
Herr Fischer, Sirona befindet sich in ei-
nem kontinuierlichen Wachstumspro-
zess. Woher schöpft das Unternehmen
die Motivation und Innovationskraft,
immer wieder Spitzentechnologie für
den Dentalmarkt hervorzubringen? 
Unser kontinuierlicher Wachstums-
prozess ist auf mehrere Faktoren zu-
rückzuführen. Grundlage ist unsere
bedeutende Forschungs- und Ent-
wicklungstätigkeit. Mit über sieben
Prozent vom Umsatz stecken wir als
Unternehmen sehr viel Geld in diesen
Bereich. 165 Ingenieure, die über Jahr-
zehnte an Erfahrung verfügen und 
damit eine unschätzbare Basis bieten,
arbeiten in unseren Forschungs- und
Entwicklungsabteilungen. Wir waren
und sind Taktgeber der Branche und
bringen traditionell viele Neuigkeiten
in die Dentalwelt, zum Beispiel das di-
gitale Röntgen, CAD/CAM oder maß-
geblich die Entwicklung der Behand-
lungseinheiten. Mit unserer Historie
haben wir eine Verpflichtung, der wir
uns gerne stellen. 
Wir hören darauf, was der Markt will.
So wollen wir in vielen Gesprächen 
mit unseren Kunden, Zahnärzten und
Zahntechnikern deren Wünsche auf-
nehmen, Trends erkennen, um dann 
die entsprechenden Produkte zu ent-
wickeln. Wer den Weltmarkt im Visier
hat weiß, dass zum Beispiel japanische
Vorstellungen durchaus von deut-
schen abweichen können. Wir kennen
die internationalen Märkte und sind 

im deutschen Markt verwurzelt, das 
ist ein wesentlicher Erfolgsbestandteil
für Sirona.
Als wichtiger Faktor nicht zu vergessen
ist die große Anzahl unserer Service-
mitarbeiter, die täglich Anregungen
der Zahnärzte aufnehmen, die in die
Entwicklung mit einfließen. Während
der Entstehung des neuen Produkts 
arbeiten wir in der Regel mit Fokus-
gruppen von Zahnärzten zusammen. In
einer frühen Phase wird das Produkt
den Zahnärzten in ihrer eigenen Praxis
zur Verfügung gestellt und dort auf
Herz und Nieren getestet. 
Unsere Motivation, immer wieder
Spitzentechnologie für den Dental-
markt zu produzieren,  schöpfen wir
aus der Anerkennung, die wir vom

Markt erhalten und die auch unsere
Mitarbeiter immer wieder erfahren.
Wir setzen Trends, die vom Markt tat-
sächlich auch als solche anerkannt
werden und die sich dann in unseren
Verkaufszahlen widerspiegeln. Das
wiederum motiviert unser Team – 
Sirona-Mitarbeiter sind begeistert 
bei der Sache, vom Entwickler, dem
Fachmann in der Fertigung bis zum
Marketing- und Vertriebsspezialisten. 

Der Abschluss des Geschäftsjahrs 
2007/2008 steht unmittelbar bevor.
Können Sie schon eine vorläufige Bilanz
der Ergebnisse ziehen? Würden Sie von
einem erfolgreichen Jahr sprechen und
welche Geschäftsbereiche sind be-
sonders hervorzuheben?
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„Wir möchten Zahnarzt und
-techniker die Arbeit erleichtern“

| Redaktion

Forschung und Entwicklung neuer Produkte sowie die Weiterentwicklung bestehender Geräte
und Instrumente bilden die Grundlage der Firmenpolitik von Sirona Dental Systems, einem der
weltweit führenden Hersteller dentaler Ausrüstungsgüter. Lutz Hiller, Vorstandsmitglied der 
Oemus Media AG, sprach mit Jost Fischer, dem Vorstandsvorsitzenden der Sirona-Gruppe, über
Innovationen, Trends und Ziele des Unternehmens.

Lutz Hiller, Vorstandsmitglied der Oemus Media AG im Gespräch mit Jost Fischer, Vorstandsvorsitzender von 
Sirona Dental Systems.



Wenn Sie die ersten neun Monate un-
seres Geschäftsjahres betrachten, hat-
ten wir ein ordentliches Wachstum. In
diesem Zeitraum haben wir 577 Milli-
onen Dollar Umsatz gemacht und da-
mit eine Steigerung von 19,6 Prozent
erzielt. Die Bereiche CEREC oder CAD/
CAM sind um 25 Prozent, die Behand-
lungseinheiten um 22 Prozent, Ins-
trumente um 17 Prozent und unsere
Röntgensysteme um 15 Prozent ge-
wachsen. Auf diese Ergebnisse können
wir stolz sein, zumal wir trotz des bis
dato schwachen Dollarkurses unsere
Marktposition ausbauen konnten. Wir
gehen davon aus, dass wir für das Ge-
samtjahr über 750 Millionen Dollar
umsetzen werden. 

