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Das grüne Ampelmännchen
marschiert los: Logo und
Synonym der Veranstaltung –
ein Bild, das Mut machen soll
und die augenblickliche Lage
der Branche aufgreift. „Wir
wollen Spielverderber für die
notorischen Pessimisten
sein“, begrüßte Rudolf Leh-
ner, Geschäftsführer De-
gussa Dental, die Unterneh-
mer.
Nach eineinhalb Jahren Fu-
sion mit dem Dentalunter-
nehmen Dentsply zieht er
eine positive Bilanz. Degussa
Dental sei nun, mit der Zu-
gehörigkeit zu einem inter-
nationalen Dentalunterneh-
men, der Zugang zu For-
schung und Universitäten er-
leichtert. Mittlerweile gehöre
Dentsply dem Nasdaq 100 an.
„Die Situation ist besser als
die Stimmung“, so Lehner.
Das war zumindest an die-
sem Abend der Fall. Die 1.000
Teilnehmer genossen das
vielseitige Vortragspro-
gramm und holten sich Inspi-
ration und Motivation. Mit
der traditionell vollbesetzten
Januarveranstaltung will das
Unternehmen Lösungen zur
andauernden Misere im
zahntechnischen Handwerk
aufzeigen.

Mehr Transparenz und
Eigenverantwortung
Deshalb erwarteten die
Unternehmer im vollbesetz-
ten Veranstaltungssaal mit
Spannung den Vortrag des
ehemaligen Gesundheitsmi-
nisters und stellvertretenden
Fraktionsvorsitzenden der
CDU/CSU Horst Seehofer. Er
musste letztes Jahr auf Grund
seiner Erkrankung selbst das
Gesundheitswesen in An-
spruch nehmen und kam zu
der Erkenntnis: Das deutsche
Gesundheitswesen ist besser
als sein Ruf.

Da den Deutschen eine demo-
graphische Herausforderung
bevorsteht,können Rente,Ge-
sundheit und Pflege nicht aus-
schließlich über die Sozialleis-
tungen finanziert werden.
Sein Konzept für die Zukunft
stützt sich auf drei Säulen: 
1. Er fordert mehr Wirtschaft-
lichkeit und Qualität sowie
Transparenz und freiheitliche
Strukturen für alle Beteiligten
im Gesundheitswesen. Dazu
gehören beispielsweise die Of-
fenlegung der Arztrechnung.
Unternehmen sollen verstärkt
werben dürfen und der Zah-
lungsfluss soll zwischen dem-
jenigen, der die Leistung er-
hält und dem der die Leistung
erbringt stattfinden. 2. Der
Bürger soll mehr Wahlfrei-
heit und Selbstbestimmungs-
recht mit einer erhöhten
Selbstbeteiligung erhalten. 3.
Die Arbeitgeberbeiträge zur
Krankenversicherung sollen
festgeschrieben und an die
Arbeitnehmer ausgezahlt
werden.
Er sieht das Gesundheitswe-
sen als einen innovativen und
dynamischen Gesundheits-
markt. Im Gegensatz dazu
fördere ein Krankenkassen-
staat die Staatsmedizin. Der
mündige Bürger jedoch brau-
che Wahlfreiheit, so der stell-
vertretende Fraktionsvorsit-
zende. Deshalb soll die ge-
setzliche Krankenversiche-
rung genauso ergänzt
werden wie die Rente. Seine
Vision ist lediglich eine
Pflicht zur Versicherung. Je-
der Bürger soll eigenverant-
wortlich in gesundem Zu-
stand selbst bestimmen, wel-
che Leistungen er erhalten
möchte.
Ebenfalls zu mehr Eigenver-
antwortlichkeit riet Prof. Dr.
Meinhard Miegel, Sozialfor-
scher des Institut für Wirt-
schaft und Gesellschaft in
Bonn. Er weiß, dass die Prob-
leme der Menschen und unse-
res Landes tief sitzen. „Die
Ansprüche der meisten von
uns sind höher als unsere
Leistung“, so Miegel. In der
Vergangenheit haben die
Menschen in unserem Land
mehr verbraucht als sie er-
wirtschaftet haben. Die
Gegenwart ist die Zukunft
von damals.
„Wir leben auf Pump und ver-

