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„Phibo überlässt kein Detail dem Zufall“
Das spanische Unternehmen bietet Lösungen, die von der Knochenregeneration über Implantatsysteme
bis hin zum Erhalt der finalen Restauration reichen – Gesundheit, Komfort und Ästhetik der Patienten stehen dabei im Vordergrund.

Wissenschaft und Technologie

auf das Verhalten der periimplantären Gewebe. Die Phibo®-Produkte
sind äusserst präzise gefertigt, um
die bestmöglichen klinischen Ergebnisse zu erzielen.

Das Credo der Produktentwicklung lautet „we decode nature“,
d.h. die Natur wird genauestens analysiert, um immer weiter verbesserte Lösungen für die entsprechenden
Indikationen zu finden.
Phibo® führt mit seinen Produkten biotechnologische Untersuchungen über Biokompatibilität
sowie Experimente und Computersimulationen durch. Ihre Arbeitsweise stützt sich auf gesammeltes
Wissen und wissenschaftliche Untersuchungen.
In Zusammenarbeit mit den bedeutendsten Hochschulen und führenden Einrichtungen im In- und
Ausland führt Phibo® multizentrische klinische Studien durch, um
mit ihren Produkten weiterhin erfolgreich zu sein.

Phibo® CAD/CAM

Sichere Produkte für
vorhersagbare Ergebnisse
Die Präzision der verschiedenen Herstellungsverfahren von
Phibo® hat wichtige Auswirkungen
für die Prognose der Versorgungen.
Die Geometrie der Verbindung
und die Präzision des Verbunds

Die Gründer des Unternehmens (v.l.n.r.): Betriebswirt Miguel Ángel García Sabán, Ingenieur Juan Carlos García Sabán und der
Zahnarzt Francisco Javier García Sabán.

mit den Bauteilen der Versorgung
sind überaus wichtige Variablen

für den Verlauf der Behandlung.
Die Kontrolle der Mikrobewegun-

gen zwischen den beteiligten Komponenten hat grosse Auswirkungen

Dieser Geschäftsbereich ist
darauf ausgerichtet, auf die Anforderungen des einzelnen Patienten
einzugehen und massgeschneiderte, individualisierte Lösungen
anzubieten.
Phibo® CAD/CAM ist ein
weiterer Baustein der Innovationsfokussierung des Unternehmens.
Das Zusammenspiel aus Implantologie-Know-how und CAD/
CAM-Lösungen ermöglicht es,
ein exklusives Produkt- und
Dienstleistungsprogramm mit
einer breiten Palette an Materialien und Lösungen anzubieten.
Phibo® bietet den Spezialisten für
die Herstellung der Prothesen digitale Instrumente zur Erstellung
von hochästhetischen Versor gungen an, mit denen sich auch
die Anforderungen der anspruchsvollsten
Patienten
erfüllen
lassen. DT

Phibo® Dental Solution
• 1986 wird das Unternehmen von den Brüdern Francisco Javier, Miguel
Ángel und Juan Carlos García Sabán gegründet. Basis für diese unternehmerische Initiative sind die wissenschaftlichen Kenntnisse in der
Dentalbranche und die technischen Erfahrungen im Bereich der Luftfahrt.
• 1986 erstes 100-prozentiges spanisches Patent eines Zahnimplantats.
• Erweiterung des Portfolios in den nachfolgenden Jahren: Es kamen verschiedene Implantatsysteme sowie Materialien für den Knochenaufbau
und eine Software für die Implantationsplanung hinzu.
• 2000 Erschliessung neuer internationaler Märkte.
• 2003 Eröffnung des Technologiezentrums.
• 2007 neue Filialen in Italien und Portugal.
• 2009 Gründung der Abteilung für individualisierte CAD/CAM-Prothetik.
• Seitdem beträgt die Gesamtfläche des Unternehmens, auf der Forschung
und Entwicklung, die gesamte Produktion sowie ein Trainingszentrum
inklusive eigener Klinik angesiedelt sind, rund 85.000 m2.
• 2011 neue Corporate Identity. Entwicklung des Unternehmens hin zu
umfassenden zahnmedizinischen Lösungen.
• 2012 Erweiterung des Technischen Zentrums von Phibo®.
• 2013 Eröffnung neuer Filialen in Deutschland, Frankreich, den Beneluxstaaten, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Kolumbien.

