
Herr Schilli, in Fachkreisen hört man
immer häufiger von SIC® Implantaten
und registriert die Präsenz der SIC®
invent AG auf Messen, Kongressen und
Industrieausstellungen. Wie erklären
Sie sich den überdurchschnittlichen
Zuwachs des Marktanteils der SIC®ace
Implantate?
Dafür gibt es meines Erachtens meh-
rere gute Gründe, die interkonnektie-
rend den Erfolg des SIC® Implantatsys-
tems bedingen. Einer der Hauptgründe
ist mit Sicherheit auf Seiten des Pro-

dukts zu suchen. Das SIC®ace Implan-
tat ist ein modernes Implantat, das ak-
tuelle wissenschaftliche Erkenntnisse
berücksichtigt und klinische Errun-
genschaften und Technologien in sich
vereint, die auf einer breiten Erfah-
rungsbasis des SIC® „Schilli Implanto-
logy Circle“ beruhen. Darüber hinaus
bieten wir das Implantatsystem trotz
hoher qualitativer Merkmale und
Standards zu einem sehr guten Preis-
Leistungs-Verhältnis an. Es ist eines
der preiswerteren Systeme am Markt.
Nicht zuletzt ist die SIC® invent AG
aufgrund ihrer Struktur bei Kunden
sehr beliebt, weil wir sehr schnell auf
individuelle Kundenbedürfnisse rea-
gieren können. Als weiterer Grund ist
hervorzuheben, dass die SIC® invent
AG eine einzigartige Vision, Mission
und Firmenstruktur aufweist. Die Vi-
sion bei der Gründung der Firma war,
ein Unternehmen aufzubauen, wel-
ches neben klaren organisatorischen

Strukturen in unkonventioneller und
direkter Art mit den (zahn-)medizini-
schen, kieferchirurgischen und zahn-
technischen Meinungsbildnern kom-
muniziert und den engen Kontakt zu
wissenschaftlichen Gremien pflegt.
Als Mission steht das Ziel, innerhalb
kürzester Zeit zu einem der weltweit
führenden Unternehmen in der oralen
Implantologie zu wachsen. Der An-
spruch ist, das Label zum Synonym für
Innovationskraft, Qualität, Preiswür-
digkeit und Kompetenz zu machen. Das
Unternehmen lässt unter permanenter
Überwachung der Qualitätsstandards
in marktführenden Produktionsstät-
ten in der Schweiz und dem angren-
zenden europäischen Ausland ferti-
gen. Der rasante Innovationszyklus 
der Fertigungstechnologien und -pro-
zesse würde bei einer „Inhouseferti-
gung“ zu steigenden Stückkosten füh-
ren. Die Herstellung von Komponenten
in hoch spezialisierten Partnerunter-
nehmen garantiert, dass wir, wie zum
Beispiel bei den Zirkonoxidabutments,
den höchsten technologischen Stan-
dard mit Kostenvorteilen zum Vorteil
unserer Kunden anbieten können.

Was ist der Schilli Implantology Circle?
Der SIC® „Schilli Implantology Circle“
wurde von Prof. Dr. med. Wilfried
Schilli gegründet. Er ist ein Zu-
sammenschluss weltweit anerkannter
Mediziner, Zahnmediziner, Kieferchi-
rurgen und Zahntechniker in den Be-
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Einzigartige Vision, 
Mission und Firmenstruktur

| Redaktion

Die Mission der SIC® invent AG ist es, innovative State of the Art Medizinprodukte in einem
überlegt überschaubaren Sortiment anbieten zu können und eine weit über das übliche An-
wender/Industrie-Verhältnis hinausgehende Zusammenarbeit zu bieten. Wir sprachen mit
CEO Georg Schilli über Firmenziele, Produkte und den Schilli Implantology Circle.

Prof. Dr. Wilfried Schilli mit CEO Georg Schilli und CTO Andreas Witt der SIC® invent AG und koreanischen Kunden.

Georg Schilli, CEO SIC invent AG.



reichen orale Implantologie und Kie-
ferchirurgie. Prof. Dr. Schilli blickt da-
bei auf eine mehr als 30-jährige Erfah-
rung in den Bereichen der Mund-, Kie-
fer- und Gesichtschirurgie zurück. Zu-
dem führten ihn seine Erfahrungen mit
der stabilen Schraubenfixierung im
Kieferknochen früh zur wissenschaft-
lichen Forschungstätigkeit auf dem
Gebiet der oralen Implantologie. Im
Jahr 2003 gründete er den SIC® „Schilli
Implantology Circle“.

Aus welchen Beweggründen hat Prof.
Dr. Wilfried Schilli die Idee gehabt, den
SIC® Schilli Implantology Circle zu-
sammen mit Dr. mult. Christian Foitzik
und Prof. Dr. Daniel Buchbinder zu
gründen?
Ein Beweggrund war sicherlich der
Wunsch, die Ergebnisse aus For-
schung und praktischer Tätigkeit
schneller in anwenderorientierte, ver-
fügbare Implantatsysteme umzuset-
zen, als das bei den etablierten Firmen
möglich war. Es sollten nicht nur die
wissenschaftlichen Erkenntnisse aus
der Forschung in das Produkt einflie-
ßen, sondern auch die Wünsche und
Erfahrungen der Anwender mit einge-
bracht und berücksichtigt werden.

