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Herr Dr. Neumeyer, was ist das Unterschei-
dungsmerkmal des neuen, von Ihnen ent-
wickelten Implantatsystems?
Die Intention, die hinter der Neuentwicklung
steht, ist einfach jahrelange Erfahrung als Im-
plantologe mit den kleinen Ärgernissen und
Unzulänglichkeiten der gängigen Implantat-
systeme. Viele Systeme sind einfach zu kom-
pliziert sowohl vom Handling als auch vom
benötigten Equipment. Dies bedeutet z.T.
auch nichts anderes, als dass viele Komponen-
ten überflüssig sind und zu einer zusätzlichen
Kostenbelastung für den Patienten führen. Die
Helferinnen haben nicht selten Probleme bei
der optimalen Vorbereitung der OPs sowie bei
der Bestellung der benötigten Teile. Der Be-
handler hat seine liebe Mühe mit diversen
Schraubendrehern und weiterem Zubehör.
Die Reinigung und Wiederaufbereitung des
Systems stellt zudem ein zeitliches und logisti-
sches Problem dar und ich bin mir sicher, dass
dies auf der labortechnischen Seite ähnlich ist.
Wir wollten deshalb ein möglichst unkompli-
ziertes,  ästhetisch perfektes aber auch kosten-
günstiges System entwickeln und das ist uns
mit dem „Logic-Natura“ auch gelungen.

Worin genau besteht die Vereinfachung des
neuen Systems der Firma Dentegris?
Das System „Logic-Natura“ zeichnet sich
durch einen hochbelastbaren Klebeverbund
zwischen dem Implantat und den protheti-

schen Aufbaukomponenten aus. Damit sind
Ratsche und Drehmoment zu vergessen. Die
anatomischen Zirkonoxid-Keramikaufbau-
ten sind ähnlich den beschliffenen natürlichen
Zähnen vorgeformt. Der Zahntechniker kann
die Keramikmasse zur Gestaltung der indivi-
duellen Krone ohne Zwischenschritte unmit-
telbar aufbrennen. Somit sind für eine gesamte
kronenprothetische Versorgung nur zwei
Komponenten, Implantat und eine individuell
anatomisch gestaltete Keramikkappe, als Kro-
nenbasis notwendig. Als sehr große Hilfe ist
meines Erachtens auch die Querschnittsgestal-
tung der Zirkonoxidkappen zu sehen. So ha-
ben die Frontzahnkappen zum Ersatz der
Schneide- und Eckzähne einen rundlich ovalen
Querschnitt. Die Prämolarenkappen sind läng-
lich oval und die Molarenkappen quad-
rangulär im Querschnitt geformt. Dies erleich-
tert ganz wesentlich die Gestaltung eines voll-
kommen natürlichen Emergenzprofiles. Für
brückenprothetische Versorgungen und kom-
plexe herausnehmbare Versorgungen stehen
Modellierhilfen zur Verfügung, die die Integra-
tion der „Logic-Natura-Implantate“ im Sinne
einer gleichwertigen Handhabung zu natür-
lichen Zähnen ermöglicht. Dadurch entfällt
nicht nur das lästige Einschrauben diverser
Teile, sondern auch das komplizierte Prozedere
von Aussuchen und Bestellen zahlreicher 
Komponenten. Was bleibt, ist höchste Stabi-
lität, beste Ästhetik, minimierte Spalträume
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und größtmögliche Biokompatibilität.
„Logic-Natura“ kann jeder Zahnarzt
völlig ohne Hilfsmittel – wie Schrau-
bendreher, Abdruckpfosten, dicke 
Kataloge etc. – prothetisch versorgen.

