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Sirona übernimmt Schick Technologies
Sirona, Hersteller dentaler Ausrüstungsgüter, hat
Ende September mit der börsennotierten Schick
Technologies (OTC BB: SCHK) vereinbart, Schick
im Rahmen eines „Reverse Merger“ zu überneh-
men. Die Transaktion hat einen Gesamtwert von
über 1,5  Milliarden Euro. Die gemeinsame Firma
wird Sirona Dental Systems, Inc. heißen. Haupt-
sitz des Unternehmens ist Sirona in Bensheim.
Das US-Headquarter wird am Firmensitz von
Schick in New York ansässig sein. „Schick ist eine
ideale Ergänzung für uns im dynamisch wachsen-
den US-Markt“, sagt Jost Fischer, Vorstandsvor-
sitzender von  Sirona. 
www.sirona.de

Heraeus Kulzer stärkt Marktposition in China
Heraeus Kulzer GmbH – ein Unternehmen des
weltweit tätigen Edelmetall- und Technologiekon-
zerns Heraeus – hat sein Geschäft mit Dental-
werkstoffen für Zahnärzte und Dentallabore in
China durch die Übernahme der Anteile eines bis-
herigen Joint Venture-Partners verstärkt. Hera-
eus Kulzer ist seit 20 Jahren in China mit der Pro-
duktion und dem Vertrieb hochwertiger Dental-
werkstoffe vertreten. Die Produkte der chinesi-
schen Tochtergesellschaft Heraeus Kulzer Dental
Ltd. werden sowohl für den chinesischen Markt
als auch für den Export in benachbarte asiatische
Länder, wie z.B. Japan sowie für Osteuropa und
die USA gefertigt. www.heraeus-kulzer.de

Dentaurum übernimmt Vertrieb von NeoTM

Der offizielle Startschuss für die Zusammenarbeit
von Dentaurum und Cynovad, einem führenden
Unternehmen in der Entwicklung von innovativen
digitalen Technologien für die Zahntechnik aus
Montréal (Kanada), ist gefallen. Bei dieser Part-
nerschaft ergänzen sich das spezifische Know-
how von Cynovad im Bereich CAD/CAM-Techno-
logie und die Vertriebskompetenz der Dentau-
rum-Gruppe auf deutschsprachigen Märkten. Ab
sofort übernimmt Dentaurum den Vertrieb der
NeoTM CAD/CAM-Technologie in Deutschland,
Österreich und der Schweiz und bietet darüber
hinaus einen SCAN/CAD/CAM-Service basierend
auf diesem System an. www.dentaurum.com

Neuer Vertriebsleiter bei C. Hafner
Zur optimaleren Betreuung der Kunden und Inte-
ressenten hat C. Hafner sein Team verstärkt. Seit
Oktober ist Michael Eberle Vertriebsleiter und ver-
antwortlich für sämtliche internen und externen
Prozesse der Kundenbetreuung. 
www.c-hafner.de

kurz im fokus 

metalordental AG, Anbieter von Produkten und
Dienstleistungen für Zahnärzte und Zahntech-
niker, übernimmt die Mehrheit der in Konstanz
ansässigen Z-Systems AG, welche als erstes
Unternehmen weltweit Zahnimplantate und
Instrumente aus Zirkonoxid, einer Hochleis-
tungskeramik, entwickelt und vertreibt. Die Be-
teiligung an Z-Systems ermöglicht metalor-
dental einen raschen Einstieg in den Wachs-
tumsmarkt der oralen Implantologie. Für die
metalordental, die bisher vorwiegend im Be-
reich der Dentallegierungen tätig war, ist die
Übernahme der Mehrheit von Z-Systems AG
ein wichtiger Schritt in der aktiven Gestaltung
der eigenen Zukunft. 
„Das Angebot von Z-Systems entspricht dem
heutigen Bedürfnis der Patienten nach ästhe-
tisch anspruchsvollem Zahnersatz. Mit dieser
Beteiligung an Z-Systems sichern wir uns nicht
nur eine innovative Technologie und ausge-
zeichnetes Fachwissen im Bereich der oralen
Implantologie. Wir erschließen uns mit dem

von Z-Systems aufgebauten Vertriebsnetz-
werk ‚Z-Support‘ auch einen innovativen Ver-
triebskanal in einem stark wachsenden Markt,
der unser bestehendes Vertriebsnetz ideal er-
gänzt“, so Marcel Scacchi, CEO und Delegierter
des Verwaltungsrates der metalordental. 

Die Vertragsunterzeichnung am 11. Oktober 2005
in Bern: Christian Winter, VP Marketing & Sales
metalordental AG; Dr. med. dent. Ulrich Volz,
Gründer der Z-Systems AG; Marcel Scacchi, CEO
metalordental AG; Rubino di Girolamo, CFO me-
talordental AG. (v.l.n.r)

metalordental AG:

Einstieg in die orale Implantologie

Die Vereinigung Umfassende Zahntechnik,
VUZ, hat die Gespräche mit der deutschen

Versicherungswirtschaft über eine lupen-
reine Zahnergänzungsversicherung abge-
schlossen. 

Das Ergebnis ist eine Versicherung, die nicht
in Kombination mit Krankenhaus-Zusatzver-
sicherungen, Heilpraktikerbehandlung oder
Brillen-Bezuschussung steht. Klaus Strunk,
Vorstandssprecher der VUZ: „Klarheit für den
Zahnpatienten war bei den Sondierungsge-
sprächen die oberste Maxime“. Ein An-
spruch, dem nach Überzeugung der VUZ und
des kooperierenden Partners ProLab (Im-
plantat-Prothetik) das Versicherungsunter-
nehmen „Die Continentale“ gerecht gewor-
den ist. 
Die Beitragstabelle belegte nach Auffassung
von VUZ und ProLab, dass guter Versiche-
rungsschutz für Zahnersatz nicht teuer sein
muss.
Mit dem neuen Zahnzusatztarif können Pati-
enten gemeinsam mit der GKV die privatärzt-
liche Versorgung mit Zahnersatz zu 75 % ab-
sichern.
Beispielgebende Leistungsbeschreibungen
können ab sofort bei der VUZ unter Tel.: 
0 23 6 3/73 93 50 abgerufen werden. 

Zahnersatzversicherungsschutz:

VUZ und ProLab bieten 
Zahnergänzungsversicherung an
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In der Überzeugung, dass For-
schung, Klinik und Technik auf-
einander angewiesen sind, tritt
die Arbeitsgemeinschaft für Ke-
ramik in der Zahnheilkunde e.V.
traditionsgemäß mit der Aus-
schreibung des „Forschungs-
preises Vollkeramik“ an die
Fachwelt heran. Der Preis soll
Zahnärzte sowie Wissenschaft-
ler und besonders Arbeitsgrup-
pen motivieren, Arbeiten zum
Werkstoff Keramik und zu voll-
keramischen Restaurationen
einzureichen. 
Im Rahmen des Themas werden
klinische Untersuchungen ange-
nommen, die auch die zahntech-
nische Ausführung im Labor
umfassen. Deshalb können auch
die ausführenden Zahntechniker
als Mitglieder von Arbeitsgrup-
pen teilnehmen. Materialtechni-

sche Untersuchungen mit Voll-
keramiken sind ebenfalls im 
Fokus der Ausschreibung. 
Auch klinische Arbeiten werden
geschätzt, die sich mit der 
computergestützten Fertigung
(CAD/CAM) und Eingliederung
von vollkeramischen Kronen,
Brückengerüsten und Implan-
tatsuprakonstruktionen befas-
sen.
Angenommen werden noch
nicht eingereichte wissenschaft-
liche Arbeiten und klinische Un-
tersuchungen. Der Forschungs-
preis ist mit 3.600 Euro dotiert.
Die Arbeit wird vom unabhängi-
gen, wissenschaftlichen Beirat
der AG Keramik bewertet. 
Weitere Infos: 
Tel.: 07 21/9 45 29 29, 
Fax: 07 21/9 45 29 30 oder per
E-Mail: info@ag-keramik.de

Forschungspreis Vollkeramik:
Einreichungsfrist am  28. Februar 2006 

Horst Gründler, eine der größten
Persönlichkeiten der zahntech-
nischen Welt, hat uns mit 76 Jah-
ren viel zu früh verlassen – plötz-
lich und unerwartet und unfass-
bar trifft uns diese Nachricht. Ge-
rade war er noch begeistert bei
der Dentalen Technologie in
Stuttgart, sprach mit uns –
natürlich über Zahntechnik –
über seine Ziele, die er sich noch 
gesteckt hatte! 
Wie sehr freute er sich auf
sein 50-jähriges Meisterjubi-
läum Ende Oktober, welches er
gemeinsam mit seinen ehemali-
gen Meisterschülern in Bremen
feiern wollte. Wie nicht anders
von ihm gewohnt, plante er die-
ses Treffen mit Sorgfalt und bis
ins letzte Detail.
Horst Gründler lebte für seine 
Bestimmung, als Zahntechniker
und Lehrmeister zu arbeiten.
Nach seiner Meisterprüfung und
Tätigkeit als Cheftechniker an 
der westdeutschen Kieferklinik
übernahm er 1974 die Leitung
der Meisterschule für das Zahn-
technikerhandwerk in Düssel-
dorf und dozierte gleichzeitig an
der Bundesfachschule Köln. In
den siebziger und achtziger Jah-
ren veröffentlichte er als Autor
und Co-Autor mehrere Bücher,

u. a. „Die Praxis des Teleskopsys-
tems“ und „Meisterkönnen für
Zahntechniker“. Das Vermitteln
von Wissen gehörte zu seinen
großen Stärken und so gab er
sein enormes zahntechnisches
Können weiter an Lehrlinge, Ge-
sellen und Meisterschüler. Auch
bei seinen Kollegen war er ein ge-
fragter Ansprechpartner, denn er
gab sein Know-how selbstlos an
alle weiter. 
Auf Grund seiner fachlichen
Kompetenz und innovativen
Persönlichkeit wurde er Mitglied
von Redaktionsbeiräten dentaler
Fachzeitschriften. Mit seinen re-
daktionellen Beiträgen leistete er
eine wertvolle Unterstützung.
Bekannt in der Zahntechnikwelt
ist auch das von ihm entwickelte
und nach ihm benannte Gründ-
ler-Wachs. 
Horst Gründler, ein wunderbarer
Mensch, guter Freund und Bera-
ter, hat viel für unser Unterneh-
men getan. Er begleitete die be-
kannten „Großen Wieland-Se-
minare“ von Anfang an, war be-
ratend tätig bei der Auswahl der
Referenten und moderierte die
Seminare mit viel Einfühlungs-
vermögen. Durch sein großes 
Engagement und mit seiner
konstruktiven Kritik prägte er
uns nachhaltig. 
Wir haben einen guten Freund
und Kollegen verloren. In unse-
ren Erinnerungen wird Horst
Gründler stets einen großen
Platz einnehmen und nie verges-
sen werden. Unsere Gedanken
sind bei seinen engsten An-
gehörigen und Freunden. 
„Das einzig Wichtige im Leben
sind die Spuren von Liebe, die
wir hinterlassen, wenn wir ge-
hen!“ (Albert Schweitzer)
Wieland Dental + Technik
GmbH & Co. KG

NACHRUF

Horst Gründler: Ein Pionier
der deutschen Zahntechnik

Übersichtlich, informativ und
mit vielen technischen Details
– mit der neuen sieben-
sprachigen Ausgabe seines
Gesamtproduktkatalogs 2005/
2006 gibt GC EUROPE ab sofort
eine aktualisierte und umfas-
sende Übersicht über sämt-
liche auf dem europäischen
Markt erhältliche GC-Artikel
und -Technologien heraus – für
Zahnarzt und Zahntechniker. 
Gefüllt mit den zur IDS 2005
vorgestellten Highlights sowie
den bewährten und beliebten
Markenprodukten spiegelt der
Katalog die Leistungsfähigkeit
und Kompetenz des weltweiten
Marktführers für Glasiono-
merzemente wider. So enthält
er neben den aktuellen Neuhei-
ten wie GC Tooth Mousse, GC
G-Bond und GC G-Light auch
detaillierte Hinweise zur in-
novativen GC Initial-Keramik-
serie sowie dem ästhetischen

Komposit-Verblendkunststoff
GC Gradia und dem direkten
Komposit-Füllungsmaterial

GC Gradia Direct. Aber auch
über die zuverlässigen und
vielseitigen GC Fuji-Produkte
informiert der in Englisch,
Deutsch, Französisch, Itali-
enisch, Dänisch, Finnisch und
Spanisch erhältliche Katalog
übersichtlich und detailliert.
www.germany.gceurope.com 

Gesamtproduktkatalog 2005/2006:

Neues, Bewährtes und Beliebtes 


