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Herr Gleixner, wie sehen Sie den Implantatmarkt in den
nächsten fünf Jahren?
Der Implantatmarkt ist meines Erachtens noch nicht ausge-
schöpft, ich schätze, er ist zu etwa 20 % erschlossen. Wenn
man sich den Markt im Detail ansieht, bin ich der Über-
zeugung, dass sich zunehmend Netzwerke bilden, beste-
hend aus Überweisern, Chirurgen/Implantologen und
Zahntechnikern. Die Zukunft der Implantatsysteme wird –
so denke ich – von der Innenverbindung dominiert. In Eu-
ropa werden heute bereits 70 % aller implantologischen
Versorgungen mit Innenverbindungen durchgeführt.

Wenn Sie sagen, dass der Überweiser immer wichtiger
wird, wie unterstützen Sie diesen?
Wir stellen Systeme her, die es dem Überweiser leicht ma-
chen, unser Implantat zu versorgen. Genau darauf zielt
auch unser neues Implantatsystem Osseotite® und Cer-
tain™  mit Innenverbindung ab. Apropos Übersichtlichkeit
und einfaches Handling: für das neue Implantatsystem wird
nur noch ein Schraubendreher benötigt.

Sie sagten, der Verbindungstyp wird zunehmend in Rich-
tung Innenverbindung gehen. Ist das der Grund, dass Sie im
Herbst ein neues Implantatsystem auf den Markt bringen?
Ja, wir haben konsequent unseren Kunden zugehört und
bringen nun nach sehr langer technischer und klinischer
Forschung das Osseotite® Certain™ Implantat System auf
den Markt. Es hat die bewährte Osseotite® Oberfläche und
im Vergleich zu Wettbewerbsimplantaten diverse Vorteile.

Einige Unternehmen haben die Tendenz schon früher er-
kannt. Warum kommt 3i mit einem solchen System erst re-
lativ spät in den Markt?
Die Konstruktion unserer Innenverbindung ist eine außer-
gewöhnliche Ingenieursleistung, die eine intensive For-
schung und einen langen Entwicklungsprozess in An-
spruch genommen hat. Dank dieses Konstruktionsdesigns

und einer sehr präzisen Fertigung ist es uns gelungen, die
Handhabung weiter zu vereinfachen und die Festigkeit im
Vergleich zu anderen Systemen signifikant zu erhöhen. 

Wenn Sie sagen, Sie hätten verschiedene Schwachstellen
von Wettbewerbsprodukten verbessert, was genau mei-
nen Sie damit?
Nun, die Länge unserer Innenverbindung zum Beispiel. Sie
ist entscheidend für den Verbund Aufbau-Implantat und
letztlich für die Stabilität. Beispiel Wandstärke: auch hier
setzen wir Maßstäbe. Die Flexibilität bei der Abutmentpo-
sitionierung (zwölf verschiedene Positionen) und die nie-
drige Schraubenkopfhöhe suchen ihresgleichen. Unser
„Klick“ – Feature – ist ein echtes Novum und erleichtert dem
Einsteiger wie dem Profi das Leben ungemein.

Es gibt Gerüchte, dass Mitbewerber die Außensechskant-
produktion einstellen wollen. Wie ist die Strategie von 3i?
Der Außensechskant ist ein bewährtes Implantat, wie viele
Studien belegen. Viele unserer Kunden haben sich an das
Implantat gewöhnt und sind von  Oberfläche und Design
überzeugt. Diese werden wir auch in Zukunft weiter mit un-
serem bewährten Osseotite® Implantat System beliefern.
Nennenswert in dem Zusammenhang ist auch, dass unser
Außenhex und das kommende Innenverbindungsimplan-
tat mit dem gleichen chirurgischen Tray gesetzt werden
können.

