
>>> Das Jahr 2009 hat einige Jubiläen. 60 Jahre
Bundesrepublik, 20 Jahre Mauerfall und 60 Jahre
Dreve.Aber wer ist Dreve? Und warum sollte euch das
interessieren? Die Antworten darauf sind einfach –
Dreve ist ein Dentalunternehmen,das zahnmedizini-
sche und zahntechnische Materialien und Geräte
herstellt und interessant ist das, weil ihr für euren
zukünftigen Beruf als Zahnarzt frühzeitig wissen
solltet, wer euch was bietet, um einmal optimal und
erfolgreich behandeln zu können.

Innovation aus Tradition

Die deutsche Dentalbranche ist ein hochspezialisier-
ter und innovativer Industriezweig,der von einem so-
liden Mittelstand getragen wird und deren vorran-
gige Merkmale heimische Produktion und hohe
Qualitätsstandards sind.Das kommt auch daher,weil
viele der Unternehmen bis heute in Familienbesitz
sind und das traditionell eine andere Firmenpolitik
und Unternehmenskultur mit sich bringt. Dreve
Dentamid hat seine Anfänge im Jahr 1949, als die
Eltern vom heutigen Geschäftsführer Dr.Volker Dreve
in Unna ein Dentallabor gründeten.Von den anfäng-
lich zwei Mitarbeitern entwickelte sich das Unter-
nehmen im Laufe der Jahre zu einem mittelständi-
schen Betrieb mit heute 220 Mitarbeitern und aus
den Räumen des einstigen Dentallabors sind gegen-
wärtig mehrere Firmengebäude mit eigenen Produk-
tions- und Entwicklungshallen geworden.

Abformen und mehr …

Doch für euch von Interesse sind natürlich die Pro-
dukte von Dreve, denn mit diesen werdet ihr einmal
arbeiten, und wie schon gesagt, es ist wichtig sich 
auf diesem Gebiet auszukennen. Denn im späteren
Berufsleben sollte euer Hauptaugenmerk auf die Be-
handlung des Patienten gerichtet sein und deshalb ist
es gut, die Produkte, mit denen ihr arbeitet, richtig zu
beherrschen und sich darauf verlassen zu können.
Aber was stellt Dreve denn nun eigentlich her? 
Ein Material,mit dem ihr alle früher oder später zu tun
haben werdet,sind Abformsilikone.Wie wichtig es ist,
ein gutes Abformmaterial zu haben, wisst ihr – denn
ohne den perfekten Abdruck kann der Zahntechniker
im Labor beispielsweise keine präzisen Kronen oder
Brücken erstellen. Dreve hat auf diesem Gebiet Pio-
nierleistungen vollbracht und sich speziell in den
1980er-Jahren mit der Entwicklung und Verbreitung
der Silikondubliertechnik europaweit einen Namen
gemacht.Daneben stelltdas Unternehmen auch licht-
härtende Kunststoffe sowie, ganz der Gründungs-
tradition folgend, Laborgeräte her. Wichtig bei allen
Produkten ist, dass sie aufeinander abgestimmt sind
und sich perfekt ergänzen. Die Produktion einzel-
ner Produkte ist also in einem System zu verstehen,
das alles miteinander verbindet. Das ist deshalb 
von Bedeutung, weil bei der kontinuierlichen For-
schungs- und Entwicklungsarbeit, die Dreve leistet,
auf diese Weise frühzeitig auf die Besonderheiten ein-
zelner Komponenten Rücksicht genommen werden
kann und schon bei der Entwicklung neuer Produkte
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� KONTAKT

Wenn ihr weitere

Informationen über die

Geschichte und Produkte von

Dreve haben möchtet oder

sonstige Fragen habt, dann

besucht doch mal

www.dreve.com oder wendet

euch direkt an die Firma:

Dreve Dentamid 

Max-Planck-Str. 31 

59423 Unna

Tel.: 0 23 03/88 07-40

Fax: 0 23 03/88 07-55 oder

per E-Mail: info@dreve.com



die Anforderungen,die an sie gestellt wer-
den,beachtet werden können,da man ge-
nau weiß,was gefordert ist.

Die Sensation: Fresh® clear

Die Fresh®-Produkte Reihe von Dreve bie-
tet euch Abformmaterialien für alle gän-
gigen Anwendungen. Das beste und in-
novativste von allen ist aber Fresh® clear,
weil es das erste durchsichtige Abform-
material weltweit ist. Das heißt, man

kann schon während der Anwendung sehen, ob die Abformung gelingt und das
Ergebnis danach wie gewünscht ausfällt. Es ist zudem geschmacks- und geruchs-
neutral und eignet sich speziell für die Implantatabformung. Mit Fresh® clear zu
arbeiten, eröffnet eine ganz neue Dimension und kann gerade für Anfänger sehr
hilfreich sein. Deshalb soll euch die Chance dazu auch nicht vorenthalten werden,
denn Übung macht den Meister – lest dazu den Aufruf am Schluss des Artikels.<<<
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Dreve bietet euch die Möglichkeit, das Abformungsmaterial
Fresh® clear selbst zu testen und über eure Erfahrungen damit
zu berichten.

Wie funktioniert es?
Nutzt die Möglichkeit einen Erfahrungsbericht über die Anwen-
dung mit Fresh® clear zu schreiben. Das Material wird euch dafür
gratis* zur Verfügung gestellt. Schreibt eure Erfahrungen auf und
lasst uns den Bericht bis zum 30.09.2009 zukommen.
Unter allen Teilnehmern verlosen wir zudem drei Warengutschei-
ne im Wert von 300 Euro.
Wer mitmachen möchte, meldet sich einfach per E-Mail bei der
dentalfresh Redaktion: s.lochthofen@dentamedica.com. Ihr er-
haltet dann weitere Informationen zur Aktion und habt die Mög-
lichkeit euch aktiv einzubringen.Also, auf geht’s!

* Die kostenlose Bereitstellung von Dreve Fresh® clear wird nur gewährt, wenn im Gegenzug ein Text erstellt und
zur eventuellen Veröffentlichung zur Verfügung gestellt wird.

ZWP online

Die SoproLIFE liefert im Tageslichtmodus

erstklassige Intraoralbilder in gewohnter

Sopro-Qualität (Bildvergrößerung von 30

bis 100 Prozent), während sie im Diagno-

semodus eine schnelle und zuverlässige

Kariesdiagnose ohne schädliche Röntgen-

strahlen ermöglicht.

Mit der Konstruktion der stegförmigen

Implantatschulter und der Entwicklung ei-

ner diamantharten Zirkonnitridoberfläche

gelang Clinical House Europe der ent-

scheidende Technologietransfer zur Ent-

wicklung der PerioType-Produktlinie.

Sehen, was läuft –
täglich neu!
Fernsehen war gestern, TV läuft heute

im Internet. Rund um die Uhr, hochauf-

lösend, rasend schnell.

Ihr Film auf ZWP online:

www.zwp-online.info

television

Ivoclar Vivadent ist einer der führenden

Hersteller von innovativen Materialsys-

temen in der Dentalbranche für qualita-

tiv hochwertige ästhetische Zahnheil-

kunde mit Hauptsitz in Schaan/Liechten-

stein.
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MACHT MIT BEIM: 
Dreve Fresh® clear Stipendium!


