
Die Entwicklung neuer Produkte hat im

Unternehmen Dentatus einen hohen Stel-

lenwert. Welche Philosophie verfolgen

Sie dabei, Herr Weissman?

Ein Erfolgskriterium dieses Unternehmens

ist, dass jedes neu entwickelte Produkt ei-

nen wirklichen praktischen Nutzen für den

Patienten und auch für den Zahnarzt oder

Zahntechniker bringen muss. Deshalb stel-

len sich für mich zunächst drei Grundfra-

gen: Welche Produktinnovation bietet dem

Patienten noch mehr Nutzen? Welche

Probleme des Patienten oder Zahnarztes

bzw. Zahntechnikers können möglichst

einfach gelöst werden? Und: Macht das

Produkt wirklich Sinn? Nur wenn sich

diese Fragen erschöpfend beantworten

lassen, wird die Entwicklung in einem am

Markt erfolgreichen Produkt münden.

Findet sich dieses Credo auch bei dem 

Implantatsystem Atlas wieder?

Ja, denn wir haben uns bei der Entwicklung

des Systems bewusst auf eine sehr spe-

zielle Indikation konzentriert. Die Atlas-

Kugelkopfimplantate eignen sich vor allem

für abgestützte unterfütterte Totalprothe-

sen. Mit diesem einfachen System können

die Zahnärzte ihren Patienten in nur einer

Sitzung wieder zu einer Prothese mit

festem Halt verhelfen. 

Bitte erläutern Sie das Behandlungskon-

zept für das Atlas-Implantatsystem etwas

näher.

Dieses Implantatsystem hat die Bedürf-

nisse speziell von älteren Menschen mit 

einer Totalprothese aufgegriffen. Viele 

ältere Patienten klagen über eine locker

sitzende Prothese – besonders im Unter-

kiefer stellt sich dieses Problem. Sie sind in

ihrer Lebensqualität meist sehr einge-

schränkt. Allerdings können sich viele von

ihnen entweder keine kostenintensive im-

plantologische Therapie leisten oder sind

mit weit über 80 Lebensjahren zu alt für 

einen invasiven chirurgischen Eingriff mit

Aufklappung. Bei Rauchern verläuft der

Heilungsprozess weniger gut. Das macht

sie zu Risikopatienten. 

Diesen Patienten kann mit unseren Mini-

implantaten geholfen werden, da diese nur

transgingival gesetzt werden – ohne gro-

ßes Trauma und mit einer besseren Prog-

nose für die Heilung. 

Welche Aspekte machen das System nun

preislich so attraktiv?

An diesem Punkt wird die Einfachheit des

Systems besonders klar. Atlas-Implantate
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Der schwedisch-amerikanische Dentalhersteller Dentatus 
gehört mit seinem fast 80-jährigen Bestehen zu den interna-
tionalen Traditionsunternehmen innerhalb der Branche. Mehr
als 100 Patente für zahnmedizinische und zahntechnische 
Entwicklungen, wie z. B. den Dentatus-Artikulator, hat das
Unternehmen im Laufe dieser Zeit angemeldet und weltweit
vermarktet. 
Aktiv ist das Unternehmen auch im Bereich Implantologie. In
einem Gespräch mit der Oemus Media-Redaktion erläuterte
Bernhard Weissman, Inhaber der amerikanischen Gesell-
schaft, die Einsatzmöglichkeiten von Miniimplantaten und die
Optionen für die Erschließung neuer Zielgruppen bei implan-
tologischen Versorgungen.
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Bernhard Weissman, Inhaber des schwedisch-ameri-

kanischen Dentalherstellers Dentatus, ist von dem 

Behandlungskonzept für das Atlas-Implantatsystem

überzeugt.
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sind Miniimplantate mit einem Kugelkopf,

welche die Prothese des Patienten sicher

tragen. Der Zahnarzt kann diese mit spe-

ziellen Fräsen so präparieren, dass sie mit

unserem patentierten Silikon einfach

unterfüttert wird. Das geschieht in der glei-

chen Sitzung, in der auch die Implantate

gesetzt werden. 

Birgt das Silikon auf Dauer nicht die Ge-

fahr, dass sich dort Bakterien anlagern?

Das Silikon ist ein weiches, aber formstabi-

les Material. Die Patienten können es zum

Reinigen problemlos aus der Prothese he-

rausnehmen und wieder einsetzen. Unge-

fähr alle sechs Monate sollte das Silikon

allerdings erneuert werden. Damit er-

scheinen diese Patienten in einen regel-

mäßigen Recall in der Praxis. Zahnärzte

können mit diesem System eine völlig neue

Zielgruppe für Implantate erschließen. Das

Potenzial ist enorm. 

Herzlichen Dank für das Gespräch. 
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Die Atlas-Kugelkopfimplantate eignen sich vor allem

für abgestützte unterfütterte Totalprothesen. 

Der Zahnarzt präpariert die Prothese mit speziellen

Fräsen, sodass sie mit Silikon einfach unterfüttert

werden kann.

Die Miniimplantate sorgen für einen sicheren Sitz der

Prothese. 


