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Das Unternehmen Ivoclar Vivadent befindet sich
in einem kontinuierlichen Prozess. Forschung und
Entwicklung neuer Produkte sowie die Weiterent-
wicklung bestehender Materialien bilden die
Grundlage der Firmenpolitik. Woher schöpft das
Unternehmen die Motivation und Innovationskraft,
immer wieder neue Wege zu beschreiten?

Ein weltweit agierendes Unternehmen wie Ivoclar
Vivadent muss sich in einem kontinuierlichen Pro-
zess befinden. Wir sind stets darum bemüht, beste-
hende Produkte zu verbessern bzw. neue Produkte zu
entwickeln. 

Dabei richten wir unseren Fokus aber stets auf
Kundenwünsche und Bedürfnisse aus dem Markt.
Wir konzentrieren uns auf unser Kerngeschäft und
setzen unsere Projekte durch den tatkräftigen Ein-
satz unserer Mitarbeiter um. Dadurch gewährleisten
wir stets die Herstellung qualitativ hochwertiger
Dentalmaterialien. Wir versuchen, unseren Kunden
jene Produktsysteme zu bieten, die sie benötigen.
Dies bildet den Grundstein für den Erfolg unseres
Unternehmens. Und das ist genug Potenzial, um da-
raus neuen Elan zu schöpfen und Motivation für neue
Ideen zu bekommen.

Herr Ganley, Sie sind nun seit 25 Jahren im Unter-
nehmen. Als Geschäftsführer haben Sie die ameri-
kanische Tochtergesellschaft zu dem gemacht, was
sie heute ist. Seit vier Jahren steuern Sie als CEO die
Geschicke der gesamten Unternehmensgruppe
weltweit. Was sind Ihre persönlichen Höhepunkte
in dieser Zeit gewesen? Wie sehen Sie die Zukunft
von Ivoclar Vivadent?

Meine persönlichen Höhepunkte gehen Hand in
Hand mit unseren geschäftlichen Höhepunkten.
Wenn man 25 Jahre für ein Unternehmen arbeitet,
wird man Teil der Firma und die Firma wird Teil von
einem selbst. Es ist eine aufregende Erfahrung zuzu-
sehen, wie Ivoclar Vivadent wächst und sich zu einem
globalen Dentalunternehmen entwickelt. 

Die neueste Innovation aus dem Hause Ivoclar 
Vivadent ist das Vollkeramiksystem IPS e.max. 
Dieses Vollkeramiksystem verbindet die klassische
Pulver-/Sintertechnik mit der CAD/CAM-Technolo-
gie und der Presstechnik. Was ist das Neue und 
Herausragende an IPS e.max?

Wir haben mit IPS Empress über 15 Jahre Kompe-
tenz im Bereich Vollkeramik bewiesen. Mit IPS e.max
setzen wir einen Meilenstein in der Geschichte der
Vollkeramik. Es ist ein Vollkeramiksystem, das sowohl
Glaskeramik als auch eine Zirkoniumoxidkeramik als
Werkstoffe umfasst. Neben den besonderen spezifi-
schen Eigenschaften der IPS e.max-Materialien kön-
nen die Gerüstmaterialien mit nur einer Verblend-
keramik geschichtet werden, mit IPS e.max Ceram.

Wir haben mit IPS e.max auf die Kundenbedürf-
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nisse reagiert: der Wunsch nach verbesserter Wirt-
schaftlichkeit war Hauptfaktor für die Entscheidung,
IPS e.max zu entwickeln. Würde ich mich als Zahn-

techniker selbstständig machen,
würde ich mein Labor so ausstatten:
Frontzahnkronen und -brücken und
dreiteilige Prämolarenbrücken aus
Presskeramik. Für hochfeste Brücken
im Seitenzahnbereich, für Inlay-
Brücken oder Implantat-Suprakons-
truktionen würde ich gefräste Zirko-
niumoxidkeramik einsetzen und alle
Indikationen entweder überpressen,
in Maltechnik individualisieren oder
mit nur einer Keramik ästhetisch ver-
blenden. Dafür benötige ich nur ein
einziges Keramiksystem: nämlich IPS
e.max.

Dieses System aus fünf Produkten wird den Bereich
der indirekten Restauration neu definieren und die
natürlichen Stärken von Zahntechniker und Zahnarzt
hervorheben.

