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ORALTRONICS gehört zu den ältesten im dentalen
Implantatmarkt aktiven Firmen. Worin liegt Ihr Er-
folgsrezept?
Ein so genanntes Erfolgsrezept gibt es nicht, denn dann
wäre es einfach für jeden, dieses einmalig zu erfinden
und am Markt umzusetzen. Der Erfolg hat viele Väter.
Er beruht in unserem Falle auf langjähriger fachlicher
Erfahrung, auf ärztlichem, hier insbesondere zahnärzt-
lichem anatomischen Denken, auf Kenntnis der unter-
schiedlichen knöchernen Insertionsregionen für die
strategische Positionierung in verschiedenen Kno-
chenregionen und auf Abstimmung der für diese Re-
gionen und für den Körper geringst-traumatischen Be-
lastung bei höchster Funktionsfähigkeit. 
Die Widerlegung der irrigen Meinung, Implantate
seien nur mit Kenntnis aller chirurgischen Instrumente
und Diagnoseverfahren erfolgreich langzeitig in-
tegrierbar, ist nur eine Seite des Erfolges. Die andere
Seite liegt in den gesamten Erfahrungskriterien einer
langen klinischen und wissenschaftlich fundamenta-
len Zeitspanne, an der viele Untersuchende beteiligt
sind, um einen Durchschnitt des physischen, manuel-
len, geistigen und psychologischen Mittelmaßes zu er-
fahren. Alle diese Menschen, die an dem ewig andau-
ernden, ewig fortschrittlichen Versuch beteiligt sind,

müssen vieles wissen, ununterbrochen neu erforschen
und klinisch und wissenschaftlich bestätigen, was
bisher in dieser Anwendungsmodalität nicht bekannt
war.
Hinzu kommen die heutigen Gesichtspunkte der er-
gänzenden Techniken, wie Augmentation mit autolo-
gen und synthetischen Materialien für die Gewinnung
von zusätzlichen Implantatverankerungszonen bei Si-
nus-Lift-OP, Kieferkammerhöhung, Defekt- und Tu-
mortherapie, Knochenexpansion bzw. -verdichtung,
Bedeutung der distalen Abstützung für die Entlastung
der im Frontzahnbereich inserierten Implantate, Be-
weglichkeitsmessungen in verschiedenen Zeitabstän-
den und Kieferregionen, Erkennen von Möglichkeiten
der Frühbelastung in Relation zu den zu erwartenden
funktionellen Einwirkungen.
Es ist erforderlich, eine ständige Serviceleistung zu er-
bringen mit gut geschulten und in der Materie bewan-
derten Mitarbeitern, die in ständigem Kontakt mit den
Operateuren stehen, auch gelegentlich während eines
Eingriffs, und bereit sind, bei der Fehlersuche behilflich
zu sein und bei Misserfolgen oder Fehlinterpretationen
bei der präoperativen Diagnostik Wege zu finden,
diese Umstände positiv zu korrigieren und sowohl dem
Behandler wie auch für den Patienten akzeptable Lö-
sungen vorzuschlagen. 

Welche Bilanz ziehen Sie nach 25 Jahren ORALTRO-
NICS? Wie und wo positioniert sich ORALTRONICS
heute im Dentalmarkt?
Die Grundsätze und patentierten Konstruktionsvorga-
ben, die bei Gründung der Firma generell für die Im-
plantation aufgestellt worden sind, haben heute noch
die gleiche Bedeutung und haben in den vergangenen
30 Jahren vieltausendfach Bestätigung gefunden. Die
deutsche Firma ORALTRONICSbegründet ihren Erfolg
in der Aufrichtigkeit und dem Befolgen ihrer Grund-
sätze, nicht zuletzt in der Forderung und der Zurverfü-
gungstellung und ständigen Modifikation von drei ver-
schiedenen enossalen Implantat-Grundsystemen, um
alle Kieferbereiche optimal versorgen zu können. 
Selbst die anfänglich von der konventionellen Schul-
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medizin kritisch betrachteten Einwände der so ge-
nannten Fremdkörperabstoßreaktion und die Verblo-
ckung von Implantaten im gesamten Kieferbereich
auch mit eigenen Zähnen haben sich – neben vielen
anderen Grundsätzen – bestätigt und bewährt, ebenso
wie die Vermeidung einer Porzellan-zu-Porzellan-Ok-
klusion bei Implantatversorgungen beider Kiefer. Die
Dehnung des Kieferkamms und die Versorgung mit frik-
tionierenden und expandierenden Implantatformen
hat sich durchgesetzt und bewährt. Ebenso haben wir
stets betont, dass die Osteoplate-Blattimplantate be-
sonders mit TPS-Beschichtung bei postoperativer Ru-
higstellung einen direkten Knochenkontakt gewähr-
leisten. Da es sich hierbei aber um zweidimensionale
Körper handelt, benötigen diese später eine Verblo-
ckung mit eigenen festen Zähnen oder anderen Im-
plantaten.
Wir haben das Konzept der Abstützung von Implanta-
ten in spongiösen Knochenzonen an der Gegenkorti-
kalis und die Ausnutzung der Tuberregion als distale
Abstützung durch Verbindung von Okklusionsflächen
oder Stegen entwickelt. Wir haben Sofortimplantation
mit selbstschneidenden Bicortical-Schraub-Implanta-
ten mit Transapikalverankerung und bikortikaler Ab-
stützung als erfolgreiches Langzeitverfahren, unter
gleichzeitiger Augmentation der frischen Alveole, be-
wiesen. Wir haben die ersten Pitt-Easy-Implantate seit
1987 mit interner Hexverankerung und einem expan-
dierenden und progressiven selbstschneidenden Ge-
winde konstruiert und patentiert, zur Optimierung der
Reposition und Herstellung einer zuverlässigen Rota-
tionssicherung für zweiphasige gewinde-optimierte
Systeme. In diesen Fällen hieß es oft seitens der Schul-
medizin und inzwischen auf dem Markt befindlichen
Mitbewerbern: „nicht möglich!“ oder „unwichtig“.
Wir bieten dem Behandler eine Vielseitigkeit und eine
abgestimmte Produktlinie. Dafür hat die Firma ORAL-
TRONICS von den Kunden in aller Welt Vertrauen und
Anerkennung gefunden. 
Die heutige Position von ORALTRONICS auf dem Den-
talmarkt erscheint uns stabil. Unsere Produkte sind qua-
litätsorientiert, keine Massenware. Uns ist kein anderer
Implantathersteller mit gleicher Marktposition bekannt,
der drei verschiedene Implantatsysteme und Instrumen-
tensätze für alle unterschiedlichen Indikationen kombi-
nierbar anbietet. Wir verfügen über eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit mit einem vom Erfolg verwöhnten
Kundenkreis, wobei vielfach bereits die Söhne oder
Töchter bzw. Praxisnachfolger der ersten Kunden diese
fortsetzen. ORALTRONICS ist ein Unternehmen mittle-
rer Größe, das sich mit ihrem Team von 50 größtenteils
langjährig erfahrenen Mitarbeitern am Firmensitz Bre-
men eine beachtliche Position auf dem Implantologie-
Markt erworben hat. Die Umsatzzahlen steigen progres-
siv und voraussehbar, den gewachsenen Ansprüchen der
Weltbevölkerung entsprechend. 

