
Der Einzelne wird sich ver-
stärkt um seine individuelle
medizinische Versorgung
kümmern müssen und diese
deshalb kritischer betrach-
ten – und sparen. Diese Ver-

änderung wird in der Dental-
branche bereits besonders
deutlich. Nach Angaben des
Verbandes Deutscher Zahn-
techniker-Innungen (VDZI)
ist der Umsatzrückgang 
nach Einführung des Fest-
zuschuss-Systems weiter-
hin enorm. Im Vergleich
zum Vorjahr erschüttert ein
Umsatzminus von 40 %,
teilweise mehr, die Dental-
labore.
Der finanzielle Eigenanteil
an der prothetischen Versor-
gung hat sich zum Teil we-
sentlich erhöht. Manch ei-
ner wird sich hochwertigen
Zahnersatz nicht sofort oder
gar nicht mehr leisten kön-
nen. Die Auswirkung für die
Labore: technisch wenig an-
spruchsvolle Arbeiten mit
geringer Lebensdauer und
weiterhin geringer Umsatz.
Die augenblickliche Ten-
denz zeigt an, dass Zahner-
satz nur noch in notwen-
digstem Maße realisiert
wird. Betrachtet man es von
der Patientenseite, so ist die
Entscheidung erst einmal
klar nachzuvollziehen.

Fallstudie
Erstens kommt es anders
und zweitens als man denkt.
Man stelle sich folgende Si-
tuation vor: Patient A kommt
zu seinem Zahnarzt und
wird mit der Hiobsbotschaft
konfrontiert, dass er/sie ei-
nen Zahnersatz mit Selbst-
beteiligung von 1.200,–  Euro
benötigt.

A, von Schmerzen geplagt
und von dieser Information
hart getroffen, möchte aber
noch in den längst geplan-
ten Urlaub und bittet um
eine preiswertere Alterna-

tive. Also eine einfache 
Versorgung – schlecht für
den Patienten, schlecht für
den Zahnarzt
und das Dental-
labor. Schlecht
für den Patien-
ten, da selbst 
bei minimalin-
vasiver Zahn-
behandlung im-
mer ein Stück
gesunde Zahn-
substanz in Mit-
leidenschaft ge-
zogen wird.
„Schlecht für
den Zahnarzt
und das Dental-
labor?“ Warum,
werden einige
fragen. „Das
gibt erneuten
Umsatz …“ Allerdings auf
niedrigstem Niveau. „… und
A kommt ja wieder. Spätes-
tens wenn die allzu billige
Versorgung ihren Geist auf-
gegeben hat.“ Kommt er tat-
sächlich wieder? Nur viel-
leicht, denn A hatte ja ge-
hofft, die Versorgung wäre
von vernünftiger Qualität.

Also erneut eine unange-
nehme Behandlung, aber
wenn schon, dann jetzt rich-
tig, allerdings für A mit der
Schlussfolgerung: „Ich be-
nötige einen Zahnarzt, der
mich besser berät.“ Das 
bedeutet Zahnarztwechsel
und damit auch letztendlich
Wechsel des Dentallabors.

Patienten motivieren
Wie kann das Dentallabor
den Patienten aktivieren,
sich für bessere Zahnversor-
gung zu entscheiden und
mehr Vertrauen in die Leis-
tung von Zahnarzt und Den-
tallabor zu entwickeln?
Für den Patienten ist es ein-
fach, sich richtig zu ent-
scheiden. Klingt zu einfach?
Ist es aber – denn sobald er
genügend Fakten zusam-
men hat und einen sinnvoll
zu gehenden Weg kennt,
wird er einen solchen be-
schreiten. Ideal wäre es
doch für den Patienten, er
könnte seinen Eigenanteil
am Zahnersatz in wirt-
schaftlich verträglichen Ra-
ten bezahlen. Genau das hat
man bei der LVG erkannt.
Die Patientenfinanzierung
„LVG-Medi-Finanz“ schafft

für diese Vorstellung die 
finanzielle Basis. Mit ihr
können sich die Patienten

wieder hochwertigen Zahn-
ersatz leisten, ohne die
Haushaltskasse extrem zu
belasten. Ausgangsbasis für
den Kreditbetrag des Patien-
ten ist die Höhe des zu er-
wartenden Eigenanteils bei
Kassenpatienten bzw. bei
Privatpatienten des zu er-
wartenden Rechnungsbe-
trags. Die „LVG-Medi-Fi-
nanz“ ist eine Serviceleis-
tung der LVG (Labor-Ver-
rechnungs-Gesellschaft)
Stuttgart für Dentallabore,
die bereits von der LVG
durch Factoring betreut
werden. Selbst bei Zahnärz-
ten, die mit einer Verrech-
nungsstelle arbeiten, kann
sie sinnvoll eingesetzt wer-
den, da diese kostenlos für
den Zahnarzt ist. Damit sie
richtig zum Einsatz kommt,
sollte sie dem Patienten
schon vor Behandlungsbe-
ginn vorgestellt werden.Nur
so kommt sie zur größtmög-
lichen Wirkung, da sie die
Entscheidung des Patienten
erleichtert und positiv be-
einflusst. Mit der Zahn-
ersatzfinanzierung erhöht
sich die Patientenzufrieden-
heit. Hochwertiger Zahner-
satz ist in der Gesellschaft
ein Diskussionspunkt ge-
worden, aber deshalb ist er
noch lange nicht in aller
Munde. Im Gegenteil, der
Patient ist weiterhin zurück-
haltend beim „Konsum“.
Um die Betroffenen für das
Thema „hochwertiger Zahn-
ersatz“ zu sensibilisieren,
hat die LVG Informations-

material aufbereitet, das
den Zahnarzt bis ins Warte-
zimmer hinein unterstützt.

