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Herr Cackovich, Sie waren 1999 als Produktmana-
ger für die Einführung der Genios-Zahnlinie in
Deutschland verantwortlich. Warum hat Dentsply
damals eine neue Zahnlinie entwickelt, obwohl Sie
mit Bioplus im Frontzahnbereich und Artiplus Sei-
tenzähnen bereits sehr erfolgreiche Zähne im Markt
hatten?

Wir sind als einer der führenden Zahnhersteller
weltweit bemüht, den Märkten, übrigens nicht nur in
Deutschland, für jede Indikation entsprechende
Zähne anbieten zu können. Mit der Genios-Zahnlinie
wollten wir unser Programm durch einen weiteren
Spitzenzahn nach oben abrunden.

Sie sind also mit Genios in ein neues Marktseg-
ment eingestiegen?

Ja. Andere Hersteller haben versucht, den Techni-
kern mit schönen Zähnen die Begeisterung für die To-
talprothetik zurückzugeben, die sie verdient. Aber es
ist eben nicht nur die Ästhetik, die über die Verwen-
dung eines Zahnes entscheidet.

…  sondern auch die Funktion?
Natürlich. Und gerade in diesem Punkt haben wir

mit den Genios-Zahnlinien im Front- und Seitenbe-
reich ganz eindeutig neue Maßstäbe gesetzt.
Schauen Sie sich einmal die interdentalen Ver-
schlussleisten an. Ein Patent, das wir von einem der
führenden Prothetikern Europas, Herrn ZTM Jürg
Stuck aus Singen, zur Nutzung erworben haben. Da-
mit gelingt eine besonders natürliche Zahnfleischge-
staltung.

Wenn wir gerade bei den Frontzähnen sind, lassen
Sie uns doch noch einmal kurz auf die Ästhetik ein-
gehen.

Gerne. Schauen Sie sich die Zähne an – vor allem
inzisal. Solche Schneidekanten kennen wir bisher
nur von anspruchsvollen Keramikverblendungen
oder eben vom natürlichen Zahn. Oder auch die Ma-
melons und die einzigartige Oberflächentextur die-
ser Zähne. Sie wirken lebendig und lassen Prothe-
senzähne, die jeder von weitem erkennt, buchstäb-
lich alt aussehen.

Sie haben neben den Frontzähnen Genios A auch
passende Seitenzähne im Programm. Welchen Nut-
zen hat ein Labor, wenn es sich für Genios P ent-
scheidet?

Front- und Seitenzähne müssen einfach zu-
sammenpassen. Insofern ist es nur logisch, sich auch
für den Seitenzahn zu entscheiden. Aber es gibt natür-
lich noch mehr Gründe, gerade diesen Zahn zu ver-
wenden.

… und die sind?
Zuerst einmal augenfälligerweise die auch hier an-

gelegten interdentalen Verschlussleisten, die die
gleiche Funktion erfüllen wie bei den Frontzähnen.
Und darüber hinaus sind hier die Kauflächen zu er-
wähnen – entwickelt vom Altmeister der Okklusion,
ZTM Michael H. Polz. Wir haben bereits bei der Ent-
wicklung der Formen für diese Zähne sehr darauf ge-
achtet, diesbezüglich keine Kompromisse einzuge-
hen.

In der Werbung verbinden Sie ja sehr häufig 
Genios-Zähne mit dem neuen Aufstellkonzept

Interview mit Paul Cackovich

Form follows Function
Der Teil- und Totalprothesenträger der Zukunft verbindet hohe Erwartungen mit seinem Zahnersatz. Dents-
ply reagierte auf diese Bedürfnisse mit der Entwicklung der Zahnlinie Genios. Im Gespräch mit der Den-
talzeitung erläutert Paul Cackovich, Produktmanager der neuen Zahnlinie, deren funktionelles Konzept.
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Paul Cackovich,
Produktmanager bei
DeguDent in Hanau.



APFNT. Ist denn Genios nur ein Zahn für die Voll-
prothetik?