Als börsennotiertes Unternehmen spie-
len für Sirona, neben dem deutschen
Kernmarkt auch viele internationale
Wirtschaftsräume eine Rolle. In wel-
chen Ländern kann Sirona gute Erträge
verbuchen und wo bieten sich die besten
Wachstumschancen?
Unsere beiden Hauptmärkte sind der
deutsche und der US-Markt. Aber auch
Italien ist für uns zu einem sehr wich-
tigen Markt in Europa geworden, wo
wir inzwischen über 50 Mitarbeiter
haben, die unsere Handelspartner im
Vertrieb sowie im Service unterstüt-

zen. Wir  haben gute Erfolge verzeich-
nen können, weil Kundennähe im loka-
len Umfeld eine entscheidende Rolle
spielt. Analoge Strukturen haben wir in
Australien und Japan aufgebaut. Ähn-
lich ist es in Osteuropa. Vor allen Din-
gen hat sich Russland zu einem wach-
senden Dentalmarkt entwickelt. Der
Nahe Osten beschert uns ebenfalls 
gutes Wachstum. In den Ländern der
arabischen Halbinsel wird viel in das
Gesundheitswesen investiert. 
Neben den Produkten, die wir in
Deutschland fertigen und exportieren,
haben wir in China eine eigene Ferti-
gungsstelle für Behandlungseinhei-
ten, die die lokalen Märkte bedient.
China ist noch am Anfang seiner Ent-
wicklung im Gesundheitswesen. In 
Zukunft wird das Land jedoch eine
wichtige Rolle spielen. Wir sind dafür
gut aufgestellt. 

Im Juni dieses Jahres hat Sirona die 
neu entwickelte Behandlungseinheit
TENEO vorgestellt. Was unterscheidet
TENEO von anderen Einheiten? Würden
Sie uns die innovativsten Features des
Produktes kurz vorstellen?
TENEO ist ein Projekt, das wir in den
letzten drei bis vier Jahren entwickelt
haben, wobei wir alle vorhin geschil-
derten Wege gegangen sind, um vom

Markt zu hören „Was ist wichtig? Wo
geht es hin?“. Das Ergebnis ist eine 
Behandlungseinheit, die zukunftswei-
sende Technologien mit größtem Kom-
fort für die Patienten verbindet und
sich zudem spielend einfach bedienen
lässt. Dabei sind wir auf euphorische
Reaktionen bei den Zahnärzten gesto-
ßen, die das Produkt kennen oder die
als Erprober mit daran gearbeitet ha-
ben. Sogar Hinrich Romeike, praktizie-
render Zahnarzt und als Vielseitig-
keitsreiter selbst zweifacher Gold-
medaillengewinner bei Olympia 2008,
ist davon überzeugt, dass TENEO eine
Goldmedaille verdient.
Lob gab es auch vom Handel, der gar
nicht geglaubt hatte, dass man in 
einem reifen Produkt so viele Neuhei-
ten – wie die Bedienoberfläche Easy-
Touch, die Integration von Endodon-
tie- und Implantologiemotoren oder
eine Ethernet-Schnittstelle für Up-
dates - unterbringen kann. 
Wir sind zuversichtlich, was den Erfolg
unseres TENEO im neuen Geschäfts-
jahr angeht. Wir haben ihn Ende Juni
vorgestellt und im September die 
Showrooms unserer Händler ausge-
rüstet. Die Behandler hatten auf den
Fachdentals die Gelegenheit, sich bei
unseren Handelspartnern oder auch
bei uns am Stand genauestens zu in-
formieren und den Stuhl auszupro-
bieren. 

Sirona deckt mit seinem Produktport-
folio ein breites Spektrum zahnmedi-
zinischer Geräte und Instrumente ab.
Neben Behandlungseinheiten und Den-
talinstrumenten ist auch der Zukunfts-
sektor der digitalen Praxis mit CAD/
CAM-Systemen und bildgebenden Sys-
temen von zentraler Bedeutung. Wel-
che Neuheiten und Fortentwicklungen
sind aus diesem Bereich zu erwähnen?
Im CAD/CAM-Bereich entwickeln wir
unsere Produkte kontinuierlich weiter,
zum Beispiel die MC XL Fräsmaschine,
mit der Zahnärzte jetzt in der Lage sind,
schneller und genauer zu arbeiten.
Auch die innovative Biogeneric-Soft-
ware beschleunigt den Prozess einer
CEREC-Restauration, vereinfacht dem
Zahnarzt die Arbeit und erhöht die
Qualität weiter. Dieser braucht letzt-
endlich nur noch die digitale Impres-
sion mit der Kamera, die weniger als
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eine Minute dauert. Die Fräszeit redu-
ziert sich je nach Umfang der Restau-
ration auf vier bis sechs Minuten, so-
dass der gesamte Prozess in weniger
als 15 Minuten abgeschlossen werden
kann. Wir sagen eine halbe Stunde
Zahnarztzeit im Standardverfahren, 
da ist der Prozess vom Betreten des
Zimmers bis zum Verlassen mit einge-
schlossen. 

