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Interview 

Der europäische 
Dentalfachhandel 
profitiert voneinander 
Norbert Orth,Präsident des Europäischen Verbandes der Dentalhändler/Association of Dental Dealers in Eu-
rope (ADDE), macht im Interview mit der Dentalzeitung deutlich, auf welche Art die ADDE den europäischen
Dentalfachhandel unterstützt und wie auch die Händler und damit die Zahnärzte und -techniker in Deutsch-
land von diesem Engagement profitieren. Die ADDE macht europäische Standards möglich und sorgt dafür,
dass die Dentalfachhändler und ihre Kunden den bestmöglichen Überblick über den Dentalmarkt und seine
Trends erhalten.

Herr Orth, Sie sind seit Mai 2007 Prä-

sident der Association of Dental Dea-

lers in Europe. Diese vertritt die Inte-

ressen von mehr als 960 Dentalhänd-

lern. Würden Sie unseren Lesern darle-

gen, welche Aufgaben die ADDE hat

und welche Ziele sie damit verfolgt?

Die ADDE vertritt sogar über 1.000

Dentalhändler in Europa. Sie hat sich

zur Aufgabe gemacht, Leistungspakete

zu schnüren, um die Mitglieder zu

unterstützen und ihnen ihre Aufgaben

zu erleichtern. Hierbei konzentriert sich

die ADDE hauptsächlich auf Leistungs-

angebote, die der Einzelne selbst nicht

erbringen kann. Dazu gehören unter

anderem Plattformen für den Erfah-

rungsaustausch. Treten beispielsweise

in einem Land Probleme auf oder wer-

den Aufgaben gestellt, die ein anderes

Land schon gelöst hat, findet dazu zur

besseren Bewältigung ein Erfahrungs-

austausch statt. So hat die Schweiz

schon lange vor Deutschland eine Art

Elektroentsorgungsgesetz eingeführt

und die dabei gemachten Erfahrungen

dem deutschen Verband zur Verfügung

gestellt. Lösungen oder Erfahrungen

dieser Art werden innerhalb der ADDE

in einem sogenannten technischen Ko-

mitee, das aus Vertretern der Mitglieds-

länder besteht, aus- beziehungsweise

aufgearbeitet und den Mitgliedern zur

Verfügung gestellt.

Außerdem hat sich die ADDE der Auf-

gabe verschrieben, im Rahmen der ge-

setzlichen Möglichkeiten bei der Ge-

setzgebung in Brüssel mitzuwirken.

Die ADDE gibt jedes Jahr das „Survey

on the European Dental Trade“ heraus,

eine genaue Erhebung über die wirt-

schaftliche Situation auf dem europäi-

schen Dentalmarkt. Welche Entwick-

lungen und Trends haben Sie in den

letzten Jahren auf dem europäischen

Markt beobachtet?

Das ist richtig, die ADDE gibt jährlich

mit Unterstützung der FIDE den Survey

für den europäischen Dentalhandel

heraus. Wir verstehen diese Zahlen als

Spiegel des Marktes. Sie können bei-

spielsweise angesichts der Entwick-

lung der einzelnen Länder über die

Jahre genau feststellen, wann eine Re-

gierung „regulierend“ in den Dental-

markt eingegriffen hat. Am Beispiel

Deutschland lässt sich dies sehr gut ab-

lesen. Als die Bestimmungen für die

Prothetik geändert wurden, ist der

Markt um fast 50 Prozent eingebrochen. 

Auffällig ist außerdem, dass die Län-

der Deutschland, Frankreich, Italien

und Großbritannien Dreiviertel des Ge-

samtumsatzes der im Survey erfassten

Länder ausmachen. Bemerkenswert ist

auch das unterschiedliche Umsatz-

wachstum. So ist der Umsatz in

Deutschland im Jahre 2007 gegenüber

2006 um 1 % gewachsen, in Italien um

11 %, in Frankreich um 7,5 % und in

Großbritannien um 8,6 %. Schaut man

auf Gesamteuropa, so verzeichnet der

Bereich Einrichtung ein Wachstum von

9 % und der Bereich Verbrauchsmate-

rial ein Wachstum von 5 %. Damit der

einzelne Betrachter die Zahlen besser

analysieren kann, haben wir im vergan-

genen Jahr begonnen, die Fragen zu den
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einzelnen Positionen ebenfalls zu veröf-

fentlichen.

Wie allein schon die Analyse des rus-

sischen Dentalmarktes zeigte, steckt ge-

rade im Osten Europas sehr viel Ent-

wicklungspotenzial. Welche Chancen

und Risiken sehen Sie diesbezüglich für

den europäischen Dentalfachhandel? 

Natürlich steckt im russischen als auch

im osteuropäischen Dentalmarkt sehr

viel Entwicklungspotenzial. Jedoch

glaube ich persönlich, dass dieses Poten-

zial hier in Westeuropa etwas über-

schätzt wird. Mit den in Westeuropa gän-

gigen Vertriebsstrukturen und dem be-

währten vertrieblichen Verhalten wird

man sich in Osteuropa schwertun. Dort

unterliegt der Handel in vielen Bereichen

doch anderen Gesetzen, die den Erfolg ei-

nes einheimischen Dentalhandels be-

einflussen. Hinzu kommt, dass eine

starke Abwanderung von hoch qualifi-

zierten Dentalkräften aus Osteuropa

Richtung Westeuropa zu verzeichnen ist.

