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dentalwelt praxis

Wenn Ihnen morgen jemand sagt, Sie
bräuchten einen Herzschrittma-
cher, was würden Sie dann tun –

das billigste Modell nehmen oder das tech-
nisch Beste, das auf dem Markt ist? Die Ant-
wort ist immer dieselbe: Natürlich das Beste!
Aber wir sollten nicht nur höchste Qualität
wählen, wenn es um unser Leben geht, son-
dern auch bei jeder Kleinigkeit, die unsere Le-
bensqualität beeinflusst.“ Mit diesen Worten
begründet Giampaolo Menegazzi, italieni-
scher Geschäftspartner von Dentegris und Ge-
schäftsführer von Dental Tech, seinen hohen
Anspruch auf dem Gebiet der Implantologie
und auch das Ziel der Zusammenarbeit mit
Dentegris. 

Von Profis für Profis 
Die Gründer und Mitarbeiter von Dentegris
sind erfahrene Spezialisten aus den Bereichen
Oralchirurgie und Prothetik und allesamt eng
mit dem Gebiet der Implantologie verbunden.
„Jeder Einzelne von uns hat mehr als zehn Jahre
Erfahrung auf diesem Gebiet. Zusammen
macht das über ‚150 Jahre‘ Erfahrung. Das ist
ein absolutes Novum“, betont Dietmar Heer,
Geschäftsführer von Dentegris und bekräftigt:
„So eine neu gegründete Gesellschaft, quasi ein
Implantatunternehmen von Profis für Profis,
hat es noch nicht gegeben.“ Eckhard Maedel,
ebenfalls Geschäftsführer, fügt hinzu: „Das ist
der Unterschied zu anderen Implantatfirmen
auf dem Markt: System und Produkte sind aus-
tauschbar, Menschen und Erfahrung aber
nicht!“ – „Wir wollen in dieser Branche mit un-
serer Kompetenz aber auch Standards setzen“,
definiert Dietmar Heer seine Unternehmens-
philosophie. Mit innovativen Produkten und

Serviceleistungen habe sich Dentegris bisher
von den anderen Marktteilnehmern abgehoben
und werde nach den derzeitigen Umsatzergeb-
nissen schon Ende des Jahres zu den TOP 10 im
deutschen Markt gehören. „Wir wollen und
werden mittelfristig zu den führenden Unter-
nehmen in Deutschland gehören. Aber wir sind
von vornherein auch international ausgerich-
tet. Wir haben schon jetzt Distributionspartner
in Italien, Holland, Portugal, Tschechien, der
Slowakei, der Türkei, den USA und in Korea
und die Gründung der Dentegris International
GmbH steht unmittelbar bevor“, führt Heer
weiter aus.Nico Patidis, Gesellschafter bei Den-
tegris, bemerkt: „Es gehört Mut dazu als kleine
Implantatfirma Standards zu setzen. Aber wir
sind couragiert und unser Implantatsystem Lo-
gic-Natura ist so ein Standard.“

So einfach, so gut wie die Natur
Dr. Stefan Neumeyer, der seit 1979 als Zahnarzt
tätig ist, hat dieses neue Implantatsystem Logic-
Natura entwickelt. Für ihn sind Implantate
nach wie vor einer der größten Benefite der
Zahnmedizin. „Aber 30 Jahre Implantologie
fordern eine nüchterne Analyse. Implantate
sind seit Jahren gleich: eine Schraube in einer
Schraube in einer Schraube in einer Schraube“,
resümiert er. Die Implantate von Dentegris hin-
gegen seien anders: „Das Dentegris-Produkt-
sortiment verfolgt ein einfaches Grundprinzip:
Möglichst wenig Komponenten für alle denk-
baren Indikationen und das bei höchster Ästhe-
tik. Eine Kopie der Natur, darauf läuft die zahn-
medizinische Versorgung doch hinaus“, so Dr.
Neumeyer weiter. Mit dem Implantat Logic-
Natura bietet Dentegris aber auch eine Innova-
tion in puncto „Einfaches Handling“ und „Re-

„150 Jahre implanto-
logische Kompetenz“

Dentegris medical ist ein neu gegründetes Unternehmen für die dentale Im-
plantologie – einem Wachstumsmarkt mit hartem Wettbewerb. Doch das
junge Unternehmen ist sich seines Erfolges sicher. Warum verriet die Firma
bei einem Pressegespräch Ende April in der Bonner Firmenzentrale.
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