
Kerr wurde 1891 von den Gebrüdern Robert und
John Kerr unter dem Namen Detroit Manufactoring
Company gegründet. Seitdem produziert und ver-
treibt das Unternehmen qualitativ hochwertige Pro-
dukte für die zahnärztliche Praxis. Die Erfolgsge-
schichte nahm ihren Lauf, als das Unternehmen 1953

in Kerr umbenannt wurde: Die Produkte Permlastic
(1954), TempBond® (1960), Tytin® und Herculite®
(1980) sowie OptiBond® Solo (1995) können durch-
aus als Meilensteine der Firmengeschichte bezeich-
net werden. Noch heute sind diese Produkte erhält-
lich und kommen in der zahnärztlichen Praxis welt-
weit zum Einsatz. Sein Wachstum verdankt Kerr auch
einigen Zukäufen der vergangenen Jahre. So ging
nach Demetron im Jahr 1993 das Schweizer Fami-
lienunternehmen Hawe Neos Dental 2001 in der Kerr
Gruppe auf – eine Fusion zweier Unternehmen, deren
Devise seit jeher Qualität und Innovation lautet. Die
sich einander ideal ergänzenden Produktsortimente
bieten den Zahnärzten optimale Lösungen mit einem
durchgehend hohen Qualitätsniveau. Es folgte der
Zusammenschluss mit SpofaDental und im Mai 2006
die Übernahme von Kerr (Sybron Dental Specialties
Ltd.) durch die Danaher-Gruppe. Die dadurch ent-
standenen Synergien sind nicht nur für Kerr von gro-
ßer Bedeutung, sondern auch für die  neuen Schwes-
terunternehmen KaVo, Gendex sowie Pelton & Crane.

Von der Vision zu Fusionen
Die Danaher-Gruppe entwickelt, produziert und
vertreibt innovative Produkte mit starken Marken-
namen und bedeutenden Marktpositionen. Zusam-
men mit seinen Partnern verfolgt das Unternehmen

Abb. 1: Der KerrHawe Firmensitz

in Bioggio, Schweiz.

Tradition und 
Innovation unter 

einem Dach
Seit über einem Jahrhundert entwickelt das amerikanische Unternehmen Kerr eine umfangrei-

che Produktpalette hochwertiger dentaler Verbrauchsmaterialien, die in der modernen Zahn-

medizin unverzichtbar sind. Im Zuge der Übernahme durch die Danaher-Gruppe und die dadurch

entstandenen Synergien bieten sich jetzt ganz neue Möglichkeiten, aufregende innovative Pro-

dukte zu entwickeln.
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unter dem Motto „World of Dental Brands“ das Ziel,
zum weltweit größten Anbieter auf dem Dental-
markt zu werden. Erste Erfolge ließen nicht lange
auf sich warten: Innerhalb von nur 36 Monaten
schaffte es Danaher zum zweitgrößten Anbieter
mit 40.000 Mitarbeitern weltweit. Das Ziel, tat-
sächlich größter Anbieter zu werden, soll durch das
Wachstum bestehender Unternehmen erreicht
werden. Bei Bedarf will die Gruppe weitere Unter-
nehmen mit entsprechendem technologischen Po-
tenzial hinzukaufen. Der Name Danaher hat seine
Wurzeln in dem keltischen Wort „Dana“ und bedeu-
tet „schnell fießend”. Die Vision, eine innovative Pro-
duktionsfirma zu gründen, entstand in den frühen
80ern des letzten Jahrhunderts während einer An-
geltour auf dem Danaher, einem Fluss in Montana.
Seitdem die Initiatoren den Namen für ihre eigene
Firma übernahmen, hat sich diese Vision manifes-
tiert: Der Fluss eines Geschäftes ändert sich stetig,
aber die Grundprinzipien – stetige Verbesserung
und Kundenzufriedenheit – blieben für Danaher
und ihre Partner konstant. 

Das Unternehmen heute
Bei Kerr arbeiten heute 70 Mitarbeiter im Bereich
Forschung und Entwicklung sowohl in den USA als
auch in der Schweiz daran, Produkte anzubieten, die
zukünftige technologische, odontologische und de-

