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HENRY BEETKE, 9. APRIL 1964 – 21. JUNI 2008

Henry Beetke, W&H Area Manager für
Osteuropa, ist am 21.Juni 2008 an den Fol-
gen seiner schweren Krankheit verstorben.

Henry Beetke war von 2003 bis 2008 bei
W&H beschäftigt.Mit ihm verliert das öster-
reichische Dentalunternehmen eine he-
rausragende Persönlichkeit voller Opti-
mismus und Energie und bis zuletzt unge-
brochener Lebensfreude.

Henry Beetke wurde am 9. April 1964 
in Rostock geboren. Nach dem Abitur ent-
schloss er sich zum Studium des Lehram-
tes für Sportwissenschaften. Seine erfolg-
reiche Karriere in der Dentalbranche be-
gann nach der Wende als Depotleiter des
Dentaldepots Heise in Rostock.Wenig spä-
ter von Kurt Goldstein zu EMS Deutschland
geholt,betreute er für das Schweizer Unter-

nehmen fünf Jahre lang den gesamten
norddeutschen Raum,bevor er die Schwei-
zer Qualitätsmarke auch international ver-
trat.

Im Frühjahr 2003 wechselte Henry 
Beetke zu W&H, wo er fortan erfolgreich für
die Betreuung der ehemaligen GUS-Staa-
ten verantwortlich war. Mit Henry Beetke
verliert W&H einen Kollegen und Freund,der
sich bis zuletzt für Kunden wie Mitarbeiter
mit voller Energie einsetzte. Sein Opti-
mismus, seine Kompetenz, seine Kraft und
der Mut, mit der er seiner Krankheit ent-
gegentrat, verdienen höchsten Respekt.
Henry Beetke bleibt unvergessen.

QUALITÄTSMANAGEMENT / KOOPERATION MIT TÜV NORD CERT GMBH 

Qualitätsmanagement ist eines der
Themen der Stunde in der Zahnärzte-
schaft! Es ist gesetzlich gefordert und jede
Praxis muss einen Nachweis für die Ein-
haltung erbringen. Allerdings ist derzeit
noch völlig unklar, wie dieser Nachweis zu
erbringen ist, denn diese Frage wird der-
zeit von den Landes-KZVen unterschied-
lich beantwortet.

Der Zahnarztsoftwarehersteller DAMP-
SOFT hat mit dem Stand-Alone QM Modul
(DS-WIN Easy QM) eine zentrale, intuitive
Plattform für die Bereiche Material, BuS,
MPG, QM und Organisation geschaffen.
Auf dieser Basis kann ein schlankes und
durchschlagkräftiges QM-System in der
Zahnarztpraxis aufgebaut werden, wobei
als wichtigster Bestandteil die „Erfüllung
des QMS mit Leben“ gesehen wird. Das
vorrangige Ziel von der DAMPSOFT Tochter
OPTI (OPTI Zahnarztberatung GmbH) ist es,
den Zahnarztpraxen aktiv beim Aufbau des
Qualitätsmanagementsystems zu helfen.
Dies umfasst die Schulung der Mitarbeiter,
die Individualisierung der QM-relevanten
Dokumente, die direkte Anpassung des
QM-Systems an die EDV-Struktur der
Zahnarztpraxis, die zielgerichtete Bera-
tung in Übereinstimmung mit dem Praxis-

ziel (z.B. Zertifizierung, Erfüllung der ge-
setzlichen Norm oder Verbesserungen in
der Organisation) und die Durchführung
von Vor-Audits.

Zusätzlich zur Einführung und Beglei-
tung eines den Praxisbedürfnissen ent-
sprechenden Qualitätsmanagementsys-
tems bietet OPTI als Ausbau die Möglich-
keit zur Zertifizierung über einen Koopera-
tionspartner. „Wir haben unser Konzept
TÜV NORD CERT GmbH vorgestellt und
konnten überzeugen!“,so OPTI-QM Exper-
tin Katja Frings. Das Ergebnis ist eine Ko-
operation zwischen der OPTI Zahnarztbe-
ratung GmbH und TÜV NORD CERT GmbH.
TÜV NORD CERT GmbH erkennt das OPTI-
QM als  Grundlage für eine erfolgreiche
Zertifizierung an. OPTI-QM ist besonders
wertvoll zur aktiven Arbeit im gelebten
Qualitätsmanagement in der Zahnarzt-
praxis! Zusätzlich zur klassischen Zertifi-
zierung bietet TÜV NORD CERT GmbH 
eine maßgeschneiderte Zertifizierungs-
möglichkeit für OPTI-Praxen an. Die Ko-
operation beinhaltet darüber hinaus beid-
seitigen Informationsaustausch, Personal-
ausbildung sowie gemeinsame Aufklä-
rungsveranstaltungen für Zahnärzte in
ganz Deutschland.

