
Herr Gieselmann, nach fünf Jahren 
engagieren Sie sich wieder mit hoch 
innovativen Produkten auf dem Zahn-
implantat-Markt? Was war vorher?
Nach der erfolgreichen Einführung des
3i-Implantatsystems und der anschlie-
ßenden Etablierung von Invisalign, der

unsichtbaren Zahnspange, wechselte
ich 2002 zum Marktführer im Bereich
Traumatologie und Orthopädie mit Syn-
thes-Implantaten, heute Clinical House.
Nach einem gelungenen Management-
Buyout war mein Fokus die Einführung
der künstlichen Bandscheibe Prodisc. Als
einer der Hauptgesellschafter wechselte
ich anschließend in die Aufsichtsratspo-
sition des Unternehmens. Kurz darauf
folgte die Entscheidung, aktiv in For-
schung und Entwicklung von Zahnim-
plantaten zu investieren. Die Clinical
House Gruppe deckt heute das Gesamt-
spektrum der chirurgischen Implantate
von Fuß bis Kopf ab. Zurzeit sind wir mit
einem Umsatz von ca. 65 Mio. Euro und
etwa 140 Mitarbeitern Marktführer in
unserem Kerngeschäftsbereich, bis 2010
erwarten wir ein Umsatzwachstum auf
über 100 Mio. Euro.

Womit beschäftigt sich das von Ihnen
geführte Dentalgeschäft der Clinical
House Europe?
Clinical House Europe mit Sitz in Zürich
ist ein international tätiger Hightech-
Medizintechnikproduzent mit Standor-
ten in Deutschland, in der Schweiz und
Südkorea. Es beschäftigt sich im Wesent-
lichen mit der Entwicklung, Produktion
und dem Vertrieb von Zahnimplantaten
weltweit. Unsere Philosophie ist hierbei,
eine wirkliche Durchbruchsinnovation
zu präsentieren. Hierzu haben wir 
Spitzentechnologien aus Deutschland,
Schweiz, USA und Südkorea miteinander
verknüpft, um eine einzigartige Produkt-
linie entstehen zu lassen.

Was ist von CHE auf dem Zahnim-
plantat-Markt zu erwarten?
Unser großes Thema ist die Periointeg-
ration, denn immer mehr Patienten und
Behandler machen sich Sorgen um den
dauerhaften Erhalt der inserierten 
Implantate. Jedes zehnte Zahnimplan-
tat von allein in Deutschland pro Jahr
mehr als 500.000 ist spätestens
15 Jahre nach der Insertion von Periim-
plantitis bedroht. Dieser Krankheit set-
zen Deutschlands Top-Implantologen
ab sofort ein neues Ziel entgegen:
Periointegration, die dauerhafte Stabi-
lität des Hart- und Weichgewebes rund
um die Implantate. Clinical House Eu-
rope hat sich zur Aufgabe gesetzt, ein
Implantatdesign und Beschichtungs-
technologien zu entwickeln, die die Pe-
riointegration signifikant verbessern.
Mit Kooperationspartnern wie dem
Fraunhofer-Institut Braunschweig und
unseren Technologiepartnern in Süd-
korea und USA konnten wir diese Ziel-
setzung erreichen. Auf der IDS 2007 in
Köln werden wir ab 20. März ein kom-
plettes Periotype-Implantatsystem vor-
stellen.

Was ist das Besondere an den Perio-
type-Implantaten?
Mit Periotype verfügen wir über ein
komplettes Implantatportfolio, wel-
ches das gesamte Indikationsspektrum
eines Profi-Anwenders erfüllen kann.
Einzigartige Systemvorteile wie perio-
integrative Beschichtungen, eine bak-
teriendichte Verbindungsstelle sowie
eine bioaktive Implantatoberfläche

88 ZWP 3/2007

zahnmedizin praxis interview

Periointegration

Neue Technologien revolu-
tionieren die Implantologie

| Redaktion

Clinical House Europe mit Sitz in Zürich präsentiert auf der IDS 2007 erstmals das Periotype-Implantat-
system, welches in Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut, der Academy of Periointegration und inter-
nationalen Technologie-Partnern entstanden ist. Die ZWP-Redaktion sprach mit dem Vorsitzenden des
Aufsichtsrates der Clinical House Europe GmbH in Bochum, Dirk-Rolf Gieselmann, über dieses innovative
Implantatsystem und über die Internationale Dental-Schau.