Oben: Eine spezifische Lösung für jeden Fall – dank Phibo® CAD/CAM. – Links: Auf dem Gelände des Unternehmens befindet sich auch ein spezielles Trainingszentrum inklusive eigener Klinik. – Rechts: Fertigungseinheiten für das HighSpeed Cutting.

DENTAL TRIBUNE

Swiss Edition · Nr. 1+2/2015 · 28. Januar 2015

International Interview

9

Vom Familienbetrieb zum multinationalen Unternehmen
Das nahe Barcelona ansässige Unternehmen Phibo® setzt seit vielen Jahren auf globale Lösungen im Bereich der dentalen Implantologie. Juan Carlos García Sabán,
der Geschäftsführer des Unternehmens, stellte sich den Fragen von Carla Senf, der stellvertretenden Redaktionsleiterin „Spezialisten-Medien Print“.
Phibo® ist ein spanisches, international
agierendes Unternehmen, das speziell auf Forschung
und Wissenschaft
setzt und das Ziel
verfolgt, der Gesellschaft fortschrittliche Dentallösungen
zu liefern und damit
zu einer besseren
Lebensqualität der
Menschen durch
eine ausgezeichnete
Mundgesundheit,
besseren Komfort
und eine zeitge- Juan Carlos García Sabán, Gemässe Ästhetik bei- schäftsführer des Unternehmens
Phibo®.
zutragen.
Carla Senf: Señor García, wo sind
die Ursprünge von Phibo®?
Juan Carlos García Sabán:
Das Unternehmen begann 1986 als
ein von meinen beiden Brüdern
Miguel Ángel und Francisco Javier
und mir geleitetes Familienprojekt. Heute ist es eines der führenden Unternehmen in der Implantologie in Spanien. Das Jahr 2014
begannen wir mit einer grossen
internationalen Expansion und
mit dem starken Engagement, immer an der Seite unserer Kunden
zu sein, ihnen zuzuhören und für
sie tätig zu sein.
Vom Familienbetrieb zum führenden multinationalen Unternehmen. Wie gelang dieser
Wandel?
Wir sind davon überzeugt, dass
der Erfolg von Phibo® auf seinem
Innovationsgeist und der Suche
nach Herausforderungen beruht.
Diese Philosophie hat es uns ermöglicht, uns der heutigen Zeit
anzupassen und unseren Kunden
mit differenzierten Lösungen entgegenzukommen.
Was unterscheidet Phibo® von
anderen Mitbewerbern der Dentalbranche?
Zu Beginn konzentrierte sich
das Unternehmen auf den Bereich
der Zahnimplantate. Jedoch stellten
wir bald fest, dass ein Implantat
viel mehr ist als eine Titanschraube,
und wir entschieden uns, auf Innovation und Technologie zu setzen.
Wir wollen ganzheitliche Lösungen
in Bezug auf das, was wir „marco
digital“ nennen, anbieten. Es sollte
eine Reihe von Systemen entstehen,
die sich perfekt in Zahnarztpraxen
integrieren, um ihnen die beste Patientenversorgung, höhere Qualität
und eine globale Verbesserung der
Prozesse zu ermöglichen.
Und wie funktioniert das?
Die Geschäftsführer von
Phibo® (Francisco Javier ist Zahnarzt, Miguel Ángel ist Betriebswirt
und ich bin Luftfahrtingenieur)
haben die Innovation in ihrer
DNA. Deshalb haben wir in den
vergangenen Jahren Investitionen
im Wert von 15 Millionen Euro in
CAD/CAM-Systeme getätigt, die

es uns erlaubten,
auf dem Markt der
Dentallabore von
der analogen zur digitalen Zahnmedizin
zu wechseln.

Und dort kommen
Ihre Lösungen ins
Spiel ...
So ist es. Mit unserer Technologie haben wir eine Lösung
entwickelt, die von
einem intraoralen
Scanner ausgeht, mit
dem man ein wirklichkeitsgetreues Bild
des Mundes des Patienten erhält, ohne
die häufig bei der
klassischen Abdruckmethode mit
herkömmlichem Alginat auftreten-

