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INTERVIEW

Große Herausforderungen für den
Implantatmarkt

Der „heiße“ Herbst wartet mit großen Herausforderungen auf dem Implantatmarkt. Fast alle
großen Kongresse finden in den Monaten September bis November statt. Hier erwarten die

Zahnärzte neue Innovationen der Implantathersteller – die Industrie erhofft sich ihrerseits den
entscheidenden Zuwachs bei den Umsatzzahlen für das laufende Jahr. Wie sich die Firmen diesen

Herausforderungen stellen und was man in den nächsten Monaten an Innovationen erwarten
kann – in den folgenden Interviews der wichtigsten Implantathersteller können Sie es erfahren.  

Interview mit Dr. Werner Groll, 
Geschäftsführer der FRIADENT GmbH

Herr Dr. Groll, der Zusammenschluss der beiden Im-
plantatgeschäfte FRIADENT und ANKYLOS hat Sie
weltweit gestärkt, Sie sind momentan die Nummer vier
der Implantathersteller. Welches Fazit ziehen Sie nach
einem Jahr DENTSPLY Friadent? 
Nach anfänglichen Berührungsängsten hat sich sehr
schnell gezeigt, dass wir unsere Position am Markt durch
unsere modernen Implantatsysteme FRIALIT®-2 / XiVE®

und ANKYLOS® deutlich verbessern können, weil wir ge-
meinsam einfach ein noch breiteres Spektrum an Kunden
bedienen können. Diese Tatsache macht uns stärker und
flexibler, denn wir sind dadurch natürlich noch besser auf
die Wünsche unserer Kunden vorbereitet. 

Welche Ziele hat DENTSPLY Friadent in den nächsten
Jahren?
Wir wollen eindeutig unsere Marktposition weiter stär-
ken, unser nächstes Ziel heißt Nr. 3 unter den weltweiten
Implantatherstellern. Dazu haben wir konkrete Maß-
nahmen eingeleitet. Im Bereich Forschung und Entwick-
lung gehen wir aus der Integration in die DENTSPLY ge-
stärkt hervor, da unsere Ressourcen deutlich gewachsen
sind. Darüber hinaus haben wir unseren Bereich klini-
sche Forschung und Fortbildung neu strukturiert, sodass
wir auch hier – bereits in Kürze – neue Ergebnisse sehen
werden. Der deutliche Ausbau  unserer Direktvertriebs-

mannschaft verstärkt außerdem deutlich unsere Markt-
präsenz und wir erwarten dadurch weitere Wachstums-
impulse. 

Es gibt immer mehr Zahnärzte, die sich in der Implan-
tologie versuchen. Wird es irgendwann Implantate für
Generalisten und Spezialisten geben? 
Ich glaube nicht. Das kann man so nicht differenzieren,
denn die Implantatbehandlung hängt sicherlich vom
Können des Einzelnen ab. Ein Zahnarzt, der nicht täglich
operiert, wird sich eher auf die einfacheren Fälle kon-
zentrieren, die er mit unseren Implantatsystemen selbst-
verständlich lösen kann. Wichtig ist für ihn, dass die Sys-
teme übersichtlich bleiben. Der Spezialist wird eher un-
ser gesamtes Produktspektrum nutzen, um auch schwie-
rige Fälle zu lösen.

Wie schätzen Sie die momentane Lage des Im-
plantatmarktes und die weitere Marktentwicklung 
ein?
Wir bewegen uns nach wie vor in einem wachsenden
Markt. Man kann diskutieren, wie stark dieser Markt
noch wachsen wird – momentan liegt das  Wachstum
meines Erachtens irgendwo bei 10 %. Das dynamische
Wachstum, das wir 2000/2001 erlebt haben, hat sich et-
was abgeschwächt – aber ich bin der festen Überzeu-
gung, dass die Implantologie auch in den nächsten Jah-
ren ein Wachstumsmarkt bleiben wird.

Stichwort „Trendbereich Implantologie“, wohin gehen
die Trends?
Die Frage der schnelleren Versorgung wird auch weiter-
hin eine enorme Rolle spielen, da dies für den Patienten
wichtig ist. Er möchte möglichst schnell seine endgültige
Versorgung bekommen. Eine zweite große Rolle spielt si-
cherlich die  Ästhetik – und hier spreche ich nicht nur von
einer „schönen“ Krone in der richtigen Zahnfarbe. Die
Entwicklung wird mehr und mehr auch in Richtung Kno-
chenaufbau gehen müssen, um dem Patienten eine gute
„rote Ästhetik“ garantieren zu können. Hier haben sich
insbesondere die Knochenaufbau- und Regenerations-
materialien FRIOS® Algipore® und PepGen P-15™ her-
vorragend bewährt.

