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Es gab vor wenigen Monaten einen 
Eigentümerwechsel bei Sirona. Ein neuer
Finanzinvestor hat das Unternehmen mehr-
heitlich übernommen. Aber auch das Ma-
nagement hat sich beteiligt. Es ist ein muti-
ger Schritt, Geld ins eigene Unternehmen zu
investieren. Was hat Sie dazu bewogen?
Das Management von Sirona Dental Sys-
tems hat sich mit über 15 Prozent am Kauf
beteiligt. Diese Beteiligung zeigt, dass wir
langfristige Partner sind und an den Markt
sowie an Sirona glauben. Mit EQT haben
wir einen hervorragenden Anteilseigner ge-
wonnen, der ebenfalls an den Markt glaubt
und gleiche Vorstellungen hat wie wir. EQT
hat den Dentalmarkt schon länger beob-
achtet und sich dafür entschieden, den bes-
ten Spieler im Markt zu übernehmen. Dass
dies Sirona ist, macht uns natürlich stolz.
Die Arbeitsteilung zwischen Management
und Anteilseigner ist klar, wir machen das
Geschäft und EQT unterstützt uns durch ei-
nen Beirat bei den Expansionsbestrebungen
und wichtigen strategischen Vorhaben.

Sie sagten vor kurzem, Sirona will nicht ste-
hen bleiben, sondern wachsen, sowohl auf
der Produktseite als auch auf der Seite der
Märkte. Was bedeutet dieser Wachstums-
wunsch? 
Wir sehen uns als den Innovator in der Den-
talindustrie. In den kommenden Wochen
werden wir einige neue Produkte auf den

Markt bringen. Das ist zum einen eine neue
Panoramageneration, das Panoramarönt-
gengerät Orthophos XG Plus. Dieses Gerät
wird einen weiteren Innovationsschub für
das digitale Panoramaröntgen bringen.
Weiterhin wird Sirona im April die neue Be-
handlungseinheit Sirona M1+ in den Markt
einführen. 
Diese wurde auf der Basis des erfolgreichen
M1-Konzeptes weiterentwickelt. Wir bie-
ten mit dem M1+ einen Stuhl mit moderns-
ter Technologie. Dem Behandlungskonzept
des Sirona M1 ist er jedoch treu geblieben
und passt daher in die vertraute Welt der
M1-Nutzer. 

Ist für Sirona nun der Zeitpunkt gekom-
men, gezielt die bisherigen M1-Nutzer als
Zielgruppe für M1+ anzusprechen? Wie
lange steht die M1 schon in den Zahnarzt-
praxen?
Die Behandlungseinheit M1 wurde 1983 in
den Markt eingeführt und wird in den
nächsten Jahren abgelöst werden. Das ist
die gezielte Ablösestrategie. Die Behand-
lungseinheit wird dort angeboten, wo die
M1-Nutzer sind, das heißt, in Deutschland,
in Österreich, in der Schweiz, in Benelux,
Frankreich und Japan. Das neue Behand-
lungskonzept wird als neues Produkt neben
der etablierten C+-Produktfamilie geführt.
Die M1-Zielgruppe hat ganz bestimmt
Wünsche, die wir mit dem M1+ aufgegrif-
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fen haben. Es geht darum, eine funk-
tionell vertraute Umgebung zu bie-
ten, ohne auf die Weiterentwicklung
in der Technologie zu verzichten.
Der neue Stuhl passt von der
Raumaufteilung her genau auf den
Platz des Sirona M1. Neben M1+ ha-
ben wir weiterhin den erfolgreichen
Behandlungsplatz C2+ in unserem
Angebot. C2+ spricht mit seinem
handfreien Bedienkonzept, welches
die Hygiene und Ergonomie in der
Praxis deutlich optimiert, weiterhin
die Innovatoren in der Zielgruppe
der M1-Anwender an. M1+ baut
ganz bewusst auf das vertraute und
gewohnte Bedienkonzept des
34.000-mal verkauften Sirona M1.

Wird es von Sirona M1+ wieder ver-
schiedene Varianten geben, so wie
man es von Sirona C1+ bis C8+
kennt?
Nein, wir werden nicht die Sprei-
zung wie bei der C-Generation bie-
ten. Der Sirona M1+ ist aber ein mo-
dulares System. Der Zahnarzt hat
die Wahl, welche unterschiedlichen
Funktionen er nutzen möchte. Er
kann sich seinen Stuhl individuell
zusammenstellen. 

