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Herr Dr. Neumeyer, was ist das Unterscheidungsmerk-
mal des neuen, von Ihnen entwickelten Implantatsys-
tems?
Die Intention, die hinter der Neuentwicklung steht, ist
einfach jahrelange Erfahrung als Implantologe mit den
kleinen Ärgernissen und Unzulänglichkeiten der gängi-
gen Implantatsysteme. Viele Systeme sind einfach zu
kompliziert sowohl vom Handling als auch vom benö-
tigten Equipment. Dies bedeutet z.T. auch nichts ande-
res, als dass viele Komponenten überflüssig sind und zu
einer zusätzlichen Kostenbelastung für den Patienten
führen. Die Helferinnen haben nicht selten Probleme bei
der optimalen Vorbereitung der OPs sowie bei der Be-
stellung der benötigten Teile. Der Behandler hat seine
liebe Mühe mit diversen Schraubendrehern und weite-
rem Zubehör. Die Reinigung und Wiederaufbereitung
des Systems stellt zudem ein zeitliches und logistisches
Problem dar und ich bin mir sicher, dass dies auf der la-
bortechnischen Seite ähnlich ist. Wir wollten deshalb ein
möglichst unkompliziertes, ästhetisch perfektes aber
auch kostengünstiges System entwickeln und das ist uns
mit dem „Logic-Natura“ auch gelungen.

Worin genau besteht die Vereinfachung des neuen Sys-
tems der Firma Dentegris?
Das System „Logic-Natura“ zeichnet sich durch einen
hochbelastbaren Klebeverbund zwischen dem Implan-
tat und den prothetischen Aufbaukomponenten aus. Da-
mit sind Ratsche und Drehmoment zu vergessen. Die

anatomischen Zirkonoxid-Keramikaufbauten sind ähn-
lich den beschliffenen natürlichen Zähnen vorgeformt.
Der Zahntechniker kann die Keramikmasse zur Gestal-
tung der individuellen Krone ohne Zwischenschritte un-
mittelbar aufbrennen. Somit sind für eine gesamte kro-
nenprothetische Versorgung nur zwei Komponenten,
Implantat und eine individuell anatomisch gestaltete Ke-
ramikkappe, als Kronenbasis notwendig. Als sehr große
Hilfe ist meines Erachtens auch die Querschnittsgestal-
tung der Zirkonoxidkappen zu sehen. So haben die
Frontzahnkappen zum Ersatz der Schneide- und Eck-
zähne einen rundlich ovalen Querschnitt. Die Prämola-
renkappen sind länglich oval und die Molarenkappen
quadrangulär im Querschnitt geformt. Dies erleichtert
ganz wesentlich die Gestaltung eines vollkommen na-
türlichen Emergenzprofiles. Für brückenprothetische
Versorgungen und komplexe herausnehmbare Versor-
gungen stehen Modellierhilfen zur Verfügung, die die In-
tegration der „Logic-Natura-Implantate“ im Sinne einer
gleichwertigen Handhabung zu natürlichen Zähnen er-
möglicht. Dadurch entfällt nicht nur das lästige Ein-
schrauben diverser Teile, sondern auch das komplizierte
Prozedere von Aussuchen und Bestellen zahlreicher
Komponenten. Was bleibt, ist höchste Stabilität, beste
Ästhetik, minimierte Spalträume und größtmögliche
Biokompatibilität. „Logic-Natura“ kann jeder Zahnarzt
völlig ohne Hilfsmittel – wie Schraubendreher, Abdruck-
pfosten, dicke Kataloge etc. – prothetisch versorgen.

Wie sind die Erfahrungen bezüglich der Haltbarkeit mit
einer verklebten Prothetik? 
Eine Studie von Prof. Kappert (Universität Freiburg) und
weitere wissenschaftliche Untersuchungen der Ver-
bundproblematik Titan und Zirkonoxid etc. sprechen
eine klare Sprache. Untersucht wurden Druck-/Scherfes-
tigkeit sowie Zug- bzw. Torsionsfestigkeit. Alle drei
Untersuchungen ergaben absolut überzeugende Ergeb-
nisse. Weitere Untersuchungen sind derzeit in Vorberei-
tung bzw. in Durchführung. Wir haben bei der Analyse
der Verbundproblematik aber unser Augenmerk nicht
nur auf den Klebeverbund, sondern auch auf die mecha-
nische Stabilität dieses retentiven Elements gelegt. Somit
kann sichergestellt werden, dass erst extrem hohe Belas-
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tungen zu einer Aufhebung des Verbundes führen kön-
nen. Diese Kräfte liegen aber weit über den in der Mund-
höhle auftretenden Kräften und sind eigentlich nur durch
die Materialparameter limitiert. Für alle Anwender, die
dennoch lieber auf die „klassische Lösung“ setzen, bie-
tet Dentegris darüber hinaus auch ein bewährtes zwei-
zeitiges Implantatsystem, das „Logic-Standard“. Nach
Implantatinsertion und Freilegung können über eine zu-
verlässige Innensechskantverbindung die prothetischen
Komponenten des „Logic-Natura-Systems“ verwandt
werden. 

