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Interview mit Josef Richter/Ivoclar Vivadent AG

Trends setzen, die auf
Dauer Bestand haben
Ende Oktober 2004 präsentierte die Ivoclar Vivadent AG im Rahmen der Veranstaltung „Competence in
Composite“ das neue Nano-Komposit Tetric EvoCeram. Über diese Produkteinführung und zu allgemei-
nen Plänen und Zielen des Unternehmens sprachen wir mit Josef Richter,Chief Operating Officer clinical
und Mitglied der Geschäftsleitung des Liechtensteiner Unternehmens.

Herr Richter, Innovationskraft, Partnerschaft und
dentale Kompetenz gelten als die Grundwerte von
Ivoclar Vivadent. Diesen Ansprüchen folgend, ent-
wickelt das Unternehmen seine Produkte beständig
weiter. Worin liegt das Erfolgsgeheimnis?

Wir werden immer wieder als moderner Trendsetter
gesehen, aber dies alles gründet sich auf einer soliden
Basis: Kundenpflege und Dialogbereitschaft nach au-
ßen, Professionalität und Teamwork nach innen und
eine sehr starke Forschungs- und Entwicklungsabtei-
lung und Kooperation mit externen Wissenschaftlern.
So setzen wir Trends, die Bestand haben und zum
festen Maßstab für andere werden. Als Leiter für un-
sere Forschungsabteilung „Klinische Produkte“ haben
wir Professor Dr. Jean-François Roulet von der Berliner
Charité gewonnen. So verbinden wir hochkarätige
Wissenschaft mit Praxisnähe. Wenn Sie wollen, kön-
nen Sie das als unser Erfolgsrezept bezeichnen. 

Eines der erfolgreichsten Produkte von Ivoclar
Vivadent ist das Composite Tetric Ceram. Damit hat
sich Ihr Unternehmen an führender Stelle auf dem
Gebiet der Füllungsmaterialien etabliert. Ganz neu
auf dem Dentalmarkt ist nun der Nachfolger Tetric
EvoCeram. Was zeichnet das neue Composite gegen-
über seinem Vorgänger aus? 

Das Universalcomposite Tetric Ceram ist seit Jahren
Marktführer in Deutschland und wird gern als der

Goldstandard bezeichnet. Um Ihnen das zu verdeut-
lichen, habe ich einige Zahlen zusammengetragen:
Aus der produzierten Gesamtmenge der Composite-
Familie Tetric werden über 300 Millionen Füllungen
gelegt. Welches Composite kann auf so eine Erfolgsge-
schichte verweisen? Auf diese lange Tradition kann
Tetric EvoCeram zurückgreifen. Das Reizvolle an Tetric
EvoCeram ist, meine ich, dass es einerseits ganz in der
Tradition von Tetric Ceram steht und dass es sich ande-
rerseits um ein hoch modernes Universalcomposite
handelt. Das versuchen wir auch mit der Silbe „Evo-“
für „Evolution“ deutlich zu machen. Tetric EvoCeram ist
einfach das Bewährte in verbesserter Qualität: Der
Zahnarzt muss nicht das Risiko einer neuen unerprob-
ten Rezeptur fürchten. Der Unterschied ist, dass das
neue Tetric EvoCeram moderner und rationeller zu ver-
arbeiten ist sowie ästhetischere Ergebnisse möglich
macht und sich im Molarenbereich abriebfester zeigt. 

Was genau hat sich dadurch für die Zahnärzte ver-
bessert? 

Mit dem Nano-Hybridcomposite Tetric EvoCeram
kann der Zahnarzt nun sehr effizient vorgehen. Wir ha-
ben mit der neuen Farbcodierung den Griff zur richti-
gen Farbe erleichtert, die Konsistenz wurde geschmei-
diger gemacht, was der Modellierbarkeit zugute
kommt. Außerdem haben wir gesteigerten Wert auf
eine einfachere und genauere Farbanpassung gelegt,
wobei Tetric EvoCeram auch schneller polierbar ist.
Was uns natürlich besonders freut: die ersten Rück-
meldungen von Universitäten sind äußerst vielver-
sprechend. Vor der offiziellen Markteinführung wur-
den bereits klinische Studien an einigen deutschen
Universitäten initiiert. Auch im Ausland laufen gegen-
wärtig klinische Untersuchungen. Beim Patienten-
Recall wurden in erster Linie die Randdichtigkeit und  
-verfärbung, die anatomische Form, die Oberflächen-
beschaffenheit sowie postoperative Hypersensibilität
beurteilt. Ebenso wurde etwaiges Auftreten von Se-
kundärkaries und generell das klinische Verhalten der
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Füllung festgehalten. Einige Universitäten konnten schon Sechs-Monats- und Ein-
Jahres-Befunde vorlegen. In der überwiegenden Zahl der Fälle und Beobach-
tungskriterien, meist über 95 Prozent und oft sogar 100 Prozent, konnte nach den
USPHS-Kriterien, sprich United States Public Health Service, die Bestnote „alpha
– exzellent“ vergeben werden. Nach allen mir bisher zugegangenen Studien sind
sämtliche Füllungen in situ. Diese breit gestreuten Untersuchungen und ihre gu-
ten Ergebnisse lassen eine ausgezeichnete Prognose für die Dauerhaftigkeit der
Versorgungen zu. 