Vor wenigen Wochen hat Sirona den
dänischen Hygienegeräte-Hersteller
Nitram gekauft. Was hat das Bens-
heimer Unternehmen dazu bewegt?
Nicht alle Innovationen müssen aus
dem Haus Sirona selbst kommen.
Wenn das Know-how von Sirona er-
gänzt wird und das Vorhandene zu
einem noch besseren Produkt mit-
entwickelt werden kann, dann wol-
len wir unsere Kapitalstärke nutzen
und diese Unternehmen bei uns auf-
nehmen. So begann es mit dem itali-
enischen Unternehmen ATR und
wird mit dem Kauf des dänischen
Unternehmens Nitram Dental fort-
gesetzt. Ihm sind bemerkenswerte
Innovationen mit den Produkten
DAC 2000 und DAC Universal ge-
lungen. Diese ergänzen nun das
Sirona-Hygieneprogramm. 

Geht Sirona jetzt zunehmend in den
Markt für Spezialisten? Ein erwei-
tertes Instrumenten-Angebot in den
Bereichen Endodontie, Parodonto-

logie und möglicherweise bald Im-
plantologie sprechen dafür.
Nein! Selbstverständlich ändern
sich die Märkte. Durch die Schwie-
rigkeiten in unserem Gesundheits-
system wird es den Allgemeinzahn-
arzt nicht mehr geben. Er wird sich
spezialisieren. Wir sehen zum einen
den High-End-Zahnarzt, der zuneh-
mend privat abrechnet. Aus diesem
Grund verfolgt er die Innovations-
strategie. Er will also die besten und
neuesten Geräte in seiner Praxis ein-
setzen. Dem tragen wir Rechnung
mit unseren Neuentwicklungen.
Dann gibt es den Zahnarzt, der sein
Geld verdienen wird, indem er
schneller arbeitet und effiziente 
Lösungswege braucht.  Dem bieten
wir mit unseren digitalen Systemen
und ergonomischen Konzepten eine
wesentliche Erleichterung und ei-
nen schnelleren Behandlungszyklus.
Wir erzeugen damit Dynamik für 
die Spezialisierung. 

Es wird sich also keine Edelmarke
Sirona entwickeln, sondern Sie wol-
len weiterhin mit einer breiten Pro-
duktpalette jedem Zahnarzt etwas
bieten?
Eine Edelmarke Sirona wird es nicht
geben. Sicherlich haben wir eine
große Differenzierung der Produkte,
was sich auch im Preisgefüge wider-
spiegelt. Diese breite Palette ist so-
wohl bedingt durch die Frage „Wie
will der Zahnarzt arbeiten?“ als
auch über den Preis, den er zu zahlen
bereit ist. Es gibt nun einmal unter-
schiedliche Vorstellungen darüber,
wie viel Geld man beispielsweise für
ein gutes Röntgengerät ausgeben
möchte. 

Ein wesentlicher Innovationsbe-
reich von Sirona ist CEREC. Dieser
positive Trend hat sich in den USA
fortgesetzt. In Deutschland gibt es
stattdessen eher eine Stagnation.
Wie schätzen Sie die Entwicklung
für die kommenden Jahre im Bereich
CEREC ein? Wird Deutschland hier
den Anschluss an andere Märkte
verpassen?
Der Markt für CEREC in Deutsch-
land wächst weiterhin erheblich.
Wir hatten im vergangenen Jahr sehr

interview dentalwelt aktuell

K.S.I.-Bauer-Schraube
Eleonorenring 14 · 61231 Bad Nauheim
Tel. 0 60 32/3 19 11 · Fax 0 60 32/45 07

0482

K.S.I.-Bauer-
Schraubenimplantat
K.S.I.-Bauer-
Schraubenimplantat

· primärstabil

· sofortbelastbar

· minimalinvasiv

· transgingival

· einfach

· preiswert

Neu aus dem Hause K.S.I.:
Das einteilige Kugelkopf-
implantat zur sofortigen
Versorgung des 
unbezahnten Kiefers.

„Klick und die  

Prothese sitzt“

ANZEIGE



gute Ergebnisse – bedingt auch durch die In-
novation 3D, mit der einige Hindernisse in
Deutschland aus dem Weg geräumt werden
konnten. Im laufenden Geschäftsjahr sind
die ersten Ergebnisse für den deutschen
Markt ebenfalls sehr positiv. Insofern kann
nicht behauptet werden, dass andere
Märkte in diesem Bereich Deutschland ab-
gehängt haben. Im Gegenteil! Bei den
Chairside-Geräten sehen wir ein starkes
Wachstum. Insgesamt hatten wir im Ge-
schäftsjahr 2003 im deutschen Markt einen
Zuwachs im Bereich CAD/CAM von 54
Prozent. Richtig ist aber, dass die Dynamik
in Bezug auf CAD/CAM-Systeme in den
USA stärker ist. 

