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Interview 

„Deutschland ist 
der größte europäische
Dentaleinzelmarkt“
In über 100 Ländern produziert GC mehr als 400 verschiedene Produkte für Zahnarzt und Zahntechniker. In
Europa begann GC 1972 mit einem Auslieferungswerk in Kortrijk/Belgien für den Vertrieb der GC Produkt-
palette. Inzwischen hat GC EUROPE Niederlassungen in Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien,
Spanien und Israel sowie Vertriebsbüros für die Benelux-Staaten, Skandinavien, Finnland und die balti-
schen Staaten, die osteuropäischen Staaten (Hauptquartier in Zagreb, Kroatien), den Mittleren Osten (Liba-
non) sowie Österreich und Schweiz. Die Endkunden erreichen die Produkte von GC durch den Vertrieb über 
unabhängige Dentaldepots. Erst vor Kurzem ist die GC Germany GmbH von München nach Bad Homburg 
umgezogen. Frank Rosenbaum, Geschäftsführer der GC Germany GmbH, beantwortete der DENTALZEITUNG
Fragen zu diesem Umzug, zu den Produkten von GC und zur strategischen Ausrichtung des Unternehmens.

Herr Rosenbaum, die Niederlassung

von GC EUROPE in Deutschland, GC Ger-

many, ist vor Kurzem von München nach

Bad Homburg umgezogen. Wie haben Sie

die mit einem solchen Umzug verbunde-

nen Einschränkungen bewerkstelligen

können?

Wir sind in Deutschland mit unserem

Außendienst flächendeckend vertreten

und stellen damit jederzeit die Präsenz bei

unseren Kunden vor Ort sicher – unabhän-

gig vom Sitz unserer Geschäftsstelle. Im

Zeitalter der stark vernetzten Informa-

tionstechnologien konnten wir unsere

neue Geschäftsstelle in Bad Homburg zeit-

gleich mit dem Auszug aus München in Be-

trieb nehmen. Die Umstellung verlief ab-

solut problemlos während eines Wochen-

endes, sodass wir eigentlich immer er-

reichbar waren.

Welche strategischen Gründe liegen

dieser Entscheidung zugrunde? Was für

Chancen und Verbesserungen ergeben

sich durch den Ortswechsel für GC Ger-

many?

GC Germany war ursprünglich im

Rhein-Main-Gebiet ansässig, und wir

sind nach zehn Jahren sozusagen wieder

zurückgekehrt. Die zentrale Lage inner-

halb Deutschlands, die Nähe zu wichti-

gen Zentralen unserer Handelspartner

und die besonderen Rahmenbedingun-

gen der Stadt Bad Homburg, die sich auf

den Gesundheitssektor ausgerichtet hat,

bilden für uns einen idealen Standort.

Zudem haben wir nun mehr Räumlich-

keiten und Bürofläche und bieten unse-

ren Handelskunden, aber auch den An-
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Abb. 2

�Abb. 1: GC-Building:Der Firmensitz von GC Germany in Bad Homburg. �Abb. 2: Frank Rosenbaum,Geschäftsführer GC Germany, im Gespräch mit
Kristin Jahn (Redaktion DENTALZEITUNG) am Messestand von GC auf der FACHDENTAL Leipzig.
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wendern unserer Produkte garantiert ein

attraktives Ziel, um direkt mit uns ins Ge-

spräch zu kommen. Auch unsere Mitar-

beiter sind von der neuen, viel moderne-

ren und großzügigeren Geschäftsstelle

richtig begeistert.

Auf der diesjährigen IDS hat GC eine

Reihe von Neuprodukten für Zahnmedi-

zin und Zahntechnik vorgestellt. Können

Sie einen kurzen Überblick darüber ge-

ben, auf welchen Produkten von GC in

Deutschland der Schwerpunkt liegt und

warum? 

Aufgrund der Einsparungen im deut-

schen Gesundheitswesen geht der Trend

immer mehr zu (zeit-)effizienter zu verar-

beitenden Produkten – ob im Keramik-

oder im Kompositbereich. GC bietet den

Zahntechnikern und Zahnärzten daher

unterschiedliche, aufeinander abge-

stimmte Systemlösungen an.

Nach dem Erfolg der Überpresskera-

mik GC Initial IQ – Press-over-Metal und

Press-over-Zircon und den dreidimensio-

nalen Keramiklasuren haben wir auf der

IDS zum Beispiel eine weitere System-

komponente vorgestellt: GC Initial IQ –

One Body-Layering ermöglicht eine öko-

nomische Reproduktion der VITA-Stan-

dard-Farbtöne mit nur einem Schichtauf-

trag. Das Geheimnis: 4 neue Body-Mas-

sen, die mit den Lasuren kombiniert wer-

den.

