
Duo-Dental Zahntechnik, mit den Niederlas-
sungen in Falkenstein und Hof, bietet eine
breite Palette an zahntechnischen Leistungen.
War dies von Beginn an so – also, anders for-
muliert, seit wann gibt es Duo-Dental?
Herr Frost: 1994 war der Start in Falkenstein
mit 16 Mitarbeitern. Durch konsequenten Ein-
satz neuester Techniken, innovativer Materia-
lien und durch die ständige Orientierung am
Markt erreichten wir eine starke Position im
Vogtland mit jetzt 60 einsatzfreudigen und pa-
tientenorientierten Mitarbeitern. Im Juli 2002
kam dann eine Zweigstelle in Hof/Ober-
franken mit drei Zahntechnikern hinzu. Auch
dort ist die Philosophie von Duo-Dental sehr
erfolgreich. Bis heute konnten hier 14 neue 
Arbeitsplätze geschaffen werden. Diese 
Erfolgsgeschichte ist dem tollen Einsatz der 
Belegschaft zu verdanken. 

Viele zahntechnische Labore spezialisieren sich
oder decken bestimmte Bereiche durch part-
nerschaftliche Beziehung ab. Ihr Leistungs-
spektrum ist sehr umfangreich. Weshalb setzen
Sie dieses breite Spektrum an?
Herr Pohland: Der Einsatz von modernster
Technik und innovativen Materialien sowie un-
sere Laborgröße ermöglichen uns, den ver-
schiedensten Wünschen unserer Kunden, ob 
Titan, NEM, Vollkeramik oder Zahnersatz,
nach ganzheitlichen Gesichtspunkten nachzu-
kommen. Wir haben also in hochwertige Tech-
nologien investiert, um allen Ansprüchen, die
unsere Kunden an uns herantragen, gerecht zu
werden. Somit können wir flexibel reagieren
und sind in dem Zusammenhang nicht auf Part-
nerlabore angewiesen. Im Gegenteil, wir kön-
nen anderen Laboren unsere vielfältige Aus-
wahl an zahntechnischen Leistungen anbieten. 

… und wie erreichen Sie die entsprechende Um-
setzung?
Herr Pohland: Das breite Spektrum an innova-
tiven Materialien und neuer Techniken können
von einem Einzelnen alleine nicht gehandhabt
werden. Es war notwendig, unsere Zahntech-
niker auf verschiedene Bereiche zu spezialisie-
ren. Zur Verwirklichung unserer Qualitäts-
Ziele ist die Aus- bzw. Weiterbildung unserer
Mitarbeiter ein wichtiger Punkt. Um immer auf
den neuesten Stand zu sein, nehmen unsere
Zahntechniker regelmäßig an Seminaren teil.
Wir legen dabei ein besonderes Augenmerk auf
eine qualitative und hochwertige Ausbildung in
Richtung modernster Technik. 

Ihre Firmenphilosophie lautet „Partnerschaft-
lich, Persönlich, Patientengerecht“. Wie setzen
Sie diese drei „P“s tagtäglich um?
Herr Frost: In unserem Firmenlogo wollten wir
besonders auf unsere Philosophie hinweisen,
die wie ein Rahmen um unsere Firma gespannt
ist und durch die Mitarbeiter von Duo-Dental
gelebt wird. 
Persönlich ist uns die tägliche Kommunika-
tion, ob telefonischer oder persönlicher Natur.
Der Kontakt mit unseren Zahnärzten und Pa-
tienten liegt uns sehr am Herzen. Nicht zuletzt
ist der persönliche Einsatz unserer vier Zahn-
technikermeister in der Qualitätssicherung
und bei der reibungslosen Umsetzung „die Na-
tur zu kopieren“ eine wichtige Erfolgssäule.
Partnerschaftlich heißt für uns, den Zahnärz-
ten den Praxisalltag durch unseren gemeinsa-
men Einsatz leichter und erfolgreicher zu ge-
stalten. Denn eine erfolgreiche Zahnarztpraxis
braucht ein starkes Labor als Partner. Wie bie-
ten z. B. Wochenend- und Feiertags-Notdienst
für Reparaturen und Abdrucksicherung oder
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Der Vorreiter im Vogtland
Das Fachlabor für Implantologie und ästhetische Zahnheilkunde Duo-
Dental kommt durch den Einsatz modernster Hightech-Verfahren und in-
novativen Materialien den verschiedensten Wünschen seiner Kunden nach
und hat sich schnell im Markt etabliert. Die Firmenphilosophie lautet hier-
bei immer: „Partnerschaftlich, Persönlich, Patientengerecht.“ Die 
Redaktion der ZWP sprach mit den Geschäftsführern Matthias Frost und
Thomas Pohland über elf Jahre Duo-Dental.