mografische Trends vorwegnehmen. In Europa rei-
chen die Geschäftstätigkeiten vom KerrHawe SA
Produktionsbereich in Bioggio (Schweiz) bis zu Pro-
duktionsanlagen im italienischen Scafati und dem
SpofaDental Werk im tschechischen Jicin. 
Knotenpunkt der europäischen Arbeit bildet die eu-
ropäische Firmenzentrale in Bioggio in der Schweiz.
Durch die günstige Lage in Zentraleuropa ermög-
licht sie eine ebenso zentral organisierte Kundenbe-
treuung. Von hier werden auch das Marketing und
die Logistik für West- und Osteuropa sowie für den
Mittleren Osten gesteuert – damit laufen in mehre-
rer Hinsicht die Fäden des Unternehmens in der
Schweiz zusammen. Denn Kerr deckt mittels kleiner
Niederlassungen ganz Europa einschließlich Russ-
land ab und kann somit einen in hohem Maße um-
fassenden Service bieten. Die gesamten Produkte
werden in dem hochmodernen Werk in Bioggio von
ca. 120 qualifizierten Mitarbeitern entwickelt und
hergestellt. Sämtliche Entwicklungs- und Produk-
tionsabläufe sind im Haus definiert und werden bis
aufs kleinste Detail überprüft und selbst die kompli-
zierten und komplexen Maschinen für die Herstel-
lung werden von der hauseigenen Engineering-Ab-
teilung mit einer speziellen 3-D-Software entwik-
kelt. Den letzten Schliff erhalten die Kerr-Qualitäts-
produkte durch echte Handarbeit der Mitarbeiter,
deren feinmotorische Fähigkeiten die „Swiss Quality
a priori“ vollenden.
Dank der Fusion von Kerr und Hawe ist das Unter-
nehmen in der Lage, die hohen Anforderungen der
Zahnärzte an Adhäsive und Komposits uneinge-
schränkt zu erfüllen. Das Erfolgskonzept beruht da-
rauf, dem Zahnarzt, dem Praxisteam und den Kliniken

Abb. 2: Vielseitige und qualifizierte

Mitarbeiter arbeiten täglich hart …

Abb. 3: … und gewissenhaft, um

Swiss Quality a priori zu garantie-

ren. 

Abb. 4: Handarbeit spielt eine

große Rolle im Produktions-

prozess. 
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genau zuzuhören und ihre Anregungen umzusetzen.
Dafür arbeitet KerrHawe eng mit einem Händlernetz
zusammen.  Seit der Übernahme durch Danaher voll-
zog sich mit dem neuen hocheffizienten Manage-
mentsystem und Verfahren zur Optimierung von
Technologien ein Wandel im Unternehmen. Das DBS
(Danaher Business System) trägt zur Verbesserung
von Arbeitsabläufen bei und bietet den Dental-
händlern einen effizienteren Service, sodass beide
Seiten in diesem Geschäft Gewinner sind. 

Produktportfolio
Was Kerr von anderen Herstellern unterscheidet, ist
die klare Ausrichtung auf Innovationen. In den ver-
gangenen 25 Jahren hat sich das Unternehmen ei-
nen Namen als Entwickler von Komposits, Bondings,
Abformmaterialien und Befestigungszementen ge-
macht. Mit den eingeführten Produkten hat sich Kerr
schon oft als Wegbereiter erwiesen. Dazu zählt zum
Beispiel das erste Hybridkomposit Herculite®, das
Kerr 1984 auf den Markt brachte und das noch heute
von vielen als Standard für universelle Komposits
angesehen wird. Pionierarbeit leistete Kerr 1995 mit
dem Adhäsiv OptiBond® Solo. Hierbei konnten die
Zahnärzte bereits zwischen Flaschen- oder Uni-
dose-Applikation für Bondings wählen – heute
selbstverständlich, damals eine kleine Revolution.
Mit der Einführung des ersten Abformmaterials in
einer Unidose-Spritze wurde 2003 das Konzept der

Einzeldosis auch auf die Abformmateri-
alien übertragen. Aktuellere Meilen-
steine sind das selbstätzende, selbst-

adhäsive Komposit-Befestigungsmaterial
Maxcem™, das Kerr 2006 eingeführt hat. Mit die-

sem Material wurde der Zementierungsprozess stark
vereinfacht. Mit der Einführung des neuesten Nano-
komposits Premise™, dem CompoRoller™ Modellier-
instrument, dem OptiDam™ – 3-D-Kofferdam,  der
DEMI™ Lichtpolymerisationslampe, sowie dem Kom-
posit Premise™ Flowable und dem herausragenden
universellen adhäsiven Komposit-Befestigungsze-
ment NX3 setzt Kerr die Reihe von Spitzenprodukten
für steigende ästhetische Ansprüche fort.

Blick in die Zukunft
Mit der IDS 2007 knüpfte Kerr an die erfolgreichen
vergangenen Jahre an. Ein Ansporn also, weiterhin
so innovativ zu sein. Erklärtes Ziel ist es, sich auf das
zu konzentrieren, was das Unternehmen am besten
kann und mithilfe seiner Mitarbeiter, Kunden und
Geschäftspartner noch besser zu werden. Kerr wird
weiterhin auf die Endverbraucher hören und seine
Bemühungen darauf richten, deren Bedürfnisse in
Zusammenarbeit mit einem Händlernetzwerk zu er-
füllen. Deshalb wird die Forschungsabteilung auch
in Zukunft intensiv an der Entwicklung hochwerti-
ger Produkte und Lösungen für die Zahnmedizin ar-
beiten. Innovation, Zuverlässigkeit und Leistungsfä-
higkeit sollen weiterhin im Fokus bei der Neupro-
duktentwicklung stehen. �

Abb. 5: Forschung und Entwick-

lung in Bioggio, Schweiz.

Abb. 6: Premise Trimodales Nano-

Komposit.

Abb. 7: NX3 Universeller 

adhäsiver Befestigungszement.
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