Wie sind die Erfahrungen bezüglich
der Haltbarkeit mit einer verklebten
Prothetik?  
Eine Studie von Prof. Kappert (Uni-
versität Freiburg) und weitere wissen-
schaftliche Untersuchungen der Ver-
bundproblematik Titan und Zirkon-
oxid etc. sprechen eine klare Sprache.
Untersucht wurden Druck-/Scherfes-
tigkeit sowie Zug- bzw. Torsionsfes-
tigkeit. Alle drei Untersuchungen er-
gaben absolut überzeugende Ergeb-
nisse. Weitere Untersuchungen sind
derzeit in Vorbereitung bzw. in Durch-
führung. Wir haben bei der Analyse
der Verbundproblematik aber unser
Augenmerk nicht nur auf den Klebe-
verbund, sondern auch auf die mecha-
nische Stabilität dieses retentiven Ele-
ments gelegt. Somit kann sicherge-
stellt werden, dass erst extrem hohe
Belastungen zu einer Aufhebung des
Verbundes führen können. Diese
Kräfte liegen aber weit über den in der
Mundhöhle auftretenden Kräften und
sind eigentlich nur durch die Materi-
alparameter limitiert. Für alle Anwen-
der, die dennoch lieber auf die „klassi-
sche Lösung“ setzen,  bietet Dentegris
darüber hinaus auch ein bewährtes
zweizeitiges Implantatsystem, das
„Logic-Standard“. Nach Implan-
tatinsertion und Freilegung können
über eine zuverlässige Innensechs-
kantverbindung die prothetischen
Komponenten des „Logic-Natura-
Systems“ verwandt werden. 

Können Sie noch kurz etwas zur Pro-
thetik und Chirurgie sagen?
Das „Logic-Natura-System“ ist aber
auch charakterisiert durch ein mini-
miertes und gleichzeitig optimiertes
Handlingskonzept. Es verzichtet auf
Wegwerfteile, da dies nur zu einer
unnötigen finanziellen Belastung der
Patienten führt, von den logistischen
Problemen ganz zu schweigen. So fun-
giert die Einbringhilfe auch als Ab-
druckkappe für die direkte und indi-
rekte Technik. Sie kann also im Ab-
druck direkt verbleiben oder ist nach

Abdruckabnahme exakt reponierbar.
Sie dient zudem als Aufbringhilfe für
einen Dichtungsring, der das Einbrin-
gen von Zement in das periimplantäre
Weichgewebe verhindert. Durch die
spezielle Formgebung erleichtert sie
während der Implantatinsertion die
exakte Kontrolle der Implantatposi-
tionierung bzw. Implantationstiefe. 
Durch die im Querschnitt anatomisch
vorgeformten Einheilkappen wird 
die Ausheilung des periimplantären
Weichgewebes entsprechend der
Form der zu ersetzenden Zähne in-
dividuell ermöglichen. Das „Logic-
Natura-Implantat“ eignet sich für alle
Implantationen, von minimalinva-
siven Eingriffen bis hin zur Sofortim-
plantation. Im Übrigen können beide
Implantattypen („Logic-Natura“ und
„Logic-Standard“) mit nur einer chi-
rurgischen Box gesetzt werden. Auch
hier sind wir unserer Intention „so 
unkompliziert wie möglich“ treu ge-
blieben. Wir haben versucht, die Sys-
teme so intelligent wie möglich zu ma-
chen, um dadurch den Behandler die
Konzentration auf das Wesentliche,
nämlich das chirurgische Prozedere
ganz entscheidend zu erleichtern.

Ein wichtiges Thema in Bezug auf die
Osseointegration ist die Implantat-
oberfläche. Für welche Oberfläche ha-
ben Sie sich bei den neuen Implantat-
typen entschieden?
Hier fiel die Entscheidung zu Gunsten
einer gestrahlt/geätzten Implantat-
oberfläche, die sich in den letzten Jah-
ren sehr bewährt und immer mehr
durchgesetzt hat. Fast alle führenden
Implantathersteller bieten heute eine
solche Oberfläche an – hier brauchte
das Rad nicht neu erfunden werden.

Ab wann können „Logic-Natura“
und „Logic-Standard“ der Firma
Dentegris geliefert werden?
Das „Logic-Standard-System“ wird
seit ca. zehn Jahren erfolgreich in 
Europa angewendet und ist seit dem 
1. November 2004 in Deutschland auf
dem Markt. Ab April 2005, also
pünktlich zur IDS, wird auch„Logic-
Natura“ lieferbar sein.

Vielen Dank und viel Erfolg bei der 
Einführung des neuen Systems. 
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