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Digitale Röntgentechnologie 

„Die Entwicklungen 
in der digitalen Röntgen-
technik sind spannend“
Digitale Visualierungsprodukte erobern die Zahnmedizin. Die Präzision, Effizienz, Benutzer- und Patienten-
freundlichkeit digitaler Bildgebungssysteme überzeugen immer mehr Anwender. Instrumentarium Dental
entwickelt, produziert und vertreibt Hightech-Systeme und Lösungen für dentale und maxillofaziale Bild-
gebung. Philippe Geiselhard, Geschäftsführer Instrumentarium Dental – Soredex, und Thierry Meyer, Ver-
kaufsleiter Instrumentarium Dental für Deutschland/Österreich/Schweiz, beantworteten uns Fragen zu 
Instrumentarium Dental – Soredex und dem Erfolg der Produkte des finnischen Unternehmens.

Instrumentarium Dental – Soredex ist

spezialisiert auf digitale dentale und

maxillofaziale Bildgebungsverfahren.

Wie haben Sie es geschafft, in diese 

High-End-Quality-Bereich eine so starke

Marktposition einzunehmen?

Wenn Sie sagen, starke Marktposition,

vermute ich, dass Sie es weltweit mei-

nen. Es stimmt, dass wir einen sehr star-

ken High-End-Quality-Ruf haben. Ich

denke, dies hat sicher etwas mit unserer

Historie zu tun. Nicht nur, weil das Pano-

ramaröntgen in Finnland erstmals ent-

wickelt und produziert wurde, sondern

auch, weil unsere Produkte robust sind

und zuverlässig funktionieren. Viele

Kunden, sowohl Händler als auch End-

verbraucher, schätzen die Langlebigkeit

unserer Produkte. Wir sind nicht nur in-

novativ und bieten Produkte, die dem

Bedarf und der Erwartung unserer Kun-

den gerecht werden, sondern unsere

Produkte werden auch über lange Jahre

gepflegt. Wenn Sie erlauben, möchte ich

zwei Beispiele erwähnen: unser Sca-

nora-Gerät gibt es in unserem Produkt-

portfolio seit 1988! Der legendäre Or-

thopantomograf existiert seit Anfang der

60er-Jahre! Heute wurden beide Geräte

digitalisiert und verfügen über den neu-

esten Stand der Technologie. Solche Pro-

dukterfolgsstorys könnte ich einige nen-

nen, und jetzt verstehen Sie vielleicht

besser, warum viele unserer Kunden uns

treu bleiben, wodurch wir eine starke

Marktposition innehaben. Beständig-

keit bringt Vertrauen, besonders bei sol-

chen hochwertigen und doch zum Teil

teuren Systeme. 

Das digitale Speicherfoliensystem 

Sensor Snapshot sind die neuesten

Entwicklungen aus Ihrem Haus. Was

zeichnet diese Produkte aus und welche

Rückmeldungen haben Sie von Ihren

Kunden erhalten?

Ergonomisch, einfach, zuverlässig

und perfekte Bildqualität. Ich könnte

lang darüber reden, aber das Einfachste

ist es, sich die Systeme anzuschauen.

Speicherfoliensysteme sind besonders

in Deutschland zum großen Trend im di-

gitalen intraoralen Röntgenbereich ge-

worden. Das Gerät „Express“ ist, unserer

Meinung nach, die Quintessenz des Fo-
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lien-Scanners. Auch in diesem Bereich

waren die Finnen die Pioniere dieser

Technologie. 

„Snapshot“-Sensoren sowie die Video

Mundkamera „Vidi“ runden unser Pro-

duktportfolio perfekt ab.     

Das Schlagwort „Digitale Praxis“ ist

ein Synonym für die zukunftsfähige,

moderne Zahnarztpraxis geworden.

Was meinen Sie: Bis zu welchem Grad ist

die  Vernetzung digitaler Systeme in der

Praxis in Zukunft möglich und nötig?

Welche Lösungen bieten Sie an, und was

darf man zukünftig erwarten?

Ich denke, es wird für die Zahnärzte

immer wichtiger und notwendiger, digi-

tale Röntgensysteme einzusetzen. Der

Erfolg einer Behandlung ist von der Di-

agnostik abhängig. Die Praxis soll nicht

nur vernetzt sein, sondern muss auch

über ein interaktives Röntgenwerkzeug

verfügen, das dem Arzt die Möglichkeit

bietet seine Dienstleistung zu verkau-

fen. Ich denke da zum Beispiel an 3-D-

Systeme für implantierende Zahnärzte. 

