
Dr. Willmann, Herr Pein, erzählen Sie et-
was über die Entstehungsgeschichte Ihres 
Unternehmens!
W+P Dental wurde 1998 gegründet und
mit den ersten Produkten sind wir 1999 auf
den Markt gekommen. Bedingt durch die
Vorgeschichte von W+P lagen damals un-
sere Märkte hauptsächlich im außereu-
ropäischen Ausland. Mittlerweile, eigent-
lich ab 2001, sind  wir als Marke immer
mehr in Europa und in Deutschland be-
kannt.
Die Produkteinführung in einem marken-
beherrschten Markt, wie oben angedeutet,
ist äußerst mühsam. Aber die Erfolge in
Frankreich, Russland und England geben

uns Recht. Die Mühe lohnt sich. Die Ver-
braucher honorieren ein gutes Produkt zu
einem akzeptablen Preis.

Maßgeschneiderte Problemlösungen sind
für W+P Dental ein Muss. Wie gehen 
Sie dabei vor? Welchen Service bieten 
Sie?
Da wir als Hersteller von Dentalmaterial
unsere Produkte selbst herstellen, was
nicht selbstverständlich ist, können wir auf
spezifische Kundenwünsche eingehen.
Modifikationen von unseren Produkten
oder Realisierung von Produktideen  sind
für uns ein Muss und eine Etablierung un-
serer Marktstellung im Dentalbereich.
Ich kann Ihnen dafür ein Beispiel nennen:
Wir werden zukünftig, auf Grund mehrerer
Anfragen, unser lichthärtendes Unterfül-
lungsmaterial Glass Liner demnächst in
zwei Farben anbieten. Zusätzlich zu unse-
rem gelb eingefärbten Produkt werden wir
noch eine grau eingefärbte Variante her-
stellen. Unsere Kunden in Italien, Frank-
reich und Russland wünschen dies. 
Damit der Endverbraucher das volle Po-
tenzial zum Beispiel unserer Laborpro-
dukte ausschöpfen kann, bieten wir Kurse
und Lehrgänge an. Zudem bietet unsere
Service-Hotline schnelle Hilfe bei Proble-
men an.
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Nicht ständig neu,
aber zukunftsweisend

Spezielles Know-how, verbunden mit anspruchsvollen Technologien,
sorgt für den Fortschritt in der Zahnmedizin. Dieser Aufgabe hat 
sich W+P Dental, Hersteller von zahnärztlichen und zahntechnischen 
Materialien mit Sitz in Elmshorn/Bevern, verschrieben. Basis dafür ist das
Erkennen von naturwissenschaftlich-medizinischen Zusammenhängen.
Darauf baut die gesamte Entwicklung und Kombination maßgeschnei-
derter Problemlösungen. Yvonne Strankmüller, Redakteurin der Oemus
Media AG, sprach mit den Geschäftsführern Dr. W. Willmann und 
Joachim Pein über ihre Firmengeschichte, aktuelle Produkt-Entwicklun-
gen, die IDS 2005 und die Visionen des Unternehmens. 

Yvonne Strankmüller

Joachim PeinDr. W. Willmann 



All Ihre Erzeugnisse, Abläufe und Ergeb-
nisse werden gemäß Zertifizierung einer
ständigen Überprüfung unterworfen. In
welcher Weise vermitteln Sie das Ihren
Kunden und wie wichtig ist das für Ihre
Kunden?
Die Akzeptanz der Kunden bezüglich der
qualitätssichernden Maßnahmen wird in
Europa immer besser. Wurden früher Zerti-
fikate und Prüfprotokolle unaufgefordert
den Lieferungen beigelegt, verlangt heute
der Kunde ausdrücklich solche Unterlagen.
Im Dentalbereich müssen wir für alle Pro-
dukte, die wir verwenden, nach dem Medi-
zinproduktegesetz (MPG) Konformität er-
klären, Bescheinigungen oder entspre-
chende Analysen-Zertifikate nachweisen. 