Wo kann sich ein Interessent kundig machen?
Im Zuge der Einführung des neuen Implantates wird es die
Certain™ Innovation Tour geben. Mit zehn Veranstaltungen
in bundesdeutschen Großstädten geben wir interessierten
Kunden aber auch Nichtkunden die Gelegenheit, sich um-
fassend über das neue Produkt zu informieren. Schwer-
punkt der Vorträge werden klinische Fälle sein. 

Ab wann wird das Produkt erhältlich sein und was wird es
kosten?
Wir beginnen mit der Auslieferung im September. Der Preis
wird in etwa bei dem unseres Osseotite®NT Implantates lie-
gen.

Herr Gleixner, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.
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Seit drei Jahren ist Lifecore jetzt am deutschen Implan-
tatmarkt vertreten. Wie würden Sie den bisherigen Ge-
schäftsverlauf beschreiben? Haben sich Ihre Erwartun-
gen erfüllt?
Kurz gesagt haben sich unsere Erwartungen mehr als er-
füllt! Wir haben jedes Jahr unsere Planzahlen überschrit-
ten, sind innerhalb von drei Jahren die größte Tochterge-
sellschaft der  Lifecore Inc. geworden und sehen uns in
Deutschland über kurz oder lang als sechster im Ranking
der Implantatfirmen. 

Wie sehen Sie die Wettbewerbssituation bei einer
wachsenden Zahl von Anbietern?
Wie heißt es so schön „Konkurrenz belebt das Geschäft“.
Zusätzlicher Wettbewerb ist immer eine Herausforde-
rung und bedeutet, sich ständig zu verbessern. Zurzeit
versuchen weitere Gruppen in den Markt einzutreten,
aber ich sehe da nicht die große Konkurrenz. Es wird im-
mer wieder weitere Nischenanbieter geben, aber auf
Sicht gesehen wird sich der Markt regulieren und auf
sechs bis acht bedeutende Firmen reduzieren. Zu denen
wird Lifecore gehören.

Bisher hat sich Lifecore mit den Implantatsystemen
Stage-1 und Restore eine solide Basis am Markt ge-
schaffen und eine Vielzahl von Anwendern gewinnen
können. Was ist in der nächsten Zeit an Innovationen
und neuen Produkten zu erwarten?
Zuerst einmal werden wir im Herbst eine weitere Pro-
duktlinie einführen, die unsere Kunden seit längerem
von uns fordern. Der Markt tendiert immer mehr zur
Innenverbindung und dem werden wir hier mit einem
pfiffigen und preiswerten Konzept Rechnung tragen.
Darüber hinaus werden wir in Kürze weitere Produkt-
verbesserungen innerhalb unserer Stage-1 und Restore
Familie nachlegen.
Die wirkliche Innovation aber, ein neues Implantatkon-
zept mit revolutionärem Ansatz, wird es bei Lifecore im
Herbst 2004 geben. Dieses Konzept zeichnet sich durch
extreme  Einfachheit im Handling und perfekte Ästhetik
aus. Mit diesem Konzept wird jeder Zahnarzt ohne Vor-

kenntnisse in die Lage versetzt, Implantate prothetisch zu
versorgen.

Wie sehen Sie die Zukunft von Lifecore? Gibt es kon-
krete Pläne für 2004?
Die Zukunft von Lifecore sehe ich sehr entspannt, da wir
mit unseren bestehenden Konzepten weiterhin sehr er-
folgreich sind und mit der Einführung unserer neuen Li-
nie im Herbst weiter stark wachsen werden. Aber im We-
sentlichen wird unsere Zukunft von dem bereits ange-
sprochenen neuen Konzept geprägt. Durch die Einfüh-
rung im Laufe des Jahres 2004 werden wir unsere
Stellung im Markt organisch sehr stark ausbauen können,
sodass wir in 2005 bzw. 2006 eine Position unter den ers-
ten drei im Markt erreichen werden. 