Im zahnmedizinischen Bereich liegt

unser Hauptaugenmerk derzeit auf unse-

rem Hybridkomposit GC Gradia Direct mit

seinen drei unterschiedlichen Fließvari-

anten und dem zweistufigen GIZ-Fül-

lungskonzept EQUIA – beide Produkte 

ermöglichen dem Zahnarzt dank ihres

durchdachten Systemcharakters eine

einfache, effiziente und leistungsstarke

Füllungstherapie, die dabei auch noch

hoch ästhetische Ansprüche erfüllt.

Ein weiterer Schwerpunkt für GC Ger-

many liegt auf dem Produkt GC Dry Mouth

Gel als Erweiterung unseres „Minimum

Intervention“-Konzepts. Das große Inter-

esse der Zahnarztpraxen und die Medien-

präsenz während der IDS – beispiels-

weise im ZDF-Frühstücksfernsehen und

in der Publikumspresse – haben uns 

gezeigt, dass wir damit ein wichtiges 

Patiententhema angesprochen haben:

Mundtrockenheit betrifft in Deutschland

immerhin fast jeden vierten Erwachse-

nen! Damit der Zugang zu dem pH-neu-

tralen Gel noch einfacher für betroffene

Patienten wird, haben wir jetzt mit der

Firma Curaden einen Kooperationsver-

trag für den OTC-Bereich abgeschlossen.

Seit September ist GC Dry Mouth Gel nun

auch in deutschen Apotheken frei verfüg-

bar, wobei der Vertrieb für die Zahnarzt-

praxen selbstverständlich weiterhin pa-

rallel über den Dentalfachhandel läuft.

Das Ziel von GC EUROPE ist es, mit

mehr als 10 Prozent Marktanteil am eu-

ropäischen Dentalmarkt präsent zu sein.

Wie nah ist GC EUROPE diesem Ziel und

welche Bedeutung kommt in diesem Zu-

sammenhang GC Germany zu?

Im vergangenen Jahrzehnt hat sich GC

EUROPE sehr positiv entwickelt und ist

überproportional stark gegenüber dem

Dentalmarkt gewachsen. In dieser Zeit ist

uns auch der Einstieg in für uns bislang

neue Produktfelder gelungen – ob nun im

ästhetischen Bereich mit unserer Ver-

blendkeramik-Linie GC Initial bzw. unse-

rem Kompositsystem GC Gradia und GC

Gradia Direct oder im präventiven Be-

reich mit unserem „Minimum Interven-

tion“-Programm. Kurz: Die Erweiterung

unserer Produktpalette wurde in ganz

Europa sehr positiv aufgenommen. Und

so haben wir in einzelnen Teilmärkten

das Ziel, mit mehr als zehn Prozent Markt-

anteil in Europa vertreten zu sein, mitt-

lerweile bereits überschritten und markt-

führende Positionen erreicht. Denken Sie

nur an die überaus bekannten und be-

liebten Produkte GC Fujirock, GC Fujivest

oder GC Pattern Resin! Und im zahnärzt-

lichen Bereich sind wir als ein Markt-

führer für hochwertige Glasionomerze-

mente ebenfalls hervorragend positio-

niert. 

In anderen Teilmärkten – wie z.B. den

Kompositmaterialien – sehen wir, dass

wir auf einem sehr guten Weg sind. So hat

unser hochvisköses GC Gradia Direkt 

LoFlo beispielsweise durch seine einzig-

artigen Produktvorteile deutlich beim

Marktanteil zugelegt – und der Trend

zeigt ganz klar weiter nach oben.

Deutschland ist nach wie vor der größte

europäische Einzelmarkt – entsprechen-

den Anteil hat GC Germany an der euro-

päischen Gesamtentwicklung von GC. 

Herr Rosenbaum, vielen Dank!  �
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Wir freuen uns auf Ihre Meinung: dz-redaktion@oemus-media.de

�Abb. 3: GC-Customer support & entrance desk:Hier werden die Besucher von GC Germany empfangen.�Abb. 4: GC-Education & conference area:
Der moderne Konferenz- und Schulungsraum.
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GC Germany GmbH
Seifgrundstr. 2
61348 Bad Homburg
Tel.: 0 61 72/9 95 96-0
Fax: 0 61 72/9 95 96-66
E-Mail: info@gceurope.com 