Welchen Schwerpunkt setzen Sie bei der Entwicklung
künftiger Produkte? Wird es neue Produkte in naher
Zukunft von ORALTRONICS geben?

Neben der Entwicklung einer Reihe von neuen Im-
plantatformen haben wir uns auf die synthetischen
Knochenersatzmaterialien und Verfahren mit resor-
bierbaren und nichtresorbierbaren Membranen –
zuerst war es „TefGen“, jetzt das Folgeprodukt
„Cytoplast“ – spezialisiert. Wir werden in Kürze neue
Implantate mit unterschiedlichen Merkmalen und
Vorteilen für verschiedene Indikationen vorstellen.
Ebenso steht die Markteinführung der einmalig an-
genehm zu verarbeitenden resorbierbaren Membran
Cytoplast Resorb bevor, die rein synthetisch, also frei
von jeglichen organischen Substanzen ist. Sie hat in 
der klinischen Erprobung ausgezeichnete Eigen-
schaften gezeigt: gut adaptierbar, problemlos anhaf-
tend, plastisch und dünn, sie benötigt keine Befesti-
gung mit OP-Nägeln, die Barrierefunktion bleibt bis zu
acht Monaten erhalten, sie ist für eine breite Indikation
geeignet.

Eines Ihrer erklärten Kernziele ist auch die Erschlie-
ßung des Weltmarktes. Wie sind Sie mit dem Fort-
schritt auf diesem Gebiet zufrieden?
Durch Einbeziehung neuer Länder und größerer Be-
völkerungsschichten sowie systemische Erkrankung
der Patienten und veränderte vor- und zubereitete Nah-
rung können funktionelle Mängel eintreten. Speziell
die Patienten in Ländern, in denen die Gesundheits-
pflege bisher auf Grund der sozialen Umstände ver-
nachlässigt worden ist und vermehrt Zahnverluste auf-
treten, können auch in den Genuss von festem oder zu-
mindest von implantat-retiniertem Zahnersatz kom-
men. Die Druckatrophie der Kiefer durch rein
gingivalgetragene Prothesen verursacht dann gerin-
gere Resorptionsschäden und gewährleistet eine bes-
sere Funktion. 
Die Firma ORALTRONICS hat seit Gründung ihre
durch Beratung und Vorträge entstandenen Beziehun-
gen zu Universitäten und wissenschaftlichen Gesell-
schaften im Ausland ausgebaut. Der weitaus größere
Teil ihrer Produkte geht heute ins Ausland, über Fir-
menvertretungen in fast 70 Länder, sowie auch an Uni-
versitäten und Kliniken, deren komplette implantolo-
gische Abteilungen und Einrichtungen von der Firma
ORALTRONICS geplant, aufgebaut oder gesponsert
worden sind und ständig mit Fortbildungen und Up-to-
date Erkenntnissen und neuen Produkten für wissen-
schaftliche Forschung und Feldversuche versorgt wer-
den. 
ORALTRONICS ist mit der Entwicklung des Marktes
national und besonders international außerordentlich
zufrieden. Es werden neben den langjährigen stabilen
Vertretungen stetig neue Länder für unsere Produkte er-
schlossen, auch im Rahmen der EU-Erweiterung.
Längst sind viele neue nationale Vertretungen – mit ste-
tig steigenden Umsatzzahlen – eingerichtet, z.B. in Tai-
wan, Korea, Russland, Osteuropa. Die „Aufklärung“
der Bevölkerung über das Internet fördert diese rasante
Entwicklung und das Interesse von weiteren Bevölke-
rungsschichten für eine bessere Lebensqualität – für
das einmalige Leben.