Frei nach dem Motto, wenn man et-
was Gutes entwickeln will, ist die bes-
te Lösung oft eine Kombination der
verschiedenen Ideen und Entwürfe
von unterschiedlichen Entwicklungs-
teams, also von Forschungs- und An-
wenderseite.

Wie ist das Verhältnis des SIC® Schilli
Implantology Circle zur SIC invent AG?
Der SIC® „Schilli Implantology Circle“
definiert aus seinen Analysen und auf
Basis der wissenschaftlichen und
praktischen Erfahrungen dieses Krei-
ses das Anforderungsprofil für die zu
entwickelnden Produkte. Die Neuent-
wicklungen werden dann in der klini-
schen Anwendung geprüft und die
daraus resultierenden Erkenntnisse
werden für die Produktverbesserung
und die Produktweiterentwicklung
verwendet. Die SIC® invent AG über-
nimmt es unbürokratisch, schnell und
effizient Kombinationen aus Wün-
schen und Erfahrungen in das Produkt
umzusetzen. In der Erprobungsphase
arbeiten wir mit ausgewählten Task
Forces in den einzelnen Disziplinen
der Implantologie nämlich Chirurgie,
Prothetik und Zahntechnik zusam-
men. Diese Task Forces sind interna-

tional ausgerichtet und treffen sich
regelmäßig und nicht nur im Rahmen
von Messen und Kongressen, in spe-
ziellen Kommissionen. Der intensive
Austausch der Kollegen sowie das
permanente Feedback der Anwender
ermöglichen SIC® die kontinuierliche
und effiziente Weiterentwicklung ih-
rer Implantatsysteme. Leitlinie bleibt
dabei ein überschaubares und wirt-
schaftliches Produktportfolio.

Herr Schilli, nun zu den Produkten
selbst. Was ist modern an dem SIC® Im-
plantatsystem?
Bei dem SIC® Implantatsystem sind
aufgrund von Merkmalen wie etwa
dem integrierten Platform Switching
die gesteigerten Bedürfnisse an ästhe-
tische Implantatversorgungen berück-
sichtigt. Es stehen bis hin zur protheti-
schen Versorgung durchgängig ästhe-
tische Systemkomponenten zur Ver-
fügung. Kurz gesagt ist es wohl die
Kombination technischer Parameter,
innovativer Lösungsansätze, ästheti-
schem Rüstzeug und wirtschaftlicher
Attraktivität, die SIC®ace zum multiin-
dikativen Implantatsystem für einen
breiten Anwenderkreis werden lassen. 

Welche Kriterien sprechen sonst noch
für dieses System?
Neben einer der präzisesten Im-
plantat-Abutment-Verbindungen am
Markt ist sicherlich die nachgewiesene
Stabilität dieser Verbindung ein wich-
tiges Kriterium. Außerdem das spe-
zielle Gewindedesign des Implantates
und das spezielle Design der Halte-
schraube, kombiniert mit einem neu-
artigen Herstellungsverfahren. Diese
Konstruktionsmerkmale ermöglichen
ein einheitliches Anzugsdrehmoment
der Aufbauten und vermeiden die Ge-
fahr von Schraubenlockerungen zu-
verlässig. Die SIC® Entwicklungsteams
haben sehr viel Energie darauf verwen-
det, dem Implantologen ein technisch
perfektioniertes, übersichtliches und
sicheres Implantatsystem an die Hand
zu geben. Die anwenderorientierte
Auslegung und unkomplizierte Hand-
habung des Systems zeigt dem Kunden
permanent, dass das Implantat im We-
sentlichen von erfahrenen Kollegen
entwickelt wurde und fortlaufend ge-
pflegt wird. 
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SIC® Chirurgie Tray. SIC®ace White Star Abutment.

Dr. Klaus Lotzkat, ein SIC-Mitglied, hat wesentlichen
Anteil an der Entwicklung des SIC®ace Implantats.