Fazit
Der Zahnarzt und seine
Leistungen stehen im direk-
ten Wettbewerb mit dem all-
gemeinen Konsumverhal-
ten der Patienten. Unter-
stützt von seinem Dentalla-
bor kann der Zahnarzt mit
dem Marketinginstrument
ZE-Finanzierung „LVG-
Medi-Finanz“ jetzt den Pa-
tienten überzeugen, dass
die ideale Versorgung mit
hochwertigem, langlebi-
gem Zahnersatz bequem re-

alisiert und der Eigenanteil
zinsgünstig per Raten be-
zahlt werden kann. Diese
Maßnahme ist für die Praxis
und das Dentallabor von
Bedeutung, denn der Zahn-
arzt vermittelt seinen Pa-
tienten neben Kompetenz
auch Einfühlungsvermö-
gen in ihre Situation und
den daraus resultierenden
Entscheidungen. Der Den-
tallaborinhaber zeigt sei-
nen Kunden, dass er als
Partner über das Tagesge-
schehen hinaus denkt und
sich am Marketing beteiligt.
Letztendlich wird diese 
aktive Patientenunterstüt-

zung wieder attraktive 
Laborleistungen und die
Aufgabe des Erhalts guter
Zahnversorgung ermög-
lichen.

SERVICE

Unterstützt von seinem Dentallabor kann der Zahnarzt mit „LVG-Medi-Fi-
nanz“ den Patienten zur Inanspruchnahme von hochwertigem Zahnersatz
überzeugen. (Foto: LVG/Traffic AfWK&D) 
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Ein Muss für das Dentallabor: Den Patienten indirekt ansprechen
Das Gesundheitswesen wird „reformiert“.Auf den Patienten kommt mehr Eigenverantwortung zu,was sich auf die Dentalbranche auswirkt.Um aktiv aus dem
derzeitigen Umsatztief aufzutauchen und auch zukünftig erfolgreich zu sein, sollten Dentallabore ein stärkeres indirektes Patienten-Marketing betreiben –
beispielsweise mit der Finanzierung „LVG-Medi-Finanz“.Damit können die Patienten zur Inanspruchnahme hochwertiger Versorgungen motiviert werden.

Die Stuttgarter LVG bietet neben
Factoring ihren Kunden ein Ser-
vicepaket, unter anderem mit der
Patientenfinanzierung „LVG-Medi-
Finanz“

– Komfortable zahnmedizinische
Versorgung.

– Unbürokratisch, diskret, indivi-
duell für Praxis und Dentallabor.

– Medizinische, ästhetisch an-
spruchsvolle Versorgung wird be-
zahlbar.

– Einfache Abwicklung.
– Stärkung des Vertrauensverhält-

nisses Zahnarzt/Labor und Zahn-
arzt/Patient.

– Sicherheit bei Forderungsausfällen.

Info

Keine Seltenheit: Bei dem Gedanken an den nächs-
ten Urlaub entscheidet sich der Patient für die preis-
wertere, einfachere Versorgung. (Foto: LVG/Traffic
AfWK&D)

Eine gute Zahnersatzversorgung belastet die Haus-
haltskasse der Patienten gewaltig.

LVG Labor-Verrechnungs-
Gesellschaft mbH
Rotebühlplatz 5
70178 Stuttgart
Tel.: 07 11/ 66 67 10
Fax: 07 11/ 61 77 62
E-Mail: info@lvg.de
www.lvg.de

Adresse

Azubigerechte Modellation 

Das A und O bei allen zahntechnischen Arbeiten ist das Beherrschen der Zahn-
formen. Auszubildende müssen von Anfang an lernen, welche Kriterien zu 
beachten sind, damit der Zahnersatz später auch funktioniert. Zahntechniker 
Simon Haug erklärt in seinem neuen Buch, wie man sich als Azubi diese grundle-
genden Fachkenntnisse möglichst gut einprägen kann und stellt dafür Konzepte
vor, die den Lernprozess optimieren und angenehmer gestalten.
Er erklärt Schritt für Schritt, worauf beim Modellieren der verschiedenen Zähne zu
achten ist und gibt hilfreiche Tipps für den Umgang mit dem Werkstoff. Rundum ist
diese Neuerscheinung eine wichtige Anleitung für den Zahntechniker-Nach-
wuchs, unterhaltsam und sehr verständlich geschrieben. So kommt Spaß am Mo-
dellieren auf.

Buchtipp

Simon Haug:
Azubigerechte Modellation (aus der Fachbuchreihe „dl-Technik-Edition“)
erschienen 2005 Verlag Neuer Merkur, 1. Aufl., 88 Seiten, zahlreiche farb. Abb., gebunden
ISBN 3-937346-13-9, Preis: 24,90 EUR

Bestellanschrift:
SVK GmbH
Abt. VA/VNM
Postfach 10 60 16
70049 Stuttgart

Tel.: 07 11/66 72-12 31
Fax: 07 11/66 72-19 74
E-Mail:g.moeller@svk.de

Ästhetische indirekte Res-
taurationen in Perfektion
erzielen – Prof. Dr. Asami
Tanaka zeigt in einem Inten-
siv-Workshop vom 2. bis 
3. Dezember 2005 in Bad
Homburg, wie es geht.
Tanaka, dessen Methoden,
Techniken und Arbeitshilfen
Standards in der Dental-
technik sind, wendet sich

mit dem Schichtkurs für
Fortgeschrittene speziell an
Keramiker. Die Teilnehmer
werden in diesem Hands-on-
Kursdas von Prof.Dr.Asami
Tanaka entwickelte material-
unabhängige Schichtkon-
zept praktisch umsetzen.
Der Kurs ist die ideale Er-

gänzung für Zahntechniker,
deren Zahnärzte nach dem
Konzept von Prof. Dr. Barghi
arbeiten.
Zahlreiche neue Verblend-
keramiken sind in den letz-
ten Jahren auf den Markt ge-
kommen, begleitet von je-
weils neuen Schichtmetho-
den. Für Zahntechniker
bedeutet das zwangsläufig,
dass sie ihre Kenntnisse in
Bezug auf Materialien und
Methoden immer wieder auf
einen aktuellen Stand brin-
gen müssen.Aber eine große
Vielfalt von Produkten muss
nicht unbedingt zu besseren
Ergebnissen führen,sondern
kann im Gegenteil Probleme
geradezu provozieren. Ta-
naka, der eine Professur für
Materialkunde an der Uni-
versity of Texas innehat, ver-
mittelt sein Know-how in
diesem Intensiv-Workshop
durch praktische Übungen,
abgestimmt auf den soforti-
gen Einsatz des Schichtkon-
zeptes im Dentallabor.
Der Fokus ist während des
Workshops auf die Grundla-
gen und Feinheiten in der
Herstellung maximal ästhe-
tischer Veneers gerichtet.
Dazu gehören u. a. die Farb-
steuerung mit Keramikmas-
sen und ihre Auswahl, un-

sichtbare Ränder, die Erhö-
hung von Lichtreflexion und
Farbtiefe sowie die Erlan-
gung maximaler Transpa-
renz. Tipps zu effizienten
Ausarbeitungstechniken
und ein Trouble Shooting
runden das Programm ab.
Prof. Dr. Asami Tanaka wird
den Teilnehmern belegen,
dass sein Schichtsystem ein
schneller und dabei sicherer
Weg zu hochwertigen, mini-
malinvasiven Keramikres-
taurationen ist.

