
Zum Einstieg möchten wir gern mehr
über Biodenta erfahren. Könnten Sie
uns Ihr Unternehmen bitte kurz vor-
stellen? 
Die Biodenta-Gruppe ist ein Schweizer
Unternehmen und wir sind besonders
stolz darauf, dass nahezu 50 Prozent 
der Unternehmensanteile in der Hand
des Managements sowie von Mitar-
beitern und Freunden beziehungsweise
Familien der Unternehmensangehöri-
gen liegen, dies ist ein besonderes Zei-
chen des Commitments beziehungs-
weise der Identifikation mit dem Un-
ternehmen. Operativ tätig ist Biodenta
bereits seit 2007 – zwischenzeitlich mit
rund 150 Mitarbeitern, wobei die ers-
ten Jahre natürlich primär vom Aufbau
tragfähiger Strukturen geprägt waren,
denn der Service und die fachliche 
Kompetenz für unsere Kunden hat lo-
gischerweise einen hohen Stellenwert
für Biodenta. Parallel dazu wurden die
Systeme weiter ausgebaut und die Fräs-
center eingerichtet, sodass mit Beginn
der Vertriebsaktivitäten ein Rundum-
Service für unsere Kunden, Behandler
und Zahntechniker sichergestellt wer-
den konnte.

Sie bieten ein großes Produktportfolio 
– von Zahnimplantaten und -prothesen
bis hin zum CAD/CAM-Bereich. Wie 

unterscheiden sich dabei Biodenta-
Produkte von denen anderer Dental-
unternehmen?
Im Bereich der Implantate verfügen 
wir aktuell über drei Produktlinien: ein
Bone Level- und ein Tissue Level-Im-
plantat sowie ein einteiliges System.
Dabei können Bone Level und Tissue 
Level mit nur einem chirurgischen Set 
– nebenbei bemerkt mit ausgespro-
chen kurzem Drilling Protocol – im-

plantiert werden. Bei den erstgenann-
ten zwei Systemen lag unser Augen-
merk insbesondere auf einer stabilen
und dichten Innenverbindung, um die
kontrovers diskutierte Thematik „Micro
Leakage“ von Haus aus zu berücksich-
tigen. Hier unterscheiden sich die zahl-
reichen, heute auf dem Markt befind -
lichen Systeme zum Teil deutlich. Color
Coding sowie platzsparende und über-
sichtliche Organizer erleichtern weiter
das Handling für die befassten Mit-
arbeiter. Auch den Bereich Guided 
Surgery deckt Biodenta heute bereits
vollumfänglich ab. Im Bereich des CAD/
CAM-Systems haben wir in der Ent-
wicklung neben der Qualität der an-
gebotenen Produkte ein besonderes
Augenmerk auf die Ästhetik, aber auch
auf die Einfachheit und  Flexibilität in
der Anwendung und eine attraktive
Produktpalette für unsere Kunden ge-
legt. Dabei verfügt jedes unserer Pro-
dukte – nebenbei bemerkt – über eine
CE-Kennzeichnung und FDA-Zulas-
sung und erfüllt somit höchste Qua-
litätsstandards. Bereits heute können
wir die gängigsten Implantatsysteme
mit individuellen Abutments versor-
gen. Biodenta bietet unter anderem
eine Verblendkeramik an, welche so-
wohl für Titan- als auch für Zirkonver-
sorgungen genutzt werden kann und
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Die Biodenta-Gruppe, mit Hauptsitz im schweizerischen Berneck, verfügt über zahlreiche Stand-
orte in der ganzen Welt und ist auf allen wichtigen Märkten vertreten. Für Zahnärzte und Zahn-
techniker bietet Biodenta umfangreiche Systemlösungen im Bereich des chirurgischen und 
restaurativen Zahnersatzes und steht dabei stets für hohe Qualität und innovative Lösungen 
im Dentalbereich. Das Produktportfolio umfasst Zahnimplantate sowie den gesamte CAD/ 
CAM-Bereich von computergestützter chirurgischer Planungshilfe für Zahnärzte über indivi-
dualisierte Prothetik bis hin zu komplexen Implantatbrücken mit individuellen Abutments. An-
lässlich der Neueröffnung der Filiale in Heppenheim sprach die ZWP-Redaktion mit Wolfgang 
Müller, dem Geschäftsführer der Biodenta Deutschland GmbH.

