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Vor genau 35 Jahren durch den ge-
lernten und gleichzeitig innovati-
ven Präzisionsmechaniker Beda

Hutter gegründet, entwickelte sich das
Unternehmen zu einer festen Größe. Mit
der Entwicklung des „Physio-Dispensers“
gelang dem kleinen Unternehmen der große
Wurf. Der Anfang des Erfolgs ist gemacht.
In dieser Zeit ist Beda Hutter als Erfinder
des Physio-Dispenser sein eigener Vertriebs-
chef und knüpft die entscheidenden Kon-
takte zu den Anwendern. Heute arbeiten
mehr als 100 Mitarbeiter in der Schweiz
und weltweit für die NOUVAG AG.

Die Erfolgsgeschichte
In den 60er- oder 70er-Jahren arbeiteten
die Zahnärzte mit hochtourigen Instru-
menten (500.000 U/min), um Implantate
einzusetzen. Diese hohe Drehzahl zerstört
einen menschlichen Knochen sofort. In 
99 % der Fälle haben die Implantate dann
auch nicht lange gehalten. Zudem wurden
diese Maschinen mit Luft angetrieben, die
Bakterien in die Wunde verbreitete.
In meiner Lehre als Maschinenschlosser
habe ich erfahren, dass man knochenähn-
liches Material langsam bohren und dabei
kühlen muss. So habe ich mir überlegt,
dass ein Instrument mit solchen Anforde-
rungen für die Zahnheilkunde nützlich
wäre. Zusätzlich musste antiseptisches
Arbeiten möglich sein. Auf Grund dieser
Überlegungen habe ich den Physio-Dis-
penser entwickelt, welcher ein riesengro-

ßer Erfolg wurde. Seit damals habe ich
140.000 solcher Geräte produziert.

Da sieht man mal wieder, dass eine Lehre
nützlicher sein kann als eine akademi-
sche Ausbildung ...
Ich brauchte beides und habe sowohl ein
technisches als auch ein Medizinstudium
absolviert. Ohne medizinische Kenntnisse
hätte ich meine Erfindungen nicht entwi-
ckeln können. Die akademischen Theore-
tiker hatten nicht verstanden, warum die
Implantate nicht halten. Man suchte die
Fehler immer beim Implantat, dabei lag es
nur an der Bohrmethode. In einem zerstör-
ten Knochen kann ein Implantat einfach
nicht halten, das ist doch klar. Ich musste
meine Produkte den Leuten regelrecht auf-
drängen, aber nachdem sie sich durchge-
setzt hatten, haben sehr viele Firmen meine
Ideen übernommen und kopiert.

Und? Überließen Sie ihnen diese so ganz
kampflos?
Acht Jahre lang hatte ich das Glück, der
einzige Produzent vom Physio-Dispenser
zu sein – so lange dauerte es, bis die Kon-
kurrenz mein Prinzip begriffen hatte.
Heute dauert es kein halbes Jahr, bis die 
erste Imitation auf dem Markt ist.

Haben Sie noch weitere innovative Pro-
dukte entwickelt?
Viele Leute können sich Implantate gar
nicht leisten. Und im Grunde ist es besser,
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den eigenen Zahn zu behalten, auch
wenn der Stumpf nicht mehr so gut ist. 
So habe ich von 1995 bis 1998 ein Gerät
für die maschinelle Wurzelbehandlung
entwickelt. Mit diesem ließen sich die

Wurzelbehandlungen von einer Stunde
auf zehn Minuten verkürzen. was sie für
Patienten und Ärzte komfortabler
machte. Auch dieses Gerät wurde ein
großer Erfolg.�

ANZEIGE

Zur Zukunft der NOUVAG AG

Um den wachsenden Bedarf an kundenorientierten Produk-
ten zu decken, erweitert die NOUVAG AG das Produkt-
portfolio in den Bereichen orale Implantologie, Endodontie
und Hand- und Winkelstücken sowie elektrische Antriebs-
systeme und Instrumente. Darüber hinaus fokussiert die
NOUVAG AG auch kundenspezifische Lösungen im Den-
tal- und Medizinbereich als OEM-Hersteller.
Für die Zukunft gilt es, die Marktposition durch ein erst-
klassiges Produktsortiment mit einem günstigen Preis-Leis-
tungs-Verhältnis zu festigen bzw. auszubauen. Die Siche-
rung der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens wird
durch seine Mitarbeiter garantiert. Mit modernen Arbeits-
plätzen und Mitarbeitern schafft die NOUVAG AG den
Rahmen für den Erfolg.

Qualität
Die innovative Zusam-
menarbeit mit den Ent-
wicklungs- und Marke-
tingabteilungen ermög-
licht eine rasche Generation
neuer Produkte. Der Anspruch nach höchster Qualität
durchläuft alle Abteilungen, insbesondere Produktion und
Logistik.
Die NOUVAG AG ist nach ISO 9001:2000 sowie ISO
13485:2003 zertifiziert. Ein hoher Prozentsatz der Mitar-
beiter in der Produktion verfügt über eine Facharbeiteraus-
bildung. Die Qualitätskontrolle erfolgt nach europäischen
Richtlinien und internationalen Standards.

Der Hauptzsitz der NOUVAG AG in
Goldach (CH).


