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Herr Dr. Krampe, als Zahnarzt bringen Sie
eine Menge Wissen rund um die Zahnmedi-
zin und Zahntechnik mit. Welche Ziele ha-
ben Sie sich für Ihre neue Aufgabe gesteckt?
Für mich steht die Implementierung des
zahnärztlichen Know-how in die Produkt-
entwicklung bei Wieland im Vordergrund.

Darüber hinaus geht es um eine gezielte 
Produktentwicklung unter dem Aspekt der
Anforderungen von Patient, Zahnarzt  und
Zahntechniker. Wir möchten für die Zu-
kunft eine vereinfachte Prozesskette sowie
mehr Anwender- und Kundenfreundlichkeit
schaffen. Eine meiner weiteren Perspektiven

Dr. Dietmar Krampe, Produktmanager für das AGC® Galvano System,
Wieland Dental + Technik, verantwortet seit Januar die konsequente markt-
und anwenderorientierte Weiterentwicklung der AGC® Galvanotechnik.
Der promovierte Zahnarzt, der nach viereinhalb Jahren praktizierender
zahnärztlicher Tätigkeit 15 Jahre Managementerfahrung in medizi-
nischen und zahnmedizinischen Fachverlagen sammelte, soll nun im 
Bereich AGC® Galvanoforming neue Impulse setzen. Im Gespräch mit der
Redaktion der ZWL Zahntechnik Wirtschaft Labor erläutert der erfah-
rene Produktmanager sein Konzept.
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ist es, den Galvanobereich als leistungsstar-
kes und ergebnisorientiertes Profitcenter im
Unternehmen zu führen. Ziel ist es, als über-
schaubarer Unternehmensbereich dem La-
bor mehr Kundennähe und somit einen noch
besseren Service als bisher zu bieten.

Bei der AGC® Technik handelt es sich um ein
bewährtes galvanisches Verfahren. Was un-
terscheidet die AGC® Technik von den Ver-
fahren anderer Galvano Anbieter und wo se-
hen Sie Potenzial zur Weiterentwicklung?
Obwohl Wieland die längste Erfahrung mit
allen Varianten der galvanischen Verfahren
im Dentalbereich aufweist, arbeiten wir
konsequent an einer Qualitätsverbesserung
und Weiterentwicklung unserer Produkte.
Potenzial besteht in der konsequenten Nut-
zung aller Varianten der Ausarbeitungsver-
fahren, unabhängig davon, ob es sich um ein-
fache oder mehrfache Ausarbeitung der
Goldbäder, um ein langsames oder schnelles
Verfahren oder unterschiedliche Gerätesys-
teme handelt. Als einziger Hersteller kann
Wieland manuell bedienbare halbautomati-
sche Systeme ebenso anbieten wie Vollauto-
maten. Mit den verschiedenen Geräten kann
der Kunde Galvanoobjekte in einer Stunde
abscheiden oder sich für den Prozess bis zu
12 Stunden Zeit nehmen. Die Wahl des für
ihn optimal passenden Systems kann der
Kunde bei uns ganz individuell treffen. Im
Mittelpunkt steht ein abgerundetes System,
das dem Anwender Komfort und Wirt-
schaftlichkeit bietet und eine Verbesserung
der Prozesskette des gesamten Galvanovor-
ganges gewährleistet.

Welche neuen Produkte zum Thema Gal-
vano wird es aus dem Hause Wieland geben? 
Als Marktführer werden wir in 2004 mit ei-
ner Produktoffensive, das heißt mit neuen
Produkten rund um die bestehenden Sys-
teme sowie einem neuen Galvanosystem an
den Markt gehen. Für alle Details ist es noch
zu früh. Allerdings kann ich die Marktein-
führung eines echten Vollautomaten – das
AGC® Comfort System – für den Frühsom-
mer 2004 bereits jetzt ankündigen.

Wieland präsentiert sich dem Labor als Sys-
temanbieter mit einem Gerät und den da-
rauf abgestimmten Bädern. Was sollte man
beachten, möchte man auch Bäder anderer
Anbieter verwenden?
Eine Garantie für den Abscheideerfolg gibt
es nur bei einem eingespielten System aus
Gerät und dazu konzipiertem Bad. Auf die

Funktionalität des Systems nehmen viele 
Parameter Einfluss, wie zum Beispiel die
Bauteiltoleranzen der Geräte, die Be-
stückung, die Füllmenge und die Becher-
glasgröße. Für unsere Systeme haben wir
alle Möglichkeiten getestet, dokumentiert
und freigegeben. Bei Verwendung von
Fremdbädern sind Misserfolge bei der Ab-
scheidung jederzeit möglich und können
von uns nicht verantwortet werden. Das
Risiko des Anwenders liegt darüber hinaus
in der Qualität der erarbeiteten Teile. Bei
unseren Systemen garantieren wir eine
Reinheit der galvanisierten Teile von
99,9% Goldanteil und somit eine überaus
hohe Reinheit und Biokompatibilität. Dies
ist mit Fremdbädern möglicherweise nicht
erreichbar.

Der Trend geht hin zu einfachen protheti-
schen Versorgungen. Wo wird die Galvano-
technik zukünftig im Rahmen der gesund-
heitspolitischen Einsparungen ihren Platz
finden?
Die Galvanotechnik wird sich marktab-
hängig positionieren. In Deutschland sind
Doppelkronen sehr verbreitet und nehmen
auf Grund der Neurelationierung des BEMA
wahrscheinlich künftig noch zu. Generell
sind die Indikationen Einzelkronen, Doppel-
kronen und Stege. Im Zusammenhang mit
dem Wachstumsmarkt Implantologie bieten
sich für die Galvanotechnik neue Perspekti-
ven und es wird eine verstärkte Nachfrage
nach Galvanoforming geben. Gerade im
Hinblick auf Passgenauigkeit und Ästhetik
der Suprastruktur bieten diese Technologie
viele Vorteile gegenüber anderen Verfahren.
Galvanokronen waren immer Privatleistun-
gen und werden das unabhängig von unse-
rem maroden GKV-System auch bleiben.
Seit Januar 2004 ist diese Leistung zudem
konsequent mehrkostenfähig und weltweit
sowieso unabhängig von regulierenden Ein-
flüssen eines Sozialsystems.

Welche Perspektiven eröffnet die Galvano-
technik dem modernen Labor für die Zu-
kunft?
Galvanoforming ermöglicht dem Labor
qualitativ hochwertigen Zahnersatz wirt-
schaftlich zu fertigen. Ästhetik, Passgenauig-
keit und Biokompatibilität bilden das Fun-
dament für hervorragende zahnärztliche
und zahntechnische Privatleistungen bei ent-
sprechender Indikation.

Vielen Dank für das interessante Gespräch. �
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