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SCHEU-DENTAL und Graphy Inc. 
haben einen Vertrag für den exklu-
siven Vertrieb eines Materials für 
den Direktdruck von Alignern in den 
DACH-Regionen Deutschland, Ös-
terreich, Schweiz und Liechten-
stein unterzeichnet. Dies ist das 
weltweit erste Material, das für den 
3D-Direktdruck von Alignern zuge-

lassen wurde. Im Vergleich zum 
bisherigen konventionellen Ferti-
gungsverfahren bringt die Mög-
lichkeit des Druckens eine erheb-
liche Vereinfachung der Prozess-
kette mit sich. 
Graphy Inc. ist ein koreanisches 
Unternehmen, das im Jahr 2017
gegründet wurde und seinen Sitz 
in Seoul hat. Das Unternehmen ist 
spezialisiert auf die Entwicklung 
und Herstellung von lichthärten-
den Flüssigharzen für 3D-Drucker. 
SCHEU-DENTAL ist ein deutsches 
Unternehmen mit Sitz in Iserlohn. 
Es wurde im Jahr 1926 gegründet 
und versorgt Praxen und Dental-
labore auf der ganzen Welt seit 
fast 100 Jahren mit wegweisen-
der Zahntechnik, digitaler Kiefer-
orthopädie und zahnärztlicher 
Schlafmedizin. 

Quelle: SCHEU-DENTAL

Die Vertreterversammlung der 
Kassenzahnärztlichen Bundes-
vereinigung (KZBV) hat die mas-
sive Kritik der Vertragszahnärzte-
schaft am geplanten GKV-Finanz-
stabilisierungsgesetz noch ein-
mal ausdrücklich bekräftigt. Das 
wichtigste Beschluss-
gremium der Vertrags-
zahnärzteschaft auf Bun-
desebene verabschie-
dete einstimmig eine 
Resolution, in der der 
vorliegende Gesetzentwurf strikt
abgelehnt und der Bundesge-
sundheitsminister aufgefordert 
wird, die geplanten Regelungen 
zu streichen. Diese kommen fak-
tisch einer drastischen Vergü-
tungskürzung für die Zahnärzte-
schaft gleich und seien weder ver-
hältnismäßig noch angemessen. 
Sie bedeuten vielmehr einen Rück-
fall in die strikte Budgetierung und 
werden zwangsläufig erhebliche 
Leistungskürzungen für die Ver-

sicherten nach sich ziehen, hieß 
es in der Resolution. 

Die Vertreterversammlung beriet 
zudem einen Maßnahmenkatalog, 
der vorsieht, dass eine Klinik ein 

zahnärztliches MVZ künftig nur in-
nerhalb ihres Planungsbereiches 
gründen darf und das auch nur 
dann, wenn es über einen zahn-
medizinischen Fachbezug verfügt. 
Weiterhin soll die Gründung eines 
zahnärztlichen MVZ über ein Kran-

kenhaus unter bestimmten Um-
ständen für städtische und 

stadtnahe Planungsbe-
reiche ausgeschlos-
sen werden, die be-

reits bedarfsgerecht 
versorgt sind. Darüber 

hinaus sollten eine Rechts-
grundlage für die Einrichtung 

von MVZ-Registern auf Bundes- 
und Landesebene geschaffen so-
wie zahnärztliche MVZ gesetzlich 
verpflichtet werden, auf Praxisschild
und Website Angaben über ihren 
Träger und die gesellschaftsrechtli-
chen Inhaberstrukturen zu machen.
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Formlabs, eines der weltweit füh-
renden Unternehmen für den 3D- 
Druck, hat den Start der Dental 
Academy angekündigt, einer neuen 
Weiterbildungsplattform zur Förde-

rung des 3D-Drucks in der Zahn-
medizin. Die Formlabs Dental 
Academy umfasst kostenlose und 
kostenpflichtige Kurse mit Schritt- 
für-Schritt-Anleitungen, die es Ex-

perten wie Zahntechnikern, Kiefer-
orthopäden und Klinikern ermög-
licht, die 3D-Drucktechnologie zu 
erlernen und erfolgreich in ihren 
Laboren oder Praxen einzuset-
zen. Die Kurse der Lernplattform 
sind sowohl online als auch in Prä-
senz verfügbar und können ab so-
fort auf der Website der Dental 
Academy gebucht und besucht 
werden. 

