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pip fragt

Klein aber oho
Full Smile, unter der Leitung des in der implantologischen Szene 
bekannten Geschäftsinhabers Lütfü Agic, berät rund um ein 
hochwertiges Sortiment mit Implantaten des C-Tech-Systems, 
Biomaterialien wie Bioteck sowie dentalen und chirurgischen 
Instrumenten und Tools von devemed. Wie schlägt sich in Zeiten 
immer größerer Global Player im Bereich der Zahnmedizin so 
eine kleine Einheit und was ist der Grund für einen Zahnarzt, 
hier die Partnerschaft zu suchen, wollte  pip wissen und sprach 
mit Dr. Stefan Grümer, M.Sc., der mit Kollegen an der Theater-
straße in Aachen eine große Überweiserpraxis führt.

pip: Verlieren Sie mit einem so kleinen Partner wie Full Smile 
nicht ein bisschen den Anschluss an internationale Entwicklun-
gen und Trends?

Dr. Grümer: Das mag ja alles sein, mit diesen internationalen 
Trends. Wir sind hier in der Aache-
ner Theaterstraße eine Praxis mit 
einem beeindruckenden Leistungs-
angebot auf der Höhe der Zeit, vor 
allem im Bereich der restaurativen 
und ästhetischen Zahnheilkunde. 
Von der 3D-Diagnostik und compu-
terbasierten Funktionsdiagnostik 
bis zur Laserzahnmedizin bedienen 
wir uns modernster und auch be-
sonders sanfter, für den Patienten 
angenehmer Therapieverfahren. 
Wir investieren ebenso intensiv 
in Fort- und Weiterbildungsmaß-
nahmen, damit unser Leistungs-
spektrum auf dem aktuellen Stand  
der Wissenschaft und Forschung 
bleibt. Wir müssen damit aber auch 
nicht jeder Schein-Innovation nach-
laufen. Viel wichtiger für uns ist  
bei unseren Fach-Handelspart-
nern eine gewisse Konsistenz, 
denn ebenso wie zwischen uns 
und unseren Patienten ist auch 
die Zusammenarbeit zwischen 
uns und einem Medizinprodukte-
hersteller eine große Vertrauens-
sache. Da stört mich schon allein, mich alle paar Monate auf  
einen neuen Gesprächspartner einstellen zu müssen, der  
weder mich noch meine Behandlungsphilosophie kennt noch 
weiß, auf welche Erfahrungen er bei mir aufbauen kann  
und was mich eventuell tatsächlich bereichern und interes-
sieren könnte. Seit 2013 leite ich die deutschlandweit erste  
universitäre Lehrpraxis in Kooperation mit der RWTH Aachen,  
eine internationale Akademie mit vielen Auslands- und  
umfangreichen Forschungsprojekten – vor allem im Bereich der 
Implantologie und Laserzahnheilkunde. Von unseren Partnern 
verlangen wir da schon ein Beratungsniveau und Portfolio auf 
Augenhöhe.

pip: Was hat Sie am C-Tech-Implantat-System besonders über-
zeugt?

Dr. Grümer: Als Überweiserpraxis arbeiten wir naturgemäß mit 
unterschiedlichen Systemen. Persönlich schätze ich wegen der 
systembedingten Eigenschaften das C-Tech Implantat-System 
aber ganz besonders. Es ist ein technisch völlig ausgereiftes 
System, das mir verschiedene Implantatdurchmesser und -län-
gen für alle gängigen Indikationen bietet – bis hin zu Spezial-
designs wie einteilige Mini-Implantate für enge Zwischenräume, 
Pfeilervermehrung oder Verankerung von Prothesen. Wir erleben 
bei C-Tech eine sehr hohe Primärstabilität und eine sehr einfache 
Handhabung und damit ein absolut alltagstaugliches Verfahren. 
Auch bei uns sind die ästhetischen Ansprüche unserer Patienten 
allerdings deutlich gestiegen. C-Tech bietet hier mit der EL – Es-
thetic Line – ein spezielles Design für diese anspruchsvolleren He-
rausforderungen. Finessen wie der Platform switch, ein großzü-
gig angelegtes Apikalgewinde, die Schraubkonusverbindung und 
das konkave Ästhetik-Konzept schaffen eine gute Stabilität bei 

gleichzeitig ausgezeichneter Ausfor-
mung der umliegenden Gewebe. Trotz 
eines großen prothetischen Gestal-
tungsspielraums ist das System sehr 
unkompliziert anzuwenden, allein die 
Prothetikverbindung ist identisch mit  
den anderen Implantatdurchmessern 
der Serie. So kommt man auch mit 
einem überschaubaren Instrumenta-
rium aus. Witzig finde ich auch einen 
ganz neuen Service von Full Smile, den 
ich so noch nirgends so erlebt habe: 
Ich kann als Zahnarzt ein x-beliebiges 
Produkt über Full Smile suchen las-
sen und zahle bei Erfolg dennoch nur 
denselben Listenpreis wie im Katalog! 

pip: Was ist mit Service und Erreich-
barkeit – wie kann so ein kleines Un-
ternehmen mit allein personell ganz 
anders ausgestatteten Firmen konkur-
rieren?