Wie würden Sie die Unternehmensphilosophie von
Lifecore beschreiben?
Unsere Philosophie ist sehr einfach. Top Qualität zum
günstigen Preis und darüber hinaus einen auf den Kun-
den zugeschnittenen Top Service. Mach es dem Kunden
so einfach wie möglich. Es muss Spaß machen mit und
für uns zu arbeiten.

Wir alle wissen, Service wird immer wichtiger. Wie
stark ist das Außendienst-Netz von Lifecore?
Service hat zuerst einmal nichts damit zu tun, wie viele
Außendienstmitarbeiter ich beschäftige, sondern in ers-
ter Linie mit der Flexibilität eines Unternehmens und sei-
ner Mitarbeiter. Namhafte Großunternehmen bieten teil-
weise einen sehr schlechten Service im Sinne des Kun-
den, obwohl oder gerade weil sie einen sehr großen
Mitarbeiterstab vorhalten. Service drückt sich in Kun-
denwünschen aus und durch die  Art und Weise, wie ich
damit umgehe. Unser Credo ist deshalb nicht, möglichst
viele Außendienstmitarbeiter zu haben, sondern unsere
Kunden optimal zufrieden zu stellen. Dies ist uns sicher-
lich mehr als gelungen. Natürlich sind wir mit unserem
AD-Stamm flächendeckend in Deutschland vertreten.

Ist Lifecore auch in anderen Ländern tätig?
Wir, die deutsche Niederlassung, sind aktiv in Benelux,
Österreich, Schweiz und Polen. Weitere Tochtergesell-
schaften gibt es in Italien und Schweden. 
Darüber hinaus ist Lifecore mit Distributeuren in über 40
Ländern vertreten.

Vielen Dank für das Gespräch.

Drei Jahre Lifecore Biomedical

Dietmar Heer, Lifecore Biomedical
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Herr Dr. Repenning, OMT ist ein Unternehmen, das sich
auf die Oberflächen- und Materialtechnologie speziali-
siert hat. Können Sie das Unternehmen kurz vorstellen?
Das Unternehmen OMT hat sich sowohl auf die Beschich-
tung von Materialien als auch auf die Vollproduktion von
Implantaten spezialisiert. Ich habe 1987 das Unternehmen
in Lübeck gegründet. Seitdem wurden hier über 200.000
Implantate für den Medizinmarkt produziert. Unser Pro-
duktspektrum reicht vom Gefäßimplantat über Kieferge-
lenkimplantate bis hin zu Implantaten für die Wirbelsäu-
lenchirurgie. Derzeit haben wir 80 Mitarbeiter, die in ver-
schiedenen Abteilungen, bspw. der CNC-Bearbeitung oder
wissenschaftlichen Abteilung, arbeiten. Vor allem der wis-
senschaftliche Mitarbeiterstab ist sehr groß, da wir sehr gro-
ßen Wert auf ein gutes Know-how legen. Neben dem me-
dizinischen Implantatbereich deckt OMT auch Bearbei-
tungen und Beschichtungen für den Kfz-, Kunststoff- und
Elektronik-Bereich u.a. ab. OMT führt zudem mit großen
Partnern wie DaimlerChrysler oder dem Forschungs-
zentrum Jülich Entwicklungsprojekte im Bereich neuer
Energien durch.

Ein Produktzweig von OMT ist die Herstellung von Zahn-
implantaten. Die biocer-Implantatsysteme besitzen ce-
rid-Oberflächen. Welchen Vorteil hat diese Oberflächen-
Beschichtung?
Unsere cerid-Schichten weisen im Vergleich zu Titanober-
flächen bzw. Titandioxidoberflächen eine hohe chemische
Stabilität auf. So sind sie auch in kritischen osteoitischen Si-
tuationen oder gegen mikrobiellen Angriff im gingivalen
Bereich resistent und gewährleisten eine hohe Langzeitsi-
cherheit.

