
Innovativ im doppelten Sinne
präsentierte sich BEGO auf der
IDS 2011: Neben einer Vielzahl
neuer Produkte und Lösungen
für die Zahntechniker und Zahn-
ärzte stand dabei auch ein um-
fassend neu gestalteter Markt-
auftritt im Fokus, der bei den
Messebesuchern großen An-

klang fand. „Unser Leitmotiv
‚Miteinander zum Erfolg‘ bleibt
dabei unverändert“, betont
Christoph Weiss, geschäfts-
führender Gesellschafter von
BEGO. „Denn das Miteinander
hat heute im Zeitalter der fort-
schreitenden Digitalisierung so-
gar mehr Gültigkeit denn je.“
Eben dies bringt BEGO mit sei-
nem neu gestalteten Logo zum
Ausdruck: Es schöpft seine Präg-
nanz aus dem Dialog zweier dy-
namischer Elemente, die sich in
ihrer Wirkung gegenseitig ver-
stärken – ganz so wie BEGO
mit seinen Kunden weltweit. Zu-
gleich weckt das neue Logo die
Assoziation eines Zahns und
verortet das Traditionsunter-

nehmen damit noch eindeutiger
in der Dentalbranche. Authen-
tizität und Klarheit sind die Leit-
gedanken der gesamten Kom-
munikation. 

Kunden profitieren von
Synergien 

Ein wesentlicher Impuls für die
Neugestaltung war die fort-
schreitende Digitalisierung des
Dentalmarktes. Der gesamte
Prozess vom zahnärztlichen Be-
fund bis zur Eingliederung des
fertigen Zahnersatzes wird zu-
nehmend von digitalen Verfah-
ren bestimmt. Dadurch werden
neue Produkte kreiert, neue Ge-

schäftsmodelle und Wertschöp-
fungsketten entstehen, und die
Branche rückt insgesamt näher
zusammen. Auch bei BEGO ver-
wischen zum Teil die bisher kla-

ren Trennlinien zwischen den
einzelnen Geschäftsbereichen –
BEGO Medical, BEGO Implant
Systems und BEGO Dental  –
und es entstehen neue Syner-
gien. 
„Diese Synergien werden wir
künftig noch viel stärker als bis-
her nutzen“, erklärt Christoph
Weiss. „So verdeutlichen und
stärken wir unsere Rolle im
Markt als hoch kompetenter
Komplettanbieter und Partner

unserer Kunden für heute und
morgen. Kein Grund für über-
triebene Zufriedenheit oder sich
auszuruhen – ganz im Gegenteil,
durch die Digitalisierung wird
die Branche noch schnelllebiger
– mit allen Chancen aber auch
Risiken! “ 

Chancen ohne hohe 
Eingangsinvestitionen

Dafür sieht sich BEGO gut auf-
gestellt: „Mit unserem Know-
how und unseren Produkten
sind wir heute als eines von we-
nigen Unternehmen in der Lage,
nahezu jede Problemstellung –
sei sie klassisch analog oder
digital – in hoher Qualität aus
einer Hand zu lösen“, so Weiss.
Mit dieser 360°-Kompetenz und
seiner Innovationskraft gibt
BEGO seinen Kunden die Si-
cherheit, an den sich verändern-
den Wertschöpfungsketten teil-
haben zu können – und zwar
ohne hohe Eingangsinvestitionen. 
Deutlich wird dies an dem von
BEGO neu entwickelten innova-
tiven Verfahren zur navigierten
Chirurgie: Unabhängig vom
Implantatsystem ermöglicht es
dem Behandler eine sichere und
schnelle Herstellung von sterili-

sierbaren Pilotbohrschablonen.
Ohne große Investitionen in
neue Hardware können Zahn-
ärzte, Implantologen und Zahn-
techniker das System in den
Praxis- bzw. Laboralltag inte-
grieren, und die Patienten profi-
tieren durch ein hervorragendes
Ergebnis. 

BEGO mit neuem Marktauftritt erfolgreich
Der digitale Umbruch ist der Treiber der Unternehmensstrategie.