Dr. Grümer: Tatsächlich stellen wir 
uns bisweilen die berühmte Frage, wie 
oft Herr Agic sich hat klonen lassen. Er 
ist wirklich enorm viel unterwegs und 

besucht ja auch uns regelmäßig, um sich mit uns wieder einmal 
auszutauschen oder uns auf eine neue Technik vorzubereiten. Wir 
erreichen aber immer jemanden im Büro oder erhalten innerhalb 
kürzester Zeit einen Rückruf – und in ebenso kurzer Zeit wird 
sich unseres Anliegens angenommen, eine Lieferung auf den Weg 
gebracht oder eine technische Frage beantwortet. Da habe ich 
tatsächlich bei anderen Unternehmen manchmal sehr viel mehr 
Zeit in irgendeiner Telefon-Schleife mit automatischen Ansagen 
verbracht, ehe überhaupt einmal ein Mensch zu sprechen war. 
Mit der individuellen Beratung, der verlässlichen Absicherung 
der gewünschten Lieferzeiten und praxisgerechten Schulungen 
ist Full Smile für uns ein professioneller Partner im Bereich der 
dentalen Implantologie, Parodontologie und Chirurgie.

pip: Herzliches Danke, Herr Dr. Grümer, für dieses Gespräch.           K
                                                         

Dr. Stefan Grümer.

Small but powerful

Full Smile, under the direction of business owner Lütfü Agic, 
well-known in the field of dental implantology, advises on a 
high-quality range with C-Tech system implants, biomaterials 
such as Bioteck, as well as dental and surgical instruments 
and tools from devemed. How can such a small unit survive in 
times of ever greater global players in the field of dentistry 
and what is the reason for a dentist to look for the partnership, 
asked pip and talked to Stefan Grümer, M.Sc., who runs together 
with colleagues a large referral practice on Theaterstrasse in 
Aachen.

pip: Don’t you kind of lose touch with international developments 
and trends with such a small partner like Full Smile?

Dr. Grümer: That may well be, regarding these international 
trends. Here, in the
Theaterstraße in Aachen, we are a 
practice with an impressive range 
of modern services, especially 
in the field of restorative and 
aesthetic dentistry. From 3D 
diagnostics and computer-based 
functional diagnostics to laser 
dentistry, we use state-of-the-art 
and exceptionally gentle treatment 
methods that are comfortable for 
the patient. We are focusing strongly 
on training programs so that our 
range of services stays up to date 
with the latest state of science and 
research. But we do not have to 
follow any pseudo innovation. Much 
more important to us is a certain 
consistency with our commercial 
partners, because as well as between 
us and our patients, the cooperation 
between us and a medical device 
manufacturer is a matter of trust. It 
would bother me to have to adjust 
to a new contact person every few 
months, who knows neither me nor 
my treatment philosophy nor knows 
what my experiences are and what 
might actually enrich and interest me. Since 2013 I have been 
running the first university teaching practice in Germany in 
cooperation with the RWTH Aachen, an international academy 
with many foreign and extensive research projects - above all in 
the field of implantology and laser dentistry. Therefore, we are 
demanding a certain level of consulting expertise and a portfolio 
at eye level from our partners.

pip: What impressed you most about the C-Tech Implant System?

Dr. Grümer: As a referral practice we naturally work with different 
systems. Personally, I especially appreciate the C-Tech Implant 
System because of its system-related features. It is a fully 
engineered system that provides different implant diameters 
and lengths for all common indications - up to special designs 
such as one-piece mini-implants for narrow spaces, abutments 
or anchoring of dentures. At C-Tech we experience a very high 
primary stability and a very easy handling and thus a method 
which is absolutely suitable for everyday use. Furthermore, the 
aesthetic demands of our patients have increased significantly. 
With the EL - Esthetic Line - C-Tech offers a special design for 
these more demanding challenges. Refinements, like the platform 
switch, a generous apical threading, the morse taper connection 
and the concave aesthetic concept create a good stability
with excellent shaping of the surrounding tissue. Despite a high 

prosthetic design freedom, the system 
is very easy to use, but the prosthetic 
connection is identical to the other 
implant diameters of the series. So 
you can get by with a straightforward 
instrumentation. I also like a whole 
new service of Full Smile, which I have 
never experienced before: As a dentist, 
I can search for any product via Full 
Smile and, if I found one, I will only pay 
the same list price as in the catalogue!

pip: What about service and accessibility 
- how can such a small company compete 
with companies that are quite different 
staffed?

Dr. Grümer: In fact, we sometimes ask 
ourselves the famous question of how 
often Mr. Agic has been cloned. He’s 
really frequently on the move and
also visits us regularly to exchange 
ideas with us or to prepare ourselves 
for a new technique. However, we 
always reach someone in the office or 
receive a callback within a very short 
time - and also in such a short time 
our request is accepted, a delivery is 

initiated or a technical question is answered. In fact, with other 
companies I sometimes spent a lot more time in some telephone 
loop with automated speech before I can speak to a human 
being. With individual consultation, the reliable assurance of 
the desired delivery times and practical training, Full Smile is 
a professional partner for us in the field of dental implantology, 
periodontology and surgery.

pip: Thank you, Dr. Grümer, for this conversation. 