Dirk-Rolf Gieselmann, Aufsichtsratsvorsitzender
der Clinical House Europe GmbH, Zürich. 
Foto: Marlene Mondorf

[ kontakt ]
Clinical House Europe GmbH
Löwenstr. 2
8001 Zürich
Schweiz
Tel.: +41-44/2 20 10-60
www.periointegration.de



machen Periotype zukünftig zu einer
Alternative zu den bekannten Implan-
tatsystemen. Darüber hinaus bietet 
Periotype vormontierte Pfosten, multi-
funktionelle Prothetikkomponenten
und eine Effizienzsteigerung bei den
Prozessabläufen, die die Gesamtkosten
der Versorgung deutlich reduziert. 
Somit verbinden wir Ökonomie, Qua-
lität und Innovation.

Ihr Motto heißt „aerospace meets im-
plantology“. Was genau bedeutet
das?
Wir möchten hiermit den Techno-
logietransfer vom Turbinenbau hin 
zur Zahnimplantologie unterstreichen.
Wir sind in diesem Bereich den Mitbe-
werbern einen wesentlichen Schritt
voraus. Die mit dem Fraunhofer-Insti-
tut entwickelte Zirkonoxidbeschich-
tung, übernommen aus dem Turbinen-
bau, ist absolut einzigartig. Durch die
Miniaturisierung dieser Technologie
für die Zahnheilkunde ergibt sich eine
völlig neue Perspektive für eine Verbes-
serung der Periointegration. Implan-
tate und Prothetikteile lassen sich in
den weichgewebsrelevanten Bereichen
mit einer atomar fest verbundenen,
weißen Zirkonoxid-Schicht versehen.
Eine verringerte Plaque-Akkumulation
und eine Optimierung des Weich-
gewebsattachments fördern die Nach-
haltigkeit und Gewebestabilität.
Gleichzeitig können die mechanischen
Vorteile als Implantatwirkstoff im
enossalen Bereich genutzt werden.

Wer hat das Periotype-System entwi-
ckelt?
Speziell für das Periotype Expert-
Implantatsystem haben wir drei Pa-
tente registrieren lassen und haben
unseren Forschungsschwerpunkt in
Deutschland und der Schweiz gesetzt.
Da wir in einer globalen Welt leben,
besitzen wir darüber hinaus Koope-
rations- und Entwicklungspartner in
den USA und Südkorea. Diese haben 
ihrerseits ebenfalls wichtige Impulse
und Produktinnovationen eingebracht. 
Die wissenschaftliche Zusammenar-
beit organisieren wir in der Academy of 
Periointegration, einer mit Top-Ex-
perten besetzten Forschergruppe, die
den internationalen wissenschaft-
lichen Austausch fördert. 

In der Kooperation mit unseren Part-
nern in USA und Südkorea bieten wir
somit ein Implantatsystem, das auch
auf internationalem Niveau konkur-
renzfähig ist.

Wie kam es zur Auswahl der interna-
tionalen Kooperationspartner?
Uns und unsere Partner verbindet hierbei
die gemeinsame Philosophie der Ent-
wicklung eines Implantatsystems für eine
verbesserte Periointegration. Wir haben
unterschiedliche Forschungsprojekte im
Rahmen unserer Kooperation aufgeteilt
und können so Kernkompetenzen und
Ressourcen sinnvoll nutzen. Zurzeit läuft
die Entwicklung der bioaktiven Implan-
tatoberfläche vornehmlich in den USA.
Die Zirkonoxid-Technologie stammt aus
Deutschland und die sphärische Implan-
tatschulter aus der Schweiz. Aus Südko-
rea stammt eine neuartige Oberflächen-
beschichtung für Implantat und Aufbau.
Der Mittelpunkt der implantologischen
Welt ist längst nicht mehr nur Europa.

Beispielsweise werden in Südkorea jähr-
lich 1,1 Million Zahnimplantate gesetzt.
Bei 42 Mio. Einwohnern ist das Verhältnis
pro Patient viermal so viel wie in Deutsch-
land. Hätten Sie das gewusst? Das Pro-
duktions-Know-how und die Qualität der
Produkte sind extrem hoch. Implantat-
preise und gezahlte Löhne bewegen sich
auf deutschem Niveau. Insgesamt ist
Südkorea für uns ein hochinteressanter
Partner für den Technologietransfer in die
asiatischen Märkte.

Wann und wo sind Periotype-Implan-
tate erhältlich?
Ab 1. April 2007 beginnen wir mit der
Markteinführung in Deutschland. Inte-
ressierte Ärzte haben die Möglichkeit, uns
auf der IDS 2007 vom 20. bis 24. März in
Köln am Stand zu besuchen und 
System und Technologien kennenzu-
lernen. Für die, die es nicht nach Köln
schaffen, werden sämtliche Innovationen
ab 19. März 2007 im Internet unter
www.periointegration.de zu sehen sein. |
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