Der zweitägige Intensiv-Workshop
findet von Freitag, 2. Dezember
2005, von 10 bis 18 Uhr bis Samstag,
3. Dezember, von 9 bis 17 Uhr in Bad
Homburg statt. Die Teilnahmege-
bühr beträgt pro Person Euro 1.180,–
zuzüglich MwSt., inkl. Bewirtung;
Gruppengebühr auf Anfrage. 
Weitere Informationen sind er-
hältlich bei Tanaka Dental unter
Tel.: 0 61 72/8 30 27.

Asami Tanaka Dental 
Enterprises Europe GmbH
Max-Planck-Straße 3
61381 Friedrichsdorf
Tel.: 0 61 72/ 8 30 26
Fax: 0 61 72/ 8 41 79
E-Mail: service@tanaka.de

Info

Hands-on-Kurs für ästhetische Veneers
In einem Intensiv-Workshop im kommenden Dezember stellt Prof.Dr.Asami
Tanaka interessierten Keramikern sein Universal-Schichtkonzept vor.

Prof. Dr. Asami Tanaka.



Für die metalordental,die bis-
her vorwiegend im Bereich
der Dentallegierungen tätig
war, ist die Über-
nahme der Mehrheit
der in Konstanz an-
sässigen Z-Systems
AG ein wichtiger
Schritt in der akti-
ven Gestaltung der
eigenen Zukunft.
Für Marcel Scacchi,
CEO und Delegier-
ter des Verwaltungs-
rates der metalor-
dental, ist klar, dass
die Mehrheitsbetei-
ligung am Hersteller
von Zahnimplanta-
ten aus Hochleis-
tungskeramik in
vielerlei Hinsicht
ein Volltreffer ist:
„Das Angebot von
Z-Systems ent-
spricht dem heuti-
gen Bedürfnis der Patienten
nach ästhetisch anspruchs-
vollem Zahnersatz.Mit dieser
Beteiligung an Z-Systems si-
chern wir uns nicht nur eine

innovative Technologie und
ausgezeichnetes Fachwissen
im Bereich der oralen Implan-

tologie. Wir er-
schließen uns mit
dem von Z-Systems
aufgebauten Ver-
t r i e b s n e t z w e r k  
,Z-Support‘ auch ei-
nen innovativen
Vertriebskanal in 
einem stark wach-
senden Markt, der
unser bestehendes
Vertriebsnetz ideal
ergänzt.“
Auch für den Grün-
der von Z-Systems,
Dr. med. dent. Ul-
rich Volz, ist der
Zeitpunkt genau der
Richtige: „Das Zu-
sammengehen mit
metalordental er-
möglicht es uns, un-
sere Position im

Markt weiter auszubauen
und zu stärken und so unse-
ren innovativen Ideen den
endgültigen Durchbruch zu
ermöglichen.“ Über den

Kaufpreis haben beide Par-
teien Stillschweigen verein-
bart.

Strategische Neuausrich-
tung in Wachstumsmarkt
Der Markt für orale Implanto-
logie ist relativ jung und
wächst jährlich um ca.20 Pro-
zent. Zielgruppe für den
Verkauf von Implantat-
Systemen sind überwie-
gend Zahnärzte in priva-
ten Praxen, Kliniken und
Universitäten.
Marcel Scacchi ist über-
zeugt, „dass die Beteili-
gung an Z-Systems und
damit der rasche und effi-
ziente Markteintritt in die
Implantologie ein wichti-
ger Schritt in der strategi-
schen Neuausrichtung des
Unternehmens bedeutet.“

Neue Organisationsstruk-
tur und Restrukturierung
des Bereichs Dentallegie-
rungen
metalordental nutzt die Gele-
genheit dieser Beteiligung

und passt die heutige Organi-
sation den neuen strategi-
schen Prioritäten an. Der Be-
reich Dentallegierungen, bis-
her das Hauptgeschäft von
metalordental, soll zukünftig
als Division geführt und mit
einer umfassenden Restruk-
turierung auf die zu erwar-

tenden Marktverhältnisse an-
gepasst werden. Der Name
metalordental und der beste-

hende Marktauftritt sollen
für die Division beibehalten
werden.
Z-Systems wird unter der
neuen Führung von Christian
Winter, dem bisherigen Ver-
antwortlichen für Marketing
und Verkauf von metalorden-
tal, ebenfalls als Division in

die Struktur einge-
gliedert. Der Stand-
ort Konstanz bleibt
erhalten, die inter-
nationale Expan-
sion wird vom
Hauptsitz in Oen-
singen aus vorange-
trieben.
Die Produktena-
men und der eigen-
ständige Marktauf-
tritt von Z-Systems
bleiben ebenfalls
bestehen.
Den beiden Divisio-
nen wird in Zukunft
die Dachgesell-
schaft „SIROX“

vorstehen, die aus der Umfir-
mierung der ehemaligen
metalordental Holding ent-

steht. „Mit der Umfirmierung
der ehemaligen metalorden-
tal Holding zeigen wir klar,
dass wir uns zukünftig nicht
auf das Legierungsgeschäft
reduzieren lassen, sondern
am Wachstum in verschiede-
nen Märkten partizipieren
wollen“, erklärt Marcel Scac-
chi. „Die veränderte Struktur
unter der SIROX Holding AG
gibt uns die Flexibilität, die
wir in Zukunft brauchen, um
in den für uns relevanten
Wachstumsmärkten vorne
mit dabei zu sein – getreu un-
serem Unternehmensmotto
,value for dental professio-
nals‘.“ 
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metalordental ag übernimmt die Aktienmehrheit von Z-Systems. Die Verant-
wortlichen nach der Vertragsunterzeichnung am 11. Oktober 2005 in Bern:
v.l.n.r.: Christian Winter, VP Marketing & Sales metalordental ag; Dr. med.
dent. Ulrich Volz, Gründer der Z-Systems AG; Marcel Scacchi, CEO metalor-
dental ag; Rubino di Girolamo, CFO metalordental ag.

Das Z-Lock Implantat aus Zir-
konoxid von Z-Systems.

metalordental steigt in Wachstumsmarkt der oralen Implantologie ein
metalordental ag, führender Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Zahnärzte und Zahntechniker, übernimmt die Mehrheit der in Konstanz ansässigen
Z-Systems AG,die als erstes Unternehmen weltweit Zahnimplantate und Instrumente aus Zirkonoxid,einer Hochleistungskeramik,entwickelt und vertreibt.

metalordental ag  
Bittertenstraße 15  
CH-4702 Oensingen  
Tel.: +41 62/3 88 69 69 
Fax: +41 62/3 88 69 70  
E-Mail: info@metalordental.com 
www.metalordental.com

Adresse

Einfaches Suchen, schnelles
Finden, übersichtliche Dar-
stellung und ein großer inter-
aktiver Servicebereich sind
die wichtigsten Merkmale
des neuen Internetauftritts
der Dentaurum-Gruppe.Suk-
zessive wurde die Dentau-
rum-Homepage zur zentra-
len Informationsplattform in
den Sprachen Deutsch, Eng-
lisch, Spanisch, Französisch
und Italienisch ausgebaut.
Die Dentaurum-Gruppe prä-
sentiert im World Wide Web
ihr überzeugendes Produkt-
programm für die Bereiche
Kieferorthopädie, Zahntech-
nik, Keramik, Implantologie
und informiert über das um-
fangreiche Kursangebot.

Navigation, Design, Inhalt
und Funktion in neuem Zu-
sammenspiel
Bei der Gestaltung der neuen

Homepage wurde besonde-
rer Wert gelegt auf die Be-
nutzerfreundlichkeit, eine

klare und verständliche Navi-
gation sowie kurze Ladezei-
ten. Selbst auf kleinen Bild-
schirmen mit niedriger Auflö-

sung werden die Internetsei-
ten problemlos dargestellt.
Optisch ist der neu gestaltete

Internetauftritt
eine Verbindung
aus animierten
Flash-Elemen-
ten, Textinfor-
mationen mit
Quicklinks und
verschiedenen
Interaktionsan-
geboten für die
Besucher. Die
Website der Den-
taurum-Gruppe
wird selbstver-
ständlich fort-
laufend aktuali-
siert und der
wichtige Bereich
der Downloads

ist in der Regel tagesaktuell.
Newssticker auf der Start-
seite signalisieren dem Be-
sucher Neuheiten aus den

einzelnen Produktberei-
chen. Mit einem Klick erhält
der Interessent detaillierte
Information zu den jeweili-
gen Themen.

Versandkostenfrei im On-
line-Shop bestellen
Im Dentaurum Online-Shop
können Kunden aus
Deutschland, Österreich
und der Schweiz nach er-
folgter Registrierung,unab-
hängig von Bürozeiten, je-
derzeit ihre Bestellung plat-
zieren. Was bisher schon in
den Bereichen Kieferortho-
pädie und Implantologie
möglich war, wurde im
März 2005 auch für die 
Bereiche Zahntechnik und
Keramik eingerichtet. Der
Kunde spart hierbei nicht
nur Zeit, sondern hat auch
einen finanziellen Vorteil,
da Internetbestellungen

versandkostenfrei geliefert
werden. Weitere Funkti-
onen des Online-Shops sind
die Anzeige der Artikelver-
fügbarkeit, die kundenindi-
viduelle Bestellhistorie so-
wie eine Hitliste der bezoge-
nen Artikel.

Ausgezeichneter Kundenser-
vice: Mehr als 1.300 Down-
loads abrufbar
Besonders gefragt ist der um-
fangreiche Download-Service
der Dentaurum-Gruppe.Mehr
als 1.300 Dokumente stehen
derzeit dem Besucher im
Downloadarchiv zur Verfü-
gung. Ob Produktkataloge,
Gebrauchsanweisungen, Pub-
likationen,Verarbeitungstipps
oder Pressemitteilungen – mit
der neuen Downloadsuch-
funktion ist das gewünschte
Dokument leicht und schnell
zu finden.

Einfach und bequem per On-
line-Anmeldung zu Kursen
der Dentaurum-Gruppe
Seit einem Jahr gibt es beim
Ispringer Dentalunterneh-
men die Möglichkeit, sich

direkt zu einem Kurs im 
Fortbildungszentrum CDC
online anzumelden. Eine
Ampelfunktion signalisiert
dem Interessenten, ob noch
Teilnehmerplätze verfügbar
sind. Steht die Ampel auf
grün, sind noch ausreichend
Teilnehmerplätze frei, bei
gelb nur noch wenige und ein
rotes Ampelsignal bedeutet,
der Kurs ist bereits ausge-
bucht.

Benutzerfreundlichkeit groß geschrieben 
Die Dentaurum-Gruppe präsentiert sich im World Wide Web im neuen Design. Die Homepage des
Ispringer Dentalunternehmens wurde optimiert, wobei unter anderem auf einfaches Suchen,
schnelles Finden und eine übersichtliche Darstellung besonderer Wert gelegt wurde.

Überzeugen Sie sich selbst vom
kundenfreundlichen Internetauf-
tritt der Dentaurum-Gruppe unter
www.dentaurum.com. 

Bei Fragen und für weitere Infor-
mationen wenden Sie sich bitte an:

DENTAURUM 
J. P. Winkelstroeter KG
Turnstraße 31
75228 Ispringen
Tel.: 0 72 31/8 03-1 04
Fax: 0800/4 14 24 34 (gebührenfrei)
E-Mail: info@dentaurum.de
www.dentaurum.com 

Info

Anlässlich ihres zehnjährigen
Jubiläums wurde bei Da Vinci
Dental einen ganzen Tag
Fortbildung vom Feinsten ge-
boten.Ganz unter dem Motto

„Von BEL zur Majesthetik“
referierten die Zahntechni-
kermeister Karl-Heinz Kör-
holz, Klaus Müterthies und
Rainer Semsch über ihre

Philosophien, mit denen sie
schon vor Jahrzehnten den
Absprung von einer politik-
abhängigen Zahnheilkunde
geschafft haben.

