
Gerald Niznick kehrt mit seinem Unterneh-
men Implant Direct zurück auf den europä-
ischen Markt für Zahnimplantate. Nach-
dem Gerald Niznick im Jahr 2001 sein
Unternehmen Paragon an Sulzer Medica
(später Centerpulse und heute Zimmer)
verkaufte, entwickelte er mit Implant 
Direct einen globalen Anbieter von qualita-
tiv hochwertigen und innovativen Implan-

taten und Produkten der restaurativen
Zahnheilkunde, die direkt über das Internet
an erfahrene Zahnärzte vertrieben werden.
Aufgrund des effizienten Produktionspro-
zesses und des optimierten Marketing- und
Vertriebssystems kann Implant Direct sei-
nen Kunden Implantate inkl. Prothetik zu
Direktpreisen von 115 Euro anbieten. Die
Produkte von Implant Direct basieren auf
mehr als 25 Jahren Wissen und Erfahrung
von Dr. Gerald A. Niznick. Mit dem originä-
ren Spectra System™ und kompatiblen Im-
plantatsystemen zu Nobel Biocare, Strau-
mann und Zimmer werden alle Anwendun-
gen der modernen Implantologie abge-
deckt. Nach dem äußerst erfolgreichen
Unternehmensstart von Implant Direct in
den USA 2006 wird jetzt der europäische
Markt durch die Implant Direct Europe AG
mit Sitz in Zürich, Schweiz, direkt bedient. 
Implant Direct Europe AG
Infoline: +41-848/34 55 34
www.implantdirect.de

Feierlicher Jahresabschluss bei der Firma
Helmut Zepf Medizintechnik GmbH: In der
Eröffnungsrede bei der alljährlichen Weih-
nachtsfeier wurde auf das neue Hausinfoblatt
hingewiesen, das die Veränderungen des
laufenden Jahres darstellte. Insbesondere
die neuen Mitarbeiter wurden hierin vorge-
stellt. In seiner Rede bedankte sich Helmut
Zepf bei den Mitarbeitern für die gute Ent-
wicklung der zurückliegenden Jahre, den
Fleiß und das Mitwirken aller Beschäftigten
als Teil dieses Erfolgs. Mit neuen innovativen
Produktlinien und einer starken Mann-
schaft, so Zepf, blicke er mit Zuversicht in die
Zukunft. Als Grundpfeiler einer gesunden
Firma kommt es besonders auf die Mitarbei-
ter an. So konnten für zehnjährige Mitarbeit
Herr Gerhard Schösser (Leiter Feinbearbei-
tung), Herr Karl-Heinz Jenal (Poliseur), Frau
Elisabeth Czech (Versand) und Thomas 
Harder (Leiter Dreherei), geehrt werden. Für
ihre 25-jährige Mitarbeit wurden Ludwig
Schnitzer und Frau Theresia Zepf hervorgeho-
ben. Frau Zepf ist die Ehefrau des Geschäfts-
führers und aktiv als Leiterin der Abteilung

Versand. Sie ist Beleg für das Funktionieren
des typischen Mittelstandsunternehmens, in
dem die ganze Familie mit anpackt. Nach sei-
ner Ehrung ergriff Ludwig Schnitzer das Wort.
In seiner persönlichen Statistik kann er auf
mehr als 1,8 Mio. Instrumente zurückblicken,
die durch seine Hände gegangen sind. Neben
seinen Dankesworten wendete er sich be-
sonders an die jungen Mitarbeiter, die er mo-
tivierte, durch Fleiß und Engagement den Er-
folg „ihrer Firma“ mitzutragen.
Helmut Zepf Medizintechnik GmbH
Tel.: 0 74 64/98 88 -0
www.zepf-dental.de
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dentalwelt fokus