Eine aktuelle klinische Multi-
center-Studie1 zeigt es schwarz
auf weiß: Die durchmesserredu-
zierten Roxolid Implantate
der Firma Straumann sind
eine zuverlässige Alternative
zu Implantaten aus Titan
Grad 4. Darüber hinaus kön-
nen sie für ein breiteres klini-
sches Behandlungsspektrum
genutzt werden. Laut Strau-
mann handelt es sich bei
der in acht europäischen Stu-
dienzentren durchgeführten
RCCT-Doppelblindstudie
(RCCT: randomisierte, kon-

trollierte, klinische Studie) um
die erste Studie diesen Ausma-
ßes, die man je für ein Implantat-

material vor der Markteinfüh-
rung durchgeführt hat.
Im Rahmen der Studie bekamen
91 zahnlose Patienten jeweils ein
Roxolid SLActive Implantat
(Testimplantat) und ein Titan
SLActive Implantat (Kontrollim-
plantat) gesetzt. Beide Implan-
tate bildeten eine gemeinsame
Basis für eine herausnehmbare
Prothese. Ein Jahr nach der Ope-
ration wurde die Studie entblin-
det und die Daten von 178 Im-
plantaten ausgewertet. Das Er-
gebnis lässt sich sehen: Mit
0,3 mm war der krestale Kno-
chenverlust bei beiden Implan-
taten gleich gering. Auch beim
Plaqueindex und der Sulkus-
blutung zeigten sich keine sta-
tistisch signifikanten Unter-
schiede.1

Das aus hochwertigem Titan
und Zirkonium hergestellte Im-
plantatmaterial Roxolid ist mit

der chemisch aktiven, hydro-
philen SLActive-Oberfläche
versehen. Roxolid wurde
speziell für Dentalimplan-
tate entwickelt und zeich-
net sich vor allem durch
seine exzellente Osseointe-
gration2 sowie hohe Zug-
und Dauerfestigkeit3 aus.
Bei der Materialentwick-
lung hat sich Straumann vor
allem zum Ziel gesetzt, die
Verlässlichkeit von Implan-
taten mit kleinem Durch-

messer zu erhöhen und das Ver-
trauen in diese Implantate zu
stärken. Außerdem soll Roxolid
die Patientenakzeptanz von Im-
plantatbehandlungen steigern.
Daher werde die Studie fortge-
setzt, um weitere Parameter wie
Weichgewebe- und Knochener-
halt sowie Implantat-Erfolgs-
quoten und prothetischen Erfolg
zu erforschen. 

Gute Ergebnisse für Implantatmaterial
Eine Studie belegt die Verlässlichkeit der Roxolid Implantate von Straumann.
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1) White Paper‚ Bericht über das Ein-
Jahres-Follow-up einer randomi-
sierten, doppelt blinden Multicenter-
Studie zum Vergleich von Roxolid
und Titan Grad 4 Implantaten. Auf
Anforderung kostenlos bei der Strau-
mann GmbH erhältlich.

2) Thoma DS et al.‚ Evaluation of a new
titanium-zirconium dental implant. A
comparative radiographic study in
the canine mandible. Mündliche Prä-
sentation beim 24. Jahrestreffen der
Academy of Osseointegration (AO),
San Diego, USA, 26.–28. Februar
2009; Abs. SO4.

3) Verglichen mit Grad 4-Titan (glühend
oder kalt verarbeitet); Archivdaten,
Materialvergleich gemäß Spezifika-
tionen nach ASTM F67-Standard.
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In der neuen „Gläsernen Fabrik“ am Stammsitz Bremen fertigt BEGO auf Grundlage von CAD-Modellationen
Gerüste mit modernster Laser- und Frästechnik in derzeit vier verschiedenen Verfahren.

Röntgenaufnahme eines Test- und Kontrollimplantats aus der Multi-
center-Studie von B. Al-Nawas et al. Zwischen dem Test- und Kontroll-
implantat besteht kein sichtbarer Unterschied.

Schwungvoll transportiert das neue BEGO Logo das
Unternehmensmotto „Miteinander zum Erfolg“.


