
Interview mit Dr. Tae Kwan Eom, CEO von Osstem Implant

„Wir wollen noch besser werden!“
Im Jahr 2018 sicherte sich Osstem Implant einen Anteil von 7,5 Prozent des globalen Markts und steht damit weltweit an 5.  Stelle. 
In der Region Asien-Pazifik errang das koreanische Unternehmen sogar die Führungsposition. Aber das ist nicht genug: Das Ziel 
von Osstem Implant ist es, bis 2023 die globale Nummer 1 zu werden. Dr. Tae Kwan Eom, CEO von Osstem Implant, erklärte dem 
EDI Journal, wie sein Unternehmen dieses ehrgeizige Ziel erreichen will.

Bevor Sie 2017 CEO, also Geschäftsführer, 
von Osstem Implant wurden, haben Sie vie-
le Jahre lang die Abteilung für Forschung 
und Entwicklung des Unternehmens ge-
leitet. Wie wichtig sind Forschung und Ent-
wicklung in Ihrem Unternehmen?
Extrem wichtig. Sie sind die Grundlage un-
serer gesamten Arbeit. Dr. Kyoo Ok Choi, 
selbst Zahnarzt und Gründer von Osstem 
Implant, wollte etwas zur Verbesserung 
der Gesundheit beitragen – indem er 
nämlich seinen Zahnarztkollegen half, ih-
ren Patienten eine „ordentliche Behand-
lung“ anzubieten. Dementsprechend 
sehen wir es heute als unsere Aufgabe, 
der Zahnärzteschaft solide Produkte und 
solides klinisches Wissen zur Verfügung 
zu stellen. Und weil wir dies nur durch For-
schung und Entwicklung erreichen kön-
nen, investieren wir seit unserer Gründung 
 konsequent 7  Prozent unseres Jahresum-
satzes in diesen Bereich.
Die Entwicklung der Medizin hat sich im-
mer schon auf neues medizinisches Wis-
sen und neue Medizinprodukte gestützt. 
Deshalb wurde der Nobelpreis für Phy-
siologie oder Medizin nicht nur an Ärzte, 
sondern auch an viele Medizintechniker 
vergeben. Unsere 400 Forscher bei Osstem 
Implant träumen davon, einer von ihnen 
zu sein, und widmen sich intensiv der For-
schung und Entwicklung.

Was zeichnet Osstem Implant im Vergleich 
zu anderen wichtigen Wettbewerbern aus?
Qualität, Preis und Service bestimmen, für 
welches Produkt sich ein Kunde entschei-
det. Bei Dentalimplantaten ist die Qualität 
für die Kunden der wohl wichtigste Faktor, 
und ich bin ziemlich sicher, dass die Quali-
tät unseres Implantats die weltweit beste 
ist. Das zeigen nicht zuletzt die besondere 

Form und die Oberflächenbehandlung un-
seres TS-Implantats.
Allgemein  gesehen lassen sich  Implantate 
in gerade und konische unterteilen. Der 
Vorteil der geraden Ausführung ist die 
gute Kontrolle über die Einbringtiefe. Der 
Vorteil der konischen Ausführung ist die 
gute Primärstabilität. Was bei dem einen 
Typ der Vorteil ist, fehlt dem anderen. Das 
TS-Implantat ist grundsätzlich auch ko-
nisch, aber seine spezielle Form ermöglicht 
gleichzeitig eine einfache Steuerung der 
Einbringtiefe. Es kombiniert damit die Vor-
teile beider Ausführungen, erleichtert da-
durch die richtige Arbeit mit dem Implan-
tat erheblich und erhöht die Erfolgsrate.
Ein weiterer wichtiger technologischer 
Vorteil ist die richtige Oberflächenbe-
handlung. Osstem Implant bietet ver-
schiedene Oberflächenbehandlungen 
an, die an die jeweilige klinische Situation 
angepasst sind – von der SA-Oberfläche 
(sandgestrahlt mit Aluminiumoxid und 
säuregeätzter Oberfläche), der am wei-
testen verbreiteten und langfristig kli-
nisch bewährten Oberfläche, über NH 
(Nanohydroxy-Apatit) beschichtet mit 10 

nm niederkristallinem Apatit auf einer SA-
Oberfläche, bis hin zur SOI-Oberfläche, be-
schichtet mit einem pH-Puffer. Diese un-
terschiedlichen Oberflächen helfen dem 
Implantologen, auch in schweren Fällen 
hervorragende Ergebnisse zu erzielen.