Wie schätzen Sie nun die kurzfristigen und langfristigen Marktperspektiven
des neuen Produktes ein? 

Wir denken, dass die Anwender mit Tetric EvoCeram leichter zu noch besseren
Ergebnissen als bisher kommen können. Das Nano-Hybridcomposite zeichnet sich
durch mehr Ästhetik für den Einsatz im Frontzahnbereich aus, durch mehr Ver-
schleißarmut für die dauerhafte Versorgung im Seitenzahnbereich, durch eine ge-
ringere Polymerisationsschrumpfung für eine bessere Randständigkeit der Fül-
lung und durch weiter verbesserte Verarbeitungseigenschaften. Beibehalten ha-
ben wir die gute Röntgensichtbarkeit und die geringe Empfindlichkeit gegenüber
Umgebungslicht. Es hat damit das Zeug, zum neuen Maßstab in der restaurativen
Zahnheilkunde zu werden. Dieser greift jetzt aber noch höher. 

Schon heute liegen bei uns zahlreiche Bestellungen vor. Die Zahnärzte sind neu-
gierig auf das neue Material. Wir sind sicher, dass Tetric EvoCeram unsere Kunden
innerhalb kürzester Zeit überzeugen wird. Daher haben wir uns entschlossen,
Tetric Ceram durch Tetric EvoCeram zu ersetzen und ab Januar 2005 nur noch Tetric
EvoCeram an unsere Kunden auszuliefern. 

Ivoclar Vivadent hat das neue Composite Tetric EvoCeram Ende Oktober 2004
im Rahmen eines Internationalen Opinion Leader Events „Competence in Com-
posites“ der Öffentlichkeit vorgestellt. Was empfanden Sie persönlich als die
Höhepunkte des Events? 

Ich fand die Veranstaltung insgesamt sehr interessant und gelungen, es gab für
mich mehrere Höhepunkte: einer war sicher die Vorstellung der klinischen Stu-
dien. Ich freue mich sehr, dass bereits Langzeitergebnisse aus Belgien und Schwe-
den vorgestellt werden konnten und dass unser neues Material sich im Patienten-
mund so gut bewährt. Sehr gut haben mir auch die klinischen Bilder gefallen.
Ästhetisch ansprechende Füllungen sind in einer für den Praktiker interessanten
Zeit möglich. 

Wie schätzen Sie den Erfolg dieser Veranstaltung ein? 
Es war ein „Get-together“. Was bedeutet, dass die weltweit maßgeblichen Kom-

petenzträger für Composites zusammenkamen und gegenseitig ihre Erkenntnisse
austauschen konnten, denn jeder nimmt Anregungen seiner Kollegen mit nach
Hause. Solche Impulse bringen die Forschung weiter. Auf diese Weise trägt Ivoclar
Vivadent dazu bei, die Entwicklung zum Wohle der Patienten  voranzutreiben. 

Eine letzte Frage, Herr Richter: Welche internationalen Ziele verfolgt Ivoclar
Vivadent im Hinblick auf die kommende IDS im Jahr 2005? Wie möchte sich das
Unternehmen positionieren? 

Auf der Internationalen Dental-Schau in Köln vom 12. bis 16. April im nächsten
Jahr wollen wir uns den professionellen Anwendern unserer Produkte präsentie-
ren und mit ihnen diskutieren. Wir möchten uns dem direkten Vergleich mit unse-
ren Marktmitbewerbern stellen und Zahnärzten, Zahntechnikern, zahnmedizini-
schen Fachangestellten und Studenten die Gelegenheit geben, unsere Produkte in
die Hand zu nehmen. Dabei werden wir unseren potenziellen Kunden gut zuhören
und ihnen kompetente Antworten geben. Und wir wollen natürlich auch Tetric
EvoCeram weiter bekannt machen und ein erstes Feedback direkt von den Anwen-
dern hören. Darauf freuen wir uns! 

Herr Richter, ich danke Ihnen für das Gespräch! 
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