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OBERWIL/BL – Swiss Im-
plant Service aus Oberwil
bei Basel bietet Ihnen mit
den Locator Attachments
das weltweit meistverwen-
dete Implantat-Attachment
zur Fixierung von Prothesen
auf Implantaten an. Diese
Attachments gibt es seit
mehr als 10 Jahren für alle
führenden Implantather-
steller und nun auch für die
Implantat-Systeme Anky-
los, FRIALIT2 und XiVE. 
Die einmalige Erfolgsge-
schichte dieses Attachments
basiert auf folgenden Punk-
ten:

Es hat mit 3,17 mm – Implan-
tatoberkante bis Oberkante 
Matrize – die niedrigste Bau-
höhe aller verfügbaren Implan-
tat-Attachments auf dem Markt
und ermöglicht so auch die Ver-

sorgung von Patienten mit star-
ker okklusaler Limitierung.

Durch sein selbstfindendes
Design wird für den Patienten
ein einfaches und leichtes Ein-

und Ausgliedern der Pro-
these ermöglicht.

• Einsetzbar auch bei Im-
plantatdivergenzen von bis
zu 40° durch unterschied-
liche Matrizeneinsätze

• Extreme Haltbarkeit (ca.
56.000 Zyklen) für die
Nyloninserts der Matrizen,
die in fünf Abzugskräften –
von 2,5 kg bis 0,7 kg – zur
Verfügung stehen. 

Kontakt:

Swiss Implant Service
Dierk Zimmermann
Allschwilerstrasse 11
CH-4104 Oberwil/BL
Tel.: +41 78 873 28 04
swissimplant@bluewin.ch
www.swissimplant.ch
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Endlich – Locator Attachments
jetzt auch für Ankylos, 
XiVE und FRIALIT2 Implantate

ROSBACH – Der Zahntech-
nikermeister Werner Pagen-
kemper ist seit Jahresbeginn
2008 Anwender des Navi-
gationssystems IMPLA 3D
(Schütz Dental GmbH). Im Ge-
spräch mit Dental Tribune äu-
ßert sich der seit 1996 selbst-
ständige Dentalunternehmer
über die ersten Erfahrungen
seines Laborteams mit einem
Navigationssystem.

Herr Pagenkemper, warum
haben Sie sich als Dentallabor
für die navigierte Implanto-
logie entschieden?

Pagenkemper: Wir beschäf-
tigen uns seit Jahren mit mo-
dernen Technologien. Da lag 
es nahe, ein besonderes Augen-
merk auf die navigierte Implan-
tologie zu richten. Aber wir ha-
ben diese Innovation, die ja auch
mit einer sorgfältig zu planenden
Investition verbunden ist, nicht
aus dem Bauch heraus ent-
schieden. 

Haben Sie Ihre Mitarbeiter in
die Entscheidung eingebun-
den?

Wir haben natürlich in erster
Linie mit unseren Mitarbeitern

und zahnärztlichen Kunden ge-
sprochen. Und zwar ergebnisof-
fen über die Vorteile bei der Im-
plantatplanung, den beeindru-
ckenden Gewinn an Sicherheit
in der Diagnostik, die wertvolle
Hilfe für den Chirurgen – und wir
sind auf großes Interesse gesto-
ßen. Auch, was die neuen Mög-
lichkeiten einer perfekten Doku-
mentation anbetrifft. Wir hatten
den Eindruck, dass das Angebot,
die navigierte Implantologie ein-
setzen zu können, bei unseren
zahnärztlichen Gesprächspart-
nern der Auslöser sein kann,
über den eigenen Einstieg in 
die Implantologie verstärkt
nachzudenken. Auch das hat uns
bestärkt, die Herausforderung
gemeinsam anzunehmen.

Hat die navigierte Implantolo-
gie die Kommunikation zwi-
schen Ihrem Unternehmen
und Ihren zahnärztlichen
Partnern verändert?

Wer grundsätzlich keine gute
Kommunikation hat, braucht mit
einem solchen Projekt auch
nicht an die Ordinationstür zu
klopfen. Und wer pro Fall nur die
Amortisation im Kopf hat, der ist
auch nicht auf dem richtigen
Weg. Aber wer mit Überzeugung
und vor allem mit Freude an das
Thema geht, stößt auf positive
Resonanz. Seit das System im 
Labor installiert ist, kommen
auch Freitagnachmittags in-
teressierte Zahnärztinnen und
Zahnärzte zu gemeinsamen 

Planungsgesprächen in unser 
Labor. Wir haben die entspre-
chenden Räumlichkeiten und
die technische Ausstattung. Wir
haben eine geschulte Studien-
gruppe unter unseren Mitarbei-
tern, weil das Thema eine beson-
dere Qualifizierung erfordert.
Und die Nachfrage nach Infor-
mation steigt weiter. Dafür sorgt
auch eine nachhaltige Mundpro-
paganda. 

Also erfährt die Zusammen-
arbeit zwischen Ordination
und Labor eine neue Qualität?

Eine zusätzliche, neue Qua-
lität würde ich sagen. Eine stö-
rende Schnittstelle zwischen
Zahnmedizin und Zahntechnik
darf es heute in keinem Bereich
mehr geben, in der navigierten
Implantologie schon gar nicht.
Der Respekt gegenüber den je-
weiligen Kenntnissen des ande-
ren ist da. Die gemeinsame Pla-
nung auf technischem Top-Ni-
veau macht es erforderlich, nicht
nur Vorschläge und Wünsche als
Daten auszutauschen, sondern
das intensive Gespräch zu jedem
einzelnen Fall zu führen. Die
Verantwortung gegenüber dem
Patienten liegt dabei ausschließ-
lich beim Behandler, dessen 
klinische und forensische Kom-
petenz die wichtigste Vorausset-
zung für den Behandlungserfolg
ist. Das sind – kurz skizziert – die
Grundlagen für eine gemein-
same Sichtweise in der navigier-
ten Implantologie.

Was sind für ein Labor die Kri-
terien, sich für ein bestimmtes
3-D-System zu entscheiden?

Da mag es unterschiedliche
Kriterien geben. Wir haben he-
rausgefiltert, welches System
exakt unseren Vorstellungen
und Anforderungen entspricht.
In unserem Fall haben beim 
Navigationssystem IMPLA 3D
zusätzliche, wichtige Alleinstel-
lungsmerkmale, wie die Auto-
klavierbarkeit des Bohrschab-
lonenmaterials, eine Rolle ge-
spielt. Oder die Kompatibilität
der Software mit allen gängigen
Implantatsystemen – um nur
zwei von zahlreichen entschei-
denden Aspekten zu nennen.

Welche Rolle spielt das Marke-
ting bei der Entscheidung für
ein Navigationssystem?

Eine nicht zu unterschät-
zende Rolle. Wir sehen die Wir-
kung, als Labor ein modernes
Gesamtpaket anbieten zu kön-
nen. Das war bei CAD/CAM so
und ist bei der navigierten Im-
plantologie nicht anders.

Vielen Dank für das Ge-
spräch.

Kontakt:

Werner Pagenkemper
D-61191 Rosbach
Tel.: 0 60 03/30 81
fpagenkemp@aol.com
www.pagenkemper-
zahntechnik.de
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Interview mit ZTM Werner Pagenkemper:

„Navigierte Implantologie hebt die 
Kommunikation zwischen Ordination 
und Labor auf eine neue Qualitätsebene“

ZTM Werner Pagenkemper
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