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Die IDS 2005 ist das dentale Spitzenereignis,
über das noch alle sprechen. Wie bewerten Sie
in Ihrer Funktion als VDDI-Vorsitzender diese
Messe?
Wir als Veranstalter der IDS sind mit der
Messe 2005 sehr zufrieden. Neue Rekordzah-
len zeigen, was die IDS für die Dentalbranche
bedeutet: Mit 75.000 Fachbesuchern, 1.551
internationalen Herstellern, Händlern und
Dienstleistern und mit einer Ausstellungs-
fläche so groß wie 21 Fußballfelder, bestätigt
die IDS ihre Position als weltweite Leitmesse
der Zahnmedizin und Zahntechnik.

Was haben Sie sich für KaVo von der IDS er-
wartet? Wurden diese Erwartungen erfüllt
und welche Position wünschen Sie sich in der
Zukunft?
Für uns ist die IDS überaus erfolgreich verlau-
fen. Unter dem Motto „Faszination KaVo“
konnten wir in diesem Jahr mehr Messebesu-
chern auf einem noch größeren Messestand
mehr neue Produkte präsentieren als jemals

zuvor. Dieses Leitmotiv steht auch für die Zu-
kunft von KaVo: Wir sind ein branchen-
führendes Unternehmen, das seine Kunden
mit innovativen, neuartigen Technologien in
hoher Qualität fasziniert. Und wir werden al-
les unternehmen, dass es dabei bleibt. Wir bie-
ten unseren Kunden hohe Investitionssicher-
heit für die Zukunft.

Die IDS ist immer auch eine Schau, auf der die
Firmen ihre neuesten Produkte präsentieren.
Welche Highlights konnten Sie in diesem Jahr
vorstellen und welche Entwicklung wird, Ihrer
Meinung nach, besonders marktfähig sein? 
Echte Highlights waren für mich die extrem
leise High-End-Turbine GENTLEsilence
8000 und unsere zwei neuen Instrumenten-
programme INTRAcompact und INTRA-
matic E. Im Bereich Diagnose bietet KaVo
mit dem lasergestützten Kariesdetektor
DIAGNOdent pen und den digitalen Rönt-
gengeräten Orthoralix 8500 und Visualix
eHD einzigartige und exzellente Produkte.
Insgesamt setzen wir nicht auf ein einzelnes
Produkt, sondern auf Gesamtsysteme in den
Bereichen Diagnose und minimalinvasive
Behandlung.

Im Oktober 2004 veranstaltete KaVo zum
dritten Mal den Dental Excellence Congress,
eine Fortbildungsveranstaltung, wie sie mitt-
lerweile von vielen anderen Unternehmen
auch angeboten wird. Worin sehen Sie die
Stärken von KaVo, Fortbildungen für Zahn-
ärzte zu veranstalten? Was unterscheidet Sie
von anderen Anbietern? 
Mit den regelmäßigen Dental-Excellence-
Kongressen wollen wir unseren Kunden einen
echten Mehrwert bieten, indem wir an einem

Sicher in die Zukunft
KaVo kann auf eine erfolgreiche und bewegte Vergangenheit zurück-
blicken. In den letzten Monaten hat sich das ehemalige Familienun-
ternehmen durch die Übernahme der amerikanischen Danaher Corpo-
ration neu strukturiert und positioniert. Darüber sowie über erreichte 
und zukünftige Ziele sprachen Yvonne Strankmüller, Redakteurin 
und Lutz Hiller, Vorstandsmitglied der Oemus Media AG mit Dr. Martin
Rickert, Geschäftsführer der KaVo Dental GmbH in Biberach/Riss. 

Yvonne Strankmüller

Im Gespräch auf der IDS 2005 in Köln: Dr. Martin Rickert (links) und
Lutz Hiller (rechts).



Wochenende Themen aus der zahnmedizini-
schen Praxis sowie Konzepte für den wirt-
schaftlichen Erfolg präsentieren. Der nächste
Kongress zum Thema „Gesunde Zähne – ein
Leben lang“ wird übrigens im November
2005 in Dresden stattfinden.

Nachdem im Frühjahr 2004 die KaVo Dental
GmbH an die amerikanische Danaher Corpo-
ration verkauft worden ist, beschloss die Ge-
schäftsleitung im Herbst letzten Jahres eine
Neuausrichtung des ehemaligen Familienun-
ternehmens. Welche Inhalte hatte sie? Wie
sollte sie bzw. wird sie umgesetzt werden?
Wir haben eine umfassende Strategie ent-
wickelt, wie wir KaVo erfolgreich in die Zu-
kunft führen können. Wachstum erwarten wir
sowohl in neuen Segmenten wie dem 
digitalen Röntgen oder der lasergestützten
Kariesdiagnose mit DIAGNOdent als auch in
den Kernbereichen Instrumente und Einrich-
tungen mit echten High-End-Innovationen
wie der neuen GENTLEsilence Turbine. Sol-
che zukunftsweisenden Produkte wollen wir
in kürzerer Zeit und zu günstigeren Preisen auf
den Markt bringen. Dabei achten wir sehr ge-
nau darauf, dass die Qualität den gewohnt ho-
hen KaVo-Standards entspricht.

