
T hommen Medical ist ein
Schweizer Unternehmen mit
Hauptsitz in Waldenburg/

Schweiz. Das Waldenburger-Tal, auch
bekannt als „Med-Tech Valley“, liegt in
der trinationalen Region Basel (DE, FR,
CH), in einem der weltbekannten Zen-
tren der Life Sciences Branche. 
Die Bereiche Forschung und Entwick-
lung, Marketing und Verkauf, zentrale
Logistik sowie Finanzen und Adminis-
tration sind hier konzentriert. Die Qua-
litätsprodukte werden in der eigenen
Produktionsstätte in Grenchen/Schweiz
auf hochmodernen Anlagen und durch
qualifizierte Lieferanten hergestellt. 
Als Hersteller von Medizinalprodukten
steht für Thommen Medical die Sicher-
heit der Patienten und Anwender an 
erster Stelle. Dazu gehört insbesondere
auch die intensive Kontrolle aller Pro-
dukte durch umfangreiche interne und
externe Tests sowie Prüfungen. Hier-
durch wird garantiert, dass die Qualität
der Thommen-Produkte die hohen Anfor-
derungen erfüllt und das System durch
Thommen zu Recht und mit Stolz als
„Swiss Made“ bezeichnet werden kann.

Thommen Medical ist in den wichtigs-
ten Märkten mit eigenen Vertriebsor-
ganisationen oder, vor allem in Asien,
durch exklusive Distributoren vertre-
ten. 
Lokale Bedürfnisse werden berücksich-
tigt, indem in allen Märkten sehr eng
mit führenden Klinikern zusammen-
gearbeitet wird. Produktideen fließen
somit schnell und unkompliziert von
der Front in die zentrale Entwick-
lungsabteilung und können dort in-
nert kürzester Zeit zur Marktreife 
gebracht werden.
Thommen Medical hat den Anspruch,
auf dem Gebiet der oralen Implantolo-
gie eine wichtige Position als Innovator
einzunehmen. Der wichtigste Faktor für
die Erreichung dieses Ziels ist die enge
Zusammenarbeit mit den Kunden. So
hat Thommen Medical von Beginn an
ein Advisory Board mit hochkarätigen
Klinikern gebildet, welches beratend
zur Seite steht. In allen Märkten wurde
der Kontakt zu namhaften Universi-
täten und qualifizierten Privatpraxen 
aufgebaut.
Die eigenständige Thommen Medical
Deutschland GmbH ist die größte Ver-
triebsorganisation in der Euro-Zone

und betreut die Thommen-
Kundschaft bundesweit so-

wie auch in Öster-

reich mit einsatzbereiten Außendienst-
mitarbeitern. Am Vertriebsstandort in
Weil am Rhein, gleich gegenüber von
Basel, befindet sich das kompetente
und hilfsbereite Kundenserviceteam
sowie das Marketing.
Das bewährte Schweizer Implantatsys-
tem baut auf über 25-jähriger Erfah-
rung auf und erfüllt die Anforde-
rungen aller Indikationsbereiche. Das
Thommen Implantatsystem ist einfach
und übersichtlich, erfüllt die höchs-
ten ästhetischen Ansprüche und er-
weist sich dank intelligenter Lösungen,
welche das Handling erleichtern und
Zeit sparen, als erfolgssicher und kos-
tengünstig. Das unverkennbare Gestal-
tungsmerkmal des Systems ist die ein-
zigartige Implantat-Abutment-Verbin-
dung mit der schlanken dynamischen
Schraube, welche höchsten protheti-
schen Gestaltungsfreiraum ermöglicht
und das Instrumentarium auf ein ab-
solutes Minimum beschränkt.
Die zylindrischen ELEMENT und die 
zylindrisch-konischen CONTACT Im-
plantate sind selbstschneidend und er-
reichen eine hohe Primärstabilität so-
wie eine rasche und hohe Sekundär-
stabilität. Letzteres auch Dank der 
superhydrophilen Implantatoberfläche
INICELL. Die Erfahrung zeigt eine 
hervorragende Erfolgsrate von über 
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„Swiss Made“ Implantat-
system für Langzeiterfolg
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Thommen Medical entwickelt und produziert in Zusammenarbeit mit führenden Klinikern und
Wissenschaftlern innovative Produkte rund um die orale Implantologie. Immer mit dem Ziel, 
den Patienten und den Anwendern eine optimale Lösung anzubieten. Dabei handelt Thommen 
Medical konsequent nach dem Motto: schnell, kompetent, zuverlässig. 

Einblicke in die hochpräzise Thommen Implantat-Abutment-Ver-
bindung mit Innen-Sechskant und Führungsring sowie konischen
Schraubensitz. 



99,5 Prozent, die sicher auch auf die
führenden, firmeneigenen Forschungs-
und Entwicklungsaktivitäten zurück-
zuführen ist. Knochenresorption und
Schraubenlockerungen sind bei fach-
gerechter Anwendung eine Seltenheit,
die unsere langjährigen Kunden bestä-
tigen und schätzen.
Ein umfassendes Angebot an Stan-
dardprothetik ermöglicht individuelle
zementierte oder verschraubte Lösun-
gen für Einzelzähne, teilbezahnte und

zahnlose Kiefer. Eine Titanbasis er-
möglicht den Einstieg in die digitale
Welt und den Einsatz von offenen 
CAD/CAM-Systemen. Zudem achtet 
Thommen Medical auf Kompatibilität 
zu namhaften Großanbietern von in-
dividualisierter Prothetik, wie z.B. in ei-
ner Kollaboration mit NobelProcera™.
Auch im Bereich der Biomaterialien 
hat Thommen Medical ein umfassen-
des Portfolio an Produkten für die Kno-
chen- und Weichgewebsregeneration.

Das synthetische Knochenersatzma-
terial Ceros® baut sich in kurzer Zeit 
zuverlässig und volumenstabil in rei-
nen Knochen um. Die Kollagenprodukte
der Remotis®-Familie bieten hervor-
ragende Barrierefunktionen und einfa-
ches Handling. Durch die Wahl dieser
Produkte wird sichergestellt, dass die
hohen Erwartungen an den Langzeit-
erfolg auch in schwierigen Fällen er-
füllt werden.
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kontakt.
Thommen Medical 
Deutschland GmbH
Daniel Beer
COO Deutschland und Österreich
Am Rathaus 2, 79576 Weil am Rhein
Tel.: 07621 4225830
E-Mail: info@thommenmedical.de
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LaserHF®

3 Technologien –

1 Gerät

HF: Schneiden

HF: Koagulieren

Therapielaser

Diodenlaser
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Podium: Thommen Medical Podium Event 2010.


