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Interview mit Tanja de Boer

Qualität mit System – 
Kompetenz im Detail
Der Name Sigma Dental Systems-Emasdi GmbH steht für ein Familienunternehmen mit einer mittler-
weile mehr als 20-jährigen Geschichte. Von Anfang an war es das Ziel des Ehepaares de Boer, ihren Kun-
den eine qualitativ hochwertige und ausgereifte Produktpalette anzubieten,die exklusiv in Deutschland
– und seit ein paar Jahren auch im europäischen Ausland – vertrieben wird. Yvonne Strankmüller, Re-
dakteurin der Dentalzeitung, erfuhr in einem Gespräch mit Tanja de Boer, Geschäftsführerin von Sigma
und Tochter des Unternehmerpaares, mehr über die Flensburger.

Wie würden Sie Ihre Unternehmensphilosophie
beschreiben? 

Unser firmeneigener Slogan bringt es auf den
Punkt: „Qualität mit System – Kompetenz im Detail“.

Auf Grund unserer langjährigen Erfahrung und dem
engen Kontakt mit unseren Kunden kennen wir die
täglichen Herausforderungen und auch hohen Er-
wartungen der Zahnärzte. Diesen hohen Ansprüchen
werden wir mit der hohen Qualität unserer Produkte
gerecht und verbinden diese mit einer persönlichen
und fachlich äußerst qualifizierten Betreuung und
Beratung durch unser starkes Mitarbeiterteam. Dies
sind praktisch die Grundpfeiler unseres Unterneh-
mens und wird auch von allen Mitarbeitern regel-
recht gelebt.

Getreu Ihrem Motto „Qualität für Ihre Kunden“ bie-
ten Sie hochwertige und zum Teil auch hochtechni-
sche Produkte, die den Arbeitsalltag erleichtern und
die Qualität der Arbeit sichern sollen, an. Wodurch
unterscheiden Sie sich von anderen Anbietern?

Zu Beginn des Sigma-Produktprogramms standen
bekannte Produkte wie Surgident Retraktionsfäden &
Hydrokolloide und Modern Materials Gipse im Mittel-
punkt. Über die Jahre wurde die Palette um zusätzliche
Top-Produkte, wie zum Beispiel  Biogel D, Ivory Kof-
ferdam und Ribbond Adhäsiv-Verstärkungsband er-
weitert. 

Seit 1998 ergänzen die hervorragenden Orascoptic
Lupen- und Lichtsysteme unsere Produktpalette. Der
anspruchsvolle Bereich Optik hat sich seit diesem Zeit-
punkt zu einem immer stärkeren Bereich in der Zahn-
medizin und somit auch in unserem Unternehmen
entwickelt. Das war auch der ausschlaggebende Punkt
für den Entschluss, Anfang 2004 die innovativen
Mikroskope der bekannten US-Firma Global in unser
Programm zu integrieren. Damit hat sich Sigma Dental
mittlerweile immer mehr zu einem spezialisierten An-
bieter von hochwertigen Produkten für den zahnärzt-
lichen und zahntechnischen Bereich in Deutschland
und dem europäischen Ausland entwickelt.
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