Können Sie noch kurz etwas zur Prothetik und Chirur-
gie sagen?
Das „Logic-Natura-System“ ist aber auch charakterisiert
durch ein minimiertes und gleichzeitig optimiertes
Handlingskonzept. Es verzichtet auf Wegwerfteile, da
dies nur zu einer unnötigen finanziellen Belastung der
Patienten führt, von den logistischen Problemen ganz zu
schweigen. So fungiert die Einbringhilfe auch als Ab-
druckkappe für die direkte und indirekte Technik. Sie
kann also im Abdruck direkt verbleiben oder ist nach Ab-
druckabnahme exakt reponierbar. Sie dient zudem als
Aufbringhilfe für einen Dichtungsring, der das Einbrin-
gen von Zement in das periimplantäre Weichgewebe
verhindert. Durch die spezielle Formgebung erleichtert
sie während der Implantatinsertion die exakte Kontrolle
der Implantatpositionierung bzw. Implantationstiefe. 
Durch die im Querschnitt anatomisch vorgeformten Ein-
heilkappen wird die Ausheilung des periimplantären
Weichgewebes entsprechend der Form der zu ersetzen-
den Zähne individuell ermöglichen. Das „Logic-
Natura-Implantat“ eignet sich für alle Implantationen,
von minimalinvasiven Eingriffen bis hin zur Sofortim-
plantation. Im Übrigen können beide Implantattypen

(„Logic-Natura“ und „Logic-Standard“) mit nur einer chi-
rurgischen Box gesetzt werden. Auch hier sind wir unse-
rer Intention „so unkompliziert wie möglich“ treu ge-
blieben. Wir haben versucht, die Systeme so intelligent
wie möglich zu machen, um dadurch dem Behandler die
Konzentration auf das Wesentliche, nämlich das chirur-
gische Prozedere ganz entscheidend zu erleichtern.

Ein wichtiges Thema in Bezug auf die Osseointegration
ist die Implantatoberfläche. Für welche Oberfläche ha-
ben Sie sich bei den neuen Implantattypen entschieden?
Hier fiel die Entscheidung zu Gunsten einer gestrahlt/ge-
ätzten Implantatoberfläche, die sich in den letzten Jah-
ren sehr bewährt und immer mehr durchgesetzt hat. Fast
alle führenden Implantathersteller bieten heute eine sol-
che Oberfläche an – hier brauchte das Rad nicht neu er-
funden werden.

Ab wann können „Logic-Natura“ und „Logic-Standard“
der Firma Dentegris geliefert werden?
Das „Logic-Standard-System“ wird seit ca. zehn Jahren
erfolgreich in Europa angewendet und ist seit dem 
1. November 2004 in Deutschland auf dem Markt. Ab
April 2005, also pünktlich zur IDS, wird auch„Logic-Na-
tura“ lieferbar sein.

Vielen Dank und viel Erfolg bei der Einführung des
neuen Systems.

Kontakt:
Dentegris Medical GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1–3, 53123 Bonn
Tel.: 02 28/42 96 80, Web: www.dentegris.de

Begründer der zahnärztlichen Implantologie
in Deutschland wird 80 Jahre alt

Am 16. Februar 2005 feierte der Begründer und Nestor der zahnärztlichen Implantologie
Professor Hans L. Grafelmann aus Bremen seinen 80. Geburtstag. Ein bewegtes und erfülltes
Leben liegt hinter dem Mann, der 1968 in seiner Praxis die Pionierleistung vollbrachte, das

erste Implantat in Deutschland einzusetzen. 

Es handelte sich um ein Blatt- bzw. Extensionsimplantat.
Die betreffende Patientin trägt noch heute ihre Brücke,
die voll in Funktion ist. Der Jubilar sagt von sich selbst:
„Ich habe noch viel vor – und mir bleibt eigentlich viel zu
wenig Zeit dafür.“ Tatsächlich gleicht der Lebenslauf von
Professor Grafelmann, Zahnarzt, Erfinder, Patentinhaber
sowie Fachautor und Herausgeber der ersten implanto-
logischen Fachzeitschrift „Orale Implantologie“, einer
Flut von Plänen und Aktivitäten. Der spätere Weltrei-
sende in Sachen orale Implantologie in mehr als 30 Jah-

ren, beendete sein Studium der Zahnmedizin an der Uni-
versität Hamburg-Eppendorf und erhielt 1955 die Ap-
probation. Die intensive Schaffensphase der 60er Jahre
gipfelte im November 1969 in der Präsentation der Blatt-
implantate, die er 1967 gemeinsam mit Linkow in New
York weiterentwickelt hatte, anlässlich des ersten Inter-
nationalen Seminars für Orale Implantologie in Deutsch-
land. 
Schon im Januar 1970 gründete Grafelmann mit sechs
Kollegen die Deutsche Gesellschaft für Zahnärztliche



