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Das Kehler Unternehmen SOREDEX
– weltweit bekannter Hersteller von
digitalen Röntgengeräten – hat die

eigene Vertriebsstruktur umgestellt. Bis
Ende 2002 hatte die Firma Gendex die Ver-
triebsrechte, jetzt liegt der Vertrieb wieder in

eigener Unternehmensregie und wird ge-
meinsam mit dem Schwester-Unternehmen
Instrumentarium Imaging umgesetzt. 
J. P. Lentz, Geschäftsführer der deutschen
Vertriebsfirma Instrumentarium Dental
GmbH, fasst die Beweggründe zusammen:
„Die Umstrukturierung des SOREDEX-
Vertriebs war notwendig, da wir als Herstel-
ler den Vertrieb unserer Produkte nicht ei-
nem Unternehmen überlassen können, wel-
ches auch noch ähnliche Geräte aus eigener
Herstellung vertreibt. Die Nachteile sind
nicht von der Hand zu weisen.“

Vorteile im Exklusiv-Vertrieb
J.P. Lentz sieht viele Vorteile im Exklusiv-Ver-
trieb. Zum einen kann SOREDEX den Markt
und dessen Entwicklung besser einschätzen,
der Service kann komplett auf die eigenen Pro-
dukte konzentriert und die marktgerechte
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Weiterentwicklung der Produkte besser ange-
passt werden. Für den Fachhandel sowie für
den Endkunden ändert sich außer der Na-
mensbezeichnung der Geräte nichts. Die ehe-
maligen Orthoralix FX 2.5 und FD 5 heißen
jetzt CRANEX BASE X und EXCEL, der
Multiscan trägt jetzt den Namen TOME.
,,Der Vertrieb an den Endkunden geht weiter-
hin über den qualifizierten Fachhandel, der
sich seit Jahren bestens mit unseren Produk-
ten auskennt. Mit unserem eigenen Herstel-
ler-Know-how und intensiver Zusammenar-
beit mit dem Fachhandel dürfte der Kunde
nur Vorteile erlangen“, so J. P. Lentz.

Der Trend geht digital
Seit 1978 hat SOREDEX zirka 30.000 Pano-
ramageräte weltweit ausgeliefert. Der Anteil
der digitalen Geräte zu konventionellen Gerä-
ten wird von Jahr zu Jahr größer. Zurzeit liegt
dieser Anteil bei etwa 40 % für Panorama-
geräte und bei etwa 60 % für kombinierte
Panorama- und Fernröntgengeräte. Der
Trend geht zur direkt digitalen Sensortechnik
sowie zur indirekt digitalen Speicherfolien-

technik. SOREDEX passt sich diesem Trend
an und rüstet selbst die konventionellen Film-
geräte im Nachhinein digital auf. Der Verkauf
von Röntgengeräten auf dem deutschen
Markt ist seit Jahren in Stückzahlen gleich
bleibend, die Marktanteile von Instrumenta-
rium und SOREDEX sind jedoch gestiegen –
ein Zeichen dafür, dass die wirtschaftliche
Konjunkturflaute dem Kehler Unternehmen
nichts anhaben konnte.�
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SOREDEX geht neue Wege
,,Der Name SOREDEX dürfte wohl nicht
jedem bekannt sein. Auch ich musste bei
meinen ersten Gesprächen mit der Firma
SOREDEX überlegen, wer sich hinter
dem Namen verbirgt. Dass das Unterneh-
men weltweit eines der führenden Her-
steller für Röntgengeräte ist, kannte ich
aus Zeitschriften, doch wo findet man es in
Deutschland? Diese Frage wurde dann auch schnell ge-
klärt, denn in Deutschland wurden diese Produkte über
die Firma Gendex unter den Namen Orthoralix und DI-
GORA angeboten. Der Kooperationsvertrag mit der
Firma Gendex wurde zum 31.12.2002 von SOREDEX
(Helsinki) gekündigt. Durch die Kündigung der Koopera-
tionsverträge verschwanden auch die bekannten Pro-
duktnamen und wurden durch ihre Ursprungsnamen er-
setzt. Zu diesen Erzeugnissen gehören die legendären
CRANEX Panorama- und Fernröntgengeräte, die multi-
funktionellen Röntgensysteme CRANEX TOME und
TOME/CEPH, welche alle Bedürfnisse in der Radiologie
im Gesichtsbereich abdecken. Des Weiteren das DI-
GORA, zur digitalen Verarbeitung intra- und extraoralen
Röntgenbilder. Zusammen mit unserem anderen Unter-
nehmen „Instrumentarium Imaging“ werden wir zukünf-
tig unseren Vertrieb selbst durchführen. Ein schlagkräfti-

ges Team mit dem nötigen Know-how
und jahrelanger Erfahrung im Bereich
Röntgentechnologie muss nicht neu
aufgebaut werden, wir haben es schon.
Unsere Zielsetzung für die nächsten
Jahre ist, unsere alten Marktanteile in
Deutschland wieder zu erreichen. In-
tensive und kompetente Zusammenar-
beit mit den entsprechenden Depots

werden uns unserem Ziel schnell näher bringen.

Unsere Produkte
CRANEX und DIGORA Produkte sind seit über 25 Jah-
ren erfolgreich auf dem Markt. Die Zuverlässigkeit und
auch die Akzeptanz beim Benutzer sind nur positiv zu be-
werten. Entgegen anderen Aussagen werden Teile un-
serer Produkte nicht durch andere Produkte ersetzt, nein,
sie bekommen nur ihren alten Namen zurück. Unsere seit
Jahren bekannten Geräte:

CRANEX BASEX � früher Orthoralix FX 2.5

CRANEX EXCEL � früher Orthoralix FD 5

CRANEX TOME � früher Oralix Multiscan

Digora FMX � früher Digora Intra

Digora PCT � früher Digora Pan

Unsere neuen Produkte
Auch unsere Entwicklung steht nicht still. Mit der Neu-
vorstellung unserer direkt digitalen OPG´s haben wir wie-
der einen riesigen Schritt nach vorne getan. Die beiden
Geräte CRANEX BASEX D und CRANEX EXCEL D sind
mit einem hochwertigen CCD-Sensor ausgerüstet, der
einen Qualitätsvergleich zu anderen nicht scheut. Auch
Nachrüstungen der Geräte Orthoralix FX 2.5 und Or-
thoralix FD 5 mit dem neuen CCD-Sensor sind ohne Pro-
bleme möglich. Für die nahe Zukunft haben wir noch an-
dere Neuigkeiten anzubieten, denn der Trend zum Digi-
talen schreitet immer mehr voran. Wir möchten zwar nicht
behaupten, dass unser Leistungsangebot im digitalen
Bereich weltweit einmalig ist, aber  auch SOREDEX und
Instrumentarium bieten gemeinsam eine komplette Pro-
duktpalette. Vom Sensor bis zur Speicherfolientechnolo-
gie können wir alles bieten.

Der Weg geht weiter
Unser Vertriebsweg ist auch zukünftig nur der qualifi-
zierte Dentalfachhandel. Die uneingeschränkte Unter-
stützung von unserer Seite und unsere innovativen Pro-
dukte werden dazu beitragen und den Erfolg garantie-
ren.“

Dieter Hochmuth, Verkaufsleiter
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