaltigkeit auch, dass man eine lebenslange
Garantie auf das Implantat erhält,
aber auch jederzeit eine Nachversorgung für jedes bereits gesetzte
Implantat möglich ist. Diese zusätzliche Verlässlichkeit sollte mit einer
gezielten Kundenbetreuung durch
kompetenten Service und Support
– wie wir ihn als Markenanbieter
leisten – einhergehen. Der Behandler
sollte auch die Möglichkeit haben,
beim gewählten Implantatanbieter wissenschaftlich fundierte und
praxisbezogene Fortbildungsprogramme besuchen zu können.
Vielen Dank für das
Gespräch. DT
Interview:
Jeannette Enders

More than implants – auch Geweberegenerationsprodukte gehören zum Portfolio von Straumann.
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