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DIE DENTALFAMILIE TRAUERT UM GERD LOSER

Am 14. April starb Gerd 
Loser bei einem tragischen
Motorradunfall. Mit gerade 57
Jahren wurde ein engagierter
Unternehmer mit großem
Sachverstand und ein Mensch
mit einer äußerst positiven
Ausstrahlung mitten aus dem
Leben gerissen. Die Trauer um
diesen Verlust ist sehr groß.
Gerd Loser wirkte seit fast 30
Jahren in der Dentalbranche auf nationaler
wie internationaler Ebene. Gerd Loser war ein
erfolgreicher Unternehmer. Er gründete 
LOSER & CO 1990 in Leverkusen. Mit einem
feinen Gespür für Innovationen und künftige

Trends griff er internationale
Neuheiten auf und führte diese
in den deutschen Markt ein.
Immer war er mit seinen Pro-
dukten eine Idee voraus. So
manch eine Produktgruppe
bot er als Erster im deutschen
Markt an. Mit dieser Strategie
platzierte Gerd Loser das ei-
gene Unternehmen in den ver-
gangenen 16 Jahren erfolg-

reich im deutschen Markt. LOSER & CO wird
in seinem Sinne weitergeführt, seine Ideale
und Ziele werden weiterhin umgesetzt.

Der Leverkusener Unternehmer war mit
der dentalen Welt eng verbunden.Er beschäf-

tigte sich stets intensiv und kontinuierlich mit
der Zahnmedizin und Zahntechnik. Dadurch
erwarb er ein umfassendes, fundiertes Fach-
wissen. Gerd Loser wurde zum anerkannten
Autor zahlreicher Fachartikel.Darüber hinaus
hielt er weltweit Vorträge an Universitäten,bei
Tagungen und Study-Clubs.

Gerd Loser war seit vielen Jahren begeis-
terter Motorradfahrer.Gemeinsam mit seiner
Frau Bettina und Freunden unternahm er ein-
mal im Jahr eine ausgedehnte Motorradtour.
Er freute sich auf eine neue Biker-Saison.Un-
begreiflich sein plötzlicher Tod. Zurück lässt
er seine fassungslosen Freunde, Mitarbeiter,
Partner und vor allem seine Ehefrau.Wir trau-
ern mit ihnen.

�Gerd Loser

NORBERT ORTH NEUER PRÄSIDENT DER ASSOCIATION OF DENTAL DEALERS IN EUROPE

Bei der diesjährigen Generalversamm-
lung des europäischen Verbandes der Den-
talhändler am 10. und 11. Mai 2007 in
Brugge, Belgien, ist Norbert Orth (BVD-
Vizepräsident) einstimmig zum neuen Prä-
sidenten gewählt worden.

Er löst damit Frank Bruggeman aus Bel-
gien ab, der den Verband 12 Jahre lang

führte.Frank Bruggeman wird der ADDE ein
weiteres Jahr als Past-President zur Verfü-
gung stehen.

Die Schwerpunkte seiner neuen Arbeit
sieht Norbert Orth in einer Intensivierung
der Zusammenarbeit der nationalen Den-
talhändler-Verbände sowie in einem stär-
keren Service-Angebot für die Mitglieder.

13. DAMPSOFT-ANWENDERTREFFEN IM OSTSEEBAD DAMP

Ausnahmezustand im Kurort Damp an
der Ostsee! Mittlerweile zum 13. Mal lud der
Softwarehersteller DAMPSOFT vom 27. bis
zum 29.April bei strahlendem Sonnenschein
und sommerlichen Temperaturen zu einem
dreitägigen Anwendertreffen ein. 285 Kurs-
teilnehmer aus ganz Deutschland mit 25 Be-
gleitpersonen sowie 110 DAMPSOFT-Mitar-
beiter folgten der Einladung. Der enorme or-
ganisatorische Aufwand wurde wie gewohnt
bravourös und professionell durch die Beleg-
schaft gemeistert. Die Veranstaltung war ein
großer Erfolg! Die Seminarteilnehmer erhiel-
ten die Möglichkeit, sich aus 40 Seminarver-
anstaltungen mit 16 unterschiedlichen Fach-
themen ihr ganz individuelles Fortbildungs-
programm zusammenzustellen. Es wurden
sowohl Kurse für Anfänger als auch für Fort-
geschrittene angeboten.

