
DENTSPLY Friadent ist weltweit einer
der wenigen Implantathersteller mit
unternehmenseigener Forschungs- 
und Entwicklungsabteilung. Warum 
investieren Sie auf diesem Gebiet?
Patienten stellen heute besondere An-
forderungen an ästhetisch hochwertige
und gleichzeitig langzeitstabile Ergeb-
nisse. Um ihre Ansprüche zu erfüllen, ist
es wichtig, neue Ideen zu entwickeln,

Indikationen zu erweitern und konti-
nuierlich an bestehenden Konzepten
weiterzuarbeiten. Dafür setzen wir 
auf ein eigenes Team aus hoch quali-
fizierten Spezialisten, die mit einem
ganz unterschiedlichen Erfahrungs-
hintergrund Hand in Hand arbeiten. 

In Ihrer Abteilung treffen also ver-
schiedene Fachbereiche aufeinander?

Ja, denn indem wir Erfahrung und Wis-
sen aus unterschiedlichen Fachrichtun-
gen bündeln, können wir Zusammen-
hänge bereits im Ansatz, also bei der
Entwicklung neuer Technologien, er-
kennen. Ein Beispiel hierfür: Wer weiß,
wie eine Suprastruktur beschaffen sein
muss, um form- und kraftschlüssig auf
einem Abutment anhaften zu können,
kann dieses prothetische Wissen an
seine Kollegen weitergeben. Die können
diese Kenntnisse dann für die optimale
implantologische Patientenversorgung
nutzen. Darin spiegelt sich auch der
ONE-DENTSPLY-Gedanke wider: Das 
jeweilige Expertenwissen unserer ver-
schiedenen Geschäftsfelder – von der
Implantologie über die Prothetik und
Instrumentenfertigung bis hin zu Ab-
formmaterialien – nutzen wir für alle
Therapiebereiche und können so Ge-
samtlösungen anbieten, die gut aufei-
nander abgestimmt sind. Gleichzeitig
arbeiten wir eng mit Universitäten, 
herausragenden Wissenschaftlern und
Praktikern zusammen, um gemeinsam
Bedürfnisse der Patienten zu erkennen
und neue, praxisnahe Konzepte zu ent-
wickeln. 

Wie genau muss man sich die Arbeit in
einer Forschungs- und Entwicklungs-
abteilung vorstellen? 
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Forschung und Entwicklung
für hochwertige Konzepte
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Innovative, langzeitstabile Konzepte und Produkte sind für die Zufriedenheit von Behandler 
und Patient von besonderer Bedeutung – ob es nun um die Verkürzung von Einheilzeiten oder
patientenindividuelle Prothetikstrukturen geht. Voraussetzung hierfür: Forschung und Ent-
wicklung. Zwei zentrale Aspekte, die das Erproben neuer Technologien und damit den Fort-
schritt erst ermöglichen. Wie wichtig dieser Bereich für ein forschendes Unternehmen ist und 
warum selbst kleinste Details über Erfolg oder Misserfolg in der implantologischen Behandlung
entscheiden können, darüber hat die ZWP-Redaktion mit Dr. Volker Biehl, Leiter der Research 
& Development Abteilung von DENTSPLY Friadent, gesprochen.
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Grundlage unserer Arbeit sind zu-
nächst einmal umfassende Literatur-
recherchen, um jederzeit über neu-
este wissenschaftliche Ergebnisse in-
formiert zu sein. Bevor wir eine Implan-
tat-Innovation planen und entwickeln,
prüfen wir zunächst zahlreiche Vor-
schläge und Konzepte auf ihre Mach-
barkeit. Ideen zu Neu- und Weiterent-
wicklungen kommen sowohl aus dem
eigenen Haus als auch von unseren
Partnern und Kunden. Ist die Entschei-
dung gefallen, ein Konzept umzusetzen,
steht eine detailgenaue Planung für die
Produktentwicklung an. Nachdem wir
Prototypen hergestellt haben, sind um-
fangreiche Tests der nächste Schritt.
Dabei müssen wir nachweisen, dass un-
sere Produkte die Normen und regula-
torischen Anforderungen erfüllen. Sind
die Produkte auf dem Markt, ist unsere
Aufgabe noch nicht erledigt: In enger
Abstimmung mit unseren Kunden ar-
beiten wir stetig daran, unsere Lösun-
gen weiter zu verbessern.

Und das Ergebnis dieser Arbeit sind
zahnmedizinische Innovationen? 
Den Erfolg unserer Forschungs- und
Entwicklungsarbeit können wir an un-
terschiedlichen Konzepten aufzeigen.
Ein gutes Beispiel ist FRIADENT plus,
unsere auf besondere Weise gestrahlte
und geätzte Oberfläche, die eine
schnelle und lang anhaltende Einhei-
lung des Implantats ermöglicht. Dabei 
ist es nicht nur wichtig, wie eine sol-

che Oberfläche hergestellt werden
kann, sondern auch wie das Zusam-
menspiel der biologischen Abläufe bei
der Osseointegration in der Umge-
bung der Oberfläche vonstattengeht.
Daraus können wir Erkenntnisse für
weitere Entwicklungsprojekte ziehen.
So wissen wir heute, dass es bei der 
Entwicklung zahnmedizinischer Inno-
vationen auf jedes Detail und höchste
Präzision ankommt. Sie können letzt-
endlich über Erfolg oder Misserfolg 
einer Behandlung entscheiden. Daher
lassen wir uns unsere Innovationen 
patentieren.

Ihre Entwicklungen können also von 
anderen Anbietern nicht kopiert wer-
den? 
Natürlich gibt es heute die Herausfor-
derung, dass der Patentschutz für viele
Produkte ausgelaufen ist. Entwickelte

Technologien sind damit breiter ver-
fügbar. Diese Gelegenheit nutzen ei-
nige sogenannte „Billiganbieter“, um
ohne umfangreiche Investitionen in
Forschung und Entwicklung durch
Nachahmungen in den Marktbereich
einzusteigen. Allerdings werden bei 
den kopierten Technologien wichtige
klinische und kostenintensive Erfolgs-
faktoren nicht berücksichtigt. Dazu 
gehören die schon angesprochenen 
oft entscheidenden Details wie zum
Beispiel die Oberflächenbeschaffen-
heit. Das dahinterstehende Know-how
können nur Unternehmen bieten, die 
in Forschung und Entwicklung inves-
tieren. Aktuelle Forschungserkennt-
nisse sind von großem Wert für Be-
handler und Patient, denn sie sind die
Basis für eine verlässlich hohe Quali-
tät – und das auch langfristig. 

Herr Dr. Biehl, vielen Dank für das 
Gespräch.
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