Implantologie (DGZI) in Bremen, die erste
Fortbildungsvereinigung auf diesem Spezi-
algebiet.  Er konnte fast 17 Jahre als Präsi-
dent diese renommierte Vereinigung leiten
und wurde 1986 zum Ehrenpräsident er-
nannt. In der DGZI führte er die erste Statis-
tik mit 3.341 inserierten damals allein ver-
wendeten Blattimplantaten von 1970–75
durch, die Erfolgsrate wurde schon damals
mit 92,9% ausgewiesen. Nachdem er die
Initialzündung für die enossale Implantolo-
gie in Deutschland gesetzt hatte, entwi-
ckelte Grafelmann im Zuge neuer Erkennt-
nisse das revolutionäre Multi-Implantat-
Konzept, in dem er drei unterschiedliche
Grundsysteme aus blattförmigen Exten-
sionsimplantaten, rotationssymmetrischen Implantaten mit Spezialge-
winde und schließlich reinen selbstschneidenden Schraubimplantaten in-
tegrierte. Parallel zu seiner eigenen Entwicklungsarbeit und Tätigkeit in der
Praxis initiierte Grafelmann die Gründung zahlreicher nationaler Implan-
tologen-Vereinigungen in der Schweiz, Italien, Norwegen, Österreich,
den Niederlanden und den USA. 1975 wurde er zum Weltpräsidenten des
International Congress of Oral Implantologists, New York, gewählt. Unter
seiner Präsidentschaft fanden die ICOI-Weltkongresse in Kyoto 1975 und
in Kairo 1977 statt. 1986 erhielt Grafelmann einen ersten Lehrauftrag als
Associate Professor am Department of Oral and Maxillofacial Implant Sur-
gery der Universität Lille, damals  unter der Leitung von Prof. Dr. Donaz-
zan und Prof. Dr. Chanavaz. Sehr fruchtbar wurde auch sein Engagement
in der Türkei. So gründete er in Zusammenarbeit mit dem Dekan Prof. Dr.
Peker Sandalli 1988 die Abteilung für Orale Implantologie an der Zahn-
ärztlichen Fakultät der Universität Istanbul. Diese Abteilung trägt ihm zu
Ehren seinen Namen. Grafelmann sorgte großzügig für deren gesamt-
chirurgische und prothetische Ausstattung. 1989 wurde Grafelmann dort
die Ehrendoktorwürde verliehen. Außerdem ernannte ihn die Turkish So-
ciety of Oral Implantology 1989 zu ihrem First Honorary Member und
1993 zum „Lifetime“-Ehrenpräsidenten. Ein weiterer Meilenstein seiner
internationalen Forschungs- und Lehrtätigkeit war 1993 die Ernennung
zum Associate Clinical Professor am Department of Implant Dentistry an
der New York University, die bis jetzt jährlich bestätigt wurde. Intensiv ist
auch sein Einsatz für den indischen Subkontinent. Im Rahmen einer Gast-
professur am S.D.M. College of Dental Sciences der Universität Karnatak
in Dharwad gründete er dort das „Dr. Grafelmann Department of Oral Im-
plantology“. Neben vielen anderen Auszeichnungen ist Grafelmann seit
1995 Credentialed Honored Fellow und Life Member der American Aca-
demy of Implant Dentistry, der er seit 1970 angehört. Er ist ferner Ehren-
vorsitzender der G.O.I.A. Global Oral Implant Academy, die 2004 in Bre-
men gegründet wurde. Unermüdlich gilt Grafelmanns Engagement der
weltweiten Verbreitung und Anerkennung der oralen Implantologie und
der strategischen, funktionellen und ästhetischen Implantatprothetik. Es ist
für ihn eine Grundüberzeugung, dass die Implantattherapie weltweit der
Verbesserung der Lebensqualität dient. Seiner Erfahrung nach haben Im-
plantate nachweisbar oft eine höhere Funktionsdauer als natürliche
Zähne.
Grafelmann tritt nach wie vor für die Aufnahme der oralen Implantologie
in den akademischen Ausbildungsgang ein. Er plädiert dabei aber auch
konsequent für einen näheren Praxisbezug nach dem Leitsatz: „Der beste
Lehr- und Lernort ist der Behandlungsstuhl, an dem operiert wird.“ Das
habe er sein ganzes Berufsleben so gehalten. Diese Botschaft wird Hans L.
Grafelmann stets zusammen mit seinem Wissen und seiner Erfahrung an
die nationale und internationale Fachwelt weitergeben.

Professor Dr. Dr. h.c. 
Hans L. Grafelmann
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