„Wir sind glücklich, mit einem so re-
nommierten Unternehmen wie TÜV NORD
CERT einen kompetenten Partner für die
Zahnärzteschaft in Deutschland gewon-
nen zu haben.Die Kooperation wird wie die
mit DAMPSOFT zum besonderen Zusatz-

nutzen der Zahnärzte aufgebaut“, so Chris-
tian Henrici, Geschäftsführer der OPTI
Zahnarztberatung GmbH.

Wenn Sie nähere Informationen wün-
schen,dann steht Ihnen gern ein OPTI-Be-
rater oder ein Ansprechpartner von TÜV
NORD CERT GmbH zur Verfügung.

OPTI Zahnarztberatung GmbH
Kontakt: Katja Frings
Vogelsang 1
24351 Damp
Tel.: 0 43 52/91 71 16
E-Mail: frings@opti-zahnarztberatung.de
www.opti-zahnarztberatung.de

TÜV NORD CERT GmbH
Kontakt: Dr. Peter Morawietz
Langemarckstraße 20
45141 Essen
Tel.: 02 01/8 25 33 01
E-Mail: pmorawietz@tuev-nord.de
www.tuev-nord-cert.de
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EIN BUCH GEHT UM DIE WELT

Mit der japanischen
Ausgabe „All-Ceramics
at a Glance“ ist das Kera-
mikhandbuch für Zahn-
ärzte, das deutschspra-
chig unter dem Titel
„Vollkeramik auf einen
Blick“ erschienen ist, zu
einem der meist verbrei-
teten Fachbücher in der
Zahnheilkunde gewor-
den. Nach Erscheinen
der englischen Ausgabe
in 2007 hatte Professor
Masao Yamazaki, Chair-
man der Society of Japan
Clinical Dentistry, Tokyo,
das Buch in die japani-
sche Sprache übersetzt und eigene klini-
sche Fälle eingefügt, deren vollkeramische
Restaurationen mit den CAD/CAM-Syste-
men Procera, CEREC 3D, Aadva/GN-1/GM-
1000, Lava, Katana hergestellt wurden. Die
112-seitige japanische Ausgabe wird vom
Verlag Ishiyaku Publishers, Tokyo, mit dem
Copyright der AG Keramik auf den Markt
gebracht.

Im Jahr 2006 hatten die Hochschul-

Professoren Franken-
berger, Kern, Kunzel-
mann, Mehl, Pospiech
und die niedergelasse-
nen Zahnärzte Reiss und
Wiedhahn das gesamte
Fachwissen zur vollke-
ramischen Restauration
zusammengefasst. He-
raus kam ein Leitfaden
zur Indikation, Werk-
stoffauswahl, Vorberei-
tung und Eingliederung
– kurz und prägnant for-
muliert mit vielen Illus-
trationen und einem ak-
tuellen Literaturüber-
blick.Nicht nur,dass sich

das Handbuch als Fundgrube für Praktiker,
Laborleiter, Doktoranden, Universitäten,
Fachreferenten und Wissenschaftler er-
wies, es weckte auch das Interesse der
internationalen Zahnärzteschaft. In Zu-
sammenarbeit mit den US-Universitäten in
Seattle und Baltimore erarbeiteten die Pro-
fessoren Raigrodski und Strassler eine eng-
lische Ausgabe des Keramikhandbuches.
Mit dieser „Navigation der Vollkeramik“

wurde das kontinentübergreifende Fach-
wissen gebündelt und das klinische Vorge-
hen auf eine gemeinsame Basis gestellt.
Eine französische Ausgabe in Zusammen-
arbeit mit Professor Claude Archien,Univer-
sität Nancy, ist in Vorbereitung.

„Kurz und knackig“ – das war eines der
Statements aus der Praxis, und dies bezieht
sich auf die straffe Darstellung des klini-
schen Procederes, das bewirkt, dass dem
Behandler zeitraubende Umwege erspart
werden. Ein anderes Statement betont, dass
sich der Kaufpreis allein schon durch das
erste, stressfreie Einsetzen einer Adhäsiv-
restauration bezahlt gemacht hat.

„Vollkeramik auf einen Blick“, das
deutschsprachig nun in Kürze als 3. Auflage
mit zusätzlichen Themen erscheint, ist er-
hältlich im Eigenverlag der Arbeitsgemein-
schaft für Keramik in der Zahnheilkunde e.V.
(AG Keramik) sowie im Buchhandel.