Carla Schmidt

Die Geschäftsführer Matthias Frost
und Thomas Pohland sind stolz auf
ihren selbst entworfenen, 4,36 m 
hohen Zahn aus Spritzbeton vor dem
Firmengebäude.

Duo-Dental Zahntechnik GbR
Falgardring 7

08223 Falkenstein
E-Mail: duo-dental@t-online.de

www.zahntechnik-duo-dental.de

kontakt:



Ausleihservice von Gesichtsbögen, Zentrik-
Bestecken, Befestigungszementen, Kronenent-
ferner, CBW-Winkelstück u.v.m. Als Patien-
tengerecht wird bei uns der Grundsatz vertre-
ten, die Anfertigung von Zahnersatz so umzu-
setzen, als wäre es sein eigenes. Mit einer
Checkliste prüfen wir uns gegenseitig auf Güte
und Qualität. Die Ästhetik und Funktion ist
untrennbar in unserer täglichen Arbeit veran-
kert. Um dem Patienten die Möglichkeit, seine
Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Lebens-
freude durch hochwertigen Zahnersatz zu er-
halten, bieten wir ihm eine Ratenzahlung –
sechs Monatsraten mit 0% Zinsen – an. Dies
ist für den Zahnarzt kostenlos und das Zah-
lungsrisiko wird auf Null minimiert. 

Kompetenz und Zuverlässigkeit erwartet jede
Zahnarztpraxis von Ihrem Labor. Welchen
Mehrwert bieten Sie Ihrem Kunden?
Herr Frost: Ein Mehrwert von Duo-Dental ist
unsere Garantiezusage. Über die gesetzliche
Gewährleistung von zwei Jahren hinaus be-
kommt der Patient eine Fünf-Jahre-Qualitäts-
Garantie. Darüber hinaus werden auch anfal-
lende Leistungen der Praxis zur Wiederherstel-
lung bzw. Neuanfertigung im Schadensfall
selbstverständlich von uns ausgeglichen. 
Wir möchten natürlich, dass jeder unsere 
neuesten Techniken und modernste Hightech-
Verfahren kennt, also sind wir in der Kunden-
gewinnung und der Information außerge-
wöhnliche Wege gegangen. Durch die Ausrich-
tung von Schulungen und Seminaren für Zahn-
ärzte und Helferinnen in unserem Hause ist es
uns möglich, die Kunden über die neuesten Ver-
fahren und Materialien zu beraten und zu in-
formieren. In einem hauseigenen Sprechzim-
mer können wir direkt am Patienten „Live“-
Operationen durchführen. Internationale Re-
ferenten kommen hier zum Einsatz. 