Welche Zielstellung haben Sie sich gesetzt, um in den Im-
plantatbereich der Zahnmedizin mit dem biocer-Implan-
tatsystem Fuß zu fassen?
Unser Hauptziel ist es, dem Patienten und Zahnarzt ein qua-
litativ hochwertiges Produkt zu bieten. Wir haben im Im-
plantatbereich bereits viele Jahre Erfahrung und von bisher
200.000 hergestellten Implantaten noch keine negativen

,,Rückläufer’’ verzeichnet. Im Gegenteil: die Implantate be-
währen sich auch in kritischen klinischen Situationen. Im
Bereich der Dentalimplantate greifen wir inzwischen auf
14 Jahre Entwicklung und Erfahrung zurück. Daher legen
wir auch im Dentalbereich größten Wert auf Qualität. Un-
sere Zielstellung ist es nicht, andere Anbieter vom Markt zu
verdrängen, sondern gegen Plaque mikrobiell stabile  und
bioccerlerate Oberflächen und damit eine Langzeitstabi-
lität zu schaffen. Hier ist das Verständnis der Materialien von
großer Bedeutung. Der Zahnarzt sollte nicht nur die chirur-
gischen Kenntnisse zum Setzen unseres Produktes erlan-
gen.Wir möchten ihm gerne auch die biophysikalischen
und biochemischen Eigenschaften und Vorteile des Systems
beschreiben.

Wie wollen Sie den Zahnärzten die Kenntnisse über die Be-
schaffenheit der biocer-Implantatsysteme näher bringen?
OMT hat bereits begonnen, in Zusammenarbeit mit deme-
dis regelmäßig Fortbildungsseminare zu veranstalten. Zu-
nächst stellen wir in Eröffnungsveranstaltungen das Produkt
mit dem wissenschaftlichen und dokumentarischen
Hintergrund vor. Im Anschluss daran bieten wir nach ca.
zwei bis drei Wochen dem interessierten Anwender an, ei-
nen Basiskurs zu absolvieren. Darin werden die Grundla-
gen zum Einsatz des Implantatsystems vermittelt. In Berlin
haben wir diese Basiskurse auf Grund des Ballungsraums
getrennt für Einsteiger schon implantierenden Zahnärzten
und Spezialisten angeboten.

OMT möchte aber nicht nur die Zahnärzte, sondern auch
die Patienten über die Implantatsysteme informieren. In
Berlin und in Bad Salzuflen wurden bereits Patientenver-
anstaltungen durchgeführt. Mit welchen Ergebnissen?
Wir konnten uns über ein großes Interesse aus der Bevölke-
rung freuen – sowohl in Berlin als auch in Bad Salzuflen.
Daran kann man sehen, dass die Patienten sich nicht nur in
den Ballungsräumen, wo mehr Implantologen tätig sind, für
die Zahnimplantologie interessieren. Uns geht es darum,
den Patienten eine umfassende Vorab-Information zu bie-
ten. Das ist auch für den Behandler vorteilhaft, denn wir
schaffen somit eine Basis für die Patientenkommunikation.
Patientenaufklärung lässt dem Zahnarzt mehr Spielraum für
das Angebot der Privatleistung Implantologie.

Frage: Ihre Philosophie?
OMT möchte nicht mit der Welle schwimmen, in der
schnelllebigen Zeit ein Produkt auf den Markt zu bringen,
dass sich aber über einen längeren Zeitraum betrachtet
nicht bewährt. Grundsätzlich kann man ein Implantat erst
dann richtig nutzen, wenn man mehrere tausende Implan-
tate über Jahre genau dokumentiert. Bei dieser Verfahrens-
weise kommen uns natürlich die Erfahrungen der Implan-
tatprodukte aus den anderen medizinischen Bereichen zu-
gute. Ein Implantat sollte mindestens 20 Jahre fest sitzen,
dann ist auch der Patient zufrieden. 
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OMT führt neues biocer-Implantatsystem ein

Blick in die SNMS Materialanalyse. 
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