
Um die Leistung und Verlässlichkeit
des Straumann Dental Implant Systems
unter Beweis zu stellen, ließ sich Strau-
mann CEO Marco Gadola kopfüber an
 lediglich vier Implantaten aufhängen.
Nur drei Gewindegänge von vier Stan-
dardschrauben mit je 2mm Durchmesser,

die das Abutment mit dem Implantat
verbinden, reichten aus, um das  Gewicht
des CEO zu halten. Das „Making-of“
zum Video verdeutlicht dies und erläu-
tert die Konstruktion der Aufhängevor-
richtung Schritt für Schritt. Das Online-
Video ist der Eckpfeiler einer Sensibili-

sierungskampagne, welche die Wichtig-
keit von originalen Straumann Prothetik-
Komponenten für den langfristigen Er-
folg von Implantatbehandlungen in den
Fokus rückt. Sowohl das Online-Video
als auch das Making-of stehen auf
www.straumann.com/original bereit.
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Kompatibel ist 
nicht gleich original

Einige Drittanbieter kopieren Straumann
Prothetik-Komponenten und behaupten,
ihre Produkte seien „kompatibel“ mit den
Straumann Originalen. Nachahmer ken-
nen jedoch nicht die genauen Produkti-
onsspezifikationen der Straumann-Teile.
Diese sind geschütztes geistiges Eigentum
von Straumann. „Kompatibel“ ist nicht
gleichzusetzen mit original; denn wenn
die Verbindung zwischen dem Implantat
und dem Abutment unpräzise ist, kann
dies das Risiko für klinische Komplikatio-
nen erhöhen. Wissenschaftliche Langzeit-
daten1 untermauern den hervorragenden
klinischen Leistungsausweis von origina-
len Straumann-Prothetik-Komponenten.
Nachahmer-Abutments werden einge-
setzt, um die Initialkosten einer Implan-

tatbehandlung niedrig zu halten. Oft wird
der Patient nicht angemessen über die-
sen Umstand sowie über mögliche Kon-
sequenzen informiert. In manchen Fällen
weiß nicht einmal der behandelnde
Zahnarzt, dass im Dentallabor mit Nach-
ahmer-Produkten gearbeitet wurde. Die
Straumann-Kampagne adressiert dies
und vermittelt auf anschauliche Weise,
wie wichtig original Straumann-Kompo-
nenten sind.

Mehr als ein Versprechen

Marco Gadola, CEO von Straumann,
kommentierte: „Unser oberstes Ziel ist
es, absolutes Vertrauen zu schaffen: in
unsere Produkte, Dienstleistungen und
Mitarbeitenden. Indem ich mich für
diese Kampagne selber zur Verfügung
gestellt habe, zeige ich unseren Kunden

mein hundertprozentiges Vertrauen in
die Präzision und Verlässlichkeit des
Straumann Implantatsystems. Gleichzei-
tig wollte ich unseren Spezialisten mein
Vertrauen aussprechen. Ich habe vorab
keine Testergebnisse oder Demonstra-
tionen verlangt; das Wort meiner Mit-
arbeitenden, dass die Aufhängevorrich-
tung mein Gewicht halten würde, hat
mir gereicht. Das Video zeigt auch die
innovative und kreative Kraft in unse-
rem Team. Ich hätte diesen Stunt mit
keinem anderen Produkt auf dem Markt
gemacht.“

1 Wittneben JG, Buser D, Salvi GE, Bürgin W:
Complication and failure rates with implant-
supported fixed dental prostheses and single
crowns: A 10 y retrospective study. Clin Implant
Dent Relat Res 2013; (E-pub ahead of print).
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Zum Video

Informationen zum Unternehmen

Straumann gilt als Pionier und weltweit führen-
der Anbieter im Bereich der Dentalimplantologie.
In Zusammenarbeit mit führenden Kliniken, For-
schungsinstituten und Hochschulen erforscht,
entwickelt und produziert Straumann Implantate,
Instrumente, Prothetikkomponenten sowie Ge-
weberegenerationsprodukte für Zahnersatz- und
Zahnerhaltungslösungen sowie zur Verhinderung
von Zahnverlusten.