Dr. Werner Groll, Geschäftsführer
der FRIADENT GmbH
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Herr Dr. Groll, im Mai haben wir das 10. Internationale
FRIADENT Symposium erlebt. Sind Ihre Erwartungen
an Ihre Jubiläumsveranstaltung erfüllt worden?
Ja, vollkommen. Die Teilnehmer waren sowohl von dem
wissenschaftlich/klinischen Teil als auch von der Abend-
veranstaltung sehr begeistert. Wir wollten erreichen, dass
jeder, der sich die Zeit nimmt, einen solchen Kongress zu
besuchen, auch neue Erkenntnisse und Erfahrungen mit
in seinen Praxisalltag nimmt – und das ist uns gelungen.

Mit welchen Erwartungen kommen Sie zum 33. Inter-
nationalen Jahreskongress der DGZI?
Wir freuen uns auf viele Gespräche mit Kunden und
Interessenten und hoffen, wie bisher, weitere zufriedene
Kunden für unser Haus hinzu zu gewinnen.

Herr Dr. Groll, wir bedanken uns ganz herzlich für das
nette Gespräch.

Interview mit Werner Grotz, 
Vice President International Sales,Centerpulse

Was erwarten Sie als Goldsponsor vom ICOI/DGZI-
Kongress in Bonn?
Der Kongress bietet eine breite Plattform zum Vorstellen
unserer Produkte und unserer Produktinnovationen.
Daraus werden sich gute Kontakte sowie informative
Gespräche zu Kunden und Interessenten ergeben. Na-
türlich wollen wir auch unser Summit 2004 vorstellen.

Welche Produktinnovationen werden Sie vorstellen?
Unseren revolutionären Innensechskant mit Friction-Fit-
Technoloie – ein überlegenes, internes Verbindungssys-
tem, das Abutmentbewegungen, Mikrobewegungen und
Rotation zwischen Komponenten praktisch eliminiert,
wenn diese vollständig eingesetzt sind. Die erprobte Lö-
sung gegen die Lockerung von Schrauben. Ohne die Frik-
tionspassung haben andere interne Verbindungen ihre
klaren Grenzen, da die Auswirkungen von Mikrobewe-
gungen nicht vollkommen beseitigt werden können. Wir
sind nämlich das Unternehmen, das vor über 20 Jahren
die Pionierarbeit für das Konzept der internen Verbindung
geleistet hat. Weiterhin werden wir den neuen wieder-
verwertbaren DrivaTM Bohrer vorstellen. Umfangreiche

Werner Grotz, Vice President Inter-
national Sales, Centerpulse
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Forschungen und Erprobungen haben einen überlegenen
Bohrer hervorgebracht, der über eine stark verbesserte
Stärke und Haltbarkeit verfügt. Zur Produktion wird hoch-
wertiger chirurgischer Edelstahl verwendet. Durch diesen
erreichen wir bisher unerreichte Werte von Festigkeit und
Schneideleistung für präziseres und genaueres Arbeiten
über die gesamte Lebensdauer des Bohrers. Das fort-
schrittliche Design besitzt eine zum Patent angemeldete
Schneidegeometrie für höhere Präzision und Schneide-
leistung sowie eine hochmoderne Beschichtung, die
Lichtreflektionen reduziert und die Sicherheit verbessert.
Außerdem werden wir natürlich auch unsere PureFormTM

Keramik detailliert vorstellen. Ein Keramikaufbau, der
durch die Natur inspiriert geschaffen und durch die Tech-
nik perfektioniert wurde. Jedes Lächeln wird perfekt durch
die natürliche Anpassung. PureFormTM ist in sechs ver-
schiedenen Formen erhältlich.