Das Spektrum reichte von der Textverar-
beitung bis hin zu komplexeren Softwarean-

wendungen. Die gezielte und effiziente An-
wendung sowohl bekannter als auch neuer
DAMPSOFT-Programmmodule konnte er-
lernt, vertieft oder überprüft werden.Darüber
hinaus fanden Workshops sowie eine Vielzahl
von themenbezogenen Vorträgen statt, wie
zum Beispiel Mentales Training, BuS oder
Controlling. Für jede Veranstaltung konnten
sehr kompetente und erfahrene Referenten
gewonnen werden, wie z.B. Dr. Lindberg
(Psychologe und Wirtschaftsjournalist), Frau
Wuttig von Daisy oder Heiner Langschädel
(Unternehmensberater). Großes Interesse
galt auch der attraktiven Neuentwicklung von
DAMPSOFT, dem „DS-WIN-PLUS Version
2007“, kurz „DS-WIN-2007“. Dieses Soft-
wareprogramm wurde bereits in Grundzügen
erstmals auf der IDS 2007 vorgestellt und
wird voraussichtlich ab Winter 2007 vertrie-
ben werden. Charakteristisch für diesen all-
jährlichen Event ist,dass fachlich anspruchs-

volle Fortbildungs- und Schulungsangebote
in ein interessantes und buntes Rahmenpro-
gramm eingebettet sind,wie z.B.einer Sight-
seeing-Tour oder dem bunten Abend, auf 
dem traditionsgemäß das „Dynamische Duo“
(Herr Greifenberg und Herr Geidel geben iri-
schen Folk zum Besten) und die DAMPSOFT-
Showgruppe für Stimmung sorgen. Die Teil-
nehmer äußerten Begeisterung und nicht we-
nige fügten hinzu,dass sie das nicht erwartet
bzw. Ähnliches noch nie erlebt hätten und so
manchen Impuls mit in ihren Praxisalltag
nehmen würden. Auch die Damper Beleg-
schaft teilt die Begeisterung.Der Event stärkt
sowohl den Zusammenhalt unter den Mitar-
beitern als auch die Bindung an das Unter-
nehmen. Somit dürfte bereits damit zu rech-
nen sein, dass auch beim nächsten Anwen-
dertreffen von DAMPSOFT (17.–18.05.2008)
wieder viele neue „Stammgäste“ anzutreffen
sein werden.

�Alter und neuer Präsident, Frank Bruggeman (li.) und
Norbert Orth (re.).
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Anlässlich der IDS 2007 startete die
Firma Kerr eine attraktive Gewinnspielaktion
mit dem Namen „Formel K“. Zu gewinnen
gab es fünfmal den Hauptpreis: ein Wochen-
ende beim Formel-1-Rennen in Monza. Die
Teilnahme war sowohl im Vorfeld der IDS per
Internet möglich als auch direkt am Kerr-
Stand auf der Messe in Köln. Patrick Corey,
Marketing Manager Europa, ist davon über-
zeugt, dass auch Zahnmediziner „große
Jungs und Mädchen sind, die fasziniert von
der Geschwindigkeit und Hightech-Spiel-
zeugen sind“.

Und er hatte Recht. Viele interessierte
Zahnärzte nutzten während der IDS die am
Kerr-Stand aufgebaute Formel-1-Playsta-

tion, um sich auf den möglichen Gewinn ein-
zustimmen.

Die fünf glücklichen Gewinner der For-
mel-K-Verlosung stehen jetzt fest und wur-
den bereits über ihren sensationellen Gewinn
informiert. Die Freude war bei jedem Einzel-
nen groß,denn das Formel-1-Wochenendpa-
ket von Kerr lässt keine Wünsche offen. Die
Gewinner und jeweils eine Begleitperson er-
wartet ein unvergessliches Wochenende in
der Schweiz,Hin- und Rückflug inklusive.Der
Gewinn beinhaltet zwei Übernachtungen in
einem Hotel der Luxusklasse am Ufer des Lu-
ganer Sees sowie eine Führung durch das
Kerr-Produktionswerk in Lugano am Freitag,
dem 7. September. Am selben Abend findet

ein großes Galadiner im Hotel statt. Für den
Samstag stehen den Gewinnern viele Mög-
lichkeiten zur Auswahl.

Ob Einkaufsbummel, Wandertour oder
Sightseeing in Lugano, Como oder Mailand,
die reizvolle Landschaft der Südschweiz und
der italienischen Lombardei wird die Warte-
zeit auf das große Ereignis am Sonntag auf
angenehme Weise verkürzen. Am Sonntag
werden die Gewinner den Großen Preis von
Italien in Monza als VIP von der Haupttribüne
aus erleben und das Rennen hautnah verfol-
gen. Die Strecke von Monza gilt als eine der
schnellsten und gefährlichsten – es ver-
spricht also ein spannendes und außerge-
wöhnliches Rennen zu werden.