zehren die Substanz“, so der
ständige Berater von Politik
und Wirtschaft. Binnen eines
Menschenlebens kehrt sich
das Verhältnis von jung zu alt
komplett um. Die Deutschen
verdrängen die Zukunft, des-
halb werden sie von einer dif-
fusen Angst gepackt. Die
breiten Schultern der nächs-
ten Generation werden
schmaler ausfallen, deshalb
müssen wir uns in Zukunft
Leistungen kaufen, die frü-
her der Familienverbund er-
brachte.
Nachhaltig expandieren
werden Pflege- und Gesund-
heitsdienste, denn 40 Pro-
zent des Bruttosozialein-
kommens muss zukünftig für
Altersvorsorge und Gesund-
heit aufgewendet werden.
Der Sozialexperte empfiehlt
eine Umfinanzierung, Prä-
vention und Kapitalstöcke
aufzubauen und den Abbau
der Staatsschulden voranzu-
treiben. Für den einzelnen
bedeutet das, nicht auf eine
staatlich vorgegebene Lö-
sung zu warten, sondern ak-
tive Vorsorge zu betreiben.
Damit geht eine historische
Epoche zu Ende. Das ist kein
Drama,wenn jeder die Chan-
cen der neuen Phase nutzt.

Emotionale Verbun-
denheit schaffen
Veränderungen beginnen im
Kopf. Laut Prof. Dr. Gerald
Hüther, Neurobiologe der
Universitätsklinik Göttin-
gen und gefragter Experte
zum Thema Hirnforschung
ist das Gehirn zwar zur Lö-
sung der Probleme entstan-
den, verliert jedoch diese
Kernkompetenz in unserer
bequemen Gesellschaft.
Als Beispiel führte er die
Bandwürmer auf, die ihr
Schlaraffenland im Darm
gefunden haben, sich dort
fest verankern und denen
somit die genetische Veran-
lagung für ein Gehirn verlo-
ren ging. Das bedeutet im
Umkehrschluss, dass das
Gehirn sich auf Grund inten-
siver Nutzung an veränderte
Anforderungen anpassen
kann, wie das Beispiel der
Londoner Taxifahrer zeigt.
Deren Gehirne weisen einen
vergrößerten Hypothala-

mus auf, der einer besseren
Orientierung dient.
Ein hinreichend ausgebilde-
tes Frontalhirn beinhaltet
soziale und emotionale
Kompetenz, Folgenabschät-
zung, Leitbilder und Ziele,
Impulskontrolle und Moti-
vation.Gerade für die kindli-
che Entwicklung ist es von
Bedeutung, diesen Teil des
Gehirns mit Hilfe positiv
und richtig bewältigter Pro-
bleme zu formen.
Menschen, die nur eine Be-
wältigungsstrategie erlernt
haben, geraten deshalb
schnell in deren Abhängig-
keit, da die immer gleich ge-
nutzten neuronalen Verbin-
dungen so gestärkt sind,
dass sie keine andere Bewäl-
tigungsstrategie mehr fin-
den.„Je mehr Probleme – de-
sto besser für das Gehirn“,
tröstet der Neurobiologe das
auf Grund der Gesundheits-
reform und Preisabsenkung
herausgeforderte Publikum.
Sein Rat lautet: nicht alles
unter Kontrolle bringen und
Betroffenheit zulassen.
Das schafft eine emotionale
Verbundenheit mit Men-
schen und Dingen, die Vo-
raussetzung für ein gut
funktionierendes Gehirn.
Das bewiesen die Düssel-
dorfer Springmäuse mit ih-
ren Darbietungen. Ideen-
und gebärdenreich fesselte
die quirlige Truppe das Pu-
blikum mit ihrem Improvi-
sationstalent. Die Stich-
worte für ihr Spon-
tantheater holten sie sich
aus dem begeisterten Publi-
kum. Unter lauten Zurufen
gaben die Zuschauer The-
men vor, aus denen die
Schauspieltruppe in Sekun-
denschnelle den Kauf einer
Kaffeemaschine bei Aldi in
ein emotionsgeladenes Büh-
nenstück verwandelten.

