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Herr Dr. Repenning, Herr Stock, wie
kam es zu der Kooperation?
Herr Stock: Uns verbindet die „Ganzheit-
lichkeit“ unseres Denkens und Handelns
im wörtlichen wie übertragenen Sinn.
Beide Firmen legen großen Wert auf die
wissenschaftlich objektive Bewertung von
Materialien im Einsatz für medizinische
Anwendungen. Materialien, seien es die
für die Implantatsysteme oder für die pro-
thetische Versorgung, müssen einerseits in
ihrer Wirkung ganzheitlich in ihrem direk-
ten Zusammenspiel und andererseits in ih-
rer biologisch feinsensitiven Wirkung auf
den Patienten betrachtet werden. Das ist
unser gemeinsames Credo.

Was genau umfasst Ihre Zusammenarbeit?
Also, inwiefern ist es gelungen, die beiden
Unternehmen aufeinander abzustimmen?
Herr Repenning: Unsere Zusammenarbeit
besteht in einem steten Gedanken- und
wissenschaftlichen Austausch zu allen Fra-
gen der Implantologie und der Prothetik.
Der entsprechende Wissenstransfer geht so
weit, dass beide Partner mit ihren Ver-
triebsverantwortlichen in den Praxen und
in den Zahnlabors jeweils kompetent die
Beratung, Einweisung und den Support
übernehmen können. Wenn man so will,
entsteht hieraus ein gemeinsames optimal
funktionierendes Partnernetzwerk.

Herr Stock, Sie haben einmal gesagt, dass
BEDRA nur Produkte anbietet, die stra-
tegisch ins Konzept passen. Warum passt
gerade o.m.t. in Ihre Unternehmensphi-
losophie?
Herr Stock: Als ganzheitlich orientiertes
Unternehmen wollen wir auch in dem
Wachstumsmarkt Implantologie unsere
Kunden mit einem entsprechenden Sys-
tem bedienen, welches sich durch seine si-
chere Verträglichkeit auszeichnet. Das
o.m.t.biocer-Implantat bietet durch
seine keramische Beschichtung dem Pa-
tienten eine hohe Sicherheit bezüglich des
Osseointegrationsverhaltens, der Lang-
zeitstabilität und der elektrophysiologi-
schen Neutralität und kommt den fein-
sensiblen Anforderungen der ganzheit-
lichen Zahnmedizin entgegen. So bleiben
wir mit dieser Kooperation unserer
Unternehmensphilosophie „Aus Verant-
wortung für den Patienten“ treu.

Und wie kommunizieren Sie diese Zu-
sammenarbeit nach außen?
Herr Stock: Mit dem gemeinsamen Auf-
treten im Markt, auf Kongressen und
Veranstaltungen möchten wir unseren
Kunden die Möglichkeit bieten, uns als
fachlich und wissenschaftlich hoch qua-
lifizierte und fähige Partner zu identifi-
zieren.

BEDRA steht seit vielen Jahren als Partner der Dentallabore für
Edelmetall- und Biolegierungen und die Firma o.m.t. für Oberflä-
chen- und Materialtechnologien mit den Anwendungsbereichen
Technik, Medizin und Energietechnik. Nun arbeiten diese beiden
Firmen zusammen. Die Redaktion der ZWP sprach Ende Oktober
in Lübeck mit Dr. Detlev Repenning, geschäftsführender Gesell-
schafter von o.m.t., und Michael Stock, Vertriebsleiter von BEDRA.

Kristin Pakura

Eine Kooperation auf
ganz(heitlich)er Linie

Dr. Repenning (li.), o.m.t., und
Herr Stock, BEDRA, beim Inter-
view mit der ZWP in Lübeck.
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In Zusammenarbeit von o.m.t. und 
BEDRA wird nun ein Implantat vertrie-
ben, das im Gerüst aus Titan besteht und
mit Zirkonoxid beschichtet ist. Welche
Vorteile bietet dieses gegenüber her-
kömmlichen Implantaten?
Herr Repenning: Das o.m.t.biocer-Im-
plantatsystem ist aus hochfestem Titan ge-
fertigt und mit nanokristalliner, hoch-
fester Keramik beschichtet. Der Vorteil
des Systems besteht darin, dass der behan-
delnde Arzt wie „gewohnt“ chirurgisch
vorgehen kann, ohne auf die biologischen
Vorzüge einer Keramik verzichten zu müs-
sen. Keramische Vollmaterialien besitzen
bei all ihren biologischen Vorteilen natür-
lich auch Nachteile, die besonders in der
Gestaltungsfreiheit der Implantate liegt,
und zwar in der makroskopischen wie in
der mikroskopischen Struktur.