kurz im fokus

GEBR. BRASSELER mit neuer Leitung
33 Jahre im Dienste von GEBR. BRASSE-
LER – auf diese stolze Zahl kann die 
Dentalbranche gemeinsam mit Sieg-
fried Haverkamp zurückblicken. Denn
zum 31.1.2008 verließ der 66-Jährige die
Geschäftsleitung der GEBR. BRASSELER
GmbH & Co. KG. Damit endet eine den-
tale Karriere, für die es naheliegt, von 
einer „Ära Siegfried Haverkamp“, zu
sprechen. Die Geschäftsführungsberei-
che wurden an seine beiden Geschäfts-
leitungskollegen Klaus Rübesamen und
Reinhard Hölscher übergeben. Das ver-
gangene Jahr stand für Haverkamp ganz
im Zeichen der neuen amerikanischen
Niederlassung Komet USA in Rock Hill,
South Carolina. Planung, Aufbau und
Gründung sowie reibungsloser Start
innerhalb des letzten Jahres bildeten
den krönenden Abschluss seiner denta-
len Karriere. Mit Vollendung des 66. Le-
bensjahres ging seine Funktion als CEO
in der amerikanischen Tochtergesell-
schaft planmäßig zum 31.1.2008 eben-
falls an Klaus Rübesamen über. 
www.kometdental.de 

Umstrukturierung bei NewTom
Im Rahmen einer Reorganisation der
NewTom Deutschland AG hat Diplom-
finanzwirtin Beatrice Anderson zum 1. Ja-
nuar 2008 den Vorstand übernommen.
Durch die Neuorganisation in die eigen-
ständigen Bereiche Vertrieb (NewTom
Deutschland AG) und Technik/Support
(Andersons Cone Beam Attendance
GmbH) können die fachlichen Kompe-
tenzen optimal im Markt platziert wer-
den. Die Umstrukturierung war notwen-
dig, um auf die neuen Bedürfnisse des
erweiterten Marktes zu reagieren und
die Ansprüchen der neuen Inhaber des
Herstellers der NewTom-Geräte QR zu 
erfüllen. Entgegen des üblichen Trends
hat der neue amerikanische Inhaber AFP
ein auf europäische Bedürfnisse zuge-
schnittenes Marketingkonzept ange-
kündigt. Der Produktionsstandort Eu-
ropa besteht weiter, bewährte Qualität
bleibt erhalten und wird sich selbstver-
ständlich auch in der Zukunft durch neue
innovative Produkte widerspiegeln. 
www.newtom.de

Implant Direct Europe: 

Zahnimplantate per Internet

Helmut Zepf Medizintechnik GmbH:  

Ehrungen für langjährige Mitarbeiter

V.l.n.r.: Stefan Vogt, Managing Director, Dr. Gerald Niznick,
President, und Tobias Richter, VP Marketing & Sales.

V.l.n.r.: Die Jubilare Ludwig Schnitzer, Gerhard Schösser, Elisabeth Czech, Thomas
Harder, Theresia Zepf, Geschäftsführer Helmut Zepf, Armin Huber, Heinz Abend.



Es gibt sie noch, die guten „alten“ Be-
handlungsgeräte – renoviert, erneuert
mit frischem Innenleben, samt neuen
Polstern technisch und optisch ein-
wandfrei. Im Gegensatz zu den jung- 
dynamischen Quereinsteigern, liegt 
die Verantwortung
für die Renovie-
rungsmaßnahmen
der Gebrauchtge-
räte genau bei den
langjährig erfah-
renen Fachleuten,
die diese Genera-
tion von Geräten bereits seit Jahren 
wie ihre eigene Westentasche kennen.
Technik aus einer Zeit, die schon damals
modern war und Akzente setzte, indem
sie sich auf das Wesentliche, nämlich
Funktionalität und Robustheit, konzent-
rierte. Es bleibt unbestritten: Selbst-
verständlich gehört heute in die digitale
Welt einer modernen Praxis ein entspre-
chend kompatibles Behandlungskon-

