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Herr Fischer, Sie sagten vor kurzem, Sirona will nicht
stehen bleiben, sondern wachsen, sowohl auf der Pro-
duktseite als auch auf der Seite der Märkte. Was bedeu-
tet dieser Wachstumswunsch? 

Wir sehen uns als den Innovator in der Dentalindus-
trie. In den kommenden Wochen werden wir einige neue
Produkte auf den Markt bringen. Das ist zum einen eine
neue Panoramageneration, das Panoramaröntgengerät
Orthophos XG Plus. Dieses Gerät wird einen weiteren In-
novationsschub für das digitale Panoramaröntgen brin-
gen. Weiterhin wird Sirona im April die neue Behand-
lungseinheit Sirona M1+ in den Markt einführen. Diese
wurde auf der Basis des erfolgreichen M1-Konzeptes
weiterentwickelt. Wir bieten mit dem M1+ einen Stuhl mit
modernster Technologie. Dem Behandlungskonzept des
Sirona M1 ist er jedoch treu geblieben und passt daher in
die vertraute Welt der M1-Nutzer. 

Auf welchen Märkten wird es den M1+ geben?
Die Behandlungseinheit wird dort angeboten, wo die

M1-Nutzer sind, das heißt in Deutschland, in Österreich,
in der Schweiz, in Benelux, Frankreich und in Japan. 

Ist für Sirona nun der Zeitpunkt gekommen, gezielt
die bisherigen M1-Nutzer als Zielgruppe für M1+ anzu-
sprechen? Wie lange steht die M1 schon in den Zahn-
arztpraxen?

Die Behandlungseinheit M1 wurde 1983 in den Markt
eingeführt und wird in den nächsten Jahren abgelöst wer-
den. Das ist die gezielte Ablöse-Strategie. Im April begin-
nen Händler-Schulungen, damit der Sirona M1+ konkret
zu den Frühlingsfesten der Depots verfügbar sein wird.
Das neue Behandlungskonzept wird als neues Produkt
neben der etablierten C+-Produktfamilie geführt. Sie
wendet sich gezielt an die M1-Anwender. Diese Ziel-
gruppe hat ganz bestimmte Wünsche, die wir mit dem
M1+ aufgegriffen haben. Es geht darum, eine funktionell
vertraute Umgebung zu bieten, ohne auf die Weiterent-

wicklung in der Technologie zu verzichten. Der neue Stuhl
passt von der Raumaufteilung her genau auf den Platz
des Sirona M1. Neben M1+ haben wir weiterhin den er-
folgreichen Behandlungsplatz C2+ in unserem Angebot.
C2+ spricht mit seinem handfreien Bedienkonzept, wel-
ches die Hygiene und Ergonomie in der Praxis deutlich
optimiert, weiterhin die Innovatoren in der Zielgruppe
der M1-Verwender an. M1+ baut ganz bewusst auf das ver-
traute und gewohnte Bedienkonzept des 34.000 Mal ver-
kauften Sirona M1.

Wird es von Sirona M1+ wieder verschiedene Varian-
ten geben, so wie man es von Sirona C1+ bis C8+ kennt?

Nein, wir werden nicht die Spreizung wie bei der 
C-Generation bieten. Der Sirona M1+ ist aber ein modula-
res System. Der Zahnarzt hat die Wahl, welche unter-
schiedlichen Funktionen er nutzen möchte. Er kann sich
seinen Stuhl individuell zusammenstellen. 

Vor wenigen Wochen hat Sirona den dänischen Hy-
gienegeräte-Hersteller Nitram gekauft. Was hat das
Bensheimer Unternehmen dazu bewegt?

Nicht alle Innovationen müssen aus dem Haus Sirona
selbst kommen. Wenn das Know-how von Sirona ergänzt
wird und das Vorhandene zu einem noch besseren Pro-
dukt mitentwickelt werden kann, dann wollen wir unsere
Kapitalstärke nutzen und diese Unternehmen bei uns
aufnehmen. So begann es mit dem italienischen Unter-
nehmen ATR und wird mit dem Kauf des dänischen Unter-
nehmens Nitram Dental fortgesetzt. Ihm sind bemer-
kenswerte Innovationen mit den Produkten DAC 2000
und DAC Universal gelungen. Diese ergänzen nun das Si-
rona-Hygieneprogramm. 

Wenn man die alteingesessenen Zahnärzte fragt, wo-
für Sirona steht, dann sind Bereiche wie Behandlungs-
einheiten oder Röntgengeräte im Vordergrund. Man hat
den Eindruck, dass Sirona zunehmend in den Markt für
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Spezialisten geht, beispielsweise mit Instrumenten im
Bereich Endodontie, Parodontologie, möglicherweise
auch bald Implantologie. Kann man behaupten, dass Si-
rona sich zunehmend spezialisiert aufstellt?