Lassen Sie uns zum Schluss einen Blick 
in die Zukunft werfen. Wohin entwickelt
sich Ihrer Meinung der Dentalmarkt?
Welche Bereiche haben das größte Po-
tenzial und welche Ziele verfolgt Sirona,
um sich in diesem Prozess entsprechend
erfolgreich zu positionieren?
Als erstes wird sich der Trend zur CAD/
CAM-Anwendung in der Zahnarztpra-
xis steigern. Im Laborbereich ist diese
Dynamik in den letzten zwei Jahren so-
gar noch stärker fortgeschritten. Des-
halb werden wir CEREC weiterentwi-
ckeln und daneben die Vernetzung
zwischen Zahnarzt und Labor, CEREC
Connect, vorantreiben. Das heißt: In
der Zahnarztpraxis weg von Abform-
materialien, hin zum digitalen Abdruck
mit unserer CEREC-Kamera. Der Zahn-
arzt kann entscheiden, ob er nun direkt
am Patienten die Restauration mit un-
serer MC XL oder der Kompaktfräsma-
schine fertigen lässt, oder ob er bei
komplizierteren Restaurationen eben
diesen digitalen Abdruck über unser
Web-Portal an das Labor seines Ver-
trauens mailt. Das hat wieder eine
Menge Vorteile, von der effizienteren
Gestaltung des Gesamtprozesses bis
hin zur beschleunigten Lösung und der
qualitativen Verbesserung des Verfah-
rens. 
Im Bereich der bildgebenden Systeme
ist der Trend zum digitalen Röntgen
weiter bestimmend. Er wird sich fort-
setzen und am Ende werden wohl alle
Röntgenaufnahmen digital erstellt
werden. Der Weg zum dreidimensio-
nalen Röntgenbild wird immer häufi-
ger beschritten. Was heute im We-
sentlichen Spezialisten beschäftigt,
wird in Zukunft mit neuen Produkten
auch in der allgemeinen Zahnarztpra-
xis zu finden sein. Hier bieten wir dem
Zahnarzt mit dem neuen GALILEOS
Compact eine kostengünstige Lösung
an.

Bei den Behandlungseinheiten haben
wir mit TENEO den Trend aufgezeigt,
viele Funktionen direkt am Zahnarzt-
stuhl zu integrieren, sodass sich der
Zahnarzt besser auf seine Arbeit kon-
zentrieren kann. 
Bei den elektrischen Instrumenten 
haben wir weitere Trends gesetzt: das
ölfreie Arbeiten, die Reduzierung der
Geräusche und die Mobilität von
Kleingeräten. So kann der Behandler
zum Beispiel unseren Diodenlaser in
der Jackentasche in den nächsten Be-
handlungsraum mitnehmen. 
Es wird noch weitere Innovationen ge-
ben, um zum Beispiel nicht nur Karies,
sondern auch Parodontitis zu bekämp-
fen, wie unser PerioScan aufzeigt.  
In der älteren Generation werden viel
mehr Zähne erhalten als früher. Es gibt
eine Statistik aus den USA, die zeigt,
dass die Altersgruppe der 45- bis 55-
Jährigen heute durchschnittlich 2,8
natürliche Zähne mehr im Mund hat
als dieselbe Altersgruppe vor zehn 
Jahren. Die Pflege und Behandlung der
Zähne wird also tendenziell wichtiger.
Das bedeutet, dass die Arbeit in diesem
Umfeld sicherlich nicht ausgehen wird.
Ein weiterer Trend zur Ästhetik ist
schon längere Zeit zu beobachten. Das
Goldzahn-Lächeln ist nicht mehr so
gefragt und das Amalgam-Lächeln ist
auch nicht zukunftsfähig. Keramik
hingegen ist nicht nur biokompatibel,
sondern eben auch ästhetisch zahn-
farben. Wir gehen davon aus, dass sich
die Keramik als Restaurationsmaterial
weiter durchsetzen wird.
Zum Schluss: Ziel unserer Entwicklun-
gen ist es, den Zahnarzt und Zahntech-
niker mit unseren Produkten bei seiner
Arbeit wirkungsvoll zu unterstützen
und ihm die Möglichkeit zu geben, die
Resultate seiner Arbeit zu verbessern. 
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