
„Wenn man in Sindelfingen gese-
hen hat, wie unsere Partner unter
Zahntechnikern und Zahnärzten
mit uns die Zukunft anpacken, ge-
winnt man einen rundum positi-
ven Eindruck“, freut sich Jürgen
Pohling, Produktmanager Cercon
bei DeguDent.
Zahlreiche Besucher nahmen die
Gelegenheit wahr, sich vor Ort an
zwei Präsentationsständen von
DeguDent zu informieren. Pas-
send zum Schwerpunkt der dies-
jährigen „Dentalen Technologie“
stand dabei das CAM-Vollkera-
mik-System Cercon smart cera-
mics im Fokus. Da man hier von
der gewohnten Wachsmodell-
aktion ausgeht, ermöglicht die 
Zirkonoxid-Technologie aus Ha-
nau-Wolfgang eine besonders
hohe Flexibilität und erschließt so
auch enorme ökonomische Po-

tenziale, was auf besonderes In-
teresse stieß. Wirtschaftlichkeit
und Zuverlässigkeit spielten auch
beim Klassiker der Metallkeramik,
dem GoldenGate System, eine
wichtige Rolle. „Die langjährige

klinische Erfahrung schätzen
viele Gesprächspartner“, so die
einhellige Aussage der Techni-
schen Berater des DeguDent Ver-
triebs-Centrums in Stuttgart. Eine
besonders rationelle Keramik-
schichtung macht jetzt das Sys-
tem Kiss („Keep it simple and
safe!“) möglich, das erstmals bei
der GoldenGate System-Ver-
blendkeramik Duceragold zum
Einsatz kommt. In Sindelfingen
hatte das innovative System ein
Heimspiel, ist es doch das Ergeb-
nis der Zusammenarbeit zwi-
schen DeguDent und Jürgen
Braunwarth, Zahntechnikermeis-
ter aus Stuttgart.  Daneben stand
am zweiten Präsentationstisch
das Handels-Sortiment aus
Hanau-Wolfgang („DENTSPLY-
Schiene“) im Vordergrund. Ins-
besondere das Kunststoff-Ver-

blendsystem Cristobal+ fand
großes Interesse. Dazu Regional-
verkaufsleiter Peter Jüngling:
„Die Zeit scheint reif zu sein für ein
K+B-Material mit hervorragen-
den physikalischen Eigenschaf-
ten und einfachem Handling – und
mit einer Ästhetik, die kerami-
schen Arbeiten nicht nachstehen
muss.“ Darüber hinaus freut er
sich über Verkaufserfolge bei den
Genios-Zähnen während der drei
Tage in Sindelfingen.
„Ortsnähe, persönliche Kontakte,
Informationen aus ersten Hand –
dafür hat sich die Dentale Techno-
logie auch dieses Mal gelohnt“,
resümiert Jürgen Pohling. „Das
ist immer wieder von neuem eine
Motivation, gerade zu dieser Ver-
anstaltung zu kommen. In diesem
Sinne freue ich mich jetzt schon
auf das nächste Jahr.“

„Ortsnähe und persönliche Kontakte – dafür hat sich die Dentale Technologie voll gelohnt“

Jürgen Pohling,
DeguDent Produktmanager 
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Rund 3.000 Gäste haben bei der Meisterfeier der Handwerkskammer
Region Stuttgart in der Messe Stuttgart gefeiert. 850 angehende
Führungskräfte erhielten ihren Meisterbrief. Eine Podiumsdiskussion
mit Staatssekretär Rezzo Schlauch, MdB, setzte sich mit der Qualität
im Handwerk auseinander.
Am Stand der Zahntechniker-Innung Württemberg (ZIW) konnten
Jungmeister und ZIW-Vorstand den Meisterbrief „standesgemäß“ 
feiern. Darüber hinaus bekam jede Meisterin und jeder Meister von der
Innung ein Präsent und ein persönliches Anschreiben überreicht. Vor-
standsmitglied Klaus K. Ernst hatte für den Meister mit der besten Prü-
fung einen Fortbildungskurs der Firma Ivoclar Vivadent in Liechten-
stein organisiert. Einer der Jungmeister, der demnächst ein Labor

übernimmt, hat bereits deutlich gemacht, unbedingt Innungsmitglied
sein zu wollen.
Die ZIW engagiert sich stark für den Nachwuchs. Neben der Mitglie-
derwerbung geht es der Innung vor allem um die Aus- und Weiterbil-
dung des Berufsstandes. So ist die ZIW unter anderem an der Beset-
zung des Prüfungsausschusses der angehenden Meister maßgeblich
beteiligt. Darüber hinaus setzt sich die ZIW auch für den Erhalt des
Meisterbriefes als Qualitätssignal des deutschen Handwerks ein. Das
Zahntechniker-Handwerk ist als Gesundheitshandwerk von den ge-
planten Umwälzungen in der Handwerksordnung zwar am wenigsten
betroffen. „Aber der Meisterbrief muss ein Beweis für Kompetenz und
Leistungsfähigkeit bleiben“, so Klaus König, Obermeister der ZIW.

Meisterfeier der Handwerkskammer Region Stuttgart

Nach dem Auftritt bei der diesjährigen Inter-
nationalen Dental-Schau im März 2003 in
Köln wurde das Interesse von Seiten der 
Labors und Zahnarztpraxen für amir-Flüs-
sigwachsspender immer größer. Mittler-
weile sind viele Techniker auf den amir-
Flüssigwachsspender umgestiegen. Des-

halb wurde der Vertriebsweg von amir neu
gestaltet: Das Qualitätsunternehmen Deme-
dis liefert ab sofort den amir-Flüssigwachs-
spender und das dazugehörige Wachs an
alle interessierten Dentallabore und Zahn-
arztpraxen. Auch ein Vertriebsaufbau im eu-
ropäischen, asiatischen und mittelamerika-

nischen Markt ist in Planung. Weitere Infor-
mationen unter www.demedis.de.
amir aufwachs-systeme
Weiherstraße 13/1
78050 Villingen-Schwenningen
E-Mail: info@amir-dental.com
www.amir-dental.com

Neuer Vertriebspartner: demedis dental depot gmbH



Vom 19. bis 21. Juni 2003 war die Jah-
restagung der Arbeitsgemeinschaft
Dentale Technologie (ADT) in Sindelfin-
gen. Auf der Tagung hat der Vorstand
der ADT die Empfehlung gemacht, die
Jahrestagung schon 2004 nach Stutt-
gart zu verlegen. Denn, die ADT will
sich neu orientieren und expandieren,
erläutert deren Vorsitzender Heiner We-
ber. Mit der Osterweiterung eröffnete
sich auch der Zahntechnik ein neuer
großer Markt. Viele deutschsprachige

Gruppen gehörten ab Mai nächsten
Jahres zur EU. Und von denen, die nicht
deutsch sprechen, legten viele Wert auf
deutsche Technologie, so der Professor
aus Tübingen. Für die Tagung samt da-
zugehöriger Ausstellung bedeute das,
man müsse expandieren. Schon 2003
habe man vielen Ausstellern absagen
müssen, weil die Fläche in der Sindel-
finger Stadthalle nicht ausgereicht
habe. 
www.ag-dentale-technologie.de

Experten schätzen auf
Grund des neuen Gesund-
heitssystems, dass in den
kommenden fünf Jahren
bis zu 25 Prozent der Zahn-
labore schließen müssen.
In diesem kritischen Um-
feld setzt die Hamburger
Flemming Dental AG mit
Erfolg auf den Verbund von
Laboren, um deren Markt-
position durch technische
und administrative Syner-
gien zu stärken. Entgegen
dem Negativtrend der
Branche ist das Hambur-

ger Unternehmen, unter
dessen Dach über 70 Den-
tallabore aus Deutschland
und dem benachbarten
Ausland gesellschafts-
rechtlich zusammenge-
schlossen sind, in den ers-
ten vier Monaten des Jah-
res um fast sieben Prozent
gewachsen. 
Mit 3.000 Mitarbeitern er-
zielte Flemming Dental im
vergangenen Jahr einen
Umsatz von 120 Mio. Euro.
Nach den Worten seines
Vorstandsvorsitzenden

Gottfried G. Schega will
sich die Dental-Gruppe
trotz kritischer Rahmenbe-
dingungen mittelfristig als
europäische Marke posi-
tionieren. Man sei bereits
Marktführer in Deutsch-
land, Dänemark und
Schweden.
Flemming Dental Service
GmbH
Hammerbrookstraße 90 
20097 Hamburg
E-Mail: info@flemming-
dental.de
www.flemmingdental.de

Flemming Dental wächst

ADT will und muss expandieren
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Girrbach Dental verlieh Artex-Artikulatoren an Meis-
terschüler für die Dauer der Meisterschule bereits in
der Vergangenheit. Neu ist das vereinfachte Proze-
dere: Der Meisterschüler kauft das Gerät zu einem

Vorzugspreis und kann es nach Ende seiner Prüfung
zurückgeben. Die Differenz zwischen Kaufpreis und
Leihgebühr bekommt er zurück. 
Girrbach Dental GmbH
Dürrenweg 40, 75199 Pforzheim
E-Mail: angelika.pilz@girrbach.de
www.girrbach.de

Meisterschüler leihen 
Artex-Artikulatoren aus

Artex-Artikulatoren als Leihgabe für die Dauer des
Meisterkurses.

Private Investoren haben auf Grund der 
bestehenden Gesundheitsreform schon
längst gehandelt: Der Weg zu deutlicher
Kostensenkung in der Zahnmedizin führt
dabei über das Ausland. 
„Ohne den geringsten Qualitätsverlust“,
wie das Ratinger Unternehmen [Zahner-
satz:Müller] betont, das über die Koopera-
tion mit einem der modernsten Dentallabo-
ratorien in Europa mit Sitz in der Türkei für
erhebliche Unruhe auf dem deutschen
Markt für Zahnersatz sorgt. Das deutsch-
türkische Joint Venture entlastet Patienten

und Kassen bei Brücken und anderem
Zahnersatz um bis zu 50 Prozent nach der
gültigen deutschen Preisliste.
„Man muss die Zeichen der Zeit erkennen,
Zahnsparen ist absolut in, das zeigt sich
auch im geänderten Preisbewusstsein der
Patienten“, betont Claudia Müller, Ge-
schäftsführerin des Unternehmens. 
Dabei helfen ihr nicht nur der Verzicht auf
einen teuren Außendienst und als Ersatz die
intensive Nutzung des eigenen Internet-
Portals www.zahnsparen.de, sondern auch
die Kosten senkende Zusammenarbeit und

der stetige Know-how-Transfer mit einem
türkischen Spitzenlabor.
Gleichzeitig erregt das Unternehmen er-
hebliches Aufsehen mit einem Finanzie-
rungsmodell für die Patienten-Zuzahlung,
das bei 36 Monate Laufzeit mit 0,00 Prozent
operiert. 
[Zahnersatz:Müller] e. K.
Siemensstraße 6
40885 Ratingen
Tel.: 0 21 02/100 49 80
E-Mail: info@zahnsparen.de
www.zahnsparen.de

Zahnsparen ist in

ESG – Edelmetallrückgewinnung seit 1968
Tel: 0 72 42-55 77, Fax 0 72 42-52 40

info@Scheideanstalt.de

www.Dentalgold-Ankauf.de
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