Nein. Selbstverständlich ändern sich die Märkte.
Durch die Schwierigkeiten in unserem Gesundheitssys-
tem wird es den Allgemeinzahnarzt nicht mehr geben. Er
wird sich spezialisieren. Wir sehen zum einen den High-
End-Zahnarzt, der zunehmend privat abrechnet. Aus die-
sem Grund verfolgt er die Innovationsstrategie. Er will
also die besten und neuesten Geräte in seiner Praxis ein-
setzen. Dem tragen wir Rechnung mit unseren Neuent-
wicklungen. Dann gibt es den Zahnarzt, der sein Geld ver-
dienen wird, indem er schneller arbeitet und effiziente
Lösungswege braucht. Dem bieten wir mit unseren digi-
talen Systemen und ergonomischen Konzepten eine
wesentliche Erleichterung und einen schnelleren
Behandlungszyklus. Wir erzeugen damit Dynamik für
die Spezialisierung. 

Das heißt, es wird sich keine Edelmarke Sirona ent-
wickeln, sondern Sie wollen weiterhin mit einer breiten
Produktpalette jedem Zahnarzt etwas bieten?

Eine Edelmarke Sirona wird es nicht geben. Sicherlich
haben wir eine große Differenzierung der Produkte, was
sich auch im Preisgefüge widerspiegelt. Diese breite Pa-
lette ist sowohl bedingt durch die Frage ,,Wie will der
Zahnarzt arbeiten?“ als auch über den Preis, den er zu
zahlen bereit ist. Es gibt nun einmal unterschiedliche Vor-
stellungen darüber, wie viel Geld man beispielsweise für
ein gutes Röntgengerät ausgeben möchte. 

Vor drei Jahren war auf der IDS zu spüren, dass die
Hersteller von Behandlungseinheiten bemüht waren,
beispielsweise einen Laser in die Stühle zu integrieren.
Ist man in dieser Richtung bei Sirona weitergekommen?

Ich glaube an die Integration verschiedenster Funktio-
nen in die zentrale Einheit. Wir können uns vorstellen,
beispielsweise ein CEREC-Aufnahmegerät oder einen
Laser zu integrieren. Hier sollte man immer die Praktika-
bilität in den Vordergrund stellen. Laser sind heute von
der Größe her sicher noch optimierungsbedürftig. Es ist
wichtig, dass wir dem Zahnarzt weiterhin die Wahl las-
sen, ob er ein Stand-alone-Gerät möchte oder ein Gerät
mit speziell integriertem Know-how mit einhergehender
Bedienerfreundlichkeit.

Ein wesentlicher Innovationsbereich von Sirona ist
CEREC. Dieser positive Trend hat sich in den USA fortge-
setzt. In Deutschland gibt es stattdessen eher eine Stag-
nation. Wie schätzen Sie die Entwicklung für die kom-
menden Jahre im Bereich CEREC ein? Wird Deutschland
hier den Anschluss an andere Märkte verpassen?

Der Markt für CEREC in Deutschland wächst weiterhin
erheblich. Wir hatten im vergangenen Jahr sehr gute Er-
gebnisse – bedingt auch durch die Innovation 3D, mit der
einige Hindernisse in Deutschland aus dem Weg ge-
räumt 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 abge-
hängt haben. Im Gegenteil! Bei den Chairside-Geräten
sehen wir ein starkes Wachstum. Insgesamt hatten wir im
Geschäftsjahr 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. 

Im Zahntechnik-Bereich gibt es, was CAD/CAM-Sys-
teme betrifft, einen sehr starken Wettbewerb. Im Chair-
side-Bereich ist Sirona alleiniger Anbieter. Wird der
Trend tendenziell zum kleinen Einzelmodell innerhalb
von Labor und Praxis gehen oder werden sich häufiger
große Fräszentren entwickeln?

Das Wachstum und die Dynamik sehen wir bei den von
der Optik her kleinen CEREC-Geräten. Wir haben beide
Produkte – CEREC 3 und CEREC inLab – stark von einan-
der getrennt. Bei CEREC inLab entwickelten wir eine auf
den Zahntechniker und seine Arbeit im Labor zuge-
schnittene Variante. Diese Trennung werden wir konse-
quent weiterentwickeln. 

Sie sprachen von Kernmärkten. Welche Marktaus-
weitungen wird Sirona noch in Angriff nehmen? Wird
sie sich in Entwicklungsmärkte wagen?

Unsere Zielmärkte sind in erster Linie entwickelte
Volkswirtschaften, in denen die Ausprägung der Zahn-
heilkunde bedingt durch gewissen Wohlstand und Ent-
wicklung eine große Rolle spielt. Das sind natürlich die
Märkte, in denen Sirona aktiv sein muss! Zusätzlich gibt
es die sich entwickelnden Märkte. Russland und China
sind Märkte, die interessante Zuwachsraten aufweisen.
Derzeit beginnt dort die Bedürfnisbefriedigung auch im
Health Care-Bereich, also im Bereich Gesundheitswesen.
Hier wollen wir mit unseren Produkten weiteres
Wachstum generieren.

Nach der IDS ist vor der IDS. Die Vorbereitungen lau-
fen. Können Sie uns schon verraten, welche Neuheiten
Sirona im kommenden Jahr präsentieren wird?

Wir arbeiten an der einen oder anderen Innovation
und haben noch 365 Tage vor uns. Die IDS ist für uns im-
mer ein Ansporn, auf dieser weltweit führenden Messe
unsere Innovationskraft unter Beweis zu stellen. Wir
werden den Besuchern einige Überraschungen präsen-
tieren. �
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Die neue Behand-
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neuem Komfort.