Absolut nicht. Wir haben mit APFNT das einzige
mir bekannte Aufstellsystem, das klinisch überprüft
wurde und somit dem Labor echte Vorteile bietet. Ei-
nige Module dieses Systems sind auf unsere Zahnli-
nie abgestimmt. Daher bietet es sich natürlich an, bei-
des miteinander zu verquicken. Aber Genios eignet
sich auf Grund seiner phantastische Blendung und
seiner Formgestaltung ebenso  für Kombiarbeiten.
Aus diesem Grund haben wir eine spezielle Auswahl
von Formen in einer XL-Version ins Programm ge-
nommen.

Sie haben uns diese Zähne und ihre Vorteile über-
zeugend dargestellt. Wie hat denn der Markt auf Ge-
nios reagiert?

Nachdem wir seit der IDS 2001 sowohl Seitenzähne
als auch Frontzähne anbieten können, ist das Echo
der Labors außerordentlich positiv. Wir haben in den
vergangenen Monaten außerdem sehr intensiv an
unserem Service gearbeitet. Gemeinsam mit unseren
Partnern im Handel, hier speziell natürlich mit den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den  Handels-
Zahnlagern und unserem eigenen Außendienst, ha-
ben wir diese Vorteile erfolgreich im Markt kommu-
niziert. Das zeigt sich auch in der positiven Entwick-
lung der Umsatzzahlen.

Lassen Sie uns noch einen kurzen Blick in die Zu-
kunft werfen. Wie schätzen Sie die weitere Entwick-
lung der Prothetik in Deutschland ein?

Natürlich gibt es derzeit noch Unsicherheiten in
Bezug auf die bevorstehenden Veränderungen in der
Gesetzgebung. Aber ich gehe davon aus, dass es auch
zukünftig einen interessanten Markt für die Teil- und
Vollprothetik geben wird. Und noch etwas scheint mir
sicher: Je mehr finanzielles Engagement vom Patien-
ten erwartet wird, umso höher werden seine Ansprü-
che auch an die Ästhetik seiner Prothese – und da lie-
gen wir ja mit Genios voll im Trend. 

Vielen Dank für das interessante Gespräch. 7

KENNZIFFER 0411 4 Power ful Par tners®

Der höchste Leistungsstandard von Turbinen ist
jetzt erreicht : Nach ausgedehnten internen
Forschungen, Experimenten und Tests wurde
Titan als perfekt geeignetes Material für die
neue NSK-Ti-Max-Turbinenserie ausgewählt.
Titan ist leicht, langlebig und
korrosionsbeständig. Diese
materialspezifischen Eigenschaften
machen Titan zum idealen Material
für die Raumfahrttechnik, für
Kernkraftwerke und für den
Einsatz in vielen anderen
Industriezweigen, bei denen
die Metallkomponenten
unter extremen
Bedingungen
Bestleistung
erbringen müssen. 

• Zellglasoptik 
• Keramik-Kugellager 
• Massiver Titankörper* 
• Clean-Head-System 
• Ultra-Push-Selbstspannfutter 
• Dreifach-Wasserstrahl 
• Kartuschenaustausch während der

Behandlung möglich

AL Serie für NSK-FlexiQuik-Kupplung

NSK EUROPE GmbH
Westerbachstraße 58 
D-60489 Frankfurt, Germany
TEL: +49 (0)69 74 22 99 0     
FAX: +49 (0)69 74 22 99 29     
Email: info@nsk-europe.de
www.nsk-europe.de

W&H®

Roto Quick®

KaVo®

MULTIflex® LUX

A500L : Mini-Kopf
A600L : Standard-Kopf
A700L : Torque-Kopf

Sirona®

Schnellkupplung

An alle Schnellverschluss-
kupplungen anschließbar

*KaVo® und MULTIflex® sind eingetragene Markenzeichen der Firma Kaltenbach & Voigt GmbH & Co., Deutschland.
W&H® und Roto Quick® sind eingetragene Markenzeichen der Firma W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH, Österreich. 
Sirona® ist ein eingetragenes Markenzeichen der Firma Sirona Dental Systems GmbH, Deutschland.

Mit Licht

* Nur das Äußere des Griffes ist aus Titan.

Zahnärztliche Turbinen
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Paul Cackovich
DeguDent GmbH
Rodenbacher Chaussee 4
63457 Hanau
Tel.: 0 61 81/59 59 28
Fax: 0 61 81/59 59 62
E-Mail: cackovich@Degudent.de
www.dentsply-degudent.de