In einem emotionalen und
sehr ehrlichen Vortrag führ-
ten ZTM Achim Ludwig und
ZTM Massimiliano Trombin
die Zuhörer in eine Zeitreise
durch zehn Jahre Da Vinci
Dental – der Weg von einem
visuellen Ziel zu einer Ver-
wirklichung der Träume.
Ein ausgesprochenes High-
light war der 2,5-stündige,
durch die Mittagspause ge-
teilte Vortrag von Prof. Dr.
Eelco Hakmann aus Ams-

terdam. Leicht
provokativ aber
ebenso amü-
sant führte der 
p a s s i o n i e r t e
Psychologe die
Zuhörer durch
die Erkenntnis-
se der Psycho-
pathologie, die
Auswirkungen
von ästheti-
schen Ver-
änderungen
in der Psy-
che des Pa-

tienten und die Arbeit
bei der Vermittlung von
psychischen Barrieren
zwischen Patient und
Chirurg bzw. Zahnarzt.
Der Vortrag von Prof. Dr.
Hakmann war selbst
noch beim großen Jubi-
läumsfest am Abend das
Hauptgesprächsthema,
bei dem man den Tag 
mit leckerem Essen und
Live-Musik einer ABBA-
Coverband bis in die

frühen Morgenstunden aus-
klingen ließ.
Ein schöner Tag ging so zu
Ende. Erschöpft aber glück-
lich freuen sich Achim Lud-
wig und Massimiliano Trom-
bin und ihre Mitarbeiter
schon auf das IV. Da Vinci
Creativ Seminar in drei Jah-
ren, im September 2008.

Da Vinci bot einzigartiges Seminar 
Mehr als 180 Kollegen aus ganz Deutschland folgten dem Ruf der Da Vinci’s zum 
III.Da Vinci Creativ Fortbildungsseminar am 2.September 2005 nach Meckenheim.

Ein Seminar mit Prof. Dr. Eelco
Hakmann ist auf Grund der großen
Nachfrage am 17./18.02.2006 in
Bonn geplant. Informationen dazu
erhalten Sie bei:

Da Vinci Creativ
Glockengasse 3
53340 Meckenheim
Tel.: 0 22 25/1 00 27
Fax: 0 22 25/1 01 16
E-Mail: 
leonardo@davincidental.de
www.davincidental.de

ZAHNTECHNIK

ZEITUNG
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Sorgte noch spät am Abend für Gesprächsstoff:
Prof. Dr. Eelco Hakmann.

Die Gastgeber des Seminars: ZTM Massimiliano Trombin (li.) und ZTM
Achim Ludwig.

V.l.n.r.: ZTM Achim Ludwig, ZTM Karl-Heinz Körholz, ZTM Klaus Müterthies, ZTM Rainer Semsch und 
Prof. Dr. Eelco Hakmann. 
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Erstklassig.Das trifft sowohl
auf den Inhalt als auch die
Umgebung zu, die der Regi-
onalkreis Köln–Bonn–Bergi-
sches Land–Siegerland der

Vereinigung Umfassende
Zahntechnik (VUZ) für sei-
nen dritten „ident-treff“ ge-
wählt hatte. Im Geißbock-
heim, dem legendären Club-
haus des Fußball-Bundes-
ligisten 1. FC Köln, gab 
Zahnarzt Piet Troost (Point
Center) den Anstoß zu einem
nachhaltigen Informations-
tag über Funktion und Ästhe-
tik der Totalprothetik. Vor
über 150 Zahnmedizinerin-
nen und Zahnmedizinern be-
zeichnete Troost die Rehabi-
litation zahnloser Patienten
als die „Königsdisziplin in
der zahnmedizinischen Pro-
thetik – nach wie vor“.
Dass dennoch nur ein gerin-
ger Kreis von Zahnärztinnen
und Zahnärzten die Totalpro-
thetik engagiert und profes-
sionell löse, habe ursächlich
auch mit der absolut unter-
bewerteten Vergütung  durch
die Krankenkassen zu tun,
sagte Troost. Allerdings
nehme die Zahl der Praxen
zu, die die Zurückhaltung
vieler Zahnmediziner als
eine riesengroße Markt-
chance begriffen.Piet Troost:
„Wer als Zahnarzt und La-
borleiter die moderne Total-
prothetik und professionelle
Implantatsprothetik anbie-
tet, stellt fest, dass ein Rie-
senbedarf bei unseren Pa-
tienten  vorhanden ist. Er
stellt fest, dass seine Patien-
ten gerne in die moderne 
Methoden der Totalprothetik
investieren. Er weiß aber  ge-
nauso, dass er die neue Pro-
thetik seinen Patienten aktiv
anbieten muss. Und zwar so,
dass sein Patient die Vorteile
sieht.“ Es gebe inzwischen
erfolgreiche Praxen und
Dentallabors, die die Im-
plantatsprothetik zu ihrem
Schwerpunkt Nr. 1 gemacht
hätten.

Implantat – Doppelpass
zwischen Praxis und
Labor
Nach wie vor bestünden bei
vielen Zahnmedizinern Ängs-
te vor der Implantologie als
solches. Viele seien sich be-
reits bei der Planung un-
sicher. Andere hätten noch
keinen Partner gefunden,der
ihnen die Implantologie ab-
nehme. Piet Troost: „Insge-
samt muss man feststellen,
dass durch die Vielzahl von
Implantatsherstellern und 
-systemen es vielen  Zahn-
ärzten schwer fällt, den
Überblick zu behalten und
sich selbst  für ein System zu
entscheiden. Wir empfehlen

unseren Kursteilnehmern
stets, mit einfachen Implan-
taten zu beginnen. Indem
man selbst ein paar wenige
Implantate als Zahnarzt in-

seriert,setzt man sich mit der
Thematik – von der Diagnos-
tik bis zur Nachsorge – in-
tensiv auseinander.“ Ander-
seits benötige jeder Zahn-
arzt einen spezialisierten Im-
plantologen an seiner Seite,
der als Mentor und Super-
visor zur Seite stehe. Für die

