
1978 gründe-
te die diplo-
mierte Volks-
wirtin, der ei-

gentlich eine
große Karriere bei der Weltbank

vorschwebte, die Dental Trading in Bad
Kissingen. Am Anfang standen ihr die
drei absoluten „Erfolgsgaranten“ zur

Verfügung: keine Ahnung von der Bran-
che, kein Geld und keine Lieferanten. Sie
wusste damals nur eines: Sie will es
schaffen. Mit diesem Willen ist Eva Ma-
ria Roer auch heute noch ausgestattet:
„Wenn man nicht links herum zum Ziel
kommt, muss man eben rechts herum
gehen.“ So ist das Unternehmen heute
neben seiner fachlichen und sachlichen
Qualifikation besonders bekannt für die

Frauenfreundlichkeit bezüglich seiner
Mitarbeiterinnen. Der Anteil der im
Unternehmen tätigen Frauen beträgt
immer noch rund 70 %. Erfolgreiche Ar-
beitszeitmodelle und flexible Lösungen
in der Beschäftigung sorgten dafür, dass
anfänglich eigentlich nur Frauen im
Unternehmen beschäftigt waren. Mit
der zunehmenden Vergrößerung der

Belegschaft ging das natürlich nicht
mehr. Nach den Anfangsjahren in Bad
Kissingen zog das Unternehmen, das
sich heute DT&SHOP nennt, in den
Nachbarort Bad Bocklet um. Hier
konnte ein genügend großes Grund-
stück erworben werden, um die Expan-
sionspläne der Inhaberin mit der not-
wendigen Logistik zu unterstützen. 
Bekannt wurde das Unternehmen ne-
ben seiner absoluten Kompetenz auch
durch die Kunstsinnigkeit von Eva Ma-
ria Roer. So erhielt seit dem Jahr 1987
jeder Jahreskatalog ein Titelbild mit ei-
nem Kunstwerk. Die Inhaberin verstand
und versteht es, mit besonderen Ideen
auf Veränderungen am Markt zu reagie-
ren. Als Beispiele seien hier nur die Ein-
führung einer kostenfreien Bestellhot-
line als erstes Dentalhandelsunterneh-
men oder der erste Online-SHOP genannt.
Wie Hightech in der Zahntechnik 2008
aussieht, das konnten die 200 Zuhörer in
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event firmenjubiläum

Dominique Behaeghel aus Belgien berichtete über Zahn-
ersatz aus seiner Heimat.

Gut besucht: Die Industrieausstellung im Foyer.

30 Jahre Innovation 
und Erfolg

| Matthias Ernst

Erfolgsgeschichten, die nur das Leben schreiben kann, gibt es nicht viele in der Zahntechnik. Eine
besonders strahlende kommt aus dem kleinen Kurstädtchen Bad Kissingen: Vor 30 Jahren zog
eine Frau aus, die etablierte Handelswelt das Fürchten zu lehren. Für ihre innovativen Ideen
und deren konsequente Umsetzung ist Eva Maria Roer schon mehrfach ausgezeichnet wor-

den. Ein ganz besonderes Jubiläum ihrer Firma DT&SHOP wurde am 3. Mai 2008 im
Regentenbau in Bad Kissingen gefeiert: Das Unternehmen wurde 30 Jahre alt.

Die Mittagspause im Schmuckhof des Regentenbaus 
inspirierte die Teilnehmer.



einer sehr informativen und kurzweili-
gen Fortbildungsveranstaltung erleben.
Wie effektiver Zahnersatz in Belgien
hergestellt wird, das berichtete ZT Do-
minique Behaeghel. Interessant für die
Zuhörer war sicher, dass in seinem Hei-
matland heute schon keine Zahntechni-
ker mehr ausgebildet würden und das
durchschnittliche Alter der Zahntechni-
ker derzeit 48 Jahre betrage. Diese Zu-
stände sehe er auch auf Deutschland
zukommen. In Belgien sei der Hype um
das Zirkondioxid schon wieder vorbei.
Ein sehr großer Trend sei die Verwen-
dung von Implantaten zur Pfeilerver-
mehrung, die die Kombinationsprothe-
tik beinahe zum Erliegen gebracht habe.
Eigentlich schade, wie Behaeghel be-
merkte.
In das genau gegenteilige Horn stieß ZT
Oliver Brix aus Kelkheim. Für ihn hätte
das Zirkonzeitalter nur Vorteile ge-

bracht. „Endlich keine Metallverzüge
und keine dunklen Ränder mehr“, so
seine Begründung. Die rote Ästhetik
lasse sich mit Zirkon einfach besser er-
reichen als mit Metallgerüsten. Natür-
lich sei Zirkon nicht der „Heilsbringer“
schlechthin, doch es träten weniger
Probleme auf als bei der klassischen
VMK-Technik. „Zirkon, es kommt darauf
an, was man draus macht“, wandelte er
einen bekannten Spruch der Baumittel-
Werbung um. So müsse man einfach
umdenken, wenn man mit diesem neuen
Material arbeite. Niedrigere Steigraten,
verlängerte Abkühlzeiten und ein op-
timales Gerüst würden dem viel dis-
kutierten Chipping entgegenwirken.
Hierzu gehörten natürlich auch das

punktgenaue Artikulieren im Mund und
die Überprüfung desselben durch Besei-
tigen von Frühkontakten. Mit der neuen
Keramik IPS e.max sei es erstmals mög-
lich, mit nur einem Material alle vollke-
ramischen Lösungen herzustellen und
zu verblenden. So erhalte man Farbsi-
cherheit und ein einfaches Schichten
bzw. Brennen.
Wie man die digitale Fotografie in der
Zahntechnik nutzt, das zeigte ZTM Jan-

Holger Bellmann in seiner Präsentation.
Über den Gebrauch von Mundspiegeln
bis hin zu Dental Imaging reichten dabei
seine Hinweise für eine optimale Vorbe-
reitung einer umfassenden Rekonstruk-
tion und die Nutzung der Bilder für eine
positive Außenwirkung auf den Patien-
ten. Wie viel Arbeit hinter seinen Zäh-
nen steht, konnte man dann anhand ex-
zellent fotografierter Bilder sehen.
Frauen haben einen Panoramablick und
Männer einen zielgerichteten Tunnel-
blick, konnte das Publikum anschlie-
ßend von der „Top 100 Excellent Spea-
ker“ Monika Matschnig lernen. Sie gab
wertvolle Tipps über die Deutung der
Körpersprache. Hiermit lasse sich ein
Mensch viel leichter erkennen als an

seinen Worten. Der überaus lebendige
Vortrag lebte von fachlichen Inhalten
als auch von der erfrischenden Art von
Frau Matschnig.
Zu guter Letzt stellte ZTM Andreas Kunz
neue und bewährte Wege in der Implan-
tologie vor. Seine sehr persönliche Vor-
gehensweise regte die Zuhörer an, die
eine oder andere Idee in ihren Alltag ein-
fließen zu lassen. Interessant war dabei
die Aussage, dass von seinen Kunden

mittlerweile nur noch zu 20 % heraus-
nehmbarer Zahnersatz auf Implantaten
gewünscht werde, jedoch zu 80 % fest-
sitzend. Als Implantatabutments hätte
nach wie vor Metall seine Berechtigung,
da reine Zirkonabutments beim defini-
tiven Befestigen zu bruchanfällig seien.
Sehr gerne arbeite er mit Riegeln, die
eine bedingt herausnehmbare Lösung
für den Patienten einfach handhaben
ließen.
Zum Abschluss eines wirklich gelunge-
nen Tages lud DT&SHOP noch zu einer
Abendveranstaltung der Extraklasse
ein. Neben einem exzellenten Essen kam
auch die Unterhaltung nicht zu kurz. 
Ein Jongleur, eine Tuchakrobatin, eine
Showband und – als besondere Attrak-
tion – die Weather Girls mit ihrem Welt-
hit „It’s Raining Men“ sorgten für eine
ausgelassene Stimmung bis weit nach
Mitternacht. Eine Veranstaltung, an die
man noch lange denken wird.
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Der Kurpark Bad Kissingen – Traumhafte Umgebung für einen runden Geburtstag.

Jan-Holger Bellmann brachte modernes Imaging und die
digitale Fotografie näher.

Andreas Kunz überreichte Frau Roer ein Kunstwerk zum
Jubiläum.

Die Abendveranstaltung mit Artisten und den „Weather
Girls“ im großen Saal war ein würdiger Abschluss der
Feierlichkeit.


