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Im Bereich Zahntechnik ist das Unternehmen
bredent seit Jahren erfolgreich. Nun ist bre-
dent verstärkt auf dem zahnmedizinischen
Bereich tätig geworden. Herr Brehm, was bie-
tet das Sendener Erfolgsunternehmen den
Zahnärzten?
bredent bietet den Zahnärzten und Zahn-
technikern mit seinem Produktportfolio eine
aufeinander abgestimmte Materialpalette.
Die zur Verfügung stehenden Materialien
sind optimal aufeinander abgestimmt und
wurden vorab hausintern sowie extern getes-
tet. Mit diesen Tests wird der Erfolg bei der
Verarbeitung in Praxis und Labor abgesi-
chert. Durch die enge Zusammenarbeit mit
Zahnärzten und Zahntechnikern sowie Uni-
versitäten ist bredent in der Lage, Produkte
realitätsnah zu entwickeln. Der Erfolg von
bredent lässt sich auch auf einen starken,
kompetenten Außendienst zurückführen,
denn unsere Fachberaterinnen und Fachbera-
ter sind Zahntechniker bzw. Zahnarztassis-
tentinnen. Somit ist bredent in der Lage, die
Zahnärzte und Zahntechniker qualifiziert zu
beraten und optimal zu betreuen.

Eine effiziente Zusammenarbeit zwischen
Zahnarzt und Zahntechnik ist im Hinblick
auf eine qualitativ hochwertige Versorgung
des Patienten äußerst wichtig. bredent un-
terstützt dies mit einer Fortbildungsreihe für
Zahnarzt und Zahntechniker. Welche The-
menschwerpunkte haben diese Veranstal-
tungen?

Die schnell voranschreitenden Entwicklun-
gen in der modernen Zahnheilkunde und der
Zahntechnik haben bredent dazu veranlasst,
eine Erweiterung des Angebots im Bereich der
Fortbildung durchzuführen. Im hauseigenen
Schulungszentrum werden regelmäßige Fort-
bildungsveranstaltungen durch anerkannte
Zahnärzte und Zahntechniker durchgeführt.

Fortbildung fachlich
kompetent

Das Unternehmen bredent, mit Unternehmenssitz in Senden bei Ulm, Spe-
zialist für zahntechnische Produkte, bietet seit geraumer Zeit auch
Zahnärzten qualitativ hochwertige Produkte an. Für den neuen Kunden-
kreis integrierte das Erfolgsunternehmen zwanzig Fortbildungsseminare
für das Zahnarztteam im Fortbildungsprogramm. Über Kunden, die Fort-
bildung bei bredent und Ziele des Unternehmens sprach die „ZWP Zahn-
arzt Wirtschaft Praxis“ mit Peter Brehm, Firmeninhaber von bredent.
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Eine moderne Zahnarzteinheit bietet die Möglichkeit,
Behandlungen sowie zahnärztliche Arbeitsschritte am
Patienten „live“ kennen zu lernen. 



Es werden innovative Anwendungsmöglich-
keiten, z. B. im Bereich von Implantologie oder
Einstückgusstechnik präsentiert, wodurch
nicht nur bredent-Kunden neues Wissen, Im-
pulse und Effizienz für den täglichen Arbeits-
ablauf gewinnen können. Namhafte Referen-
ten stellen ihr Wissen und ihre langjährigen Er-
fahrung zur Verfügung. Das vielseitige Ange-
bot der Seminare bietet den Teilnehmern
interessante Denkanstöße und Impulse sowie
zahlreiche nützliche Tipps, Tricks und Kniffe
für die praktische Anwendung, die den Alltag
effizienter gestalten und Nutzen bringen.
Gleichzeitig motivieren die Schulungen die
Teilnehmer und erhöhen somit den Wert in der
Zahnarztpraxis oder Labor und sichern somit
auch in Zukunft zufriedene Patienten. Für die
praktische Fortbildung bei bredent stehen eine
moderne eingerichtete Zahnarzteinheit sowie
ein zeitgemäßes zahntechnisches Labor zur
Verfügung. 

Wie sehen Sie persönlich die Zusammenarbeit
zwischen den Zahnärzten und Zahntechni-
kern? Was könnte optimiert werden und wo
gibt es nach wie vor Probleme? Kann bredent
hier unterstützend helfen?
Hochwertiger Zahnersatz erfordert eine enge
Zusammenarbeit zwischen dem Zahnarzt
und dem Zahntechniker – dies ist unumgäng-
lich. Die Zeiten, in denen „getrennt“ gearbei-
tet wurde, sollten der Vergangenheit an-
gehören. Patienten sind heute informierter
und treten bestimmter dem Zahnarzt gegen-
über auf.
bredent hat sich mit der Thematik des „Ein-
schleifens“ bei Inkorporation des Zahner-
satzes intensiv auseinander gesetzt. Die Bri-
sanz dieses Themas ist nicht von der Hand zu
weisen. Selbst in Praxen, die sehr eng mit dem
Labor zusammenarbeiten, kommt es hin und
wieder vor, dass der Zahnersatz nachbearbei-
tet bzw. eingeschliffen werden muss. Die Fol-
geprobleme des klinischen Nacharbeitens
sind Ungenauigkeiten in okklusalen und 
approximalen Kontaktpunktbereichen so-
wie das unangenehme Gefühl einer Spannung
an Brückenpfeilern, das bei den Patienten
wahrgenommen wird. Der Grund, warum
und weshalb es zu diesen nicht mehr tolerier-
baren Ungenauigkeiten kommt, ist meist
nicht zu eruieren. Um das Ziel „Passgenauer
Zahnersatz“ zu erreichen, müssen Fehler-
quellen vorab ausgeschaltet werden.
Die Überlegung von bredent lief darauf 
hinaus, dass ein wesentlicher Faktor für die
Problematik bei den eingesetzten Materialien
zu finden ist. Ziel war bzw. ist es, den Zahn-

ärzten und Zahntechnikern eine geschlossene
Materialkette zu bieten. Das bedeutet, dass
Produkte wie z.B. Abformmaterialien in
ihrem chemo-physikalischen Verhalten auf
den Gips abgestimmt werden, um somit Kon-
traktion mit der Expansion auszugleichen.
bredent bietet ein aufeinander abgestimmtes
System von Materialien an, um eine Synergie,
wie Symbiose zwischen Zahnmedizin und
Zahntechnik zu erreichen. 
Dabei wird das Ziel, die einfache Herstellung
von passgenauem Zahnersatz avisiert.

Zum Stichwort Abformung:  Oft ist es ja die
Helferin, die den Abdruck beim Patienten
nimmt. Unterstützen Sie die Praxismitarbei-
ter innerhalb der geplanten Veranstaltungs-
serie ebenfalls?
Hier sprechen Sie einen der wichtigsten
Punkte mit an. Denn eine präzise Abformung
bildet die Grundlage für passgenauen Zahn-
ersatz. Die Leistungseinheit der Abdruck-
nahme und deren Vorbereitung ist delegierbar
und bringt somit eine erhebliche Entlastung
und Zeiteinsparung für die Praxis. 
In der Reihe des Fortbildungsprogramms bie-
tet bredent die „Effiziente Abdrucknahme“.
Dieses Seminar führt durch alle Bereiche der
Abformung und wird von einer praktizieren-
den Zahnärztin mit ihrem Team durchge-
führt. Ziel des Kurses ist es, den Helferinnen
neue und sichere Methoden für den perfekten
Abdruck und die darauf folgende Modell-
herstellung nahe zu bringen.

Herr Brehm, die Zahntechniker kennen das
Unternehmen bredent, der Zahnarzt bisher
jedoch weniger. Welche Ziele und Strategien
hat das Unternehmen bredent?
Ziel von bredent ist, durch fachkompetente
Beratung und einer abgestimmten Produkt-
linie die enge und gute Zusammenarbeit 
zwischen Zahnarzt und Zahntechniker 
sicherzustellen, welche letztendlich dem 
Patienten höchste Qualität beim Zahnersatz
bietet. bredent entwickelt Produkte und Ver-
fahren, welche dem Zahnarzt und dem 
Zahntechniker helfen, in kürzerer Zeit hoch-
wertige zahntechnische Arbeiten kosten-
günstig herzustellen. Wir sind permanent 
bestrebt, unserem Kunden ein fachlich kom-
petenter, innovativer und zuverlässiger Part-
ner zu sein. Unser Ziel ist es, dass der Zahnarzt
dem Patienten auch einen kostengünstigen,
parodontalhygienischen und ästhetischen
Zahnersatz anbieten kann.

Vielen Dank für das Gespräch! 
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Dem Zahntechniker erwartet neben
dem zahntechnischen Labor/Ar-
beitsplatz ein optimal ausgestatteter
Funktionsraum.


