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Aus der Fusion der amerikanischen
Firma Whaledent und der Coltène
AG in der Schweiz entstand 1990 die

Dentalgruppe Coltène/Whaledent. 
Seit über 40 Jahren werden hochpräzise Ab-
formmaterialien und Füllungskomponen-
ten seitens Coltène produziert. Die amerika-
nische Whaledent dagegen hat sich auf
selbstschraubende parapulpäre Stifte, Wur-
zelkanalstifte und die Modellherstellung im
Labor spezialisiert. Ergänzt wird das breite
Produktspektrum in den Bereichen Koffer-

dam, Wachse und Harze durch die Marke
Hygenic. Das jüngste Mitglied in der Fir-
mengruppe ist das schwäbische Familienun-
ternehmen Roeko, welches als Nummer eins
im Bereich der hochwertigen Watte-, Endo-
dontie- und Hygieneartikel gilt. Mit diesem
Zusammenschluss im Januar 2002 wurde
nicht nur der deutsche Firmensitz der Col-
tène/Whaledent von Konstanz nach Lange-
nau bei Ulm verlagert. Auch im Manage-
ment der Coltène/Whaledent GmbH + Co.
KG weht ein neuer Wind. Und moderne Un-
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Von A wie AFFINIS bis Z wie Zahnwatterolle 

Mit der Marke „Roeko“
auf Erfolgskurs

Nicht nur in Deutschland zählt die Coltène/Whaledent zu den erfolg-
reichsten Unternehmen der Dentalbranche. Sowohl das umfassende Pro-
duktspektrum als auch die Präsenz von starken Marken in internationalen
Märkten sind für den Erfolg der Unternehmensgruppe verantwortlich.
Das Thema Wachstum wird dabei groß geschrieben. Über Entwicklungen,
Unternehmensphilosophien und Erfolge sprach die „ZWP Zahnarzt
Wirtschaft Praxis“ mit dem Geschäftsführer der deutschen Coltène/
Whaledent GmbH + Co. KG, Frank Müller. 
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ternehmensstrategien führten das
Unternehmen schnell auf Erfolgs-
kurs. Heute sind rund 600 Mitarbei-
ter weltweit für die Unternehmens-
gruppe tätig.

Qualität verpflichtet
Roeko und Coltène sind umittelbar
mit Qualität verbunden. „Roeko
war, ist und bleibt eine dominante
Marke im deutschen Dentalmarkt.“
Frank Müller, Geschäftsführer der
Coltène/Whaledent GmbH & Co.
KG, bringt es klar auf den Punkt.
Roeko schuf sich über viele Jahr-
zehnte mit hochwertigen Hygiene-
und Endodontie-Artikeln einen ex-
zellenten Namen in der Dentalwelt.
Dieser Name steht in erster Linie für
Zuverlässigkeit und Qualität. Nicht
zuletzt deshalb wird die Marke
Roeko weiterhin aktiv im Produkt-
portfolio geführt. „Auf Grund der
qualitativen Komponente halten uns
viele Roeko-Kunden im allgemein
schwieriger gewordenen Markt  wei-
terhin die Treue. Die Qualität ist un-
sere Strategie, und der Erfolg be-
stärkt uns“, so Frank Müller. „Wir
wollen durch das breite Produkt-
portfolio Wachstum schaffen und
durchgehend mit jedem Produkt
höchste Qualität anbieten. Das ist
unser Anspruch!“

Die Bedürfnisse der Anwender
stehen im Mittelpunkt

Der Qualitätsanspruch spiegelt sich
nicht nur in den lang bewährten
Marken, sondern auch in den neu

eingeführten Produkten wider.
,,Unseren Fokus haben wir in den
vergangenen zwei Jahren auf Ab-
formmaterialien und Komposite ge-
legt“, erklärt Frank Müller. AFFI-
NIS, das Premium-Abformmaterial
aus dem Haus Coltène/Whaledent,
hat schon viele begeisterte Anwen-
der gefunden. „Mit AFFINIS haben
wir mit Sicherheit im Bereich der 
A-Silikone das beste Produkt auf
dem Markt“, ist Frank Müller über-
zeugt. „Doch nicht nur mit den 
A-, sondern auch mit den C-Siliko-
nen hat das Unternehmen einen 
bedeutenden Schritt nach vorn ge-
macht. Eine ähnliche Erfolgs-
geschichte konnte in diesem Jahr
mit der Markteinführung des neuen
Bonding-Systems One Coat SE
Bond begonnen werden. „Bedürf-
nisse der Anwender frühzeitig er-
kennen, gezielt darauf eingehen und
adäquate Lösungen anbieten –
darin sehen wir unsere Aufgabe.
Auch unsere firmenspezifische 
Organisationsform ist darauf aus-
gerichtet, verstärkt auf spezifische
Anforderungen einzugehen und in
den einzelnen Bereichen innovative
Markenprodukte anzubieten.“

Spektakuläre Weltneuheit 
im Bereich Endodontie 

Mit dem Productlaunch von Gutta-
Flow im Herbst dieses Jahres baut
Coltène/Whaledent die Position im
Bereich der Endodontie weiter aus.
GuttaFlow, ein Produkt aus dem
Hause Roeko, ist ein flüssiges Wur-
zelkanalfüllungsmaterial. Gutta-
Flow wurde bereits von einem aus-
gewählten Anwenderkreis ausgie-
big getestet. Dabei stößt es schon
vor der Markteinführung auf reges
Interesse. GuttaFlow erleichtert en-
dodontologisch tätigen Zahnärz-
ten die Wurzelkanalbehandlung
und optimiert die Behandlungser-
gebnisse. Es bietet jedem Anwender
optimale Sicherheit bei der Wurzel-
kanalfüllung. „Unser Vorteil ist,
dass wir mit Roeko im Bereich En-
dodontie zu Hause sind und auf
langjährige Erfahrungen bauen
können“, so Frank Müller über das
bereits mit Spannung erwartete
GuttaFlow. 
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Frank Müller, Geschäftsführer der deut-
schen Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG


