
Umgeben von markanten Schieferfel-
sen und den sanften Weinbergen in
Zell-Barl, zeigt sich das architekto-

nisch reizvolle Ensemble von Labor- und
Schulungsgebäuden in einem Ambiente, das
Lernen zum Freizeitvergnügen macht. 
Unterstützt wird das neue Zentrum auch
von der DeguDent GmbH: Die zahntechni-
sche Zukunft lebt von hochwertigen Tech-
nologien und intensiver Fortbildung glei-
chermaßen, und genau dafür sieht das Un-
ternehmen im Schulungszentrum des La-
bors Scheid einen idealen Ort – zum Beispiel
für Veranstaltungen im Rahmen der renom-

mierten Programme DeguLive und Degu-
Learn. 

Herr Scheid, nicht jeder florierende Labor-
betrieb verfügt zugleich über ein Schulungs-
zentrum – noch dazu von solcher Qualität.
Wie ist denn die Idee dazu bei Ihnen über-
haupt entstanden?
Gerhard Scheid: Wir waren als zahntechni-
sches Labor immer am Fortschritt unseres
Faches interessiert und haben von Beginn an
in neue Technologien investiert. Besonders
durch das Aufkommen der CAD/CAM-ge-
stützten Methoden wurde uns jedoch klar,
dass nun neue Wege der Schulung und Kom-
munikation beschritten werden müssten,
um so komplexe Verfahren in einen Labor-
oder Praxisbetrieb reibungslos integrieren
zu können. Gerade die modernen Herstel-
lungsverfahren für Zahnersatz stellen hohe
Anforderungen an die ständige Lernbereit-
schaft von Zahntechnikern und Zahnärz-
ten. Deswegen ist die Wissensvermittlung in
diesen Bereichen eine unserer zentralen Auf-
gaben geworden. Nur wenn es gelingt, das
Experten-Know-how einer größeren An-
wendergemeinde zugänglich zu machen, ist
der zahnmedizinische Fortschritt gesichert.
Um dies gewährleisten zu können, haben
wir unser neuestes Großprojekt – das Schu-
lungszentrum – jetzt realisiert.
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Hoch auf dem Berg, mit einem Blick über Zell und die Mosel, liegt das neue
Schulungszentrum des zahntechnischen Labors Scheid. Zum einjährigen
Bestehen berichten die beiden Ideengeber ZTM Gerhard Scheid und 
ZTM Jochen Peters im Gespräch über die Hintergründe, Erfahrungen und
Perspektiven des Projekts.
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Sonnige Lage über der Mosel – die exklusive Atmosphäre lässt bereits
ahnen, was das Schulungszentrum des Labors Scheid bietet. Es ist …



Besteht dabei nicht ein gewisses Span-
nungsverhältnis zwischen dem produzie-
renden Laborbetrieb einerseits und dem
fortbildenden Schulungsbetrieb anderer-
seits? Immerhin müssen Sie zwei recht un-
terschiedliche Unternehmungen leiten.
Gerhard Scheid: Keineswegs! Das Gegen-
teil ist richtig: Auch unsere eigenen Mitar-
beiter im Labor profitieren enorm durch die
vielen Fortbildungsveranstaltungen des
Schulungszentrums. Wir haben ja einen mit
inzwischen 18 Laborangestellten recht
großen Mitarbeiterstamm dort. Übrigens
hochqualifizierte Mitarbeiter; allein drei
sind Zahntechnikermeister und weitere
drei Meisterschüler. Auch bilden wir aus,
eine Azubi-Stelle ist immer fest eingeplant.
Für unser Laborpersonal ist daher die Nähe
zum eigenen Schulungszentrum eine ideale
Kombination von Routine und beruflicher
Weiterbildung. Außerdem haben wir bei-
spielsweise die Sozialräume des neuen
Zentrums gleich so großzügig dimensio-
niert, dass sie auch von unserer Stammcrew
mitgenutzt werden können – was auch
dankbar angenommen wird. So haben un-
sere Mitarbeiter immer direkten Kontakt zu
Referenten und Kursteilnehmern. Sie erhal-
ten dadurch wertvolle Impulse für die ei-
gene Arbeit.

Daran dürften nicht zuletzt Sie, Herr Pe-
ters, großen Anteil haben, denn immerhin
ging die Initiative zur Gründung des Schu-
lungszentrums beim Labor Scheid auch
auf Sie zurück. Welche Erfahrungen haben
Sie bereits hier gewonnen, und welche
Rolle werden Sie für zukünftige Veranstal-
tungen spielen?
Jochen Peters: Die ersten Kurserfahrungen
sind sehr viel versprechend. Die Teilnehmer
wie die Veranstalter sind begeistert von der
Qualität der Einrichtungen hier im Schu-
lungszentrum: modern ausgestattete ergo-
nomische Arbeitsplätze in freundlichen
hellen Räumen, mit großen Fenstern zur
beeindruckenden Umgebung des Moseltals
– das ist schon etwas Besonderes. Und dass
die Nähe Zells zum Wein auch die Gesellig-
keit am Abend eines Kurstages fördert,
steht außer Frage. Bereits vor Jahren hatten
mein Freund Gerhard Scheid, meine Frau
und ich dieses Konzept erdacht, um bessere
Möglichkeiten zu schaffen, gestandenen
Zahntechnikern und Zahnärzten den teil-
weise rasanten Fortschritt unseres Faches
näher zu bringen. Deswegen hatten wir von
vornherein auch die technisch-apparativen

Voraussetzungen eingeplant, um das Jo-
chen Peters-Konzept – wie ich es bei aller
Bescheidenheit nenne – realisieren zu kön-
nen. Dies hat sich bereits während meines
ersten Kurses mit dem Titel „Rationelle
Okklusionskeramik mit DeguDent Kiss“
hervorragend bewährt. Selbstverständlich
werde ich mich auch in Zukunft am hiesi-
gen Schulungszentrum engagieren und
meinen Beitrag zu weiteren interessanten
Veranstaltungen leisten. Es gibt bereits
feste Planungen dazu.

Sie erwähnten gerade Ihren Kurs zur Ok-
klusionskeramik mit DeguDent Kiss. Gibt
es für die Angebote des Schulungszentrums
denn zusätzlichen Support durch den Her-
steller?
Jochen Peters: Ja. Mein Kollege Scheid und
ich arbeiten seit langem eng mit der Firma
DeguDent zusammen. Die fachliche Unter-
stützung von dort ist einfach ausgezeichnet.
Nicht zuletzt wegen der engagierten und
qualifizierten Fachleute macht es einfach
Spaß, so nah am technologischen Fort-
schritt der Zahnmedizin tätig sein zu kön-

nen. DeguDent hat uns seit Anbeginn unse-
rer konzeptionellen Planungen des Zent-
rums begleitet und uns bei der Gestaltung
tatkräftig unterstützt. Soweit es sich auf de-
ren Produkte bezieht, wird unser Kursange-
bot von dort sehr gefördert. Die Koopera-
tion klappt seit vielen Jahren hervorragend.

Und worin besteht das Jochen Peters-Kon-
zept?
Jochen Peters: Dieses Konzept ist aus nun-
mehr 20-jähriger Lehrtätigkeit von mir ori-
ginär entworfen und ständig weiterent-
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... Qualität vom Feinsten: modern ausgestattete ergonomische Arbeits-
plätze in freundlichen hellen Räumen, mit großen Fenstern in einer be-
eindruckenden Umgebung.



wickelt worden. Es enthält einen großen 
Teil meiner Erfahrungen aus der zahntech-
nischen Fortbildung. Per Videokamera
zeige ich jedem Kursteilnehmer auf dessen
(Flach-) Bildschirm jeden einzelnen Arbeits-
schritt detailliert. Die Teilnehmer sehen so
jede Einzelheit und arbeiten parallel am ei-
genen Arbeitsplatz mit. Ein fotografisches
Gedächtnis ist nicht mehr erforderlich.
Diese Wechselseitigkeit zwischen den Teil-
nehmern und mir, sowie die direkte Kon-
trolle des eigenen Ergebnisses, sichert den
großen Lernerfolg meiner Methode.

Um dies zu ermöglichen, Herr Scheid, 
mussten vermutlich recht aufwändige
Arbeitsplätze im Schulungszentrum einge-
richtet werden?
Gerhard Scheid: Das stimmt. Wir haben bei
unseren Planungen das Jochen Peters-Kon-
zept gleich integriert. Dies erforderte unter
anderem die Beschränkung auf lediglich
acht Teilnehmer-Arbeitsplätze, denn ein so
intensives Training kann naturgemäß nur in
einer kleinen Gruppe stattfinden. Jeder ein-
zelne Arbeitsplatz besitzt eine vollwertige
Multimedia- und Computerausstattung auf
aktuellem Niveau. Selbstverständlich sind
auch die zahntechnischen Einrichtungen
des Zentrums auf der Höhe der Zeit – im-
merhin ist es unser Anspruch, hier die besten
Repräsentanten der jeweiligen Fachdiszipli-
nen als Referenten zu gewinnen und ihr
Können optimal zu vermitteln. 

Gibt es bereits einen Schwerpunkt Ihrer
Schulungsarbeit?
Gerhard Scheid: Ein wichtiges Anliegen ist
es, den „weißen Stahl“ publik zu machen.
Wir haben seit längerem Erfahrungen mit
Zirkonoxid gesammelt und fertigen seit
nunmehr rund drei Jahren prothetische Ver-
sorgungen mit Cercon smart ceramics. Die
guten Eigenschaften dieses Vollkeramiksys-
tems haben uns bewogen, das Material noch
mehr Patienten zugänglich zu machen. Da-
her bieten wir verstärkt für Zahnärzte und
Zahntechniker Schulungen zu seiner Verar-
beitung an. Außerdem stellen wir bei Cercon
bereits eine erhöhte Nachfrage in unserem
Labor fest – sicher auch ein Resultat unserer
Fortbildungen. Daraus, und aus der eigenen
Labortätigkeit, ist bei uns viel Erfahrung ge-
wachsen: So empfehlen wir etwa Beginnern,
die beispielsweise an der Doppelkronen-
technik mit Primärkronen aus Cercon inte-
ressiert sind, die Methode von Dr. Weigel,
Universität Frankfurt, einzusetzen, die wir

an unserem Schulungszentrum vermitteln.
Auch zur Schicht- und Überpresstechnik bei
Cercon besitzen wir inzwischen viel Know-
how. Zusätzlich werden wir weitere Kurse
zum Thema Keramik mit Kiss Systemen –
also Cercon ceram Kiss, Duceram Kiss, Bi-
Occlus Kiss – von DeguDent anbieten. Und
erfreulicherweise sind unsere Kursangebote
bereits auf Monate im Voraus fast ausge-
bucht.

Dann hat sich das Schulungszentrum also
bereits in kurzer Zeit einen guten Namen ge-
schaffen?
Gerhard Scheid: Den Eindruck haben wir in
der Tat. Wichtige Meinungsbildner aus
Zahnmedizin und Zahntechnik waren be-
reits als Referenten bei uns: beispielsweise
Dr. Sven Rinke, Dr. Daniel Edelhoff oder 
Dr. Paul Weigel als Zahnmediziner. Und die
ZMF-Praxistrainerin Bianca Beck ebenso
wie ihre bekannten Kollegen aus der Zahn-
technik Jürgen Braunwarth und, wie bereits
erwähnt, Jochen Peters zählen zu unseren
Veranstaltern. Sie alle werden sicher dazu
beitragen, den Ruf unseres Zentrums in der
Region, aber auch national und internatio-
nal – wir haben bereits Anmeldungen aus
der Schweiz und aus Großbritannien erhal-
ten – zu festigen. Und für unser Labor 
bedeutet das einen gewaltigen Image-Zuge-
winn, der uns helfen wird, in einem härter
werdenden, zunehmend globalen Wettbe-
werb zu bestehen. �
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Seit rund drei Jahren setzt das Labor Scheid Cercon
ein. In dieser Zeit haben sich die Indikationen dieser
Zirkonoxid-Technologie sogar noch erweitert – unter
anderem um die Möglichkeit zur Anfertigung von In-
laybrücken.


