
Herr Apitz, DENTSPLY ist in den letzten
Jahren eher dadurch aufgefallen, Firmen zu
übernehmen, neue Produkte zu entwickeln
und zu vertreiben als Aktivitäten abzugeben.
Deshalb verblüffte die Nachricht schon, dass
sich Ihr Konzern von der Cavitron-Reihe
trennt.
GA: Von Trennung kann keine Rede sein.
Cavitron ist und bleibt eine erfolgreiche Pro-
duktlinie von DENTSPLY und diese Geräte
werden weiterhin von uns hergestellt und
weltweit vertrieben. Der Kernmarkt sind die
USA, wo diese Geräte einen Marktanteil
oberhalb von 70 % besitzen. Wenn wir aller-
dings auf Deutschland schauen, dann liegt
unsere Kernkompetenz vor allem bei Fül-
lungsmaterialien, Abformmaterialien und
Endodontie. In diesen Bereichen möchte
DENTSPLYseine führende Rolle in Zukunft
weiter ausbauen. Für dieses Ziel müssen wir,

vor allem auch unserem Außendienst, zu-
sätzliche Freiräume verschaffen. Das war
der wesentliche Grund dafür, den Cavitron-
Vertrieb in Deutschland an einen Partner ab-
zugeben, der Kompetenz besitzt, unser Ver-
trauen genießt und denselben Vertriebsweg –
ausschließlich über den Fachhandel – be-
nutzt. Die Wahl auf Hager & Werken fiel
nicht zufällig. Die Reputation und Seriosität
des Partners waren ausschlaggebend und wir
werden eng mit Hager & Werken zu-
sammenarbeiten. Wichtige Bereiche wie z. B.
der Reparaturservice bleiben in den bewähr-
ten Händen unserer Mitarbeiter in Kons-
tanz.

Herr Huber, Hager & Werken ist „als Spezi-
alist für Spezialitäten“ sowieso für ein brei-
tes Sortiment bekannt. Durch Cavitron
kommt ein weiteres, wichtiges Segment
dazu. Wird das nicht zu viel?
AH: „Konzentration auf Kernkompetenz“
– das Stichwort gibt es nicht nur bei DENT-
SPLY, sondern auch bei Hager & Werken.
Nur legen wir seit Jahren einen starken
Schwerpunkt auf die Prophylaxe. Mit Ver-
brauchsmaterialien und dem miradent-Sor-
timent für Patienten sind wir hier schon gut
aufgestellt. Bei Prophylaxegeräten waren
wir nur mit Einzelprodukten aktiv – ohne
signifikanten Marktanteil. Cavitron macht
uns im Bereich Prophylaxe praktisch zu ei-
nem Komplettanbieter, der von einer Ein-
malzahnbürste bis zu einem Ultraschallge-
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Komplett in der
Prophylaxe

Die Firma Hager & Werken bietet ein breites Sortiment von Geräten, Praxis-
materialien und Produkten zur häuslichen Zahnpflege an. Neu im Portfolio ist
seit Juli 2006 die Cavitron®-Gerätereihe. Diese Geräte wurden bisher von
DENTSPLY DeTrey selbst vertrieben. Ein Gespräch mit Gerd Apitz, Key Ac-
count bei DENTSPLY DeTrey und Andreas Huber, Geschäftsführer bei Ha-
ger & Werken, sowie Birgitte Kahn, Vertriebsleiterin Hager & Werken, bot die
Gelegenheit, die Hintergründe dieser Zusammenarbeit näher zu beleuchten. 

Redaktion

Interessiert: Vertriebsleiterin Birgitte Kahn
stellt auf der Fachdental Frankfurt das Cavi-
tron-Gerät vor.

Partnerschaftlich: Gerd Apitz, Key Account –
DENTSPLYDeTrey (li.) und Andreas Huber,
Geschäftsführer  – Hager & Werken.



rät fast alles abdeckt, was die Praxis und die
Patienten hier brauchen.

Wie geht Hager & Werken an diese Aufgabe
heran? Was darf der Markt von Ihnen hier er-
warten?
AH: Eine besondere Konzentration auf das
Thema Prophylaxe. Nicht so sehr mit lautem
Marketing-Geschrei, sondern vielmehr mit
Kompetenz. Das erfordert gut ausgebildete
Mitarbeiter und Zeit für den Kunden. Zu ei-
nem Verkauf z. B. gehört eine detaillierte,
zeitaufwendige Geräteeinweisung. Zeit be-
dingt natürlich auch Personal, also werden
wir schrittweise den Außendienst aufsto-
cken. 
BK: Zusätzlich wird das Kursangebot ver-
stärkt und professionalisiert. Und ein paar
Pfeile haben wir noch im Köcher, ohne heute
schon darüber zu sprechen.

