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Herr Weiss, BEGO ist offizieller Co-Partner
der deutschen Olympiamannschaft. Wie
kam es zu dieser Kooperation?
Diese Kooperation hat mittlerweile Tra-
dition. Wir sind nun schon seit den
Olympischen Sommerspielen 2002 in
Salt Lake City Sponsor. Wir finden, der
olympische Gedanke passt sehr gut zu
unserer eigenen Philosophie: Olympia
steht für viele positive Werte wie Ziel-
strebigkeit, Ausdauer, Mut, Teamarbeit,
Internationalität, Fairness und Toleranz.
Genau mit diesen Werten können wir
uns bei BEGO auch identifizieren. Wir,
als deutsches Unternehmen mit langer
Tradition,  stehen weltweit für „Qualität

made in Germany“ – und sind damit
ebenso Repräsentant deutscher Spit-
zenleistungen wie auch unsere Olym-
piamannschaft.

Dentalunternehmen sind nun nicht die
„typischen“ Sponsoringpartner von
Olympia. Also, wie sieht die Kooperation
konkret aus – und mit welchem Ziel? 
Auf den ersten Blick könnte man das viel-
leicht meinen – wir sind auch das einzige
Unternehmen der Dentalbranche, das
Olympia-Sponsoringpartner ist. Wir
unterstützen den Verband natürlich
auch mit finanziellen Mitteln, aber im
Mittelpunkt unseres Sponsorings steht
die Unterstützung mit unserem Know-
how, und zwar die zahnärztliche Versor-
gung der deutschen Sportler und Funk-
tionsträger. In der Vergangenheit gab es
immer wieder Fälle, in denen Sportler
zahnärztlich und zahntechnisch ver-
sorgt werden mussten. Dazu betreiben
wir im Deutschen Haus in Peking eine
zahnärztliche Praxis mit einem deut-
schen Zahnarzt, der in China praktizieren
darf. Aber nicht nur während der Olym-
pischen Spiele vor Ort in Peking bieten
wir dies an; seit den Winterspielen in
2002 sind wir für unsere Sportler da und
stellen ihnen alle notwendigen Legie-
rungen, Materialien und Implantate kos-
tenlos zur Verfügung. Schließlich ist eine
gute Zahngesundheit eine wesentliche
Voraussetzung dafür, dass man sportli-
che Höchstleistungen vollbringen kann –

damit der Biss auf die Olympiamedaille
schmerzfrei ist.

Die Olympischen Sommerspiele sind
zwar erst im August, aber bereits seit 
einiger Zeit in den Schlagzeilen. Wie 
stehen Sie persönlich und im Namen von
BEGO zu den aktuellen politischen Ent-
wicklungen in China?
Die Diskussionen, auf die sie anspielen,
haben wir natürlich aufmerksam und
nachdenklich verfolgt. Nur muss klar
sein: Wir unterstützen ausschließlich das
deutsche Olympiateam, nicht etwa die
chinesische Regierung. Wir respektieren
und befürworten die Entscheidung des
Deutschen Olympischen Sportbundes,
die Olympischen Spiele nicht zu boykot-
tieren, denn dies würde vor allem den
Sportlern schaden. Ebenso teilen wir die
Meinung des Deutschen Olympia Sport-
bundes, dass je mehr internationale Gäste
(Sportler, Besucher, Journalisten) nach
China kommen, die Chance wächst, dass
die drängenden Probleme wie z.B. Men-
schenrechtsfragen intensiv diskutiert
werden. Ich meine, es dürfte auch ruhig
über den Umweltschutz gesprochen wer-
den, der ist nämlich leider in China wenig
ausgeprägt, was auch globale Klimafol-
gen verursacht, die uns alle angehen.
Und was meine persönliche Beziehung zu
China betrifft: Ich habe das Land mehr-
mals bereist – nach meinem Studium
1990 mit dem Rucksack – und  habe an-
schließend in Hongkong gearbeitet, wo
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ich auch meine Frau kennengelernt habe.
Insofern habe ich auch privat sozusagen
jeden Tag ein wenig mit China zu tun und
freue mich natürlich sehr, im Sommer
wieder in dieses – trotz aller Probleme –
absolut faszinierende Land zu reisen.

Das Land China wird im Dentalmarkt
meist in einem Atemzug mit Auslands-
zahnersatz genannt. Haben Sie Angst,
durch Ihre Olympiaunterstützung mit die-
sem „Klischee“ konfrontiert zu werden?
Natürlich denkt der eine oder andere
daran, wenn er „China“ hört. Nur hat das
nichts mit unserem Olympia-Sponso-
ring der deutschen Sportler zu tun. Im
Gegenteil verhelfen wir den deutschen
Laboren z.B. mit dem CAD/CAM-Verfah-
ren zu mehr wirtschaftlicher Freiheit
und bieten ihnen so die Möglichkeit, mit
Auslandszahnersatz konkurrieren zu
können. Außerdem sind die Olympi-
schen Spiele  eine tolle Gelegenheit, um
das Thema qualitativ hochwertiger
Zahnersatz „made in Germany“ in eine
breitere Öffentlichkeit zu bringen. Wir
haben hier die Möglichkeit, deutschen
Zahnersatz eng mit dem Begriff Spit-
zenleistung zu koppeln. Deshalb bin ich
überzeugt, dass von unserem Engage-
ment auch die ganze deutsche Dental-
branche profitiert. 