Die Forschungsarbeit und der Produktionsprozess
sind bei der Entwicklung eines neuen Produktes von
großer Bedeutung. Welche Erfahrungen haben Sie
auf diesen Gebieten mit IPS e.max gemacht? Wie
lange hat die Herstellung gedauert?

Zunächst möchte ich sagen, dass wir eines der größ-
ten F&E-Teams im Dentalbereich haben. Die 150 Mit-
arbeiter starke Abteilung an zwei Standorten – einer
in Schaan (Liechtenstein), der andere in Amherst
(New York) – widmet sich ausschließlich der Entwick-
lung von qualitativ hochwertigen ästhetischen Pro-
dukten, um die Bedürfnisse sowohl von Zahntechni-

kern als auch Zahnärzten und somit der Patienten ab-
zudecken. 

In der Entwicklung von IPS e.max mussten zum Teil
völlig neue Wege gegangen werden. Dies betrifft nicht
nur den chemischen Hintergrund, sondern auch die
Verfahrenstechnologie. Ivoclar Vivadent hat nicht nur
großen und langjährigen Forschungsaufwand in das
IPS e.max Projekt investiert, sondern auch viel Geld in
die notwendigen Produktionsanlagen. Umso mehr
freut es uns jetzt, mit IPS e.max ein Vollkeramiksys-
tem anbieten zu können, das hinsichtlich Wirtschaft-
lichkeit, Vielseitigkeit und Einfachheit neue Maß-
stäbe setzt. 

Ich kann nicht sagen, dass die Herstellung von IPS
e.max so und so lange gedauert hat. Es war ein konti-
nuierlicher Prozess, die Erfahrungen und Ergebnisse
wurden über Jahre und Jahrzehnte aufgebaut, umge-
setzt und verwirklicht.

Gibt es klinische Studien und Fallbeispiele, die
Funktion und Eigenschaften von IPS e.max belegen?

Es gibt insgesamt 26 In-vitro- und In-vivo-Studien,
die von Universitäten in Deutschland, Schweiz, Öster-
reich und Nordamerika durchgeführt wurden. Dabei
wurden hauptsächlich die klinische Beständigkeit
ausgetestet, Indikationsgrenzen ausgelotet, Schicht-
dickenverringerung überprüft. Alles, um den Patien-
ten eine hochästhetische und klinisch einwandfreie
Restauration gewährleisten zu können.

Das Jahr 2005 ist, unter anderem auf Grund der ver-
gangenen IDS, richtungsweisend für die Dentalbran-
che. Können Sie eine vorläufige Bilanz für Ivoclar
Vivadent ziehen?

Die Herausforderung für unser Geschäft im Jahr
2005 beruht auf volkswirtschaftlichen Gegebenhei-
ten und der globalen Lage. Es ist schwierig, das eine
vom anderen zu trennen, aber lassen Sie mich beide
Aspekte getrennt voneinander beschreiben. Einige
der stärksten Volkswirtschaften der Welt werden von
wirtschaftlichen Problemen regelrecht erdrückt, wie
zum Beispiel Deutschland, wo wir im letzten Jahr ei-
nen 50%igen Rückgang des Kronen- und Brückenge-
schäfts zu verzeichnen hatten.

Wir wissen, dass Dentalversicherungen weltweit
einer der ausschlaggebenden Motoren für die Dental-
branche sind, und das wenn die Versicherungsleis-
tungen als Folge von Kosteneinsparungen seitens der
Unternehmen oder der Regierung angepasst werden,
dies einen unmittelbaren und schwerwiegenden Ein-
fluss auf die Nachfrage nach Produkten und Dienst-
leistungen hat. Der zweite Aspekt ist die Haltung
gegenüber Zahnbehandlungen. Heutzutage haben
schwerwiegende Themen wie wirtschaftliche Prob-
leme, Arbeit, Ausbildung der Kinder, weltweite Kon-
flikte, Klimakatastrophen und Terrorismus in den
Köpfen der Menschen Vorrang. Sie betreffen uns alle,
egal ob wir Deutsche, Italiener, Franzosen, Amerika-
ner oder Kanadier sind. Als Folge wird der Zahnge-
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sundheit und den entsprechenden Dentalversorgun-
gen nur noch eine untergeordnete Priorität einge-
räumt. Wir wissen, dass man ohne orale Gesundheit
nicht wirklich gesund ist. Wir wissen jedoch auch,
dass Konsumenten die Möglichkeit haben, Dentalbe-
handlungen hinauszuschieben und dass sie dies oft
tun. Das ist die Kombination von Verhalten und wirt-
schaftlichen Bedingungen, welche sich auf die Märkte
auswirkt. Es ist nicht nur die Zahnheilkunde davon be-
troffen, sondern auch andere Industrien. Wir teilen
diese Bedenken mit unseren Kunden, denn wir sind
alle Patienten. Es ist aber unser Ziel, die Bedeutung
von oraler Gesundheit und deren Auswirkungen auf
die allgemeine Gesundheit zu vermitteln. Wir möch-
ten aber auch den Patienten aufzeigen, welche Lö-
sungen möglich sind und wie einfach es ist, dentalen
Problemen Abhilfe zu schaffen und wie ästhetische
Restaurationen das Erscheinungsbild verbessern
können. 