Die volle Digitalisierung sowie Ver-

netzung einer Zahnarzt-

praxis stellt heute über-

haupt kein technisches

Problem dar. Die Techno-

logie und Möglichkeiten

sind perfekt ausgereift

und selbst die Kosten

halten sich im Rahmen.

Selbstverständlich gibt

es hier nach oben kaum

ein Limit, aber um eine

Zahl zu nennen: In die di-

gitale Röntgentechnik,

sprich ein digitales Pano zusammen mit

einer intraoralen Lösung kann man mit

ca. 30.000 Euro einsteigen. 

Herr Geiselhard, Sie sind mittlerweile

seit zehn Jahren, seit der Gründung der

deutschen Niederlassung von Instru-

mentarium Dental, im Unternehmen.

Gerade im Bereich digitaler Produkte ist

das ein Zeitraum, in dem sich wesentli-

che Veränderungen vollzogen haben.

Welche Entwicklungen haben Sie hier

beobachten können und wie beurteilen

Sie diese?

Ich danke für diese Frage und möchte

etwas weiter ausholen. 1989 war ich der

Erste, zusammen mit zwei Kollegen, die

das digitale Röntgen in Deutschland ein-

geführt haben! Ich rede von meiner Zeit

bei der Fa. Trophy und dem RVG „Radio-

VisioGraphie“. Der Anfang war sehr

schleppend. Während in Frankreich, dem

Trophy-Herkunftsland,

hunderte Systeme verkauft

wurden, stagnierten die

Verkaufszahlen in

Deutschland bei weniger

als 100 Systeme im Jahr. Es

gab viele Gründe hierfür.

Das größte Problem war

die Haltbarkeit der Auf-

nahmen. Die Systeme wa-

ren damals auf Video-Ba-

sis, Bilder konnten nicht im

Computer gespeichert wer-

den und der Thermoausdruck war keine

Garantie für die geforderte zehn Jahre

lange Aufbewahrungspflicht. Der große

Durchbruch kam auch nicht, als die Auf-

nahmen gespeichert werden konnten,

sondern erst, als wir Mitanbieter beka-

men, besonders deutsche Unternehmen.

Seitdem deutsche Hersteller diese Tech-

nologie ebenfalls einführten, gewann in

Deutschland das Verfahren an Glaub-

würdigkeit und der Zeitraum der digita-

len dentalen Röntgentechnik begann

wirklich. Ich könnte stundenlang über

die verschiedenen aufregenden Einfüh-

rungen neuer Technologien in diesem

Bereich erzählen. Am Anfang  war der

intraorale Sensor, danach das digitale

Pano, gefolgt vom digitalen Ceph, und

nun sind wir bei der 3-D-Technologie! Die

Entwicklungen sind spannend und ich

bin deswegen seit 1989 der dentalen

Röntgenwelt treu geblieben.   

Herr Meyer, als Verkaufsleiter bei 

Instrumentarium Dental sind Sie mit den

Ansprüchen und Bedürfnissen der Kun-

den bestens vertraut. Welche Erfahrun-

gen haben Sie hier gemacht, worauf le-

gen Ihre Kunden besonderen Wert? 

In 21. Jahrhundert, in dem die techni-

schen Neuheiten immer höher ent-

wickelt sowie komplexer werden und

manchmal kurzlebig sind, suchen unsere

Kunden – die Dentalhändler – Partner,

die in der Lage sind, ihnen langfristige

Lösungen und Service zu gewähren. Wir

sind in der Lage, eine globale Produktlö-

sung zu bieten und unser technisches

Know-how ist anerkannt. 

Herr Geiselhard, Herr Meyer, vielen

Dank für das Gespräch! �
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Schutterstraße 12
77746 Schutterwald
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�Philippe Geiselhard, Geschäftsführer Instrumentarium Dental – Soredex, und Thierry Meyer,
Verkaufsleiter Instrumentarium Dental für Deutschland/Österreich/Schweiz, am Stand von 
Instrumentarium–Soredex auf der FACHDENTAL Leipzig.

„Es wird für die
Zahnärzte immer

wichtiger und
notwendiger,

digitale Röntgen-
systeme 

einzusetzen.“