K.H.Kunzelmann,M.Kern,P.Pospiech,A.
Mehl,R.Frankenberger,B.Reiss und K.Wied-
hahn:Vollkeramik auf einen Blick – 3.Auflage
deutsch. 21 x 21 cm, Hardcover, 106 Seiten,
34,90 €, Herausgeber AG Keramik, ISBN-Nr.
3-00-017195-0.

�Ein Buch geht um die Welt: Japanische
Ausgabe des Keramikhandbuches. (Abb. AG
Keramik/Kern)

100 JAHRE SAAR DENTAL DEPOT

Am 29.August beging das Saar Dental
Depot sein 100. Gründungsjubiläum in
Saarbrücken. Gefeiert wurde passender-
weise im E-Werk, dessen Halle vor 100
Jahren gebaut wurde.

Rund 700 Gratulanten folgten der Ein-
ladung. Die Gäste waren hauptsächlich
treue Kunden aus Praxen und Laboren so-
wie Industrievertreter und Handelspartner.

In seiner kurzen Rede verwies der Ge-
schäftsführer Stefan Dreher auf einige
Aspekte der langen Firmengeschichte und
betonte,dass nur Veränderung zur Bestän-
digkeit führt und dass in der Tradition des
Depots aus Saarbrücken der Wandel im-
mer als eine Konstante gegeben war.

Stefan Dreher machte deutlich, dass
aus Sicht von Saar Dental die Familien-
unternehmen das Spiegelbild der sozialen
Marktwirtschaft sind.

Alle in der Geschichte des Unterneh-
mens erreichten Ziele und Erfolge seien
aber das Ergebnis einer motivierten und
engagierten Mitarbeiterschaft, so Stefan
Dreher,und bedankte sich bei allen,die am
Erfolg von Saar Dental mitgearbeitet ha-
ben.

Er bat alle anwesenden Mitarbeiter auf
die Bühne und stellte jeden Einzelnen na-
mentlich vor. Dadurch bekam der Abend
Menschlichkeit und Emotion.

Im Anschluss gab es ein vielseitiges
Büfett und reichlich musikalische und ka-
barettistische Unterhaltung.Die Cooldown
Band sorgte für eine gut gefüllte Tanzfläche
und der Bauchredner Mr. Hart faszinierte
die Jubiläumsgäste.

Insgesamt war es ein rundum gelun-
gener Abend mit einer Party bis weit in die
Nacht!

�Geschäftsführer Stefan Dreher bei seiner Anspra-
che.

�Getanzt wurde bis spät in die Nacht.
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NEUE RECHTSFORM SICHERT AKTIVE ZUKUNFTSGESTALTUNG

Zum 6.August 2008 ist der Rechtsform-
wechsel der Dürr Dental GmbH & Co.KG in die
DÜRR DENTAL AG vollzogen und die neue Ge-
sellschaft ins Handelsregister eingetragen
worden.Was ist der Hintergrund?

Inhabergeführte Unternehmen sind das
Herz der deutschen Wirtschaft. Denn das
persönliche Engagement des Chefs oder ei-
ner ganzen Familie, die mit dem Herzen bei
der Sache ist,bürgt für Qualität.Das trifft ins-
besondere auch auf die Zahnheilkunde zu:
Zahnarztpraxen, zahntechnische Labors,
Teile des Dentalfachhandels und der Dental-
industrie zählen zum Großteil zu inhaber-
geführten, mittelständischen Betrieben. Oft-
mals führen die Optimierung von Entschei-

dungswegen, die Beteiligung von Familien-
mitgliedern oder Geschäftspartnern, die Re-
gelung der Unternehmensnachfolge,gesetz-
geberische Änderungen und vieles mehr zu
der Frage: In welcher Rechtsform kann das
Unternehmen die bestehende gute Zu-
sammenarbeit mit seinen Kunden optimal
weiterführen?

Bei Dürr Dental kamen der Eintritt der
nächsten Generation, die kürzliche Neuord-
nung der gewachsenen Firmenstruktur und
die stärkere internationale Ausrichtung, die
in den vergangenen Jahren aufgrund der zu-
nehmenden Nachfrage aus aller Welt erfolgt
ist, zusammen. In dieser Situation war das
Ziel die Weiterführung als unabhängiges,
eigentümergeführtes Familienunternehmen
in einer zeitgemäßen Form. Dabei sollten die
gewohnte Zusammenarbeit mit dem qualifi-
zierten Dentalhandel als auch mit dem zahn-
ärztlichen Team beibehalten bzw. gestärkt
werden. Interessanterweise hat sich, genau
wie in Deutschland, gerade dieses partner-
schaftliche Modell mit dem Dreiklang „Her-
steller – Handel – Praxis“ auch bei der US-
Tochtergesellschaft Air Techniques bestens
bewährt.