Lüften Sie das Geheimnis „Summit 2004“?
Das „Summit 2004“ ist ein internationales Fortbildungs-
symposium, das alle zwei Jahre stattfindet. Nächstes Jahr
ist es wieder so weit, dieses Mal in Europa, in Sitges,
Spanien. Sitges liegt in der Nähe von Barcelona und ist be-
kannt als „Goldener Strand“, welcher sich über eine Länge
von vier Kilometer erstreckt. Hier lässt sich Fortbildung mit
Urlaub verbinden, denn auch das Wetter ist um diese Jah-
reszeit sehr reizvoll in dieser Region. Das Symposium fin-
det vom 25.–27. März 2004 im Luxushotel Melia Gran Sit-

ges statt. Ein sehr attraktives Kultur- und Abendprogramm
ergänzt das Symposium hervorragend. Die  Vorkongress-
Workshops werden am Donnerstag, 25. März 2004 durch-
geführt. Hierbei handelt es sich um klinische Ganztages-
kurse mit praktischen Anwendungen, aber auch Schwer-
punktveranstaltungen für ZahntechnikerInnen, Dentalhy-
gienikerInnen und zahnmedizinische Assistentinnen. Der
Tag wird dann mit einem Tapas-Begrüßungsempfang am
Abend abgerundet. Auf Wunsch kann an einer Dinner-
Tour durch Sitges oder Barcelona teilgenommen. Der
Hauptkongress findet von Freitag, 26. März 2004 bis
Samstag, 27. März 2004 statt.  38 international bekannte
Referenten, wie Dr. Jürgen Becker, Dr. Ady Palti, Dr. Ger-
hard Iglhaut, Dr. Hom-Lay Wang, Dr. Philippe Russe, Dr.
Ziv Mazor, Dr. Michael Pikos werden während dieses
Symposiums jeweils 30 Minuten sprechen. Die Referate
werden in den fünf Hauptsprachen übersetzt. 
Am Freitag finden ein Empfang sowie ein Galadinner in
der weltgrößten Weinkellerei Cavas Codorniu, einem of-
fiziell anerkannten kunsthistorischen Nationaldenkmal,
statt. An Ausflugsmöglichkeiten bietet Sitges einiges. So
können z.B. das Kloster Montserrat, das Gotische Viertel
in Barcelona und vieles mehr besucht werden. Informa-
tionen können Interessenten unter unserer Homepage
www.centerpulse-dental.de und lassen Sie sich von un-
serem Summit 2004 weiter verzaubern. An dieser Stelle
laden wir Sie herzlich ein, mit uns einen Sangria beim
DGZI/ICOI-Kongress zu trinken. 
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BERICHT

HEIKE GEIBEL/LEIPZIG

Am 10. September 2003 veranstaltete die Fa. Mathys erst-
malig die „Round Table Clinical Discussion“. Unter der
etwas provokanten Überschrift: „Sind
moderne Knochenersatzmaterialien
heute besser als autologer Knochen“
hatten die Besucher der Veranstaltung
die Möglichkeit, im Plenum den Aus-
führungen einiger hochkarätiger Re-
ferenten zu folgen. Die wissenschaft-
liche Leitung und Moderation hatte
Prof. Dr. Dr. Rudolf H. Reich, Direktor
der Klinik und Poliklinik für Mund-,
Kiefer- und Gesichtschirurgie an der
Universität Bonn. Weiterhin referierte
Priv.-Doz. Dr. Markus Hürzeler, Mün-
chen, und Dr. Hans-Dieter John, Düs-
seldorf. Sie informierten über ihre Er-
fahrungen mit den unterschiedlichen
Knochenersatzmaterialien im Ver-
gleich zu autologem Knochen und
zeigten die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu diesem
Thema auf. Priv.-Doz. Dr. med. Muschik, Chefarzt des
Norddeutschen Wirbelsäulenzentrums im Seehospital

Sahlenburg in Cuxhaven, referierte über die Erfahrungen
von „Chronos“ in der Wirbelsäulenchirurgie. In der Trau-

matologie, Wirbelsäulen- sowie
der Hand- und Fußchirurgie wird
dieses Material bereits seit über
20 Jahren erfolgreich eingesetzt.
Im Anschluss hatten die fast 100
Teilnehmer die Möglichkeit, in
Round Table-Diskussionen mit
den Referenten im direkten Ge-
spräch Erfahrungen auszutau-
schen, Fragen zu stellen oder
auch kontrovers zu diskutieren.
Insgesamt war es eine sehr gelun-
gene und spannende Gelegen-
heit, sich zu informieren und aus-
zutauschen. Zur Belohnung für
reges Interesse und aktive Teil-
nahme hatte die Firma Mathys ab-
schließend eine tolles Büfett und

Livemusik vom Feinsten bereitgestellt, das von den Teil-
nehmern trotz des parallel stattfindenden Fußball-Län-
derspieles gerne angenommen wurde. 

Forum – Guided Bone Regeneration
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