GEWINNSPIEL UM 25 VIP-FAHRERTRAININGS AM SACHSENRING 

Aus Anlass der
Deutschland-Premiere der
neuen Stern Weber TR Serie
bei Multident präsentieren
die beiden Unternehmen
ein exklusives Event für ei-
nen exklusiven Teilnehmer-
kreis:Mit etwas Glück können 25 Gewinner ein
faszinierendes Fahrsicherheitstraining am
Sachsenring erleben! Die Stichworte sportlich
– spannend – exklusiv charakterisieren den
außergewöhnlichen Wert dieses Events am

29.und 30.Juni 2007.Nach
der Anreise am Vortag mit
Drivers-Dinner spielt sich
das Tagesprogramm im
Spannungsfeld zwischen
Dynamik und Sicherheit ab.
Professionelle Instruktoren

zeigen den Teilnehmern den sicheren Weg zur
Ideallinie – im hochmodernen Fahrsicher-
heitszentrum. Damit der Fahrspaß nicht zu
kurz kommt, kann man im Sektions-Training
die Rennstrecke individuell „erfahren“. Die

absoluten Highlights:Rennfeeling pur als Bei-
fahrer mit Profi-Rennfahrer Jürgen von Gart-
zen. Ein Slalom-Wettbewerb unter den Teil-
nehmern im Porsche Carrera. Und als Höhe-
punkt des Tages: Selbstfahren im echten
Rennwagen mit Vmax 285 km/h – im origina-
len Le Mans Sportprototyp oder im Formel 3
Monoposto! Die Teilnahme am exklusiven Ge-
winnspiel ist bis zum 13. Juni 2007 möglich.
Anforderung der Teilnahmekarten bei: Multi-
dent Dental GmbH, Mellendorfer Str. 7–9,
30625 Hannover,Telefon 05 11/5 30 05-0.

AUFTAKT EINER SYMPOSIENREIHE AN ACHT DEUTSCHEN UNIVERSITÄTEN

Am Samstag, den 12.05.07, startete die
Symposienreihe „Innovationen in der Adhäsiv-
technik 2007“ an der Heinrich-Heine-Univer-
sität in Düsseldorf.Die Referenten Prof.Dr.Tho-
mas Attin (Universität Zürich) und OA Dr. Uwe
Blunck (Charité Berlin) referierten zum aktuel-
len Stand in der Adhäsivtechnik. Die heute auf
dem Dentalmarkt angebotenen Adhäsivsys-
teme lassen sich in zwei unterschiedliche Stra-
tegien zum Aufbau der Haftung an der Zahn-
hartsubstanz unterteilen: in Systeme, die
Schmelz und Dentin mit Phosphorsäure vorbe-
handeln – eine Technik, die als Etch & Rinse-
Technik bezeichnet wird –,und in Systeme,die
durch saure Monomerlösungen direkt den Ver-
bund zur Zahnhartsubstanz aufbauen,den so-
genannten selbstätzenden Adhäsivsystemen.

Welche der beiden Herangehensweisen ist das
Mittel der Wahl für einen sicheren und dauer-
haften Verbund? In einem wohl strukturierten
Vortrag konnte diese, aber auch viele weitere
Fragen von Dr. Uwe Blunck beantwortet wer-
den.Die Reparatur defekter dentaler Restaura-
tionen nimmt in der konservierenden Zahn-
heilkunde einen immer größeren Stellenwert
ein und wird zunehmend in das zahnärztliche
Behandlungsspektrum integriert.Während die
wiederholte vollständige Erneuerung bereits
bestehender Restaurationen im Hinblick auf
die Folgeschäden an der Zahnhartsubstanz
und der Pulpa limitiert ist, stellen Korrekturfül-
lungen und Füllungsreparaturen minimalinva-
sive Therapiekonzepte dar, welche die Funk-
tionszeit der bestehenden Restauration und

damit u.U.die Lebenszeit des betroffenen Zah-
nes verlängern können. Neben der Reduktion
von Folgeschäden können auch funktionelle,
ästhetische und ökonomische Aspekte den
Therapieentscheid zugunsten der Reparatur
beeinflussen. Interessante Einblicke, aktuelle
Empfehlungen und Entscheidungshilfen
konnte Prof. Dr. Thomas Attin in seinem fes-
selnden Vortrage dem Publikum vermitteln.
Die Dentalschule – Institut für zahnmedizini-
sche Fortbildung veranstaltet im Laufe des
Jahres diese Symposienreihe an insgesamt
acht deutschen Universitäten im gesamten
Bundesgebiet. Weiterführende Informationen
erhalten Sie durch die Dentalschule unter Tel.:
0 40/ 35 71 59 91 oder auf der Homepage
www.dentalschule.de 

GEWINNER DER KERR-VERLOSUNG FAHREN ZUR FORMEL 1 NACH MONZA