Herr Huber, vor Kurzem endete ihre Ver-
triebszusammenarbeit mit dem japanischen
Hersteller Kuraray. Ist die Zusammenarbeit
mit Cavitron zeitlich begrenzt oder langfris-
tig angelegt?
AH: Für Kuraray haben wir bei Null ange-
fangen und ca. 15 Jahre unseren Beitrag ge-
leistet, diese Firma und ihre hervorragenden
Produkte hier zu etablieren. Bei Cavitron ist
das anders. Die Marke und die Produkte sind
weltweit sehr bekannt, darauf können wir
aufbauen. Außerdem verbindet uns mit
DENTSPLY eine jahrzehntelange Freund-
schaft.

Herr Apitz, Sie sprachen von neuen Cavi-
tron-Produkten. Was meinen Sie damit? Wie
viele verschiedene Cavitron®-Geräte gibt es?
GA: Prinzipiell unterscheidet man Geräte für
die Zahnsteinentfernung, Wurzelglättung
und Pulverstrahlreinigung sowie eine Kom-
bination von beiden. Die neue Generation,
die „Cavitron Plus“-Serie, ist als Kombina-
tionsgerät und als Ultraschallscaler erhält-
lich. Bei beiden Geräten wurden eine ganze
Reihe neuer technischer Details integriert. So
verfügt die Pluslinie über eine Spülfunktion,
ein neues, mehr als 1.000-mal autoklavier-
bares Handstück, einen kabellosen Fuß-
schalter sowie ein Selbstdiagnose-Display.

Frau Kahn, sie sind eine echte Cavitron-Spe-
zialistin. Grundsätzlich, wodurch zeichnet
sich die Cavitron-Reihe aus? Welche kon-
kreten Vorteile bieten sie?
BK: Cavitron war 1957 weltweit das erste
Ultraschalltischgerät in der Zahnarztpraxis

und ist so eine Art Synonym für die ganze
Technologie geworden. Heute reden viele
Praxen von „unserem Cavitron“, auch wenn
sie ein Gerät einer anderen Firma benutzen.
Grund für diese Ausnahmestellung dieser
Geräte ist die grundsätzliche Funktions-
weise. Durch die magnetostriktive Antriebs-
art und der daraus resultierenden Arbeitsbe-
wegung der Spitze ergeben sich wesentliche
Vorteile für Behandler und Patienten. Be-
sonders zu erwähnen ist, dass die Instrumen-
teneinsätze zum flächigen Instrumentieren
mit einer hauptaktiven Arbeitsspitze von
mehr als 4 mm verwendet werden können.
Dadurch vermeidet man irreversible Kratzer
auf der Zahnoberfläche, verbessert die Takti-
lität und gleichzeitig den Patientenkomfort.

Neben dem Cavitron®-Gerät vertreiben Sie
natürlich noch weitere innovative Produkte.
Neu in Ihrem Portfolio ist z. B. GapSeal, ein
Material zur Versiegelung von Implantat-
innenräumen. Sind andere Produkte von
Hager & Werken geplant, auf die sich die
Zahnärzte freuen können?
AH: Hager & Werken steht wie kaum ein an-
deres Unternehmen für Innovationen. Bei
uns wird es auch in den nächsten Jahren im-
mer wieder was Neues geben. Nur die hohen
Kosten bei der Produktentwicklung und 
Registrierung, wie das CE-Zeichen, machen
die Neueinführung von Produkten teuer.
Nehmen Sie GapSeal, das bestimmt sehr
interessante Versiegelungsmaterial für Im-
plantate. Da sind in Produktentwicklung,
Herstellung und Zertifizierung von verschie-
denen Partnern inzwischen wirklich statt-
liche Beträge investiert worden.  

Zusammengefasst, Herr Apitz, Herr Huber:
Wo sehen Sie Cavitron in cirka drei bis fünf
Jahren?
GA: Natürlich erwarten wir, dass der Markt-
anteil von Cavitron in Deutschland nicht nur
stabil gehalten, sondern erweitert wird. 
AH: Sicher wird uns das Argument „Kom-
plettanbieter in Sachen Prophylaxe“ helfen.
Es gibt wahrscheinlich schon heute keine
Praxis, die nicht mindestens ein Hager &
Werken Prophylaxeprodukt benutzt. Den-
ken Sie an Mira-2-Ton, die Einfärbelösung
für Plaque. Oder die Happy Morning Ein-
malzahnbürste. Und die verschiedenen mi-
radent-Produkte. Da ergeben sich eine ganze
Menge Synergien, die wir nutzen wollen.

Vielen Dank für das interessante Ge-
spräch.�
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Innovativ: Die „Cavitron Plus“-Serie
ist als Kombinationsgerät und als
Ultraschallscaler erhältlich.