Wo sehen Sie die Besonderheiten Ihres Unter-
nehmens?
Herr Pohland: Wir beobachten permanent den
Markt und versuchen neue innovative Techni-
ken und Verfahren unseren Kunden in Form
von Veranstaltungen nahe zu bringen. Wie
schon gesagt, haben wir in unseren Räumlich-
keiten die Möglichkeit, den Zahnärzten Schu-
lungen und Seminare anzubieten. Unser Labor
ist ein fortschrittliches Unternehmen und am
Markt stark vertreten, sodass unsere Kollegen
immer wieder schauen, was gibt es Neues bei
Duo-Dental. Wir sind in der Region die Vorrei-
ter in Richtung Service und neue moderne in-
novative Techniken. Ein weiterer Baustein ist
der rege Kontakt zu den Kunden. Wir werden

von den Zahnärzten geschätzt und als Partner
gesucht, wenn es um alt bewährte bzw. neue al-
ternative Techniken geht. So gehört z. B. auch
der Zahnersatz nach den Bestimmungen der
Internationalen Gesellschaft für Ganzheitliche
Zahnmedizin (GZM) – nach deren Richtlinien
wir uns auch zertifiziert haben – dazu.

Wie kam es zum Entschluss biologischen
Zahnersatz nach den Richtlinien der GZM 
anzubieten?
Herr Pohland: Bereits 1997 besuchte ich das 
erste Seminar über Elektro-Akupunktur nach
Voll. Die Ergebnisse, die von der materialtech-
nischen Seite aus diesem Vortrag resultierten,
war der erste Ansatz für die ganzheitliche 
Zahnmedizin. Vor fünf Jahren haben wir dann
erste Informationen zur Darstellung der GZM
gefunden und uns zum Seminar bei der Pro-
dukte-Kommission, unter der Leitung von Dr.
Chargè angemeldet. Zur Zertifizierung unseres
Labors in ganzheitlicher Zahnmedizin kam es
2003. Im Laufe von zwei Jahren erhielten un-
sere Zahntechniker eine umfangreiche und in-
tensive Ausbildung in diesem Bereich. Im Rah-
men der Kurse lernten wir auch die Produkte
der Firma BEDRA kennen und schätzen. Wir
sind damit in der Lage hochwertigen Zahner-
satz mit hochwertigen Materialien herzustel-
len. Die Verfahrensweise der Herstellung von
Zahnersatz erfolgt konsequent nach Richtli-
nien der Dentalen Produkte-Kommission der
GZM. Die Zahl der Patienten, die unter den
Folgen schlechter Materialien im Mund mit 
Beschwerden zu kämpfen haben, steigt immer
mehr an. Allergien nehmen stetig zu. Diese Ent-
wicklung zeigt sich an den vielen Nachfragen
unserer Kunden nach mundverträglichen Ma-
terialien. Proben, die in unserem Hause herge-
stellt und von Andreas Sabbath (GZM) getestet
und zertifiziert worden sind, stehen für unsere
Kunden zu Testzwecken bereit.

Welche Materialien kommen hier im Speziellen
zum Einsatz?
Herr Frost: Um biokompatiblen Zahnersatz
anfertigen zu können, sind neben den Herstel-
lungsrichtlinien der ganzheitlichen Zahnmedi-
zin besonders die Materialien in unserem 
Fokus. Hohe Reinheit, beste Verträglichkeit
und biologische Inhaltsstoffe sind die Voraus-
setzungen, dem Patienten die Sicherheit einer
guten Versorgung ohne gesundheitliche Risi-
ken zu geben. Die neuen Materialien der Voll-
keramik wie z.B. Procera, Zirkonia, Titan oder
Metalle des Biolegierungs-Herstellers BEDRA
sehen wir als gemeinsames Ziel formuliert:
„Die Gesundheit des Patienten.“ �

ZWP 7+8/2005 83

dentalwelt
interview

Drei der 60 einsatzfreudigen und 
patientenorientierten Mitarbeiter
von Duo-Dental bei der Arbeit in der 
Keramik-Abteilung.  

Robert Ohl, Außendienstmitarbeiter
bei BEDRA DENT, bespricht mit
Thomas Pohland immer die Materi-
allieferungen für die Herstellung von
biokompatiblen Zahnersatz.

Die Räumlichkeiten von Duo-
Dental in Falkenstein bieten die
Möglichkeit, für Zahnärzte regel-
mäßig Schulungen und Seminare zu
organisieren.


