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„Die Digitalisierung schreitet
mit einem hohen Entwicklungs-
tempo voran. Gleichzeitig stei-
gen die Anforderungen an den-
tale Verbrauchsmaterialien“, be-
gründet Dr. Martin Haase, CEO
von Heraeus Dental, die orga-
nisatorische Neuausrichtung.
Mit einem klaren Fokus auf die
Bereiche „Dental Materials“ und
„Digital Services“ will Heraeus
jetzt seine Marktposition als 
verlässlicher Anbieter bewähr-
ter Materialien und als kom-
petenter Partner im digitalen
Workflow stärken. „In beiden
Sparten haben wir uns ambitio-
nierte Ziele gesetzt und Teams
von Experten aufgestellt, die die
Bereiche zügig ausbauen“, er-
klärte Dr. Haase im Februar in
Hanau.

Synergien zwischen 
Praxis- und Labormarkt
nutzen

„Der deutsche Dentalmarkt bie-
tet auch zukünftig Wachstums-
chancen. Dabei erzielen digit ale
Dienstleistungen sowohl im 
Praxis- als auch im Labormarkt
wachsende Umsatzanteile“, be-
richtete Jörg Scheffler, Country
Manager Deutschland bei 
Heraeus Dental.
Um der unterschiedlichen Inno-
vationsgeschwindigkeit und der
hohen Know-how-Intensität in

beiden Feldern gerecht zu wer-
den, bearbeitet Heraeus den
Markt für dentale Materialien
und für digitale Services künftig
getrennt. „Damit erhöhen wir
unsere Kundennähe und schär-
fen unsere Beratungskompe-
tenz“, kündigte Scheffler an. „In
Deutschland verfügen wir ab so-
fort einerseits über einen neuen
spezialisierten Digital-Vertrieb,
andererseits wurde der analoge
Zahnarzt- und Labor-Außen-
dienst unter einer Führung zu-
sammengelegt. So nutzen wir
erstmalig die Synergien zwi-
schen dem Zahnarzt- und La -
borbereich optimal – digital wie 
analog. Die gute Zusammen -
arbeit mit dem Dentalhandel
bauen wir ebenfalls weiter aus.“

Partner im digitalen 
Workflow

„Die Digitalisierung verändert
die Arbeitsweisen und Produkte
entlang der dentalen Wert-

schöpfungskette“, erklärte Dr.
Martin Haase, CEO von Heraeus
Dental. 
„Als eigenständiger Geschäfts-
bereich können wir schneller
und fokussierter auf Ent-
wicklungen im Markt reagie-
ren und diese aktiv mitgestal-
ten.“ Spe zialisten aus Infor-
mationstechnologie, Zahnme-
dizin und -technik arbeiten in
der neuen Division Hand in
Hand, um Innovationen aus an-
deren Branchen zügig für den

Dentalmarkt nutzbar zu ma-
chen und Anwender sicher in
die neuen Geschäfts felder zu
führen.

Dentale Materialien aus
bewährter Hand

Die Anforderungen an dentale
Materialien steigen. Das spüren
auch die Anwender, die Her-
kunft und Qualität zunehmend
dokumentieren müssen. 
Als traditioneller Spezialist für
Dentalwerkstoffe unterstützt
Heraeus die klinisch zuver-
lässige, wirtschaftliche Versor-
gung. Künftig arbeiten die Ex-
perten für zahnmedizinische
und -technische Materialien

noch enger zusammen: „Die Di-
vision Dental Materials bündelt
die Markt- und Material-Kompe-
tenz aus Praxis- und Laborbe-
reich“, erklärte Divisionsleiter
Novica Savic.

„Mit geschickten Händen geben
Zahnärzte und Zahntechniker
Patienten täglich Lächeln und
Lebensqualität zurück. Wir ge-
ben ihnen die Materialien an die
Hand, die sie dazu brauchen“,
betonte Jens Bewersdorff, Head
of Global Marketing Commu-
nications – Dental Materials, bei
Heraeus. „Denn Mundgesund-
heit gehört in beste Hände.“
Diese Botschaft steht zur IDS 
im Mittelpunkt des neuen Auf-
tritts der Dental Materials von
Heraeus.

Digitales und 
handwerkliches Können
unterstützen

„Viele Wege führen heute zur in-
dividuellen Versorgung“, machte
Dr. Haase bewusst. „Wir geben
Zahnärzten und -technikern die

Materialien und Services an die
Hand, um sie in ihren Abläufen
bestmöglich zu unterstützen, ob
in den klassischen Techniken
oder digital.“
Auf der IDS präsentiert Heraeus
neue Materialien und Dienst-
leistungen für Praxis und Labor.
Am Heraeus-Stand erwartet die
Besucher täglich ein buntes
fachliches Programm mit re-
nommierten Referenten und 
Experten von Heraeus. 

Wir beraten Sie gerne kostenlos unter 0800/2002332
             

Besuchen Sie die IDS für einen intensiven Dialog 
und testen Sie Innovationen Ihrer Kollegen. 

Vielleicht ist die nächste Produkt-Idee eine von Ihnen.
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Vereinbaren Sie einen Termin mit uns unter

0800 / 200 23 32

w
w

w
.f
ra

n
k
-d

e
n
ta

l.c
o
m

ANZEIGE

Gut aufgestellt für den Markt von morgen 
Auf der Internationalen Dental-Schau (IDS) 2013 präsentiert Heraeus mit den neuen Geschäftsbereichen „Dental Materials“ und 

„Digital Services“ leistungsfähige Produkte, die die Arbeit in Praxis und Labor unterstützen.

Heraeus Kulzer GmbH
Grüner Weg 11
63450 Hanau
Tel.: 0800 4372522
Fax: 06181 354180
info.lab@heraeus.com
www.heraeus.de
IDS: Halle 10.1, Stand A010/C019

Adresse

Die Anforderungen an Dentalmaterialien steigen. Bei Heraeus arbeiten Werkstoffexperten für zahnmedizinische
und -technische Produkte gemeinsam an Wegen zur wirtschaftlichen, patientengerechten Versorgung.

Ein Team digitaler und dentaler Spezialisten von Heraeus unterstützt Praxis und Labor in der reibungslosen, 
computergestützten Versorgung.