Und welche Vorteile hat der Zahnarzt,
das Dentallabor und der Patient von die-
ser Synergie?
Herr Stock: Der Kunde kann eine umfas-
sende, objektive Beratung zu biologisch
ausgewogenen Materialkombinationen
für die Implantate und die Aufbauten er-
warten. Letztendlich ist unser Ziel, Pro-
dukte höchster Qualität aus deutscher Fer-
tigung zu akzeptablen Preisen zu bieten.
Das Implantatsystem wird zu fast 100%
mit allen Instrumentarien am Standort Lü-
beck gefertigt. Wir laden übrigens jeden
Interessierten ein, sich den Produktionsab-
lauf in Lübeck von „A bis Z“ anzusehen.

Das o.m.t.biocer-Implantatsystem ist
seit 2000 auf dem Markt. Welche Reak-
tionen haben Sie bereits erhalten? Wie
wichtig ist diese Innovation für die Im-
plantologie?
Herr Stock:Die Reaktionen sind überaus
positiv und bestärken uns für die Zu-
kunft, unseren Weg noch zu intensivie-
ren. Biocer-Keramikschichten sind seit
mehr als 15 Jahren in der implantologi-
schen Anwendung, wie z.B. in der Endo-
prothetik, Gefäßchirurgie, Fußchirurgie,
Osteosynthese, um nur einige zu nennen.
In allen Bereichen konnten deutliche kli-
nische Erfolge erzielt werden, sei es in der
Herabsetzung der allergenen Sensivität
oder der Restenoserate in der Gefäßchi-

rurgie. o.m.t leistet mit den keramischen
Schichtverbundwerkstoffen einen zu-
kunftsweisenden Beitrag zum „biologi-
cal material engineering“.

Herr Dr. Repenning, Zirkonoxid wird ja
schon jetzt als Hightech-Werkstoff der
Zukunft bezeichnet. Was ist außer der
Bioverträglichkeit das Besondere daran?
Herr Repenning: Vielleicht wird mit die-
sem Superlativ etwas übertrieben, aber
Zirkonoxid ist ein technischer Werkstoff,
der im Evolutionsschritt der stetigen Neu-
entwicklungen wieder zu einer weiteren
wünschenswerten Verbesserung in der
Implantologie führt. Neben der verbes-
serten Bioverträglichkeit ist im Spezifi-
schen die deutlich verbesserte parodonto-
logische Situation unter Anwendung der
Keramik zu erwähnen und natürlich der
ästhetische Aspekt für die Prothetik.

Wo sehen Sie auf dem Gebiet der Bio-
verträglichkeit noch weiteren Entwick-
lungs- und Forschungsbedarf?
Herr Repenning: Unabhängig vom
Werkstoff wird es im Bereich der Dental-
implantate immer wieder zu entzünd-
lichen Reaktionen im knöchernen Lager
oder im Weichgewebe kommen. In die-
sem Bereich sind noch weitere Werk-
stoffverbesserungen vonnöten. o.m.t
leistet bereits heute einen Beitrag  durch
die Verwendung von Niobbasierten Ke-
ramikschichten, die unter den „har-
schen“ biochemischen Bedingungen der
bakteriell entzündlichen Konditionen
noch einmal einen Fortschritt im Ver-
gleich zur Zirkonkeramik darstellen.

Herr Stock, mit welchen Innovationen
oder Angeboten kann man zukünftig aus
dem Hause BEDRA auch in Zusammen-
arbeit mit o.m.t. rechnen?
Herr Stock: Wir arbeiten weiter an Lösun-
gen im Bereich des „biological material en-
gineering“ mit hochgestochenen Metho-
den, um letztlich offene Fragestellungen
zum Beispiel der Primäradsorption von Pro-
teinen an Fremdkörperoberflächen, voll-
ständig zu verstehen, um hieraus wieder die
nächste Entwicklungsevolution abzuleiten.

Vielen Dank für das Gespräch! �
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