Auch die Marke Gendex als Anbieter von den-
talen Röntgengeräten bleibt bei KaVo in der
Danaher Group als eigenständige Marke er-
halten. Inwiefern ist es gelungen, die beiden
Unternehmen in ihren Strukturen und Abläu-
fen aufeinander abzustimmen? Welche Vor-
teile hat der Kunde dadurch?
Gendex ist mittlerweile weitgehend in KaVo
integriert, besonders im Vertrieb- und Service-
Bereich. Oder besser gesagt, die Marke Gen-
dex ist bereits ein Teil von KaVo. Der Gendex-
Vertrieb hat zum Beispiel auch das digitale
eXam-Röntgensystem von KaVo im Pro-
gramm. Zudem haben wir erste Projekte an-
gestoßen, wie etwa ein Existenzgründerpaket
mit Produkten beider Marken oder der ge-
meinsame Messeauftritt auf der IDS. 

Mit der Übernahme durch die Danaher Corp.
kam auch die Meldung, dass der Standort
Leutkirch geschlossen werden muss. In die-
sem Zug war von einer Verschlankung des Un-
ternehmens die Rede. Das hat für einigen Wir-
bel in dieser Region sowie in der Fachpresse
gesorgt. Wie ist die derzeitige Situation?
Der Verhandlungsprozess ist seit Ende April
abgeschlossen und wir sind jetzt in der ersten
Umsetzungsphase. Wir sind froh, dass wir uns
nach einer harten, aber konstruktiven Diskus-

sion mit dem Betriebsrat auf einen Interes-
sensausgleich und Sozialplan einigen konn-
ten, bei dem möglichst wenig betriebsbedingte
Kündigungen ausgesprochen werden müssen.
Gleichzeitig haben wir aber auch unser Ziel
nicht aus den Augen verloren, nämlich die
Kosten und Abläufe zu optimieren, um unse-
ren Kunden schneller innovative Produkte zu
marktfähigen Preisen bieten zu können. Das
Werk in Leutkirch wird nicht geschlossen,
sondern mit finanziellen Mitteln und wettbe-
werbsfähigen Strukturen ausgestattet in die
wirtschaftliche Selbstständigkeit geführt.
Eine „Verschlankung“ hat es insofern gege-
ben, als wir uns auf unser Kerngeschäft kon-
zentrieren und mehr Dienstleistungen und
Vorprodukte zukaufen werden – unter ande-
rem aus dem Leutkircher System- und Kom-
ponentenwerk.

Die Kernkompetenzen von KaVo und die 
Sicherung der bewährten KaVo-Qualität sol-
len in dem momentan stattfindenden Prozess
sowie in der Zukunft nicht aus der Hand ge-
geben werden. Wie wollen Sie das erreichen?
Konzentration auf die Kernkompetenzen
heißt, dass wir uns auf die Dinge konzentrie-
ren, die wir am besten können: Innovative
Produkte entwickeln, produzieren und ver-
treiben. Es heißt auch, dass wir nicht mehr je-
den kleinsten Bestandteil unserer Produkte
selbst herstellen werden. Wir prüfen sorgfäl-
tig, welche hochwertigen Vorprodukte wir
von spezialisierten Firmen einkaufen können.
Also Unternehmen, die eben darin ihre Kern-
kompetenz haben und entsprechend günsti-
ger produzieren können. Teile, die nicht in der
von uns geforderten Qualität zu bekommen
sind, werden wir weiterhin selbst produzie-
ren. Das Endprodukt unterliegt unverändert
unseren strengen Qualitätskontrollen, die ei-
nen gleich bleibend hohen Qualitätsstandard
garantieren. 

Welche Aussichten hat das ehemals mittel-
ständige Unternehmen KaVo Dental GmbH,
sich nach der Restrukturierung innerhalb der
Danaher Group zu entfalten? 
Wir sehen Danaher als Partner, der uns völlig
neue Perspektiven auf dem deutschen und 
den internationalen Märkten bietet. Ein
erster Schritt ist die Integration von Gendex,
einem Röntgenspezialist, der ebenfalls von
Danaher im vergangenen Jahr erworben
wurde. Danaher wird die Dentalplattform
weiter ausbauen. Dies wird KaVo als System-
anbieter stärken und den Nutzen für unsere
Kunden erhöhen. �

110 ZWP 5/2005

dentalwelt interview