Welche spezifischen Daten belegen die 
Qualität Ihrer Implantate und die Leis-
tungsfähigkeit Ihres Unternehmens?
Osstem Implant verkaufte 2017 2,33 Mil-
lionen Implantate, Laut „Dental Implant 
Competitor Insight 2018“, einem Bericht 
der Millennium Research Group, ist dies 
das größte Volumen im globalen Markt. Es 
ist eine bedeutende Leistung, dass Osstem 
Implant zu einer globalen Marke gewor-
den ist, eine Marke, für die sich Zahnärzte 
auf der ganzen Welt am häufigsten ent-
scheiden. 2018 stand unser Unternehmen 
mit einem Umsatz von 2,86 Mio. Implan-
taten ebenfalls an der Spitze der Liste.
Laut einer Studie mit der Bezeichnung 
„Subjektive Zufriedenheit des Behandlers 
und klinische Kurzzeitbewertung des Oss-
tem TS III SA-Implantats“ der Zweigklinik 
Bundang des Universitätsklinikums der Se-
oul National University, wo TS Implantate 
mit SA-Oberfläche unter verschiedenen 
Knochenbedingungen eingesetzt wurden, 
hatten diese Implantate eine Primärer-
folgsrate von 99,6 Prozent. Die gleiche 
Studie berichtete über eine Einheilzeit vor 
der prothetischen Belastung von durch-
schnittlich 3 bis 4 Monaten.

Können Sie uns etwas über Ihre Pläne für 
ein Implantatsystem der nächsten Genera-
tion erzählen?
Unser ausdrückliches Ziel ist es, die Er-
folgsrate von Implantaten auch in schwe-
ren klinischen Fällen zu verbessern. Dazu 
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forschen wir und entwickeln kontinuier-
lich Innovationen – von Materialien über 
das Design und die Herstellung bis hin 
zur klinischen Anwendung und Progno-
se. Vorerst kann ich nur verraten, dass wir 
intensiv an der Entwicklung des „robusten 
Designs“ forschen.
Wir konzentrieren uns auch auf den digi-
talen Workflow, der ja offensichtlich ein 
wichtiger Trend in der Zahnmedizin ist. 
Wir nähern uns dem digitalen Workflow 
nicht nur durch Veränderungen in un-
serem Instrumentarium, sondern durch 
einen grundlegenden Paradigmenwech-
sel. Seit 2014 konzentrieren wir unsere 
Forschungs- und Entwicklungsausgaben 
auf eben diesen Bereich, um eine perfekte 
digitale Kette aufzubauen – komplett mit 
Instrumenten, Materialien und Software.

Sie haben das Ziel, 2023 die globale Num-
mer 1 zu werden. Wie sehen Sie Ihre Positi-
on in Europa im Jahr 2023?
Um 2023 die globale Nummer 1 zu wer-
den, müssen wir unseren Jahresumsatz in 
den nächsten fünf Jahren jährlich um 25 
bis 30 Prozent steigern. Da unsere aktuelle 
Wachstumsrate bei etwa 15 bis 20 Prozent 
im Jahr liegt, müssen wir uns noch mehr 
anstrengen. Wir sehen die digitale Zahn-
medizin als unsere nächste Wachstums-
chance, um diese Lücke zu schließen. Mit 
digitalen Lösungen in allen Bereichen, von 
der Diagnose über die Chirurgie bis hin zur 
Prothetik, werden wir unsere Stellung als 
digitaler Marktführer festigen.
Obwohl unsere Marktposition in Europa 
längst noch nicht so stark ist wie unsere 
globale Position, bauen wir unser Netz-

werk kontinuierlich aus und planen, mehr 
in diesen wichtigen Markt zu investieren. 
Gerade angesichts des enormen Potenzi-
als der digitalen Zahnmedizin in Europa 
sind wir überzeugt, dass unser zukünftiges 
digitales Angebot unseren Marktanteil in 
Europa weiter wachsen lassen wird. Au-
ßerdem planen wir die Einrichtung eines 
Workshop-Zentrums in Europa, das Dienst-
leistungen und Schulungen rund um un-
sere Produkte anbieten wird.
 Die Fertigstellung dieses Zentrums wird 
zusammen mit Implantaten, Instrumenten 
und unserer digitalen Strategie die Dyna-
mik schaffen, die uns 2023 in  Europa auf 
Platz 6 nach Marktanteilen führen wird.

Besten Dank, Herr Dr. Eom, für Ihre Zeit und 
dieses Gespräch! ■
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