
Herr den Boer, Cavex hat im letzten 
Jahr sein 100-jähriges Bestehen ge-
feiert und schaut auf eine traditions-
reiche Geschichte zurück. Was waren 
in dieser Zeit die herausragendsten 
Entwicklungen des Unternehmens?
Man kann von zwei Meilensteinen spre-
chen: Einmal das Cavex Amalgam, das
etwa 1920 in Zusammenarbeit mit 
holländischen Universitäten entwickelt
wurde. Dieses Amalgam wurde auf-
grund seiner hohen Qualität zu einem

regelrechten Exportschlager in den
USA, sodass sich Cavex mit diesem Pro-
dukt sehr früh einen weltweiten Namen
machen konnte. Dieser erste große Er-
folg war die Basis, auf der sich die  Zu-
sammenarbeit mit Universitäten und
verschiedenen Forschern vertiefte, die

ständige Verbesserungen ermöglichte.
Von Anfang an wurde Cavex damit einer
der wichtigsten Hersteller in Holland. 
Der zweite Meilenstein in der Ge-
schichte unseres Unternehmens ist die
Entwicklung des Alginats CA 37 im Jahr
1953. Weltweit gab es zwar bereits
mehrere Hersteller, die sich mit Algina-
ten beschäftigt hatten, doch wir waren
als einer der ersten dazu in der Lage, die
Eigenschaften des Alginats entschei-
dend zu verbessern. 

Cavex hat ein sehr umfassendes Pro-
duktportfolio. Welches sind die derzeit
erfolgreichsten Produkte des Unter-
nehmens und warum?
Am erfolgreichsten sind unsere Algi-
nate. Bis heute arbeiten wir permanent
an der Entwicklung neuer, besserer 
Alginate, so entstand z.B. Ortho Trace.
Wir haben die Optimierung dieses Ma-
terials vorangetrieben, indem wir viele
Rezepturen änderten oder neu entwi-
ckelten. Die mit diesen Erfahrungen in
den letzten zehn Jahren entwickelten
Produkte sind für unser Unternehmen
sehr wichtig, denn 50 Prozent unseres
Umsatzes werden damit erzielt.
Auch die Alginat-Mischer, mit denen
vor zehn Jahren noch niemand gearbei-
tet hat, verwenden heute 25 Prozent al-
ler Zahnärzte in Holland. Wir verspre-
chen uns viel von unserem Alginat-Mi-
scher. Wir gehen davon aus, dass wir
innerhalb von drei Jahren 500 bis 1.000
Mischer verkaufen werden und das Ge-

rät fünf bis zehn Prozent des Gesamt-
umsatzes ausmachen wird. Die Vor-
teile liegen auf der Hand: Das ange-
mischte Alginat ist von konstanter, 
homogener Qualität und enthält keine
Luftblasen mehr. Das Handling des Mi-
schers ist sehr unkompliziert. Zudem
spart man mit dem Alginat-Mischer 
viel Zeit – das Anmischen dauert nur
noch zehn Sekunden. 
Ein anderes erfolgreiches Produkt, 
vor allem im Benelux-Raum, ist unser 
Quadrant Komposit. Quadrant Anterior
Shine hat beim CRA und Dental Advisor
sehr gute Bewertungen erhalten. Zwei
der drei zahnmedizinischen Fakultäten
in Holland verwenden dieses Material –
ein großer Erfolg für uns, Quadrant An-
terior Shine gewinnt zunehmend an Be-
deutung. Darauf sind wir sehr stolz,
denn der Wettbewerb in diesem Bereich
ist hart und es ist nicht leicht, sich hier
als kleinerer Hersteller durchzusetzen.