Auslandszahnersatz, Sparmaßnahmen,
Qualitätsmaßstäbe, Ästhetik, Digitali-
sierung usw. – wie schätzen Sie den
deutschen Dentalmarkt im Moment ein?
Unsere Branche ist immer schon sehr
technologiegetrieben. Im Moment voll-
zieht sich ein dramatischer Wandel von
der handwerklichen zur industriellen Fer-
tigung. Unter dem Oberbegriff „digital
dentistry“ wird die gesamte Wertschöp-
fungskette aufgewirbelt, was naturge-
mäß nicht nur Be-
g e i s t e -

rung auslöst. Bei der BEGO sprechen wir
mit unseren Kunden seit Jahren sehr offen
über diese Herausforderung. Dies hat un-
serem Außendienst nicht immer gefallen,
weil wir doch eigentlich im Vertrieb mit
guten Nachrichten die Kunden erfreuen
sollten. Ich sehe das ganz anders. Wir sit-
zen mit unseren Kunden in einem Boot, da
können wir es uns nicht leisten, wenn ein
Teil meint, er müsste nicht mitrudern. Die
Aufgabe eines Lieferanten ist es nicht nur
gute Stimmung zu verbreiten, sondern
notwendige Wahrheiten auszusprechen,
die der Sache dienen. Mein Eindruck ist,
dass dies die meisten Kunden mittlerweile
genauso sehen.  Noch einmal: Das deut-
sche Labor hat nur dann eine Überlebens-
chance wenn es den eigenen Kunden, den
Zahnmediziner, ganz eng ins Visier nimmt
und gemeinsam für den Patienten einen
Mehrwert generiert. Im Wettbewerb
muss man im Ergebnis immer etwas an-
ders sein, damit man wahrgenommen
wird. Die „schönste Krone der Welt“ wird
zukünftig als Differenzierungsmerkmal
nicht mehr ausreichen.

Sprechen wir aber nun auch mal direkt
über BEGO. Gibt es neue Produkte bzw.
neue Trends aus Ihrem Hause?
Wir sind die erste Firma, die Selektives
Lasermelting (SLM) kommerziell nutzbar
gemacht hat. Das muss man sich auf der
Zunge zergehen lassen, dass weltweit die
absolut erste Anwendung von SLM kein
Teil für die Luft- und Raumfahrt oder die
Automobilindustrie, sondern eine Zahn-

krone war, mit der wir 2001 den 
ersten Patienten versorgt haben.

Darauf dürfen wir in der ganzen
Branche ruhig ein wenig stolz sein.

Nicht wie beim Teflon vom Weltraum in
die Küche, sondern diesmal quasi aus dem
Mund mittlerweile in den Weltraum – das
macht diese Branche so einzigartig. In
diesem Zusammenhang interessieren wir
uns sehr für digitale Potenziale von neuen
Produkten oder Dienstleistungen. Unsere
Presskeramik BeCe Press ist so ein Bei-

spiel. In Kombination mit BEGO Medical
können parallel zu dem Gerüst aus EM,
EMF oder ZrO Sekundärteile aus Wachs
hergestellt werden, die beim Überpressen
genutzt werden. Gegenüber der klassi-
schen Schichtkeramik verfügt Presskera-
mik über ein digitales Potenzial und wird
in der Bedeutung weiter steigen. Wir bie-
ten den kompletten Prozess bereits für
prämolare oder molare Einzelkronen an.
Ab Herbst soll dies auch für Brücken mög-
lich sein.

Was sind – abgesehen von der Olympia-
partnerschaft im Sommer – noch die
Ziele in naher und ferner Zukunft?
Wir sehen uns in der Pflicht, unsere Kun-
den bei den aktuellen Herausforderun-
gen bestmöglich zu begleiten. Wir stel-
len dafür weitere Dienstleistungsange-
bote zusammen. Die BEGO steht auf drei
Säulen, die sich perfekt ergänzen: mit
unserem Material-, Legierungs- und
Dental-Know-how im Geschäftsbe-
reich Dental, mit unserer Implantat-
Kompetenz bei BEGO Implant Systems
und der Kompetenz für „digital dentis-
try“ bei BEGO Medical. 
Wir werden zukünftig diese drei Berei-
che im Sinne eines klaren Mehrwertes
für unsere Kunden noch besser mitei-
nander vernetzen. Mehr möchte ich mit
Hinblick auf unsere Wettbewerber lie-
ber noch nicht verraten. Eines ist klar:
Wir haben bei der BEGO ein tolles Team
und es bleibt spannend.

Vielen Dank für das angenehme Ge-
spräch!
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BEGO unterstützte u.a. auch die Olympischen Sommer-
spiele 2004 in Athen …

... und die Winterspiele 2006 in Turin.


