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Visualisierung in der Zahnmedizin

„Ein Mikroskop ist 
auch eine Investition in
die eigene Gesundheit“
Carl Zeiss ist ein Begriff – kein Wunder, schließlich entwickelt dieses Unternehmen seit über 150 Jahren 
optische Systeme, die es erlauben, Dinge zu sehen, die man mit bloßem Auge nicht sieht. Und seit mehr als
50 Jahren ist der Name Carl Zeiss unverkennbar mit den Errungenschaften in der Mikrochirurgie verbun-
den. Besonders in der Zahnheilkunde, die sich bekanntermaßen mit sehr kleinen Objekten beschäftigt, bie-
tet Carl Zeiss innovative Visualisierungslösungen an. Herr Dr. Michael Kaschke, Vorstandsvorsitzender der
Carl Zeiss Meditec AG, und Herr Thomas Simmerer, Leiter der strategischen Geschäftseinheit (SBU) Mikro-
chirurgie, standen uns für ein Interview über das Unternehmen und seine dentalen Produkte zur Verfügung.

Die Carl Zeiss Meditec Gruppe ist ein

führender Anbieter von klinischen Lö-

sungen für verschiedene medizinische

Bereiche, der Schwerpunkt liegt auf 

Geräten zur Diagnostik und Therapie

von Augenkrankheiten. Welchen Stel-

lenwert nehmen die zahnmedizinischen 

Visualisierungsprodukte von Carl Zeiss

Meditec im Unternehmen ein?  

Dr. Michael Kaschke: Die Carl Zeiss 

Meditec ist einer der weltweit führenden

Medizintechnik-Anbieter mit einem brei-

ten Produktportfolio. Zur Diagnose und

Behandlung von Augenkrankheiten bie-

tet das Unternehmen Komplettlösungen,

einschließlich Implantaten und Ver-

brauchsmaterialien. In der Mikrochirur-

gie stellt das Unternehmen innovative

Visualisierungslösungen bereit. Hierzu

zählen auch unsere Angebote für die

Zahnmedizin: Kopflupen, Dentalmikro-

skope, digitale Visualisierungslösungen

sowie Videoprodukte. Diese nehmen

selbstverständlich einen hohen Stellen-

wert ein, wir sehen hier auch noch deut-

liche Wachstumspotenziale.

Seit 2002 ist die Carl Zeiss Meditec an

der Börse notiert, im März 2007 wurde

die Carl Zeiss Meditec in den TecDAX auf-

genommen. Welche Ziele verfolgte das

Unternehmen mit der Börsennotierung,

welche Bedeutung hat der Schritt für die

Carl Zeiss Meditec?

Dr. Michael Kaschke: Wir setzen klar

auf nachhaltiges Wachstum, sodass zur

Wachstums- und Akquisitionsfinanzie-

rung der Börsengang für uns einen wich-

tigen Schritt darstellte. Neben der damit

naturgemäß verbundenen erhöhten Vi-

sibilität nutzten wir den Schritt auch, um

alle medizintechnischen Bereiche von

Carl Zeiss unter einem Dach zusammen-

zuführen – um einen zukunftsorientier-

ten Medizintechnik-Anbieter zu schaf-

fen.

Verlief der Börsengang erfolgreich,

wurden die Ziele erreicht? 

Dr. Michael Kaschke: Das Unterneh-

men hat sich seit seinem Börsengang

2002 äußerst positiv entwickelt und ist

international als technisch führend an-

erkannt. Bei Umsatz und Wachstum ha-

ben wir über die Jahre ein solides

Wachstum erzielt. 2007 haben wir zudem

den Einstieg in den TecDAX geschafft.

Wir können hier also durchaus von einer

Erfolgsgeschichte sprechen.

Dentalmikroskope bieten eine Reihe

von Vorteilen bei der Behandlung. Wo
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sehen Sie  den Hauptnutzen von optischen

Instrumenten für den Zahnarzt? 

Thomas Simmerer: Optische Instru-

mente machen selbst feinste Details und

Strukturen für den Zahnarzt sichtbar und

können daher der Schlüssel für eine prä-

zise Diagnose und hohe Behandlungs-

qualität sein. Das ist insbesondere dann

wichtig, wenn Zähne möglichst lange er-

halten werden sollen und Ästhetik mehr

und mehr wichtig wird. Die meisten

Zahnärzte, die heute ein Mikroskop nut-

zen, wollen aber auch aus ergonomi-

schen Gründen nicht mehr darauf ver-

zichten. Am Mikroskop sitzt der Zahnarzt

aufrecht und bequem. In diesem Sinne

ist ein Mikroskop auch eine Investition in

die eigene Gesundheit. Unsere Kunden

nutzen unsere Mikroskopbilder auch

sehr gerne, um ihren Patienten Behand-

lungen präzise zu erklären und um ihre

Behandlungsergebnisse zu dokumen-

tieren. Ein vergrößerndes Bild sagt hier

oft mehr als Worte. 

Auf der diesjährigen IDS standen die

Visualisierungsprodukte von Carl Zeiss

im Vordergrund. Wodurch zeichnen sich

die von Ihnen angebotenen Kopflupen

und Dentalmikroskope aus? Was sind

die Produkthighlights in Ihrem Port-

folio? Wie wollen Sie Ihr Produktpro-

gramm weiterentwickeln?