Quelle: Formlabs

Am 12.7.22 hat das Präsidium 
des BVD Jochen G. Linneweh ein-
stimmig zum neuen Präsidenten 
des Bundesverbandes Dental-
handel e.V. gewählt. Linneweh ist 
Geschäftsführer der dental bauer
Gruppe. Der Fachhändler war erst 
im Frühjahr dieses Jahres als Mit-
glied in den BVD eingetreten mit 
dem Ziel, sich aktiv in den Verband 
einzubringen. 
Die Nachwahl war notwendig ge-
worden, da Lutz Müller Anfang Mai 
vom Amt des Präsidenten zurück-
getreten war. Er hatte schon vor 
Beginn seiner letzten Amtsperiode 
angekündigt, diese nicht mehr 
bis zum Ende auszufüllen. Müller 
hatte den Verband mehr als zwölf 
Jahre als Präsident geführt. Nach 
seinem Ausscheiden wurde er zum
Ehrenpräsidenten ernannt.
Mit Präsident Jochen G. Linneweh 
ist der Vorstand des BVD wieder 
komplett. Quelle: BVD

Henry Schein, Inc. hat die Unter-
zeichnung einer definitiven Verein-
barung zur Übernahme von Condor 
Dental Research Company SA 
(Condor Dental) bekannt gegeben, 
einem in Privatbesitz befindlichen 
Fachhändler für Dentalprodukte, 
der in der Schweiz Zahnärzte, Spe-
zialisten und Labore beliefert. Mit 
der Übernahme von Condor Dental 
baut Henry Schein seinen Zugang 
zum Schweizer Markt für den Ver-
trieb seiner Dentalprodukte aus. 
Condor Dental hat seinen Sitz in 
Vouvry in der Schweiz. Gegrün-
det wurde das Unternehmen im 
Jahr 1978. Die Umsätze beliefen 
sich im Jahr 2021 auf etwa 18 Mil-
lionen US-Dollar. Nach Abschluss 
der Transaktion wird Condor Dental 
der International Distribution Group 
von Henry Schein angehören und 
die Geschäfte werden weiterhin von
Yves Mailliard, dem Chief Ope-

rating Officer von Condor, gelei-
tet. 
Henry Schein wird Condor Dental 
von MCCB übernehmen, einer Ge-
sundheitsholding, die sich voll-
ständig im Besitz der Familie Libon 
befindet. Es wird erwartet, dass 
sich diese Transaktion auf den 
verwässerten Gewinn pro Aktie 
von Henry Schein im Jahr 2022 
zunächst neutral und danach po-
sitiv auswirkt. Die finanziellen Be-
dingungen wurden nicht bekannt 
gegeben. 

Quelle: Henry Schein

SCHEU-DENTAL kooperiert 
jetzt mit Graphy Inc. 

Unternehmen vereinbaren exklusiven Vertrieb eines 
 Alignermaterials.

Kritik an Gesetz zu GKV-Finanzen
KZBV-Vertreterversammlung lehnt Entwurf ab und verabschiedet Resolution.

Formlabs gründet Dental Academy
Aus- und Weiterbildungsplattform rund um den 3D-Druck.

BVD mit neuem Präsidenten
Jochen G. Linneweh übernimmt Amtsgeschäfte von zurückgetretenem Lutz Müller. 

Henry Schein übernimmt 
Condor Dental

Unternehmen baut zahnmedizinischen Vertrieb und Service 
in der Schweiz aus.

Jochen G. Linneweh ist neuer Präsident des Bundesverbandes Dentalhandel e.V. 
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Markus Bappert (CEO SCHEU GROUP) 
und Sim Un Seob (CEO Graphy Inc.). 
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