Dr. mult. Christian Foitzik, einer der Mitbegründer des
SIC® Schilli Implantology Circle.
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Wie ist es möglich, dass das SIC® Im-
plantatsystem trotz all der Vorzüge zu
einem sehr günstigen Marktpreis an-
geboten werden kann?
Der Vertrieb in Deutschland richtet
sich primär an den erfahrenen An-
wender. Das heißt, wir organisieren so
gut wie keine Einsteigerkurse. Unsere
Mitarbeiter sind durchweg Profis, das
heißt Zahnmediziner, Zahntechniker
oder zahnärztliche Assistentinnen.
Dies garantiert qualitativ hochste-
hende Dienstleistung für Kollegen
und Kunden des Hauses, bei einem für
das Unternehmen tragbaren finan-
ziellen Aufwand. 
Eine wichtige Säule des Firmenmar-
ketings bildet die Mund-zu-Mund-
Propaganda von Implantologen zu
Implantologen getreu dem Motto
„Implants from Implantologists“ re-
gelmäßige Hospitationen sowie ex-
klusive Events. Die Produktmerkmale
des SIC® Implantatsystems sprechen
für sich. Eine Hauptanwendergruppe
stellt das Segment der Vielanwender.
Dadurch ist die Kostenintensität der
Betreuung aufgrund ihrer Erfahrung
geringer als bei vielen kleinen Anwen-
dern. Zudem verfügen wir über ein
großes Netzwerk von hoch speziali-
sierten medizintechnischen Partner-
betrieben, die unsere Systemkompo-
nenten fertigen und bei deren Aus-
wahl sich die SIC® invent AG an einen
strengen Evaluierungsprozess hält.
Dieses Netzwerk ermöglicht eine preis-
und leistungsgerechte Fertigung.

Welche besonderen Leistungen kann
die SIC® invent AG ihren Kunden auf-
grund ihrer Struktur bieten?
Jeder Kunde kann auf die Produktpa-
lette Einfluss nehmen, indem er sich
dem Schilli Implantology Circle an-
schließt und seine Erfahrungen in der
oralen Implantologie einbringt. Wenn
jemand Sonderwünsche hat, zum Bei-
spiel bezüglich der Instrumentierung,
versuchen wir diese Sonderwünsche
umzusetzen, auch wenn es Einzelan-
fertigungen sind. Dies muss selbstver-
ständlich in einem gesunden Auf-
wandsverhältnis stehen. Dadurch ha-
ben wir vielen Kunden geholfen, ihre
gewohnte Arbeitsweise beizubehal-
ten, auch wenn sie auf ein neues Sys-
tem gewechselt haben. 

Herr Schilli, welche Ausblicke haben Sie
für die Implantatsysteme im Allgemei-
nen, welche Faktoren werden in Zukunft
eine Rolle spielen?
Unserer Ansicht nach ist ein For-
schungsschwerpunkt im Bereich der
Implantat-Abutment-Verbindungen zu
erwarten, da sie zusammen mit dem 
Implantatdesign und der Oberflächen-
bearbeitung im Bereich des krestalen
Implantatrandes entscheidenden Ein-
fluss auf die Rot-Weiß-Ästhetik zu ha-
ben scheint. Ziel wird sein, verlässliche
Parameter zu definieren, die ein prog-
nostizierbares Verhalten des krestalen
Knochens und reproduzierbare ästheti-
sche Ergebnisse zulassen. Nach wie vor
arbeiten wir an weiteren Verbesserun-
gen der Implantatoberflächen. Die Su-
che nach alternativen Werkstoffen für
die Chirurgie und die Prothetik ist nicht
zu vergessen. „Metallfreie“ zweiteilige
Implantatsysteme, biokompatible Ke-
ramiken und Kunststoffe stehen hier als
Schlagworte im Raum. Effiziente und
kostengünstige Schnittstellen bzw.

Systeme für „Guided Surgery“ sind auch
eine Aufgabe, der wir uns stellen müs-
sen. Die SIC® invent AG wird in den kom-
menden Monaten mit einigen Neuent-
wicklungen in den oben genannten Be-
reichen auf den Markt kommen.
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SIC invent AG
Birmannsgasse 3
CH-4055 Basel 
Tel.: +41-61/261 39 66
Marion Anstett
Public Relations Coordinator
E-Mail: marion.anstett@sic-invent.com
www.sic-invent.com 

SIC invent Deutschland GmbH
Bühlstraße 21
37073 Göttingen
Tel.: 0800/7 42 46 83 68
Fax: 0800/74 23 29 38
E-Mail: contact.germany@sic-invent.com
www.sic-invent.com

ACTEON Germany – mit Firmensitz in Mettmann bei Düsseldorf – 
ist einer der führenden europäischen Hersteller von innovativen Verbrauchs-
materialien und Investitionsgütern für die Zahnarztpraxis. Im Zuge einer 
kontinuierlichen Erweiterung unseres deutschen Vertriebsteams suchen wir 
jeweils für folgende Gebiete eine(n) junge(n), kontaktfreudige(n)

VERKAUFSREPRÄSENTANT(IN) IM AUßENDIENST
Gebiete: 
• Baden-Württemberg / Bayern / NRW

Ihre Aufgaben:
• Präsentation unserer Produkte in Zahnarztpraxen und bei  

unseren Fachhandelspartnern
• Betreuung und Unterstützung unserer Fachhandelspartner
• Akquisition von Neukunden

Ihr Profil:
• Kaufmännische und/oder dentale Ausbildung
• Erste Vertriebserfahrung
• Reisebereitschaft und Teamgeist

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung mit Gehaltsvorstellung und 
möglichem Eintrittstermin.

ACTEON Germany GmbH
z. Hd. Herrn Timo Hand
Industriestr. 9 
40822 Mettmann

info@de.acteongroup.com • www.de.acteongroup.com
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