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Starkes Wachstum – starker Background
Komet investiert konsequent in Endodontie. Know-how, Qualitätsanspruch und Service lassen Deutschlands grössten Anbieter für rotierende Instrumente auch in
diesem Segment kontinuierlich wachsen. Komet Geschäftsführer Klaus Rübesamen beschreibt im Gespräch mit der
Dental Tribune D-A-CH den erfolgreichen Quereinstieg ins Endo-Vollsortiment.
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Abb. 1a und 1b: Bedeutende Familienunternehmen sind selten geworden. Komet behauptet sich seit 92 Jahren und vollführte als Spezialist für rotierende Instrumente einen souveränen „Quereinstieg“ in die Endo-Disziplin.

Sie halten Komet-Instrumente fast
täglich in der Hand. Doch wissen Sie,
wo diese Qualitätsprodukte eigentlich herkommen? Komet behauptet
sich seit 1923, zeigt sich also seit 92

endodontischen Produkten. Der Geschäftsführer Klaus Rübesamen gibt
Auskunft zu Entwicklung und Strategie in dem für Komet relativ jungen
Geschäftsfeld.
Dental Tribune: Herr Rübesamen,
wann begann man bei Komet
Dental, den Fachbereich Endodontie bewusst auszubauen?
Klaus Rübesamen: Die Endodontie war uns nicht völlig neu. Je-

der manuellen zur maschinellen –
sprich rotierenden – Aufbereitung
vollzog. Und dass wir bei Komet die
Herstellung rotierender Instrumente beherrschen, steht sicherlich
ausser Frage.
Welche Endo-Produkte folgten?
Wir haben weitere Erfahrungen
im Bereich der maschinellen Feilensysteme gesammelt. Mit AlphaKite
und EasyShape führten wir 2009

Darf man Ende 2015 von einem Komet Vollsortiment in der Endodontie sprechen?
Wir haben unser Endo-Sortiment in den vergangenen Jahren
kontinuierlich und systematisch
ausgebaut: von der Präparation der
Zugangskavität und das sichere Auffinden der Wurzelkanäle, über die
manuelle und maschinelle Wurzelkanalaufbereitung bis hin zur dichten, thermoplastischen Obturation

„Endodontie ist Vertrauenssache.
Der Anwender muss sich auf seine Produkte verlassen
können und bei Komet weiss der Kunde, was er bekommt.“
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Abb. 2: Komet Geschäftsführer
Klaus Rübesamen.

Jahren qualitäts- und servicebewusst.
Das Familienunternehmen bietet die
grösste Produktpalette an rotierenden Instrumenten deutschlandweit,
alles „made in Lemgo“. Zu den rund
1.000 Mitarbeitern im Mutterhaus
zählen u.a. Entwicklungsingenieure,
Werkstoff- und Maschinenbau-Experten, CAD/CAM-Spezialisten,
Wissenschaftler etc. All das macht das
Traditionsunternehmen so stark und
gab den entscheidenden Rückhalt für
eine Parallelentwicklung: die internationale Aufstellung.
Komet besitzt Tochtergesellschaften in Frankreich, Italien, Österreich und den USA. Durch ein hochmodernes Logistikzentrum wird die
Ware in über 100 Länder weltweit
verschickt – bei minimalen Lieferzeiten. Seit ein paar Jahren zählt dazu
auch ein umfassendes Angebot an

der kennt unsere Klassiker,
z.B. die Gates- oder MüllerBohrer und unsere starke
Position im postendodontischen Bereich durch das
legendäre, vor 30 Jahren etablierte ER-Wurzelstiftsystem. Mit der Einführung des
ersten Systems für die maschinelle Wurzelkanalaufbereitung anlässlich der Internationalen Dentalschau 2003 hatten wir
uns bewusst für die gezielte und sukzessive Erweiterung des Endo-Sortiments entschieden. Für uns handelte es sich um eine logische Konsequenz, da sich in diesem Marktsegment zu dieser Zeit ein Wandel von

gleich zwei Feilensysteme für verschiedene Aufbereitungsmethoden
und verschieden Märkte ein. Die Entwicklung unseres Endo-Bereiches
fing dann erst richtig an und wir investierten in den folgenden Jahren in
Lemgo weiter in neue Fertigungstechnologie. Gleichzeitig hat sich der
Trend am Markt entwickelt, die Wurzelkanalbehandlung mit immer weniger Feilen vorzunehmen. Diese externen Entwicklungen und unser gestiegenes internes Know-how führten 2012 zur Entwicklung und
Markteinführung von F360. Mit
diesem Feilensystem lässt sich der
Grossteil der Wurzelkanäle mit nur
zwei Feilen aufbereiten.
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Abb. 3 : Gebr. Brasseler expandiert weiter – Ausbau des Stammsitzes.

finden Sie bei Komet für jede Indikation eine Lösung.
Komet agiert mit seinen Tochtergesellschaften international. Welche Gewichtung hat die Endodontie in ausländischen Märkten?
Die Endodontie haben wir im
gesamten Unternehmen als strategisches Produktfeld definiert, in welchem wir wachsen wollen. Um dies
zu erreichen, ist es notwendig, dass
man auf die landestypischen Bedürfnisse und Anforderungen eingeht.
Dies steuern wir aktiv, indem wir uns
mit den Meinungsbildnern vor Ort
vernetzen. F6 SkyTaper wurde beispielsweise in enger Zusammenarbeit mit international führenden
Köpfen aus Deutschland, Italien und
Frankreich konzipiert. Wir bedienen
mit diesem 1-Feilen-System die Präferenz der Anwender und Märkte, die
bei der Wurzelkanalaufbereitung
eine Präparation mit einem Taper .06
favorisieren. Gleichzeitig kommen
wir dem Wunsch vieler Zahnärzte
nach einem einfachen, schnellen und
dennoch sicheren Feilensystem entgegen.
Warum sind Sie davon überzeugt,
dass Sie Ihre Erfolgsgeschichte
auch in dem Bereich der Endodontie weiter fortschreiben können?

Bei der Auswahl eines Endo-Anbieters sind für den Zahnarzt häufig
folgende drei Kriterien relevant:
Qualität der Produkte, Zuverlässigkeit und Service. Dafür steht die
Marke Komet seit Jahrzehnten mit
ihren rotierenden Instrumenten,
und genau diese Ansprüche setzen
wir auch für unsere Endo-Produkte.
Die Zahnärzte, die bereits mit unseren Endo-Instrumenten arbeiten,
bestätigen uns nicht nur die Qualität
unserer Produkte, sondern auch deren Zuverlässigkeit. Endodontie ist
Vertrauenssache. Der Anwender
muss sich auf seine Produkte verlassen können und bei Komet weiss der
Kunde, was er bekommt. In der Prothetik, der konservierenden Behandlung und auch der Endodontie.
Dieses Vertrauen hat sich auch auf
unsere Endo-Instrumente übertragen.
Vielen Dank für das Gespräch,
Herr Rübesamen. DT

4

5

Abb. 4: Mit dem 2-Feilen-System F360
lässt sich ein Grossteil aller Kanäle schnell
und einfach aufbereiten. Das System
spricht Zahnärzte an, die von Handinstrumenten aufs maschinelle Aufbereiten
umsteigen möchten. – Abb. 5: Bei F6 SkyTaper kann der Zahnarzt dank
Taper .06 die Obturationsmethode frei
wählen und problemlos Spülflüssigkeit
aktivieren.