Bietet Cavex auch Produkte für zahn-
technische Labore an?
Wir werden keine umfangreiche zahn-
technische Produktpalette aufbauen,
sondern bemühen uns um die Schnitt-
stelle zwischen Zahnarzt und Labor.
Green Clean – mit dem Abformlöffel 
gereinigt – wird zum Beispiel von Zahn-
ärzten und Zahntechnikern verwendet.
Momentan arbeiten wir an der Ent-
wicklung eines Trayformers. Das ist ein
Gerät, mit dem man in Praxis und Labor
schnell und einfach einen individuellen
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Traditionell fokussiert – für
die Zukunft gestärkt
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Die Cavex Holland BV entwickelt, produziert und verkauft seit über 100 Jahren Dentalmateri-
alien, die höchsten Ansprüchen an Qualität, Zuverlässigkeit und Preis–Leistung gerecht werden.
Im vergangenen Jahr entschloss sich Cavex, auf den deutschen Markt zu expandieren. Wir spra-
chen mit Hans Maarten den Boer, Geschäftsführer der Cavex Holland BV, über die Ziele und Pläne
des Unternehmens. 

Hans Maarten den Boer (Geschäftsführer von Cavex) und Berit Melle
(Redakteurin der Oemus Media AG) beim Interview im Werk von Cavex
Holland BV in Haarlem, Niederlande.



Löffel herstellen kann. Wir planen aller-
dings nicht, Produkte für CAD/CAM
oder Zahnreihen herzustellen. Unser
Hauptaugenmerk wird weiterhin dem
Abdruckmaterial gelten, gemäß un-
seres Slogans: „Your impression is our
concern.“ Ich glaube, dass es zum Erfolg
führt, einen klar definierten Schwer-
punkt zu haben – das zeigt die Entwick-
lung unseres Unternehmens in den 
letzten zehn Jahren.

Im letzten Jahr hat Cavex begonnen,
sich auf dem deutschen Dentalmarkt 
zu präsentieren. Wie sind Ihre bisheri-
gen Erfahrungen und welche Bedeu-
tung hat dieser für Ihr Unternehmen?
Wir sind davon überzeugt, dass wir uns
den deutschen Dentalmarkt am effek-
tivsten in Zusammenarbeit mit dem
Fachhandel erschließen. Gerade die ers-
ten Jahre in einem neuen Markt sind 
entscheidend und brauchen viel Kraft.
Unsere Produkte über den Fachhandel 
zu vertreiben, ist für uns ideal, da es sehr
schwierig wäre, alles von den Nieder-
landen aus zu steuern. Wir glauben,
dass der Fachhandel den Markt für uns
öffnen kann und bemerken schon nach
dem ersten halben Jahr eine sehr gute
Resonanz. Ein wichtiger Vorteil als Part-
ner des Fachhandels ist, dass wir bei den
Fachdentals präsent sein können und
uns somit der Einstieg erleichtert wird.
Mit den Fachdentals 2008 waren wir
sehr zufrieden. Besonders die Resonanz
auf unseren Alginat-Mischer war beein-
druckend. Hier konnten wir das Gerät
zeigen und vorführen, die Zahnärzte 
erlebten den Mischer in Aktion und
konnten Material und Verarbeitungs-
qualität erleben – das hinterlässt doch
einen ganz anderen Eindruck als ein Ka-
talogbild. Die Qualität unserer Produkte
garantiert uns auf diesem Wege den Er-
folg. Seit für die Zahnärzte in Deutsch-
land unsere Produkte erhältlich sind,
steigt unser Umsatz. Wir sind auf dem
richtigen Weg und können das auch
gegenüber dem Handel signalisierten.

Hinsichtlich der internationalen Wahr-
nehmung ist ein wichtiger Termin die
Internationale Dental-Schau (IDS) im
März 2009 in Köln. Was plant Cavex für
diesen Megaevent? Welche Innovatio-
nen werden Sie der Fachwelt dort prä-
sentieren?

Auf der diesjährigen IDS stellen wir 
unser derzeit innovativstes Produkt, ein
Desinfektionsmittel für Alginate und
Silikone, vor. Dieses Konzentrat haben
wir von einem Hersteller für Desinfek-
tionsmaterialien exklusiv angeboten
bekommen, und wir werden es weltweit
zur Markteinführung bringen. Es lässt
sich einfach verarbeiten, hat eine kurze
Kontaktzeit und ist eines der weni-
gen Desinfektionsmittel, das desinfi-
ziert und dabei den Abdruck nicht zer-
stört. Es gibt sehr viele gute Desinfek-
tionsmittel auf dem Markt, aber das 
Besondere an unserem ist, dass es den
Abdruck genauso lässt wie er war. Wir
berufen uns bei dieser Aussage auf die
Überprüfungen der Universitäten, die
uns unterstützen.

