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Interview

Durch Wachstum zum
größten Anbieter des
Dentalmarktes werden
Anlässlich der IDS 2007 sprach Lutz Hiller, Vorstand der Oemus Media AG, mit Dr. Alexander Granderath,
President KaVo, Group Executive Danaher, und Christoph Gusenleitner, President KaVo EMEA, über die
aktuelle Situation, Ausrichtung und Pläne des Unternehmens.

KaVo ist seit fast 100 Jahren erfolgreich im Dental-
markt tätig. Können Sie uns einige Meilensteine der
Firmengeschichte nennen? Welche Ereignisse ha-
ben das Unternehmen in besonderem Maße
geprägt?

Seit der Gründung im Jahre 1909 hat KaVo immer
wieder Standards in der Dentalbranche gesetzt. Be-
reits 1919 wurde das erste konventionelle Handstück
auf den Markt gebracht. Weitere wichtige Entwick-
lungen wie das erste sterilisierbare Handstück (1928)
und das erste Dentalgerät (1936) folgten. 

Im Jahr 1965 überraschte KaVo mit einer neuarti-
gen Behandlungseinheit, die erstmals die Behand-
lung am liegenden Patienten ermöglichte und damit

die Arbeitsergonomie in den Praxen revolutionierte.
1977 wurde die MULTIflex-Kupplung eingeführt, die
noch heute als anerkannter weltweiter Standard gilt.
Wenige Jahre später hat KaVo damit begonnen, Tur-
binen und Instrumente mit Lichtleitern auszustatten,
welche die Arbeit der Zahnärzte wesentlich erleich-
terten. 

Ein weiterer Meilenstein ist 1992 der frühe Einstieg
in die Laserzahnheilkunde. Der Er:YAG-Laser KEY 3
ermöglicht heute mit vier verschiedenen Handstü-
cken eine schonende, effektive und schmerzarme An-
wendung in Parodontologie, konservierender Zahn-
heilkunde, Endodontie, Periimplantitistherapie und
Chirurgie. Seit 2001 prägen wir mit dem Everest Sys-
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tem für die computergestützte Fertigung von Kronen und Brücken erfolgreich
das CAD/CAM-Zeitalter der Zahntechnik.

In jüngster Zeit bildet der Einstieg ins dreidimensionale Röntgen einen wei-
teren Eckpunkt in der KaVo-Firmengeschichte.

Seit 2004 ist KaVo Teil der Danaher Corporation. Unter dem Motto „World of
Dental Brands“ möchte Danaher der weltweit größte Anbieter auf dem
Dentalmarkt werden. Welche Vorteile ergeben sich aus diesem Zusammen-
schluss verschiedener Dentalfirmen für KaVo? Mit welcher Strategie möchte
Danaher dieses Ziel erreichen?

Der Zusammenschluss von KaVo und anderer Dentalfirmen unter dem Dana-
her Dentalgeschäft gewährleistet die Bereitstellung entsprechender Mittel und
Ressouren für Forschung und Entwicklung und damit für Innovationen. Dadurch
können wir uns stärker als bisher auch auf Zukunftstechnologien wie die Ka-
riesfrüherkennung, die Prävention oder aber auch die minimalinvasive Be-
handlung konzentrieren. 

Bei allen Danaher Dentalfirmen, KaVo eingeschlossen, haben wir den I2E-
(Ideas to Execution)Prozess aufgesetzt. Mit diesem Prozess werden über alle Ge-
schäftsfelder hinweg Ideen erfasst, bewertet und der Umsetzung zugeführt. Da-
mit kann die Innovationsgeschwindigkeit weiter gesteigert werden. 

Unser Ziel, größter Anbieter auf dem Dentalmarkt zu werden, wollen wir
durch organisches Wachstum aus bereits bestehenden Unternehmen erzielen.
Gegebenenfalls werden wir aber auch noch weitere Unternehmen mit entspre-
chendem technologischen Potenzial zukaufen. 

KaVo arbeitet bei der Entwicklung neuer Produkte direkt mit den Anwen-
dern zusammen. Welche Chancen und Vorteile ergeben sich für beide Seiten
aus dieser Kooperation?

Wir sind davon überzeugt, dass nur eine umfassende Einbindung der Anwen-
der zu einem wirklich guten, praxisgerechten Produkt führt. Dazu haben wir un-
seren VOC-Prozess (Voice of Customer) implementiert, im Rahmen dessen Zahn-
ärzte und Zahntechniker ihre Erfahrungen aus der Praxis in neue Produkte oder
Produktweiterentwicklungen mit einbringen können. 

Gerade war ich selbst wieder mit einem KaVo/Kerr-Team einen ganzen Tag in
einer Zahnarztpraxis, habe mir die Prozesse vor Ort angesehen und mithilfe ei-
nes Value Stream Mappings (Wertanalyse) einer Bewertung unterzogen. Ein
solcher Tag bringt viele neue Ideen und Ansätze hervor, wie wir durch unsere
Produkte die tägliche Arbeit des Anwenders, sei es in Zahnarztpraxis oder Labor,
unterstützen können, um diese insgesamt effizienter, erfolgreicher und ergono-
mischer zu gestalten. 

In den vergangenen zwei Jahren hat KaVo seine Ausgaben für Forschung und
Entwicklung um 70 Prozent erhöht. Welche Fortschritte konnte KaVo seitdem
erzielen? Gibt es ein Gebiet, auf das KaVo bei der Forschung und Entwicklung
derzeit besonderes Augenmerk legt? 