Sie arbeiten eng mit Universitäten, wissen-
schaftlichen Instituten und Praktikern aus
den Bereichen Zahnmedizin und Zahntech-
nik zusammen. Nennen Sie uns konkrete
Projekte, auf die Sie momentan besonderes
Augenmerk legen!
Die zahnärztlichen Leistungen und die zahn-
technischen Leistungen sind weltweit auf
dem höchsten Stand. Um sinnvolle Entwick-
lungen auf diesem Bereich einzuleiten und
durchzuführen, ist der Kontakt mit Univer-
sitäten, wissenschaftlichen Instituten und
Praktikern unabdingbar. Überdies erwartet
der qualitätsgewohnte Kunde in Deutsch-
land Produkte, die immer besser den ge-
wünschten Anforderungen entsprechen.
Eine Optimierung bestehender Produkte ist
daher sehr wichtig. Die Zahnmedizin kann
nicht neu erfunden, aber die bestehenden
Techniken können weiter verbessert und op-
timiert werden.
Auf dem zahntechnischen Gebiet erhalten
wir permanent Anregungen, Änderungs-
und Verbesserungsvorschläge von Prakti-
kern. Dadurch konnten wir in den letzten
drei Jahren unsere Produktpalette stetig er-
weitern. Die Indikationen sind geblieben,
aber die Produktqualität und -leistung ist ge-
stiegen. Das konsequente Bestreben, unsere
Produktpalette nicht ausufern zu lassen,
führt zu einer Überschaubarkeit, die die An-
wender honorieren.
Die Zusammenarbeit im zahnärztlichen Be-
reich mit Universitäten in Europa und im
außereuropäischen Ausland versteht sich
von selbst. Gerade auf diesem Gebiet ist eine
Zusammenarbeit unerlässlich. Neue Ideen
und Einsatzbereiche ergeben sich gerade im
Dialog mit Universitäten. 
Auf dem Bereich der Zahntechnik sind die

Kontakte zu den Ausbildungs- und  Fortbil-
dungsinstituten sehr wichtig. Neue Arbeits-
techniken können hier vorgestellt und erör-
tert werden. Die Meisterschule in Freiburg
hat unser LIWA-System in das Ausbildungs-
programm aufgenommen.

Welche Neuheiten wurden den Kunden im
IDS-Jahr 2005 von W+P Dental präsentiert?
Wie sahen Ihre Aktivitäten auf der Messe
aus?
Wir haben im Jahre 2003 erstmalig unser
Produkt LIWA auf einer internationalen
Dentalschau demonstriert und uns darauf
beschränkt, die Depots zu informieren. Das
haben wir in diesem Jahr anders gemacht.
Erstmals wurde jeder Kunde mit Aufklebern
darauf hingewiesen, dass wir selbst auf der
IDS 2005 in Köln vertreten sind. Es wurden
alle Depots angeschrieben und in diesem
Jahr erstmalig auch alle zahntechnischen La-
bore. Sie bekamen ausführliche Informatio-
nen und wurden gebeten, sich bei uns am
Stand persönlich beraten zu lassen. Weiter-
hin gab es Workshops, in denen den Zahn-
technikern die Art des Materials sowie der
Umgang damit live demonstriert wurden. Sie
konnten es selbst ausprobieren. Unsere Öf-
fentlichkeitsarbeit ist in diesem Jahr so um-
fangreich wie nie zuvor.

Abschließend noch eine Frage zu den Visio-
nen von W+P Dental über das Jahr 2005 hi-
naus: Wo sehen Sie sich 2010?
Der Dentalmarkt wird zurzeit von wenigen
großen Markenfirmen beherrscht. Um als
Newcomer in diesem Markt Fuß zu fassen,
muss der Verbraucher uns zuerst wahrneh-
men. Dies ist uns bereits auf der vorletzten
IDS recht gut gelungen. Auf der diesjährigen
Dentalschau hat sich der Verbraucher gezielt
über neue Produkte und Anwendungstech-
niken informiert.
Die Zukunftsprognose bis 2010 sieht her-
vorragend aus. Die internationale Akzeptanz
unserer innovativen und qualitativ hochwer-
tigen Produkte eröffnet uns immer mehr
Märkte und macht unsere Firma zu einem
nicht mehr wegzudenkenden Unternehmen.
Nicht ohne Grund ist dies zurückzuführen
auf unsere permanente Optimierung und
stetige Anpassung unserer Produkte an ge-
gebene Anforderungen und Arbeitstechni-
ken. Man muss nicht ständig etwas Neues,
aber immer etwas Innovatives, etwas Zu-
kunftsweisendes bringen. 

Vielen Dank für das Gespräch. �
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