Wachstum außerhalb
der Komfortzone
Begeisterung und Emotio-
nen waren auch das Thema
des Augsburger Motivations-
trainers Jörg Löhr. Zwei
große Herausforderungen
müssen überwunden wer-
den. Die erste ist die erlernte
Hilflosigkeit. Bei der zweiten
Herausforderung handelt es

sich darum, die Komfortzone
zu verlassen, denn Wachs-
tum findet nur außerhalb die-
ser Zone statt. Unter ganzem
Körpereinsatz fordert der
„Motivationstrainer des Jah-
res 1998“ die begeisterten
Unternehmer auf, das Team
ebenfalls mit voller Kraft aus
dieser Komfortzone heraus-
zulocken. Veränderungspro-
zesse finden statt, wenn An-
sprüche erhöht, einengende
Überzeugungen geändert
und Strategien entwickelt
werden,sodass Lust auf Leis-
tung entsteht. Dazu müssen
negative Glaubenssätze
durch positive ersetzt und
von allen Beteiligten visuali-
siert werden. Sein Credo: die
Strategie so lange wechseln
bis die hohen Anprüche er-
füllt sind – niemals die An-
sprüche absenken. Erfolg
buchstabiert der mehrma-
lige deutsche Handballmeis-
ter so: E wie Emotionen
wecken, R gibt die Richtung
vor, F bedeutet Flexibilität, O
steht für Optimismus, L er-
weckt Leidenschaft und G
lässt die Grenzen über-
schreiten.
„Von den großen Marken ler-
nen“, empfiehlt Till Wagner,
Geschäftsführer der Werbe-
agentur Jung von Matt/Main,
der mit der Präsentation sei-
nes OPG’s den Zahntechni-
kern Hoffnung auf zukünf-
tige Arbeit gibt. Eine Marke
werden, bedeutet Ecken und
Kanten aufweisen und sich
auf Grund von Bekanntheit,
Gestalt und Profil abheben.
Es geht nicht darum, einen
beliebigen Platz im Kopf des
Kunden zu besetzen, son-
dern einen relevanten. Der
Verbraucher besitzt eine ra-
tionale Beziehung zum Pro-
dukt. Zur Marke hingegen
entwickelt er ein Gefühl oder
eine emotionale Bindung
und ist somit als Kunde ge-
wonnen. Der renommierte
Werbekaufmann verrät
seine Erfolgsregeln: Investi-
tionsbereitschaft, Zeit und
Konsequenz. Den Anfang
bilden Logo, Claim und eine
darauf abgestimmte Ge-
schäftsausstattung. Die Pla-
nung sollte in kleinen Schrit-
ten begonnen werden und
sich auf die nächsten Jahre
erstrecken. Hat eine Marke

ein starkes Produkt im Rü-
cken, lebt sie von dem Ver-
trauensvorschuss und kann
eine eigene Dynamik im
Kopf des Kunden entwickeln.
Es geht nicht darum, so der
erfolgreiche Werbekauf-
mann, dass 90 Prozent die

SERVICE
Emotionen nutzen – eine Marke werden
Unter dem Motto Analyse, Strategie und Umsetzung fand am 17./18. Januar 2003 der 9. Degussa Marketing Kongress im Sheraton Hotel in Frankfurt statt.
Ca. 1.000 begeisterte Teilnehmer holten sich Anregungen zur Vermarktung,Tipps zur Unternehmensliquidität und Motivation, neue Wege zu gehen.

Natascha Brand

Prof. Dr. Dr. Gerald Hüther

Til Wagner

Prof. Dr.  jur. Vlado Bicanski

Dr. Volker Kreyer

Horst Seehofer Jörg Löhr

Dr. phil. Dr. theol. Hermann-Josef Zoche

Prof. Dr.  Norbert Meiners Rudolf Lehner, Geschäftsführer Degussa Dental

Service _21



Nr. 2  |   Februar 2003   |   www.zt-zeitung.de Service/Veranstaltungsbericht_ 21

Neue Werkstoffe und innova-
tive CAD/CAM-Technologie
bieten Dentallaboratorien
entscheidende Wettbewerbs-
vorteile und exzellente Chan-

cen für ihren wirtschaft-
lichen Erfolg im besonderen
Hinblick auf den Wandel im
Gesundheitswesen. Mit den
neuen Werkstoffen ist eine

hohe Stabilität gewährleistet
und durch CAD/CAM schaf-
fen sie eine hervorragende
reproduzierbare Passgenau-
igkeit. Die hohen ästheti-

schen Ansprüche der Patien-
ten können so in jeder Hin-
sicht erfüllt werden. Das 
dreistufige Erfolgskonzept
„Neue Werkstoffe und
CAD/CAM in der Zahntech-
nik“ von pluradent, Deutsch-
lands führendem herstel-
lerunabhängigen Dentalhan-
delshaus, bietet Interessen-
ten die Gelegenheit, ihr
vorhandenes Wissen zu die-
sem Thema Schritt für Schritt
zu aktualisieren und zu ver-
tiefen.
Werkstofferfahrene Exper-
ten renommierter Univer-
sitäten informieren über den
„state of the art“ der „neuen
Prothetik“ und bieten einen
aktuellen Überblick zu fol-
genden Themen:
• Vorteile der CAD/CAM-