Als zukunftsweisende Rechtsform hat
sich nach eingehender Beratung schließlich
die Aktiengesellschaft erwiesen.Walter Dürr
wird im Aufsichtsorgan der DÜRR DENTAL AG
die Rolle des Vorsitzenden des Aufsichtsrats
wahrnehmen und in dieser Funktion dem
Unternehmen auch weiterhin eng verbunden
bleiben. Martin Dürrstein wird die Funktion
des Vorstandsvorsitzenden übernehmen.
Beide stehen als Vertreter der Eigentümerfa-
milien stellvertretend für die unverändert
gültigen Werte eines inhabergeführten
Unternehmens.

Mit Axel Schramm als Vorstand Vertrieb
und Marketing,der ebenfalls schon seit vie-
len Jahren zum Führungsstamm zählt, und
Joachim Eppinger als Finanzvorstand ver-
stärken darüber hinaus zwei externe Mana-
ger den Vorstand. Damit hat sich die DÜRR
DENTAL AG am Markt positioniert:als unab-
hängiger, eigentümergeführter und inter-
national aufgestellter Partner für Zahnärzte
und Dentalhandel. Die neue Rechtsform 
sichert die Fortführung dieser bewährten 
Zusammenarbeit und die bekannte Inno-
vationskraft des Unternehmens für die 
Zukunft.

� Joachim Eppinger, Walter Dürr, Martin Dürrstein,
Axel Schramm (v.l.n.r.).

INNOVATIVE PRODUKTE IN LUGANO

Dass Lugano im Spätsommer immer
eine Reise wert ist, hat sich bei Schweiz-
Kennern längst herumgesprochen. Wenn
jedoch noch weitere Highlights wie ein ex-
klusiver Besuch beim Traditionsunterneh-
men Kerr locken, wurde es für mehr als 20
Produktberater Zeit,sich auf den Weg in den
Tessin zu machen. Die Teilnehmer an die-
sem ganz besonderen Wochenende trafen
am Freitag in der Firmenzentrale von Kerr in
Bioggio nahe Lugano zusammen,um bei ei-
ner Firmenführung den Mitarbeitern des
Unternehmens bei ihrer hochpräzisen Ar-
beit über die Schulter schauen zu dürfen.

Die komplexen Arbeitsgänge beeindru-
ckten die Fachkräfte besonders durch ihre
filigranen Herausforderungen und Exakt-
heit der Ausführung. Denn bei Kerr wird
echte Handarbeit nicht nur großgeschrie-
ben, sie ist auch die Grundlage für die her-
vorragende Qualität der Produkte.

Im Anschluss daran stellte Kerr den An-
wesenden die Weiterentwicklungen seiner
Erfolgsprodukte vor und verband dies auch
gleich mit einer Produktschulung über die
neusten Erzeugnisse. Dabei wurden die
Einsatzmöglichkeit sowie die genaue An-
wendung erläutert und jedem einzelnen
Teilnehmer näher gebracht. So beeindru-
ckte z.B. das Komposit Herculite XRV Ultra
mit Nanopartikeln durch erhöhte Ästhetik
und gleichzeitig optimierte Handhabung.
Auch das selbstätzende Komposit Maxcem
Elite, das ohne zusätzliche Instrumente ap-
pliziert werden kann und selbst bei einge-
schränkter Lichteinwirkung vollständig
aushärtet, wurde mit regem Interesse sei-

tens der Teilnehmer bei der Produktvorstel-
lung betrachtet. Denn gerade für die Pro-
duktberater war es eine sehr wertvolle Ge-
legenheit, die Produkte,welche sie  vertrei-
ben, exakt unter die Lupe zu nehmen.

Nach diesem interessanten fachlichen
Teil des Tages ging es für alle Teilnehmer
auf ein idyllisches Weingut inmitten der
Weinberge in Castelrotto, die auch als
Wiege des Merlot del Ticino bekannt sind.
Der Abend konnte in aller Ruhe ausklingen,
denn der nächste Tag stand zur freien Ver-
fügung.So konnte man je nach Vorliebe die
Innenstadt Luganos erkunden, egal ob zu
Land oder Wasser, oder einen Berg im di-
rekten Umfeld der Stadt erklimmen.Wobei
auch die Art und Weise der „Bergbestei-
gung“ eine ganz besondere war – nämlich
mit einer hochmodernen Seilbahn hinauf
auf den Monte San Salvatore.Dort konnten
die Teilnehmer die fantastische Aussicht
genießen und Lugano von einer anderen
Seite kennenlernen.

�Die Teilnehmer vor der Firmenzentrale in Bioggio.