Jüngste Umfragen haben gezeigt, dass 95 % der Be-
völkerung glauben, dass ein attraktives Lächeln ihren
Job, ihr Privatleben und ihr Selbstwertgefühl beein-
flusst. Weniger als 50 % jedoch sind mit ihrem Lachen
zufrieden. Diese Statistik begrüßt und verlangt nach
Lösungen und diese Lösungen sind vorhanden. Es ist
unsere Aufgabe als Hersteller gemeinsam mit ande-
ren Herstellern, den Märkten diese Information zu
vermitteln und die Umsetzung dieser Lösungen zu
unterstützen. 

Lassen Sie uns zum Abschluss noch einen Blick in
die Zukunft wagen. Welche Pläne und Ziele verfolgt
das Unternehmen im kommenden Jahr? 

Entwicklungen werden von Kundenwünschen vor-
gegeben und durch Technik verwirklicht. Der Markt
verlangt klar nach Produkten, die schneller und ein-
facher anzuwenden sind. Labors suchen nach Lösun-
gen, um ihre Lohnkosten pro Einheit zu senken und
die Margen zu erhöhen. Die CAD/CAM-Technologie
kommt in Labors und Praxen immer häufiger zum
Einsatz. Die neue Hard- und Software erfüllt klinisch
die Kriterien für erfolgreiche Restaurationen. Die
Herstellung von CAD/CAM-Restaurationen erreicht
ein wirtschaftliches Gleichgewicht oder einen
wirtschaftlichen Vorteil gegenüber traditionellen
Technologien. Für ästhetische Ansprüche lässt sich
weiterhin ein starkes Wachstum verzeichnen. Wir
glauben, dass ästhetische Zahnheilkunde einfach
qualitativ hochwertige Zahnheilkunde mit ästheti-
schen Eigenschaften ist. Wir glauben nicht, dass
Ästhetik nur „weiß“ bedeutet. Vielmehr sind wir der
Meinung, dass Ästhetik eine natürliche Qualität
bedeutet, welche die dentale Gesundheit sowie 
das Selbstverständnis und Selbstbewusstsein des
Patienten verbessert. Wenn dies für manche weißer
bedeutet, dann ist dies eine Entscheidung zwischen
Patient und Behandlungsteam.

Vielen Dank für das interessante Gespräch. �

_Erscheinungsweise: 4 x jährlich
_Abopreis: 35,00 €*
_Einzelheftpreis: 10,00 €*

Jetzt abonnieren!

Faxsendung an +49-3 41/4 84 74-2 90

� Ja, ich möchte die „cosmetic dentistry“ im Jahresabonnement
zum Preis von 35 EUR*/Jahr beziehen.

Das Abonnement verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn es nicht sechs Wochen
vor Ablauf des Bezugszeitraumes schriftlich gekündigt wird (Poststempel genügt).
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Widerrufsbelehrung: Den Auftrag kann ich ohne Begründung innerhalb von 14 Tagen ab Bestellung bei
der OEMUS MEDIA AG, Holbeinstr. 29, D-04229 Leipzig, schriftlich widerrufen. Rechtzeitige Absendung
genügt.
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OEMUS MEDIA AG
Holbeinstraße 29, D-04229 Leipzig
Tel.: +49-3 41/4 84 74-0, 
Fax: +49-3 41/4 84 74-2 90* P
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