Diese digitalisierten Prozesse
vermeiden jegliche Fehlerquellen
und optimieren die Mittel und senken Kosten für den Fachmann, was
zu einer höheren Produktivität
führt, ohne auf maximale Qualität
zu verzichten.
Und welchen Nutzen haben
dabei die Patienten?
Der Patient profitiert von
einer vielseitig durchdachten
und eigens für ihn angefertigen
Zahnprothese, die sich perfekt anpasst. Darüber hinaus verbessert
sich auch seine Erfahrung in der
Zahnarztpraxis: Wartezeiten verringern sich und die unangenehmen Abdrucknahmen mit Silikonabdrucklöffeln entfallen.
Trotz der aktuellen Krise in der
Wirtschaft hört Phibo® – ein hun-

den Zustand der Zahnversorgung,
sondern auch den des Zahnfleischs
oder des Knochens – fundamentale
Faktoren für den Erfolg der Implantologie. Ausserdem bieten wir
den Zahnärzten und Zahntech-

nikern Schulungen an, damit sie
den grösstmöglichen Nutzen aus
der Leistungsfähigkeit des Systems
ziehen, einen Farbscanner, der
ein realistisches und exaktes Bild
des Mundes liefert, und eine
Touch-Softwareanwendung, die
die Nutzung erleichtert. Daher
die gute Aufnahme unserer Produkte. All das ist das Ergebnis von
über 20 Jahren intensiver Arbeit:

Für 2015 werden sich diese
Neuerungen in einem digitalen
unsichtbaren und abnehmbaren kieferorthopädischen System
niederschlagen, an dem wir gerade
arbeiten und das sich durch einen
schnelleren Herstellungsprozess
und eine kürzere Behandlungsdauer auszeichnet. Die zweite
grosse Herausforderung ist die Erhöhung unserer globalen Präsenz
in Ländern wie Panama, Ecuador,
Mexiko, Peru, der Türkei oder
Grossbritannien, wo wir bereits
vertreten sind. In Mexiko werden
wir ausserdem eine CAD/CAMProduktionsstätte in Betrieb nehmen, die es uns ermöglicht, das
Gebiet zu besseren Kosten zu versorgen und ebenfalls die Vereinigten Staaten zu erschliessen.
Zum Schluss möchte ich noch
das Engagement unseres Unter-

Der Firmensitz von Phibo® im spanischen Sentmenat unweit von Barcelona.

„Die digitalisierten Prozesse vermeiden jegliche
Fehlerquellen und optimieren die Mittel und senken Kosten
für den Fachmann, was zu einer höheren Produktivität
führt, ohne auf maximale Qualität zu verzichten.“
den Fehler beim Messen und bei der
Abformung. Der Zahntechniker
erhält eine digitale Datei des Mundes und mithilfe der Software
konstruiert er die Zahnprothese.
Diese Datei wird an Phibo® gesendet und dort innerhalb von 48 bis
72 Stunden nach Mass angefertigt.
Welche Vorteile bietet das System
den Zahnarztpraxen?
Sinergia® – so nennt sich das
System – ist die erste digitale integrierte Lösung, die den Zahnärzten
eine schnellere und präzisere Rehabilitation erlaubt.

dertprozentig spanisches Unternehmen – nicht auf, zu wachsen.
Worauf führen Sie diesen Erfolg
zurück?
Die Qualität unserer Lösungen
ist ein Erfolgsgarant. Phibo® ist
eine Art „frischer Wind“ für einen
Bereich, der sich die neuen Technologien auf höchstem Masse nutzbar machen musste, und wir hatten
das Know-how. Über die alltäglichen Lösungen hinaus haben wir
versucht, den Fachleuten eine Software zur Verfügung zu stellen, die
auch die Mundgesundheit abbildet: Unser Scanner prüft nicht nur

Digitale Lösungen, die nicht nur in
der Implantologie, sondern auch
in Bereichen wie CAD/CAMZahnersatz, Knochenregeneration
und zusätzlichen Dienstleistungen
ihren Einsatz finden.
Sie definierten Phibo® eingangs
als Unternehmen, das nach Innovationen sucht. Was sind die
Herausforderungen für die Zukunft?
Wir möchten weiterhin wachsen und die Lebensqualität der
Menschen und der Welt, in der
die Fachleute arbeiten, verbessern.

nehmens hervorheben, Arbeitsplätze zu schaffen. 2014 haben
wir hundert neue Mitarbeiter
eingestellt und sind so zum führenden Unternehmen in der Region
Vallès Occidental, was die Schaffung von Arbeitsplätzen anbelangt,
geworden.
Señor García, wir danken Ihnen
für das informaInfos zur Autorin
tive Gespräch und
wünschen Ihrem
Unternehmen weiterhin Kreativität
und Erfolg. DT