zept mit allen dazu erforderlichen im-
plementierbaren Geräten. Wenn sich
aber dennoch eine Firmengruppe im
Dentalhandel, deren eigentliche grund-
sätzliche Verkaufsschwerpunkte inno-
vative Produkte darstellen, mit der pro-
fessionellen Aufbereitung gebrauchter
Behandlungsgeräte befasst, so geht
diese unternehmerische Entscheidung
ausschließlich auf klar formulierte 
Kundennachfragen zurück. 
In der Werkstatt des Gebraucht Ge-
räte Zentrums, GGZ, der dental bauer-
gruppe in Langenhagen bei Hannover, ist

man schon lange auf Renovierung mit
hoher Fertigungstiefe samt Face Lift
vorbereitet und kann hierfür auch 
Gewährleistung geben. „Geht nicht,
gibt’s nicht. Und die Diskussion mit 
den Kunden über nicht mehr lieferbare 

Ersatzteile kann
nicht die Basis 
für einen vertrau-
ensvollen Umgang
bei der techni-
schen Betreuung
sein. Wir versu-
chen selbst ausge-

fallenste Ersatzteile zu beschaffen und
reparieren selbst anspruchsvollste Pla-
tinen. Mithilfe von Maschinen und
Drehbänken sind wir ferner in der Lage,
definitiv nicht mehr zu beschaffende
Teile neu zu fertigen, sofern dies wirt-
schaftlich sinnvoll ist. Warum sollte das
Unmögliche, was mit Auto-Oldtimern
bewerkstelligt wird, nicht auch mit Be-
handlungsgeräten möglich sein?“, so

Hans-Joachim Ulbrich, Prokurist und
Verantwortlicher für die dental bauer
Niederlassung und das dortige Ge-
braucht Geräte Zentrum. Ob Behand-
lungsplatz, Röntgen- oder auch sons-
tige Groß- und Kleingeräte, die sich
durch Profi-Restauration Wert erhalten
lassen – Praxisbetreiber, die sich hier
angesprochen fühlen, finden in Lan-
genhagen die gewünschte Adresse.
Stolz führt Hans-Joachim Ulbrich durch
die Geschäftsräume mit Werkstatt und
Bereichen für Elektronik, Mechanik,
vorbei an Prüfständen und metallbear-

beitenden Maschinen. Die dort reno-
vierten Geräte warten aufgereiht im 
dazugehörenden Ausstellungsraum auf
die Begutachtung durch Kaufinte-
ressenten. 
„Der Kunde kann selbst entscheiden:
Beim Kauf eines Neugerätes nehmen wir
das Altgerät je nach Zustand in Zahlung.
Das heißt, wir kaufen Altgeräte zur Auf-
bereitung an und wir verkaufen diese
anschließend weiter. Die Alternative
zum Ankauf ist die Entsorgung entspre-
chend gesetzlicher Bestimmungen.
Oder aber, und das ist der häufigste Fall,
unsere Kunden überlassen uns ihre
langjährigen ‚treuen Kameraden‘ zur
technischen und optischen Kur. Wir 
liefern dann ein paar Wochen später ge-
liftet direkt in die Praxis – selbstver-
ständlich montieren wir auf Wunsch 
vor Ort, auch bundesweit“, erklärt Hans-
Joachim Ulbrich.
Das ist jedoch nicht alles: Immer mehr
entwickelt sich parallel zu dieser

Dienstleistung ein zusätzlicher Kun-
denkreis. Denn für manchen zahnärzt-
lichen Neu-Starter wird der Sprung  in
die Selbstständigkeit dadurch erleich-
tert, dass er zunächst für Zimmer zwei
oder drei in kleinen Schritten investiert.
Neben komplett neu Erworbenem zielt
der Fokus auf zuverlässige gebrauchte
Geräte. Ein gutes wirtschaftlich gesun-
des Mix, bei dem die dental bauer-
gruppe entsprechend beraten kann.
dental bauer GmbH & Co. KG
Tel.: 05 11/53 89 98-0
www.dentalbauer.de

fokus dentalwelt
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dental bauer hat ein Herz für Oldies:

Aufbereitung von Behandlungsgeräten

Professionelle Aufbereitung von alten Behandlungseinheiten. Im Ausstellungsraum können die renovierten Geräte von Kaufinteressenten begutachtet werden.