Wie sieht die Zusammenarbeit mit den Ma-
terialherstellern CEREC aus?
Wir haben verschiedene Partner für 
CEREC – VITA, Ivoclar Vivadent und zu ei-
nem kleineren Teil auch 3M. Diese Firmen
haben von uns Lizenzen zur Produktion der
Keramikblöcke für CEREC. VITA ist dabei
der größte Partner. Die Zusammenarbeit
mit diesen Partnern ist sehr gut. Wir profi-
tieren natürlich von deren Material- und
Entwicklungskraft im Keramikbereich und
diese Unternehmen im Gegenzug natürlich
auch von der stark wachsenden Durchdrin-
gung von CAD/CAM im Markt.

Sirona ist mittlerweile weltweit aktiv. Auf
welche Märkte wird sich das Wachstum
künftig konzentrieren und wie möchten
Sie die Marke Sirona dort etablieren?
Wir streben vorrangig die Absicherung der
deutschen Marktposition an. Das ist un-
sere Basis, um weiter zu wachsen. Weil der
deutsche Zahnarzt der anspruchsvollste
Zahnarzt in der Welt ist, ist er ein guter
Gradmesser. Insofern sehe ich den deut-
schen Markt als wichtige Komponente. 
Wir haben in den USA in den vergangenen
zwei Jahren ein sehr starkes Wachstum 
gehabt, durch CAD/CAM und unseren
Röntgenbereich. Diese signifikante Markt-
aufweitung werden wir weiterverfolgen.
Wir haben unsere Instrumente im Herbst
2003 in den USA eingeführt und unsere
Behandlungseinheit C8+ zum Jahreswech-
sel vorgestellt. Der Erfolg zeigt sich schon
jetzt anhand unserer Umsatzzahlen und
bestätigt, dass wir als wesentlicher Anbie-
ter im US-Markt wahrgenommen werden.
Das ist ermutigend. Im US-amerikani-
schen Markt wollen wir unser Wachstum
weiter ausweiten. 

Es gibt andere Regionen, die wir auch fo-
kussiert angehen. Das ist unter anderem
Frankreich. Wir haben unsere Position
dort mit der Gründung einer Landesgesell-
schaft intensiviert und unsere Präsenz vor
Ort personell verstärkt. Sirona hat auch
eine Tochtergesellschaft in Japan gegrün-
det und wird dort die Aktivitäten voran-
treiben. Die Marke Sirona soll auch hier
als bevorzugte Wahl des Zahnarztes im
Qualitätssegment wahrgenommen wer-
den.

Sie sprachen von Kernmärkten. Welche
Marktausweitungen wird Sirona noch in
Angriff nehmen? Wird sie sich in Entwick-
lungsmärkte wagen?
Unsere Zielmärkte sind in erster Linie ent-
wickelte Volkswirtschaften, in denen die
Ausprägung der Zahnheilkunde bedingt
durch gewissen Wohlstand und Entwick-
lung eine große Rolle spielt. Das sind
natürlich die Märkte, in denen Sirona aktiv
sein muss! Zusätzlich gibt es die sich 
entwickelnden Regionen. Russland und
China sind Märkte, die interessante Zu-
wachsraten aufweisen. Derzeit beginnt
dort die Bedürfnisbefriedigung im Bereich
Gesundheitswesen. Hier wollen wir mit
unseren Produkten weiteres Wachstum ge-
nerieren.

Gibt es noch weiße Flecken auf der Erde,
wo Sie mit Sirona einen Punkt setzen möch-
ten?
Es gibt noch Gegenden auf der Welt, in de-
nen wir auf Grund der dortigen Volkswirt-
schaften noch nicht so stark vertreten sind
und unsere Aktivitäten somit noch er-
höhen können. Indien ist beispielsweise 
ein Subkontinent, der sich jetzt stärker ent-
wickelt und der schon in unser Blickfeld
gerückt ist. 

Nach der IDS ist vor der IDS. Können Sie
uns schon verraten, welche Neuheiten
Sirona im kommenden Jahr präsentieren
wird?
Wir arbeiten an der einen oder anderen In-
novation und haben noch 365 Tage vor
uns. Die IDS ist für uns immer ein An-
sporn, auf dieser weltweit führenden
Messe unsere Innovationskraft unter Be-
weis zu stellen. Wir werden den Besuchern
einige Überraschungen präsentieren.

Herr Fischer, vielen Dank für das interes-
sante Gespräch und weiterhin viel Erfolg! �
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