
In erster Linie wendet sich die BEGO Im-
plantat Systems den – relativ wenigen –
Zahnärzten zu, die bislang schon implan-

tieren, und motiviert sie umzusteigen bzw. ein
weiteres System in ihr Angebotsprogramm
aufzunehmen oder zweitens, fokusiert sie sich
auf die wesentlich größere Gruppe der allein in
Deutschland noch über 50.000 bislang nicht-
implantierenden Zahnärzte und bereitet ihnen
den Boden für einen erfolgreichen Einstieg und
zahlt ihnen unter Umständen sogar die Weiter-
bildung, sprich bietet Finanzierungsunterstüt-
zung für Implantologie Curriculum-Teilneh-
mer (Programmdetails erhalten Sie direkt von
der BEGO Implantat Systems GmbH in Bre-
men). BEGO Implant Systems macht beides,
fokusiert sich aber mehr auf die Gruppe der 
Implantologie-Neueinsteiger. Im Auge hat
man bei BEGO die Kunden, die hohe Qualität
zu mittleren Preisen zu schätzen gelernt haben.

Was besonders wichtig ist  …
… für Neueinsteiger ist der finanzielle Auf-
wand für die dentale Implantologie über-
schaubar. Es wird weder eine spezielle Be-

handlungseinheit noch ein besonderes Rönt-
gengerät benötigt. Lediglich eine Implantolo-
gie-Erstausstattung samt wichtigem Zubehör
wie eine Chirurgieeinheit zum motorischen
Einbringen der Implantate ist erforderlich.
Weit weniger überschaubar ist dagegen das
Angebotsprogramm der verschiedenen Im-
plantathersteller. Derzeit kann ein Anwender
zwischen gut 40 Systemen wählen. Wichtig bei
der Systemauswahl ist keinesfalls, wie vielfach
in der Werbung dargestellt, der reine Implan-
tatpreis, sondern eine Reihe von Faktoren, die
berücksichtigt werden müssen. Entscheidend
für die Auswahl eines Systems sind:
Der Preis für das System inklusive aller nötigen
Implantatkomponenten. Hier sollte sich
der Anwender vorab mit seinem geplanten
Leistungsportfolio auseinander setzen.
Hierunter ist zu verstehen wie viel Einzel-
zahnversorgungen, Stegversorgungen etc.
pro Jahr geplant sind bzw. durchgeführt
werden sollen. Anhand dieser Parameter
kann für jedes in Betracht kommende Sys-
tem der nötige Kosteneinsatz erfasst und
bewertet werden. �
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Entscheidungsweg zum
richtigen Implantatsystem

Die Implantologie ist ein boomender Markt und daher für alle Marktteil-
nehmer gleichbedeutend wichtig. Die breite Bevölkerung sieht nicht zu-
letzt durch das neue befundorientierte Festzuschuss-System in Implanta-
ten inzwischen mehr als nur eine Alternative zur „herkömmlichen“ Zahn-
ersatzversorgung. Firmen wie der BEGO Implant Systems GmbH & 
Co. KG stehen, wie allen anderen Anbietern, prinzipiell zwei Möglichkei-
ten offen, diesen Markt erfolgreich zu bedienen.

Redaktion

• Kulanz des Anbieters: Nach welchen Regeln wickelt der An-
bieter Problemfälle ab. 

• Flexibilität des Anbieters: Werden z.B. Auswahlsendungen
und Konsignationsläger unterstützt?

• Teamstart: Werden Teamstarts und Leih-Trays angeboten
und fallen dafür Kosten an?

• Wissenschaftliche Absicherung: Ist das System hinrei-
chend genug wissenschaftlich abgesichert?

• Zuverlässigkeit: Ist der Lieferant ein zuverlässiger Partner,
der eine gute Historie aufzeigen kann und den es dann 
auch morgen noch gibt? 

• Referenzen: Kann der Lieferant Referenzen nennen?
• Lernkurve: Ist der sichere Umgang mit dem Implantatsystem

schnell erlernbar?
• Weiterbildung: Unterstützt der Lieferant seine Kunden mit

Aus- und Weiterbildungsangeboten?

Weitere wichtige „Soft-Faktoren“ sind: 
BEGO Implant Systems 

GmbH & Co. KG
Wilhelm-Herbst-Str. 1

28359 Bremen
Tel.: 04 21/20 28-2 46
Fax: 04 21/20 28-2 65

www.bego-implantology.com
E-Mail: 

info@bego-implantology.com

kontakt:

BEGO Implant Systems
GmbH&Co. KG, Bremen

BEGO Semados® Implantat 
mit Einbringhilfe.


