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HERSTELLERINFORMATION

„Wenn Ihnen morgen jemand sagt, Sie bräuchten einen
Herzschrittmacher, was würden Sie dann tun – das bil-
ligste Modell nehmen oder das technisch Beste, das auf
dem Markt ist? Die Antwort ist immer dieselbe: Natürlich
das Beste! Aber wir sollten nicht nur höchste Qualität
wählen, wenn es um unser Leben geht, sondern auch bei
jeder Kleinigkeit, die unsere Lebensqualität beeinflusst.“
Mit diesen Worten begründet Giampaolo Menegazzi,
italienischer 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.
Die Gründer und Mitarbeiter von Dentegris sind erfah-
rene Spezialisten aus den Bereichen Oralchirurgie und
Prothetik und allesamt eng mit dem Gebiet der Implan-
tologie verbunden. „Jeder Einzelne von uns hat mehr als
zehn Jahre Erfahrung auf diesem Gebiet. Zusammen
macht das über ‚150 Jahre‘ Erfahrung. Das ist ein absolu-
tes Novum“, betont Dietmar Heer, Geschäftsführer von
Dentegris und bekräftigt: „So eine neu gegründete Ge-
sellschaft, quasi ein Implantatunternehmen von Profis
für Profis, hat es noch nicht gegeben. Wir wollen in die-
ser Branche mit unserer Kompetenz aber auch Standards
setzen.“ Mit innovativen Produkten und Serviceleistun-
gen habe sich Dentegris bisher von den anderen Markt-
teilnehmern abgehoben und werde nach den derzeiti-
gen Umsatzergebnissen schon Ende des Jahres zu den
TOP 10 im deutschen Markt gehören. Nico Patidis, Ge-
sellschafter bei Dentegris, bemerkt: „Es gehört Mut dazu,
als kleine Implantatfirma Standards zu setzen. Aber wir

sind couragiert und unser Implantatsystem Logic-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 Be-
nefite der Zahnmedizin. „Aber 30 Jahre Implantologie for-
dern eine nüchterne Analyse. Implantate sind seit Jahren
gleich: eine Schraube in einer Schraube in einer Schraube
in einer Schraube“, resümiert er. Die Implantate von Den-
tegris hingegen seien anders: „Das Dentegris-Produktsor-
timent verfolgt ein einfaches Grundprinzip: Möglichst
wenig Komponenten für alle denkbaren Indikationen und
das bei höchster Ästhetik. Eine Kopie der Natur, darauf
läuft die zahnmedizinische Versorgung doch hinaus“, so
Dr. Neumeyer weiter. Mit dem Implantat Logic-Natura
bietet Dentegris aber auch eine Innovation in puncto „Ein-
faches Handling“ und „Reduktion auf das Wesentliche“. 
„Logic-Natura versorgt jeder Zahnarzt prothetisch so wie
einen natürlichen Zahn“, erläutert Neumeyer. Neumeyer
erklärt dazu: „Das System Logic-Natura zeichnet sich
durch einen hochbelastbaren, spaltfreien adhäsiven Kle-
beverbund zwischen dem Implantat und den protheti-
schen Aufbaukomponenten aus. Somit sind für eine ge-
samte kronenprothetische Versorgung nur zwei Kompo-
nenten, Implantat und Keramikkappe bzw. Modellier-
hilfe als Kronenbasis notwendig. Was bleibt, ist höchste
Stabilität, beste Ästhetik, minimierte Spalträume und
größtmögliche Biokompatibilität. Die Haltbarkeit dieser
‚verklebten Prothetik‘ wurde durch wissenschaftliche
Untersuchungen belegt. Als wesentlich stellte Neumeyer
auch hervor, dass dieses Prinzip auch und besonders für
die minimalinvasive Chirurgie und die Sofortimplanta-
tion hervorragend geeignet sei. Dietmar Heer ergänzte
dazu: „Logic-Natura ist das Implantat mit ‚Köpfchen‘. Wir
wollten ein möglichst unkompliziertes, ästhetisch per-
fektes, aber auch kostengünstiges System entwickeln und
das ist uns mit Logic-Natura auch gelungen.“ Neumeyer
bekräftigt: „ Wir haben versucht, die Systeme so intelli-
gent wie möglich zu machen, denn dem Behandler wol-
len wir den Rücken frei halten, für das, was wesentlich ist
– die Behandlung des Patienten, denn der Mensch steht
bei uns im Mittelpunkt.“ Das zeigt übrigens auch das
Logo der Firma.
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Von Profis für Profis
Dentegris medical ist ein neu gegründetes Unternehmen für die dentale Implantologie – einem

Wachstumsmarkt mit hartem Wettbewerb. Doch das junge Unternehmen ist sich seines
Erfolges sicher. Warum verriet die Firma bei einen Pressegespräch Ende April in der Bonner

Firmenzentrale.

Dr. Stefan Neumeyer, Entwickler von Logic-Natura (links),Dietmar
Heer, Geschäftsführer.
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