Umsetzung entscheidend sei
aber vor allem ein professi-
oneller Dialog zwischen Pra-
xis und dem Partnerlabor
oder der ideale Doppelpass,
um es in der Fußballer-Spra-
che auszudrücken.
Der Referent: „Viele Zahn-
arztkollegen sind sich gar
nicht bewusst, wie engagiert
und hilfsbereit die Laborlei-
ter die Umsetzung von Im-
plantatsfällen unterstützen
können.Gemeinsam mit dem
jeweiligen Implantatherstel-
ler müssen wir dem interes-
sierten Zahnarzt die unnö-
tige Angst vor Misserfolgen
nehmen.“ Maßgeblich an der
schleppenden Umsetzung sei

in vielen Praxen aber vor
allem der fehlende Dialog mit
den Patienten. Wenn im sel-
ben Jahr in Deutschland über

3 Millionen Brücken zemen-
tiert, aber unter 500.000 Im-
plantate gesetzt werden, sei
offenkundig, dass zu wenig
über die medizinischen Vor-
teile der Implantate disku-
tiert würde. Die meisten Pa-
tienten seien überrascht,
wenn sie hörten, dass die 
Implantologie inzwischen 
40 Jahre alt ist.
Voraussetzung für den ide-
alen Dialog zwischen Praxis
und Labor sei die natürlich
tiefe und multidisziplinäre
Diagnostik des Zahnarztes.
Je mehr Diagnostik, desto
mehr Therapiesicherheit. Je
weniger Diagnostik, desto
mehr Ratespiel für das Part-
nerlabor.
Piet Troost: „Die Funktions-
analyse des Patienten wird 
in unserem Point-Konzept
per MINI- und ARTI-CHECK
durchgeführt. Das heißt,
dass der fortgebildete Zahn-
techniker eine dreidimensi-
onale Analyse an Planungs-
modellen durchführt. Ge-
meinsam mit seinen Zahn-
arzt-Kunden. Für weitere
Maßnahmen wie diagnosti-

sches Einschleifen und Auf-
wachsen, Set up und Mosch
ups entwirft der Zahntech-
niker ein neues Zentrik-
Design.“ 

Jeder kann von Anfang
an erfolgreich sein
Gemeinsam im Experten-
team mit Zahnarzt – und
wenn nötig Kieferorthopäde,
Implantologe, Endodonto-
loge aber auch Physiothera-
peut und Neurologe oder
Internist – wird die patien-
tenindividuelle Lösung erar-
beitet. Für die ZE-Planung
sind in Zentrik – also mit Ge-
sichtsbogen – montierte Pla-

nungsmodelle das Mini-
mum. Speziell in der Im-
plantatsprothetik sei die
Bohrschablone „ein Muss“,

unterstrich der Referent und
fügte an: „Weitergehende
Maßnahmen gipfeln in der
digitalen Navigation der Im-
plantatspositionen vor Her-
stellung der Bohrschablone.
Diese Methode wird derzeit
noch viel zu viel als Exot
behandelt.Wir im Point Cen-
ter installieren derzeit das
3D Accuitomo von Morita.
Dieser Volumentomograph
stellt einen Paradigmen-
wechsel in der bildgebenden
Diagnostik dar. Gemeinsam
mit dem Partnerlabor erhal-
ten wir erstmals eine Thera-
piesicherheit, die viele zö-
gernde Patienten restlos
überzeugt. Ich habe viele
Laborleiter gesprochen, die
durch den Service der
Implantats-Navigation die
Nachfrage nach Implantaten
enorm steigern konnten.“
Das sei der Weg, den die
Zahnmedizin derzeit in Rie-
senschritten gehe, national
und international. Deshalb
sei die Botschaft an die Zahn-
medizin eine positive.Vor 15
Jahren sei die Implantologie
noch schwierig und kompli-
ziert gewesen. Heute könne
jeder Zahnarzt von Anfang
an erfolgreich sein.

Fragen nach der richti-
gen Strategie
Auf dem Hintergrund dieser
Informationen ergaben sich
im Kölner VUZ-Forum ins-
besondere Fragen nach der
richtigen Strategie: Welches
System? Wie diagnostiziere
und plane ich Implantatspro-
thetik? Wie  überzeuge ich
meine Patienten? Mit wel-
chen Fällen sollte ich  anfan-
gen? Referent Piet Troost zi-
tierte in diesem Zusammen-
hang seinen Kollegen im
Point-Team, Dr. Dr. Claus
Neckel – Kieferchirurg, Im-
plantologe und Privatdozent
für Laserzahnheilkunde:
„Einfache Fälle sind zum Bei-
spiel obere erste Prämolaren
und untere erste Molaren bei
entsprechender biologischer
Gesundheit und fehlenden
Kontraindikationen.“ 
Zudem bleibe festzustellen,
dass die Partnerlabore ge-
meinsam mit den Dentalher-
stellern die Zahnärzte immer
besser unterstützen, um den
sicheren und professionellen
Einstieg in die Implantologie
zu finden. Zahnarzt Troost 
an die eigene Adresse: „Da-
rüber hinaus benötigen wir
Zahnärzte eine professionel-
lere Patientenaufklärung.
Dazu muss der Zahnarzt erst
selbst von den Vorzügen der
modernen Implantologie
überzeugt werden und seine
Bedenken und Unsicherhei-
ten dadurch restlos ablegen
können. Hier sind wir natür-
lich als Point Seminars
GmbH gefragt. Und dies ist
unsere Leidenschaft: Wir set-
zen alles daran, dass Zahn-
ärzte  Fortbildungen und Lö-
sungen erhalten,die es ihnen
ermöglichen, in ihrer eige-
nen Praxis voranzukommen,
die moderne Implantatspro-
thetik zielsicher und erfolg-
reich umzusetzen.“ 
Der VUZ-Regionalkreis
K ö l n – B o n n – B e r g i s c h e s
Land–Siegerland, der wie in
den Jahren zuvor auch ein
unterhaltsames Begleitpro-
gramm für die ganze Zahn-
arztfamilie anbot, zog ein

höchst positives Resümee.
Die Aufmerksamkeit der
Gäste an einem sonnigen
Spätsommertag habe belegt,

die richtige Thematik ge-
wählt zu haben.

