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Interview

Gelungene Evolution
eines Klassikers
Im vergangenen Jahr stellte die Ivoclar Vivadent AG das neue Komposit Tetric EvoCeram vor. Nun, einige
Monate nach der Einführung, befragten wir Josef Richter, Chief Operating clinical und Mitglied der
Geschäftsleitung, nach ersten Anwendungsergebnissen und dem Erfolg des neuen Produktes bei den
Zahnärzten in Deutschland.

Herr Richter, seit dem Herbst 2004 ist das neue
Universalkomposit Tetric® EvoCeram, die Weiter-
entwicklung des Klassikers Tetric® Ceram, von
Ivoclar Vivadent auf dem Markt. Wie kommt das
Produkt bei den Zahnärzten an?

Bereits letztes Jahr haben wir einen bundeswei-
ten Produkttest durchgeführt. Das Ergebnis war für
uns überwältigend. Denn die Auswertung zeigt klar
eine überdurchschnittliche Zufriedenheit der An-
wender hinsichtlich der Verarbeitungseigenschaf-
ten von Tetric EvoCeram. 

An dieser Stelle möchten wir uns nochmals bei
den vielen Kunden bedanken, die sich die Zeit ge-
nommen und uns so sorgfältig über ihre Erfahrun-
gen berichtet haben. 

Tetric Ceram war acht Jahre lang Marktführer in
Deutschland. Tetric EvoCeram soll diese Erfolgsge-
schichte fortführen. In welchem Zusammenhang
stehen Vorgänger und Nachfolger? 

In der Tat war Tetric Ceram unangefochtener
Marktführer – 34 Prozent der Zahnärzte, die mit
lichthärtenden Composites arbeiten, setzten es laut
unabhängiger Marktumfrage ein. Ein solch bewähr-
tes Produkt zu optimieren war eine große Heraus-
forderung. Unser Forschungs- und Entwicklungslei-
ter, Professor J. F. Roulet, pflegt zu sagen: „Die hohe
Kunst war, Tetric Ceram in seinen guten Verarbei-
tungseigenschaften nicht zu verändern, sondern
‚nur‘ die Performance zu verbessern.“ Und dieser
Entwicklungsauftrag ist Ivoclar Vivadent gelungen. 

Josef Richter,
Geschäftsführer 
Ivoclar Vivadent 

GmbH, Ellwangen/
Deutschland.

Die Rose symbolisiert
die Tradition und die

fortwährende Entwick-
lung – genau wie Tetric
EvoCeram, die Weiter-

entwicklung des Klassi-
kers Tetric Ceram.
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Tetric Ceram wurde also ersetzt, weil Tetric 
EvoCeram in der Tradition seines Vorgängers, aber
mit neuen modernen Merkmalen das bewährte 
Anwendungsspektrum liefert. Welche an Tetric 
Ceram geschätzten Eigenschaften finden sich in
dem neuen Produkt wieder?

1. Erstens ist Tetric EvoCeram durch reduzierte
Klebrigkeit gekennzeichnet sowie
durch gute Modellierbarkeit und
Standfestigkeit. Außerdem: Die ge-
wünschte Ästhetik wird noch leich-
ter als bisher erreicht, weil die
Nano-Farbpigmente im Material
feinstverteilt vorliegen, sodass sich
eine schöne homogene Farbwir-
kung entfaltet. 

2. Zweitens, die Oberfläche kann
so gut auf Hochglanz gebracht wer-
den – und behält lange ihren Glanz.

3. Und drittens besitzt das Mate-
rial auf Grund der Füllstoffkomposi-
tion einen ausgeprägten Chamä-
leon-Effekt und passt sich gut an die
umgebende Zahnsubstanz an. Auch
die Kennzeichnung der Farben bei
den beiden Darreichungsformen Spritze und Cavifil
ist anwenderfreundlicher. Denn die Codierung der
Spritzen-Etiketten und Cavifil-Käppchen für die A-
bis D-Farben orientieren sich jetzt an der Vita-Sys-
tematik.

Wie erklären Sie Zahnärzten und Fachhändlern
diese strategische Entscheidung und vermeiden
mögliche Missverständnisse oder Verunsicherun-
gen hinsichtlich des Verbleibs von Tetric Ceram?

Die Entscheidung, Tetric EvoCeram einzuführen,
welches die logische Konsequenz einer aktiven Pro-
duktpflege und einer kontinuierlichen Forschungs-
und Entwicklungstätigkeit beim bewährten Tetric
Ceram darstellt, halten wir für unsere Pflicht gegen-
über den vielen tausenden Ivoclar Vivadent treuen
Tetric Ceram Verwendern. Erklären müssen wir
nicht viel, es wird von uns erwartet und wir erfüllen
nur diese Erwartungen.

Natürlich erst dann, wenn wir überzeugt sind,
dass wir tatsächliche Verbesserungen nachweisen
können. Diesbezüglich haben wir entsprechend si-
chergestellt, dass jeder unserer Kunden, aber auch
noch Nicht-Kunden, Tetric EvoCeram testen konnte
und uns entsprechend seine Rückmeldung hierzu
geben kann.

Jeder Zahnmediziner in Deutschland hat Tetric
EvoCeram testen können. Die Ergebnisse des Test-
rücklaufes übertrafen unsere Erwartungen!

In Bezug auf den Handel, der rechtzeitig in die Pla-
nung der Marktvorstellung Tetric EvoCeram einbe-
zogen worden war und der entsprechende Anforde-
rungen seinerseits an uns stellte, konnten wir die
Parameter der bestmöglichsten Wirtschaftlichkeit

bei der Einführung durch die Vermeidung eines dop-
pelten Inventaraufbaues entgegenkommen, eine
erhöhte Effizienz einstellen durch die Einführung in
einer mit dem Handel abgestimmten Einführungs-
periode, die nicht mit anderen Aktivitäten überla-
den war, als auch eine abgestimmte Kommunika-
tions- und Vermarktungsarbeit, die zurzeit auch

noch andauert und intensiviert
wird, durch regionale Vertriebstref-
fen mit den Handelskundenspezia-
listen. 

Ich denke, das gemeinsame Vor-
gehen und die gegenseitigen Multi-
plikatoreffekte ermöglichen es, in
kurzer Zeit alle Zahnärzte umfas-
send und fachlich hochwertig zu 
informieren als auch von Tetric 
EvoCeram zu überzeugen.

Der Erfolg von Tetric Ceram hat
gezeigt, dass sich nicht nur die
Qualität des Produktes, sondern
auch die Marketing- und Kommu-
nikationspolitik von Ivoclar Viva-
dent als richtig erwiesen hat. Mit

Tetric EvoCeram streben Sie das gleiche Ziel an.
Werden Sie Ihrer Linie dahingehend treu bleiben
oder planen Sie, sich mehr an den aktuellen Mar-
ketingstrategien des Wettbewerbs zu orientie-
ren?

Unsere Kunden können sicher sein, Ivoclar
Vivadent bleibt ihrer Linie treu. Damit meinen wir
sowohl die hohe Produktqualität und den Service als
auch unseren Auftritt in den Medien und demnächst
auf der IDS in Köln. 

Über die zurzeit laufenden Medienaktivitäten ei-
niger Marktbegleiter in Bezug auf Tetric EvoCeram
kann ich nur den Kopf schütteln. Ich kann mir nicht
vorstellen, dass sachlich flache Marketingauftritte
im Einklang und im Sinne mit dem Auftrag eines im
Gesundheitssektor tätigen Unternehmens sein
können.

Herr Richter, vielen Dank für das interessante
Gespräch. 
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