Sollte sich dieser Trend fortsetzen, wird

das die osteuropäische Versorgung dezi-

mieren. 

Welche Rolle spielen Ihrer Meinung

nach die europäischen Fachmessen für

den deutschen Dentalhandel?

Die europäischen Fachmessen sind für

die einzelnen europäischen Länder si-

cherlich von großer Bedeutung. Für den

deutschen Dentalhandel spielen sie je-

doch eine untergeordnete Rolle, da der

Dentalhandel in Europa immer noch

überwiegend von „einheimischen“ Den-

talhändlern bestimmt wird. Lediglich die

IDS, die weltgrößte Dentalmesse, die alle

zwei Jahre in Köln stattfindet, hat eine

Anziehungskraft, die sogar über Europa

hinaus spürbar ist. 

Der BVD ist als Mitglied des ADDE ein

wichtiger Bestandteil des Verbandes.

Wie gestaltet sich die Kooperation zwi-

schen dem BVD und dem ADDE und wel-

che Tätigkeiten des BVD beinhaltet

diese? 

Die Zusammenarbeit zwischen BVD

und ADDE ist eine ganz besondere. Auf-

grund der Stärke, der Größe und des

Fachwissens des BVD unterstützt die-

ser die ADDE bei vielen ihrer Projekte.

Eines der länderübergreifenden Ver-

bandsprojekte ist beispielsweise EDI-

Dent – Electronic Data Interchange –,

mit dem ein europäischer Standard ge-

schaffen wurde. Diese Normen wurden

durch den BVD maßgeblich erarbeitet

und getestet. Gemeinsam mit der FIDE

hat die ADDE eine Software erstellen

lassen, mit der kleinere Händler aber

auch kleinere Hersteller in der Lage

sind, anhand von Schnittstellen EDI an-

zuwenden. 

Die nächste Generalversammlung

(Annual General Meeting) des ADDE

wird vom 23. bis 25. April in Siena statt-

finden. Welche Ziele haben Sie sich für

das Jahr 2009 gesetzt und was wün-

schen Sie sich für den europäischen

Dentalmarkt?     

2009 wollen wir möglichst viele

ADDE-Mitglieder in die Lage versetzen,

an dem EDI-Prozess teilzunehmen. Die

EDI-Software steht allen ADDE-Mitglie-

dern kostenlos zur Verfügung. Von den

Nutzungsmöglichkeiten sollen vor al-

lem auch die kleineren und mittleren

Handelsunternehmen profitieren. 

Ein weiterer Schwerpunkt für 2009 ist

der Erfahrungsaustausch in der Aus-

und Weiterbildung für Mitarbeiter im

Dentalhandel. England zum Beispiel

hat ein hervorragendes System der

Weiterbildung für dentale Fachberater

entwickelt und die ADDE überprüft der-

zeit, inwieweit wir dieses Grundele-

ment allen Mitgliedsfirmen zur Verfü-

gung stellen können. 

In Anbetracht der weltwirtschaft-

lichen Situation wünschen wir dem eu-

ropäischen Dentalhandel eine glückli-

che Hand, um darauf hinzuwirken, dass

die Zahnärzte wieder vermehrt in ihr ei-

genes Geschäft investieren und auf ih-

rer Hände Arbeit vertrauen. Dann wer-

den die Zahnarztpraxen auch weiterhin

weltweit eine führende Rolle im techno-

logischen Wandel spielen. �
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Aldehyd- und phenolfreies Flüssigkeitskon-
zentrat für die Desinfektion und Reinigung
von rotierenden zahnärztlichen Präzisions-
instrumenten und des ärztlichen Instru-
mentariums.

BIB forte
Instrumentendesinfektion

Wirkungsspektrum
Bakterizid (inkl. TBC)
Fungizid
Viruzid nach den Anforderungen des RKI (behüllte
Viren, inkl. HBV, HCV, HIV sowie unbehüllte Viren
wie Polio)

Gutachten
Prof. Dr. H.-P. Werner, Schwerin, DGHM-Verfahren,
1998-12/1999-02
Prof. Dr. R. Schubert, Frankfurt/M., VAH/DGHM-
Verfahren, 1998-12
VAH-Verfahren inkl. EN 13624 + EN 13727 +
EN 14348 + EN 14561 + EN 14562 + EN 14563,
2005-02
Prof. Dr. G. Frösner, München, HBsAg-Verfahren,
1998-11
Dr. H. Brill, Hamburg, Standzeitgutachten, 2006-08
Institut de Recherche Microbiologique (IRM),
F-Mitry-Mory, EN 1040, EN 1275, AFNOR T 72-300,
AFNOR NF T 72-170, 2003-09
Dr. J. Steinmann, Bremen, BVDV, 2003-11;
Vaccinia 2006-05; Poliovirus bei 55°C, 2007-07
Viruzid nach den Anforderungen des RKI gegen

Polio bei 55°C, 2006-08
Erfüllt auch die Vorgabe vom RKI (ph>=10) zur
CJK-Prophylaxe
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