Aufgrund der verstärkten Bestrebungen im F&E-Bereich konnten wir zur dies-
jährigen IDS etwa 20 neue, zukunftweisende Produkte vorstellen, die sich auf
dem neuesten Stand der Technik befinden, durch einzigartige Ergonomie und
maximalen Anwendernutzen bestechen, gleichzeitig aber auch der wirtschaft-
lichen Zahnmedizin und Zahntechnik Rechnung tragen. Nicht zuletzt aufgrund
der Innovationskraft weisen diese Produkte Trends in der Dentalwelt. Sie stellen
für den Anwender eine zukunftsichere  Investition dar und ermöglichen eine Er-
folg versprechende Leistungsdifferenzierung der Praxis. 

Der Innovationsmotor bei KaVo läuft auch nach der IDS weiterhin auf Hoch-
touren. Bereits zu den Herbstmessen wird KaVo wieder Neuheiten vorstellen
können.

Grundsätzlich werden wir weiterhin an der Optimierung von Prozessen in Pra-
xen und Labors sowie der ergonomischen Weiterentwicklung von Basisproduk-
ten für konventionelle Anwendungen arbeiten. Weitere Schwerpunkte im Be-
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reich Zahnmedizin sind die Einführung von wegwei-
senden, minimalinvasiven Behandlungsmethoden
und die Unterstützung der Anwender im Bereich Di-
agnostik, wie z.B. mit dreidimensionalem Röntgen. 

Im Bereich Zahntechnik legen wir den Fokus auf
Produkte, welche die Produktivität und Wirtschaft-
lichkeit der Labors steigern. CAD/CAM ist hier das
Schlagwort.

Welche Erwartungen hatten Sie an die Internatio-
nale Dental-Schau 2007, wurden diese erfüllt? Wel-
che Produkte standen bei KaVo im Mittelpunkt?

Sicherlich erwartet man von jeder IDS, dass sie als
weltweit wichtigste dentale Leitmesse positive Im-
pulse für die Branche setzt. Für unser Unternehmen
konkret haben wir natürlich große Erwartungen in
die zahlreichen Produktneuheiten gesetzt. In der
Nachbetrachtung können wir sagen, dass die IDS
2007 für KaVo die erfolgreichste Messe aller Zeiten
war und wir aufgrund der durchweg positiven Reso-
nanz auf unsere Produkte auch von einer sehr positi-
ven Geschäftsentwicklung im weiteren Verlauf des
Jahres ausgehen dürfen. 

Als eines unserer IDS-Highlights galt die ESTETICA
E80 Einheit, die in ihrer Ergonomie einzigartig ist. Sie
lässt sich absolut flexibel auf die individuellen

Anforderungen von Zahnarzt und Patient abstim-
men und ermöglicht dadurch ein optimales Arbeiten
bei gesunder, belastungsfreier Körperhaltung. 

Auch unser erstes dreidimensionales Röntgen-
system KaVo 3D eXam stand auf der Messe im Fokus.
Mit neuester Röntgentechnologie erzeugt es hoch-
auflösende dreidimensionale Röntgenbilder zu ge-
ringeren Kosten und bei niedrigerer Strahlenbela-
stung als traditionelle Computertomografie und stellt
fundierte Diagnosedaten für ein breites Behand-
lungsspektrum zur Verfügung.

Im Bereich Zahntechnik konzentrierte sich das
Interesse auf unser neues, aufrüstbares Everest
BaseCamp CAD/CAM-System und die neue Everest
Energy CAD-Software. Beide Produkte steigern die
Produktivität im Labor und unterstützen daher die
Labors, die sich immer stärker mit Zahnersatz aus
Billiglohnländern konfrontiert sehen, in ihrer Wirt-
schaftlichkeit. 

Die Internationale Dental-Schau gilt als rich-
tungsweisend für die Branche. Wohin geht Ihrer
Meinung nach die Reise in der Dentalbranche? Wel-
che Bereiche haben das größte Potenzial?

Wir denken, dass auch künftig Innovationen in
den klassischen zahnärztlichen Anwendungsberei-
chen „Instrumente“ und „Einrichtungen“ sehr wich-
tig sein werden. Aber auch neue minimalinvasive
Technologien sowie die digitale Prozesskette vom
Zahnarzt zum Zahntechniker bergen große Potenzi-
ale. 

Welche Märkte erachten Sie momentan als die
Wichtigsten? Gibt es Länder, in denen Sie Ihre Akti-
vitäten gern ausbauen würden? In welcher Region
sehen Sie die größten Wachstumschancen?

Die größten Wachstumschancen sehen wir in den
USA, Asien und Osteuropa. Um die globale Führung
zu übernehmen, werden wir die Technologiekompe-
tenz in unseren Kernmärkten weiter ausbauen und
die Marktzugänglichkeit in Asien vorantreiben.

Lassen Sie uns zum Schluss noch einen kurzen
Blick in die Zukunft werfen. Welche Ziele verfolgen
Sie in den nächsten Jahren und mit welchen Strate-
gien möchten Sie diese verwirklichen?

Mit unserem systematischen I2E-Prozess werden
wir in den nächsten Jahren eine ganze Reihe von Pro-
duktinnovationen auf den Markt bringen. Oberstes
Ziel ist dabei, echten Mehrwert für unsere Kunden,
die Zahnärzte und Zahntechniker, sicherzustellen.
Dabei werden wir weiter umfassend in Forschung
und Entwicklung investieren. 

Beim Vertrieb unserer Produkte setzen wir auf die
Partnerschaft mit dem Dentalhandel und wollen vor
allem bei den neuen Technologien die Partnerschaft
gezielt ausbauen, das heißt die Vertriebsaktivitäten
durch zusätzliche Produkt- und Anwendungsspezia-
listen erweitern. �
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