Welche Bedeutung hat die IDS für 
Cavex?
In Köln treffen wir unsere weltweiten
Partner, denn 80 Prozent unserer Kun-
den und unserer Händler kommen zur
IDS. Ob sie aus Guatemala oder Korea
stammen – fast alle besuchen die IDS.
Unsere Verkäufer sind sehr, sehr aktiv
und führen kontinuierlich Gespräche
mit unseren Händlern.
Den Zahnärzten, die die Messe besu-
chen, werden wir zeigen, welche Ei-
genschaften  unsere Produkte und be-
sonders der Alginat-Mischer haben; 
fast so, wie auf den Fachdentals, nur 
in einem größeren und internationalen
Rahmen.

Wagen wir zum Schluss einen Blick in
die Zukunft: Welche langfristigen Pläne
und Ziele verfolgen Sie? Wo sehen Sie
Ihr Unternehmen in den nächsten Jah-
ren? Gibt es bestimmte Märkte, die Sie 
im Blick haben?
Wir wollen uns weiterhin auf das kon-
zentrieren, womit alles begann – bei
uns stehen immer noch die Alginate im
Mittelpunkt. Natürlich muss man sich
hinsichtlich der aktuellsten Entwick-
lungen im Bereich digitaler Abdruck
fragen, wie hoch der Bedarf an Ab-
druckmaterialien in Zukunft sein wird.
Ich glaube, dass dieser Bedarf jenseits
des High-End-Bereichs der Dentaltech-
nik weltweit gesehen hoch bleiben
wird, was auch damit zusammenhängt,
dass nicht jeder Abdruck für eine Krone
oder eine Brücke verwendet wird.

Was den europäischen Markt betrifft,
konzentrieren wir uns fast ausschließ-
lich auf Deutschland, denn Deutsch-
land hat 60% Marktanteil in Europa.
Außerhalb Europas liegt unser Haupt-
augenmerk auf Südamerika und Bra-
silien sowie auf Nordamerika, wo wir 
in den letzten fünf Jahren ein gutes
Wachstum verzeichnen konnten und
wo ich weiterhin ein sehr großes Ent-
wicklungspotenzial sehe. Darüber hi-
naus stehen bei uns Indien und China 
im Mittelpunkt. Das Potenzial in diesen
Ländern ist gewaltig und nicht zu
unterschätzen, schließlich leben dort
über zwei Milliarden Menschen, deren
Lebensstandard und damit auch die
zahnmedizinische Versorgung ständig
steigt. In Afrika, Indien oder China wer-
den unsere Materialien sehr häufig ver-
wendet. Hier wäre es zu gegebener Zeit
sicher notwendig, vor Ort eigene Pro-
duktionsstätten zu errichten, um den
gewaltigen Bedarf zu decken. Weltweit
betrachtet, schätze ich die Situation 
positiv ein. International werden an 
die Zahnmedizin unterschiedliche An-
sprüche gestellt: In Westeuropa ist bei-
spielsweise ästhetische Zahnheilkunde
ein großes Thema, während in Korea
oder Japan Zahnfehlstellungen mehr
akzeptiert werden. Gleichzeitig kann
man in Afrika nicht mehr als das Zie-
hen der kranken Zähne anbieten. Wir
achten darauf, dass wir in Ländern mit
einer sehr guten zahnmedizinischen
Versorgung gute Umsätze erzielen und
gleichzeitig die wachsenden Märkte 
erschließen.
Unser Fokus liegt also auch in Zukunft
auf den Abformmaterialien. Dennoch
wollen wir uns natürlich verschiedene
Standbeine aufbauen und planen, un-
sere Produktpalette mit Bleachingmit-
teln zu erweitern. Außerdem gibt es
Überlegungen hinsichtlich der Herstel-
lung noch flexiblerer Silikone. 
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kontakt . 
Cavex Deutschland
ukens dental
Im Spiet 7, 26506 Norden
Tel.: 0 49 31/9 32 64 70
Fax: 0 49 31/93 08 13
E-Mail: info@cavex-deutschland.de
www.ukens-dental.de
www.cavex-deutschland.de