Thomas Simmerer: Wir haben bei Carl

Zeiss eine über 160-jährige Erfahrung

mit der Entwicklung von innovativen op-

tischen Visualisierungsprodukten für

die Medizintechnik. Unsere Kopflupen

und Dentalmikroskope sind in sehr en-

ger Kooperation mit Zahnärzten und

speziell für die Zahnmedizin entwickelt

worden. Dadurch zeichnen sie sich nicht

nur durch eine hohe optische Qualität

aus, sondern sind auch sehr benutzer-

freundlich in der Anwendung und erfül-

len die hohen Anforderungen an ein Me-

dizinprodukt im Praxisalltag. Besonde-

ren Wert legen wir auch auf ein moder-

nes und ergonomisches Design, sodass

sich unsere Mikroskope gut in die Zahn-

arztpraxis und in die Hygienekonzepte

integrieren lassen. Produkthighlights

sind unsere Dentalmikroskope OPMI

PROErgo und OPMI Pico, unsere Medi-

Live Videoprodukte sowie unsere medi-

zinischen Kopflupen EyeMag. Seit der

IDS haben wir mit MEDIALINK 100 auch

ein sehr innovatives Dokumentations-

produkt im Portfolio, mit dem der Arzt

sehr einfach Videos und Bilder aufneh-

men und weiterverarbeiten kann. 

Sie sehen, wir versuchen mit einem

breiten Produktprogramm auf die ver-

schiedenen Anforderungen einzugehen

und sowohl Einsteigern in die Welt der

Vergrößerung als auch erfahrenen Mikro-

skopnutzern innovative Produkte anzu-

bieten. Für die Zukunft haben wir über-

zeugende, viele spannende Ideen, auch

für neuartige Visualisierungsprodukte. 

Carl Zeiss präsentierte auf der IDS 

im März den cinemizer plus, eine Video-

brille, die mobiles Kino ermöglicht. Se-

hen Sie für dieses futuristisch anmutende

Produkt auch Einsatzmöglichkeiten in

der Zahnmedizin? 

Dr. Michael Kaschke: Wir freuen uns,

dass Sie den cinemizer plus als futuris-

tisch bezeichnen. Wir sehen für den cine-

mizer plus bereits heute eine Reihe von

Anwendungen vornehmlich im Consumer

Bereich. Aber auch im professionellen 

Bereich wie der Zahnmedizin haben sich

viele Ärzte spontan entschieden, den 

cinemizer plus in ihrer Praxis einzuset-

zen, sei es für die Patienten zur Entspan-

nung im Warteraum oder zum selben

Zwecke auf dem Behandlungsstuhl.

Carl Zeiss ist in diesem Herbst als Aus-

steller in mehreren Fachdentals vor Ort.

Wie waren bisher  Besucherresonanz und

-interesse, und welche Erwartungen ha-

ben Sie an die folgenden Fachdentals?

Thomas Simmerer: Die Fachdental-

messen sind für uns in Deutschland eine

hervorragende Gelegenheit, unser Leis-

tungsspektrum zu präsentieren und in

den Kontakt mit Kunden zu kommen. Mit

der Resonanz und dem Interesse z.B. in

Hamburg waren wir sehr zufrieden. Wir

erwarten ein ähnlich lebhaftes Interesse

bei noch folgenden Messen. Zusammen

mit unseren Fachhandelspartnern wer-

den wir in diesem Jahr die Gelegenheit

nutzen, attraktive Produktpakete und ein

Praxismarketingpaket anzubieten.

Ist inzwischen spürbar, dass die welt-

weite Finanzkrise auch die Zahnärzte 

erreicht hat?

Thomas Simmerer: Investitionszurück-

haltung bei unseren Kunden ist durchaus

wahrzunehmen. Ein Zahnarzt denkt in der

heutigen Zeit besonders gut darüber

nach, welchen Nutzen ihm eine Investi-

tion bringt. Aber wir sehen auch, dass

Zahnärzte immer mehr in zukunftsorien-

tierte Technologie investieren. Gerade in

diesen Zeiten sollte man in einem kompe-

titiven Umfeld durch neue Behandlungs-

methoden auf sich aufmerksam machen. 

Die Unternehmensnachrichten von

Carl Zeiss Meditec sind durchweg positiv,

wie schätzen Sie die nahe Zukunft von

Carl Zeiss Meditec ein?

Dr. Michael Kaschke: Wir haben uns

stets zu nachhaltigem und profitablen

Wachstum bekannt – und daran halten

wir fest, auch in der momentanen  Situa-

tion der Weltwirtschaft. Wir investieren

weiter in Innovationen und Customer

Care. Konkret in Zahlen gesprochen, rech-

nen wir für dieses Jahr mit einem Umsatz-

wachstum von 5 Prozent, bei gleichblei-

bender Profitabilität. Das ist in der mo-

mentanen Situation ein sehr solides Er-

gebnis – und ist nur mit dem hohen

Einsatz unserer weltweiten Mitarbeiter

möglich, wofür allen mein ausdrück-

licher Dank gilt.

Herr Dr. Kaschke und Herr Simmerer,

vielen Dank für das Gespräch! �
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Wir freuen uns auf Ihre Meinung: dz-redaktion@oemus-media.de

�Thomas Simmerer, Leiter der strategischen
Geschäftseinheit (SBU) Mikrochirurgie.