Wolfgang Müller, Geschäftsführer der Biodenta
Deutschland GmbH.



gleichzeitig durch die optimierte Zu-
sammensetzung eine sehr gute Sta-
bilität gewährleistet. Das Assortment
wurde durch Versorgungsmöglichkei-
ten mit transluzentem Zirkon opti-
miert, die in den hochästhetischen Be-
reichen wie beispielsweise dem Front-
bereich, ausgesprochen attraktive und
natürliche Ergebnisse liefert. Zusätz-
lich bieten wir Malfarben für Zirkon 
an, welche dem Techniker nach seiner
Wahl das Schichten ersparen kann. Die
Zirkonversorgungen bieten wir selbst-
verständlich auch eingefärbt an, um 
die Versorgungen so anwenderfreund-
lich wie nur möglich zu gestalten. Be-
sonders stolz sind wir auf unsere voll-
anatomischen Kronen, die aus meiner
Sicht sensationell gute Ergebnisse er-
zielen. Auf unsere CAD/CAM-gefrästen
Produkte und Implantate zusätzlich
eine lebenslange Garantie zu gewäh-
ren war für uns ebenfalls ein logi-
scher Schritt. Neben diesem umfassen-
den Produktangebot beschäftigen wir
uns natürlich auch visionär mit der 
Zukunft der Zahnmedizin und arbei-
ten an zahlreichen Projekten für die 
Zukunft, immer basierend auf unserem
Motto „Von Behandlern für Behand-
ler“, denn unsere Lösungen sollen sich
an den Bedürfnissen und Wünschen 
unserer Kunden orientieren. Für alle 
Behandlungsbereiche bietet Biodenta
ein attraktives Preis-Leistungs-Ver-
hältnis.

Biodenta ist weltweit tätig, hat Filialen
unter anderem in den USA, der Türkei
und Ukraine. Was waren daher die
Gründe für eine Eröffnung von Biodenta
Deutschland und welche strategische
Ausrichtung wird hier verfolgt?
Biodenta ist ein Unternehmen mit
Hauptsitz in der Schweiz. Geschicht-
lich begann man mit den Vertriebs-
aktivitäten jedoch nicht im deutsch-
sprachigen Raum. Die Expansion in
Deutschland und übrigens auch in
Österreich und der Schweiz ist ein logi-
scher Schritt der geplanten Geschäfts-
entwicklung. Der deutsche Markt ist 
aufgrund seiner Struktur und Größe 
natürlich ein sehr spannendes Tätig-
keitsfeld mit viel Entwicklungspoten-
zial, gleichzeitig möchten wir für un-
sere Kunden in den Key Markets na-
türlich direkt vor Ort erreichbar sein.

Unter dem Label „Biodenta by 3Shape“
wird seit März 2012 die komplette
3Shape-Produktpalette im Bereich Di-
gital Dentistry integriert. Welche Vor-
teile bietet das Ihren Kunden und wie
kam es zu dieser Zusammenarbeit?
Mit 3Shape hat Biodenta einen nam-
haften, sehr zuverlässigen und moder-
nen Partner. Kooperationen bestehen
im Bereich Laborscanner und beim 
TRIOS Intraoralscanner. Der prägnan-
teste Unterschied besteht für die 
Kunden unseres Hauses in einer kom-
plett offenen Schnittstelle für beide
Systeme.

In welche Richtung geht Ihrer Mei-
nung nach die Entwicklung auf dem
Prothetik- und Implantatmarkt?
Beide Bereiche haben sich in den zu-
rückliegenden Jahren aus meiner Sicht
enorm entwickelt. Denken wir nur an
die Bereiche CAD/CAM und Guided 
Surgery. Ästhetische Versorgungsmög-
lichkeiten bei zuverlässigen Behand-
lungsergebnissen, biokompatible Ma-
terialien und hohe Qualitätsstandards
sind für mich richtungsweisende Fak-
toren und hier wird sich die Entwick-
lung der zurückliegenden Jahre unge-
bremst weiter fortsetzen. Die inter-
disziplinäre Zusammenarbeit zwischen
Zahntechniker und Behandler wird hier
noch mehr als bereits heute eine Rolle
spielen. 
Im Bereich der Hersteller wird das Ziel
sein, den versorgenden Beteiligten im
Sinne ihrer Patienten Systeme anzu-
bieten, die diese Ziele erfüllen und 
dem Behandler optimale Möglichkei-
ten geben, das Beste für seine Patien-
ten zu erreichen. Biodenta ist für diese
Entwicklung sehr gut aufgestellt.

Herr Müller, vielen Dank für das Ge-
spräch!
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