Technologie
• Werkstoffkunde, Vor- und

Nachteile sowie Indika-
tionen unterschiedlicher 
Keramikwerkstoffe und
Titan

• Technischer Vergleich be-
reits am Markt eingeführ-
ter  Systeme

• Informationen zu Präpara-
tion, Abdrucknahme und
Befestigung

• Wirtschaftlichkeitsaspekte
• Gute Argumente für Be-

handler und Patient.
Im zweiten Teil der Veran-
staltungsreihe (nach ca. vier
Wochen) können die Teil-
nehmer  in einem „Work-
shop“  aktuelle CAD/CAM-
Systeme testen und verglei-
chen, bevor sie auf dem „In-
tensivtag“ wiederum ca. vier
Wochen später die erfolgrei-
che Implementierung der
CAD/CAM-Technik in ihrem
Dentallabor vorbereiten.

pluradent unterstützt  Den-
tallabore in allen Bereichen:
mit herstellerunabhängigen
Lösungen und dem nötigen
Know-how für deren Umset-
zung, geeigneten Produkten
und ihrem breiten Leis-
tungsspektrum.
Fordern Sie uns – Sie dürfen
mehr erwarten! 

pluradent AG & Co. KG
Kaiserleistr. 3
63067 Offenbach
Tel.: 0 69/8 29 83-0
Fax: 0 69/8 29 83-2 71
E-Mail: info@pluradent.de 
www.pluradent.de

Adresse

Neue Werkstoffe und CAD/CAM in der Zahntechnik
Experten informieren über den Stand der „neuen Prothetik“

Auftaktveranstaltung:

Offenbach 05.02.03  Mittwoch
Karlsruhe 07.02.03  Freitag
Kassel 12.02.03  Mittwoch
Nürnberg 14.02.03  Mittwoch
Bonn 19.02.03  Mittwoch
Braunschweig 21.02.03  Freitag
Neu-Ulm 21.02.03  Freitag
Osnabrück 26.02.03  Mittwoch
Hannover 01.03.03  Samstag
Jena 05.03.03  Mittwoch
Hamburg 07.03.03  Freitag
Chemnitz 12.03.03  Mittwoch

Workshop:

Kassel 12.03.03  Mittwoch
Neu-Ulm 14.03.03  Freitag
Offenbach 19.03.03  Mittwoch
Nürnberg 21.03.03  Freitag
Jena 02.04.03  Mittwoch
Karlsruhe 04.04.03  Freitag
Bonn 09.04.03  Mittwoch
Chemnitz 11.04.03  Freitag
Hannover 25.04.03  Freitag
Braunschweig 30.04.03  Mittwoch
Hamburg 14.05.03  Mittwoch
Osnabrück 16.05.03  Freitag

Intensivtag:

Offenbach 02.04.03  Mittwoch
Kassel 23.04.03  Mittwoch
Offenbach 30.04.03  Mittwoch
Kassel 07.05.03  Mittwoch
Chemnitz* 07.05.03  Mittwoch
Nürnberg * 09.05.03  Mittwoch
Offenbach 14.05.03  Mittwoch
Bonn* 16.05.03  Freitag
Hannover 21.05.03  Mittwoch
Hannover 23.05.03  Freitag
Hannover 04.06.03  Mittwoch
* in Planung

Termine der drei Veranstaltungen (Auftaktveranstaltungen)

Marke mögen, sondern dass
20 Prozent sie lieben.

Liquidität schafft 
Voraussetzung für 
ein gutes Rating
Wie man vorgeht, um das
Vertrauen der Bank zu ge-
winnen, referierte Dr. jur.
Vlado Bicanski, Steuerex-
perte vom Institut für Wirt-
schaft und Praxis in Münster.
Ein entscheidendes Krite-
rium für die Banken bei der
Vergabe von Krediten ist das
Rating, das ab 2006 als
Grundlage zur Kreditver-
gabe dient. Doch Aktualität
besitzt das Rating bereits
jetzt, da die Banken im
Herbst vergangenen Jahres
Pools zum Datenabgleich ge-
bildet haben. Jeder Unter-
nehmer sollte die Vorarbeit
für ein gutes Rating jetzt leis-
ten. Eine gute Bonität führt
zu einer positiven Bewer-
tung, die sich in niedrigen
Zinsen auswirkt. Der Kölner
Hochschullehrer resümiert
dazu: „Vermögen ist gut – