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„Zahnersatz zum Nulltarif haben wir auch. Aber
Ihre Zähne verdienen mehr.“ Unter diesem
Motto startet der Krefelder Zahnärztekreis e.V.
in Kooperation mit den Krefelder Dentallabors
zum Ende des Jahres eine Qualitätsoffensive.
Hintergrund der Aktion: Die Gesundheitsreform
hat ihre Spuren hinterlassen und für Verunsi-
cherung bei den Bürgern gesorgt. Mittlerweile
haben viele Patienten sogar Angst, sich einen

vernünftigen Zahnersatz nicht
mehr leisten zu können. Ge-

gen dieses Vorurteil gehen die Krefelder
Zahnärzte und Dentallabors nun aktiv vor – mit
einer Aktionsreihe zum Thema Zahngesund-
heit. Für das nächste halbe Jahr sind Veranstal-
tungen und Vorträge zu allen Fragen rund um
Themen wie „Vorbeugen statt heilen – die rich-
tige Zahnpflege“ und „Ein strahlendes Lächeln
– Zahnästhetik heute“ sowie „Löcher sind Käse
– Zahngesundheit beginnt beim Kind“ geplant.
„Worauf muss man bei der Ernährung achten?
Was kostet guter Zahnersatz wirklich? Was

muss man bei der Zahnpflege berücksichtigen?
Was sind Implantate? Diese und andere Fragen
werden im Rahmen der Veranstaltungen aus-
führlich und kompetent beantwortet“, erklärt
Dr. Georg Thomas, Vorstandsmitglied des Kre-
felder Zahnärztekreises und Initiator der Aktion.
Begleitet wird die Qualitätsoffensive von einer
Informationskampagne. 
Das Motto der deutschlandweit einmaligen
Qualitätsoffensive schmückt seit dem 21. No-
vember 2006 bereits eine Straßenbahn. 

„Das frech-witzige Motiv mit dem Pferd wird für
Aufsehen sorgen und soll daran erinnern, dass
das Thema Zahngesundheit dort besprochen
werden sollte, wo es hingehört – beim jeweili-
gen Krefelder Zahnarzt des Vertrauens“, erläu-
tert Dr. Georg Thomas die ungewöhnliche
Straßenbahn-Aktion. In den kommenden Mo-
naten wird das Aktions-Motiv zudem in Zeitun-
gen und auf Postern in der ganzen Stadt werben.
Nähere Informationen unter 
www.krefelder-zahnaerzte.de

Aktionsreihe zum Thema Zahngesundheit:
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„Mit Zahnschmerzen sollte
man nicht scherzen. Über
Zahnschmerzen schon …“,
sagt Andreas Dunker. Deshalb
hat der Journalist aus dem
westfälischen Wickede in Zu-
sammenarbeit mit den
Zahnärzten Dr. Clemens-Wil-
helm Frigge und Marta Dinstak
auch ein Buch mit „bissigen“
Zitaten und Zeichnungen rund
um die Zahnmedizin und das menschliche
Gebiss herausgegeben. Neben zahlreichen
Aphorismen zum Thema enthält das 128-

seitige Buch vor allem Bildsati-
ren. Rund 70 Cartoonisten aus
Deutschland, Österreich und
der Schweiz haben ihre Werke
zu der humorvollen Anthologie
beigetragen. Gedacht ist das
hochwertig eingebundene
Buch für Zahnärzte und Patien-
ten, Arzthelferinnen, Medizin-
studenten und Zahntechniker.
Sie alle finden sich – bezie-

hungsweise ihren Berufsstand – in dem Car-
toon- und Zitaten-Band.
Weitere Infos: www.dentisten-cartoons.de

ZAHNSCH(M)ERZ – Ein Buch mit „Biss“:
Anthologie mit satirischen Zeichnungen und Zitaten
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DeguDent unter neuer Führung
Mit Wirkung vom 1. September 2006 hat Dr. Alexan-
der Völcker die Position des Geschäftsführers bei
dem Hanauer Zahntechnik-Spezialisten DeguDent
übernommen und somit die Nachfolge von Dr. Albert
Sterkenburg angetreten. Dr. Sterkenburg zeichnet
bereits seit dem 27. Januar 2006 in seiner neuen Po-
sition als Vice President Global Prosthetics für die ge-
samte Zahntechnik-Sparte des DENTSPLY-Kon-
zerns weltweit verantwortlich. Völcker: „Schwer-
punkt meiner Tätigkeit wird die konsequente Aus-
richtung des Unternehmens auf die Interessen
unserer Kunden und die Marktbedingungen in einem
sich rasch verändernden Umfeld sein. Weiterent-
wicklungen im Bereich CAD/CAM, aber auch Ange-
bote, um zahntechnische Prozesse zukünftig wirt-
schaftlicher zu gestalten, sind hier nur zwei Stich-
worte.“

Ivoclar Vivadent: Gesamtverantwortung für 
Vertrieb und Marketing
Um den aktuellen Marktentwicklungen gerecht zu
werden, bündelt Ivoclar Vivadent die Verkaufs- und
Marketingaktivitäten in Deutschland. Ab 1. Januar
2007 wird Norbert Wild die Gesamtverantwortung
für Vertrieb und Marketing im deutschen Markt über-
nehmen. „In der Vergangenheit war es üblich, dass
Zahntechniker und Zahnärzte als Kunden separat an-
gesprochen wurden. Der Trend geht vermehrt dahin,
dass diese beiden Kundengruppen bereichsüber-
greifend als Team arbeiten, sich als solches verste-
hen und von uns eine entsprechende gebündelte
Kommunikation erwarten“, so Josef Richter, Ge-
schäftsführer Ivoclar Vivadent GmbH Deutschland
und Mitglied der Geschäftsleitung der Ivoclar Viva-
dent Gruppe in Liechtenstein.

KaVo verkauft System- und Komponentenwerk in
Leutkirch
KaVo und Dr. Martin Rickert haben im November den
Verkauf des System- und Komponentenwerks in
Leutkirch (SWL) an Dr. Martin Rickert, ehemaliger
Geschäftsführer und derzeit Aufsichtsratsvorsitzen-
der bei KaVo, bekannt gegeben. Dadurch wurde die
Basis für das selbstständige Weiterbestehen des
Werks geschaffen. Das SWL wird KaVo künftig als ei-
genständiger Zulieferer erhalten bleiben. Das SWL
fertigt Präzisionsteile und Komponenten, die sowohl
in der dentalen Industrie als auch in der Medizintech-
nik, Feinmechanik und Optik sowie bei Werkzeug-
maschinen eingesetzt werden können. Trotz der Aus-
gründung werden die Komponenten von SWL
weiterhin in den KaVo-Produkten zu finden sein,
denn beide Parteien haben sich auf eine langfristige
Lieferbeziehung, zunächst bis 2008, geeinigt. 
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