Neue Generation der
Patienteninformation
Piet Troost: „Was wir brau-
chen, ist also eine völlig neue
Generation der Patienten-
information. Mit unserem
Fernsehstudio für Zahnmedi-
zin – Point Studio – und dem
professionellen Patienten-
fernsehen ,Smile Point TV‘
sind wir ab 2006 in den Fern-
sehmedien präsent. Point Se-
minars GmbH wird hier sei-
nen Teil dazu beitragen, dass
seriöse, moderne Zahnmedi-
zin zu den Bürgern ins Wohn-
zimmer kommt. Zudem star-
tet das Smile Point TV ab

März 2006 in der Zahnarzt-
praxis. Dabei handelt es sich
um eine umfassende Lösung
der Patientenberatung auf

DVD, die nicht im Wartezim-
mer aufhört. Der Zahnarzt
hat so erstmals die Möglich-
keit, seinen Patienten profes-
sionelle Patientenfilme indi-
viduell auf DVD zusammen-
zustellen. Wir sind von der
Nachfrage nach unserem Pa-
tienten-TV überwältigt.“ 

Totalprothetik und Implantologie brauchen neue Patienteninformation
Der VUZ-Regionalkreis Köln–Bonn–Bergisches Land–Siegerland  gab bei seinem „ident-treff“ Anstoß zu einem nachhaltigen Dialog über die Zurück-
haltung in den Praxen und die großen Marktchancen. / Zahnmediziner Piet Troost referierte eindrucksvoll über Funktion und Ästhetik in der Totalprothetik.

VUZ Vereinigung Umfassende
Zahntechnik eG
Emscher-Lippe-Straße 5  
45711 Datteln    
Tel.: 0 23 63/73 93-0 
Fax: 0 23 63/73 93-10
E-Mail: vuz@vuz.de
www.vuz.de

Adresse

Piet Troost (Point Center): Funktion und Ästhetik der Totalprothetik.

Über 150 Zahnärzte und Zahnärztinnen nutzten den „ident-treff“ des VUZ-Regionalkreises Köln–Bonn–Ber-
gisches Land–Siegerland im Kölner Geißbockheim zu einem Informationstag zu den Themen „Totalprothetik
und Implantologie“.

Der „ident-treff“ des VUZ-Regionalkreises Köln–Bonn–Bergisches Land–Siegerland hat traditionell eine 
entspannte Komponente. Bei herrlichem Spätsommerwetter bot sich die Terrasse des legendären Kölner Geiß-
bockheims, dem Klubhaus des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln, gut für einen kollegialen Smalltalk an.

Die Gastgeber: Die Dentallabore des VUZ-Regionalkreises Köln–Bonn–Bergisches Land–Siegerland und ihre
Industriepartner von DeguDent und Nobel Biocare.

Für Sie erweiterte sich schon
vor Monaten das Spektrum
der Möglichkeiten ohne Zu-
satzkosten. Keramik- oder

Metallgerüst – materialun-
abhängig treffen die fertigen
Gerüste seitdem innerhalb
von 72 Stunden im Labor ein.
Mit dem Lasersinterverfah-
ren bietet die BEGO Medical
AG die CAD/CAM-gestützte
Technologie zur Erstellung
von Kronen und Brücken
aus EM und NEM. Verwen-
det werden die bekannten
Legierungen Bio Ponto-
star®++ und Wirobond® C+.
Jetzt gibt es die Herbst-
aktion bei infiniDent. Bis
Jahresende bietet infiniDent
die EM- und EMF-Einheiten
von BEGO Medical zum ab-
soluten Sonderpreis an.Kro-
nenkäppchen oder Brücken-
gerüst aus Wirobond® C+
oder Bio Pontostar®++ ohne
Bestell-Limit.
Im Gegenteil: Ab 10 Einhei-
ten nimmt jedes Labor an ei-
ner zusätzlichen Gewinn-

aktion teil. Hauptpreis: Für
weitere 12 Monate die EMF-
und EM-Einheiten zum Ak-
tionssonderpreis.

Melden Sie sich als CEREC
inLab-Anwender noch
heute im Internet unter
www. infinident.de an!  

EMF-Aktion für CEREC
inLab-Anwender
EMF-Einheiten zum Sonderpreis: CERECinLab-
Anwender profitieren bis Jahresende doppelt
von der Kooperation Sirona und BEGO Medical.

Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31
64625 Bensheim
Tel.:  0 62 51/16-0
Fax:  0 62 51/16-25 91
E-Mail: cpd.contact@sirona.de

BEGO Medical AG
Technologiepark Universität
Wilhelm-Herbst-Straße 1
28359 Bremen
Tel.: 04 21/20 28-1 78
Fax: 04 21/20 28-1 74
E-Mail: 
vertrieb@bego-medical.de

Adresse

Die 3-D-Software des CEREC inLab-Systems vereinfacht die Design- und Prüfaufgaben.
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Kleinanzeigen

Stolz hält Labormit-
inhaber Jochen La-
zaridis von HELA-
DENT sein soeben
fertig gestelltes Mo-
dell in den Händen.
Die überaus passge-
naue und ästhetische
Arbeit ist das Er-
gebnis der picodent-
Fortbildungsveran-
staltung „Das Modell
– Die Visitenkarte des
Labors“, die der
Zahntechnikermeis-
ter zusammen mit
seinem Mitarbeiter
Peter Hecker im eigenen La-
bor organisiert hat. Als Refe-
renten zu Gast: ZTM Claudia
Arndt (Da Vinci Dental) und pi-
codent-Geschäftsführer Diet-
mar Bosbach, die dem gesam-
ten Team von HELA-DENT ei-
nen Tag lang die Grundlagen
optimaler Modellherstellung
vermittelt haben – von der The-
orie über eine perfekte Gips-
verarbeitung mit praktischen
Tipps über die komplette Her-
stellung von Pin-Modell und
Zahnfleischmaske bis hin zur

Beschreibung der Einartiku-
lation.
Bei der Frage nach der Motiva-
tion,das komplette Laborteam
an einem Modellherstellungs-
kurs teilnehmen zu lassen,
muss Jochen Lazaridis nicht
lange überlegen: „Wer Innova-
tivität und Qualität in sein
Unternehmensprofil einbrin-
gen will, der muss bei der Mo-
dellherstellung anfangen. Ge-
rade in einem kleinem Labor,
in dem aufwändigere Arbeiten
hergestellt werden, ist es wich-

tig, das Modell als Er-
folgsgrundlage und
Aushängeschild zu be-
trachten.“ 
Doch obwohl nur ein
exaktes Modell die Vo-
raussetzungen für ei-
nen präzisen Zahner-
satz und damit auch für
eine erfolgreiche Zu-
sammenarbeit mit dem
Kunden schafft, werde
der Herstellungspro-
zess im Laboralltag 
oft unterschätzt, meint
Dietmar Bosbach. Die
Entscheidung, bei dem

1998 zusammen mit DaVinci
Dental ins Leben gerufenen
Modellherstellungskurs als
Veranstalter aufzutreten, lag
für picodent deshalb klar auf
der Hand. Schließlich, so Bos-
bach, „setzen wir als Hersteller
von hochwertigen Gipsen und
Einbettmassen auf Qualität
und Sicherheit. Und dazu ge-
hört auch eine umfassende
Weiterbildung rund um die Mo-
dellherstellung.“ Bei den Zahn-
technikern kommt der Kurs gut
an: Abwechselnd mit zwei wei-

teren Referenten tingeln Arndt
und Bosbach mittlerweile
durch ganz Deutschland.
Im Labor HELA-DENT im
niederrheinischen Viersen
wurde der Fortbildungstag in-
zwischen mit einer Diashow be-
endet. Begleitet von imposan-
ten Klängen wurden Meister-
modelle von Claudia Arndt ge-
zeigt. „Das war ein schöner
Abschluss“, sagt Labormitin-
haber Lazaridis. Und sowohl
das HELA-DENT-Team als
auch die Referenten sind sich
einig, dass hinter ihnen ein
rundum gelungener Tag mit tol-
len Kursergebnissen liegt.

Zur optimaleren Betreuung
der Kunden und Interessen-
ten hat die Gold- und Sil-
berscheideanstalt C. HAF-
NER ihr Team verstärkt.
Seit Oktober dieses Jahres
ist Michael Eberle Ver-
triebsleiter und verant-
wortlich für sämtliche

internen und externen Pro-
zesse der Kundenbetreu-
ung. Michael Eberle ver-
fügt über intensive Erfah-
rung im Vertrieb von Edel-
metallen und Keramik. Er
garantiert damit die Konti-
nuität und Kompetenz der
Kundenansprache der
Firma C. HAFNER aus
Pforzheim. Ganz im Sinne
Ihres Anspruchs: FÜR
DENTALE EXZELLENZ.

Erfolgsgrundlage mit auf den Weg gegeben
Mit Top-Referenten in einem picodent-Intensivkurs auf dem Weg zum perfekten Modell: Im Dentallabor
HELA-DENT in Viersen stand der unterschätzte, aber überaus wichtige Prozess der Modellherstellung einen
Tag lang im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit des gesamten Laborteams.

Wechsel in der Kundenbetreuung
C.HAFNERhat einen neuen Vertriebsleiter.Seit Oktober 
verstärkt Michael Eberle das Team der Pforzheimer Firma.

picodent
Dental-Produktions- und 
Vertriebs-GmbH
Lüdenscheider Straße 24–26
51688 Wipperfürth 
Tel.: 0 22 67/ 65 80-0
Fax: 0 22 67/ 65 80-30
E-Mail: picodent@picodent.de
www.picodent.de

Adresse

C. HAFNER GmbH + Co. KG
Gold- und Silberscheideanstalt
Bleichstraße 13–17
75173 Pforzheim
Tel.: 0 72 31/9 20-5
Fax: 0 72 31/9 20-2 07
E-Mail: info@c-hafner.de
www.c-hafner.de

Adresse

Hinter dem Team von HELA-DENT liegt ein rundum gelungener Kurstag mit tollen
Arbeitsergebnissen.   

Der neue Vertriebsleiter Michael Eberle.

Veranstaltungen Dezember 2005

Datum Ort Veranstaltung Info
2.12.2005 München CAD/CAM-Workshop bei/mit Everest-Anwendern    KaVo/praxisDienste

– CAD/CAM in Laboralltag Tel.: 0 62 21/64 99 71-0
Referenten: Everest-Anwender

2.12.2005 Datteln (voraussichtlich) Abrechnungsseminar Akademie Umfassende Zahntechnik 
Referentin:Walburga Schüler  Tel.: 0 23 63/ 73 93 81

2./3.12.2005 Mannheim (Friedrichsfeld) Implantologie – FRIALIT, XiVE und XiVE TG DENTSPLY Friadent
Referent: Rolf Rothammer Tel.: 06 21/43 02-022

5.–7.12.2005 Halle IPS e.max Workshop – Technologie  Ivoclar Vivadent 
Referentin: Christine Breiter Fr. Vetter, Tel.: 0 79 61/88 90

7./8.12.2005 Hamburg Totalprothetik für die Gesellenprüfung GFA – Gewerbeförderungsakademie
Fr. Reinold, Tel.: 0 40/3 59 05-7 65

9.12.2005 Bensheim Zahnarztpraxen gewinnen und binden Sirona Dental Akademie 
Referentin: Marion Staufenberg   E-Mail:  akademie@sirona.de

10.12.2005 Göttingen Ein Weg zum funktionellen Zahnersatz  XO® Academy 
(für Zahnärzte mit Zahntechnikern)   Tel.: 0 40/94 36 65-32
Referent: J.-C. Katzschner

14.12.2005 Bensheim inLab – das multifunktionale CAD/CAM-Restaurationssystem Sirona Dental Akademie 
im Überblick E-Mail:  akademie@sirona.de
Referent: Thomas Bagus

14.–16.12.2005 Freiburg IPS e.max Workshop – e.max Press Ivoclar Vivadent
Referent: Elmar Schulte Fr. Vetter,Tel.: 0 79 61/88 90

Fakten auf den
Punkt gebracht.

-Gelegenheits- und
Stellenmarkt

Senden oder faxen Sie diesen Coupon an:
Oemus Media AG • Holbeinstr. 29 • 04229 Leipzig

Fax 03 41/4 84 74-2 90

E-Mail: reichardt@oemus-media.de
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Telefon/Fax (für eventuelle Rückfragen)
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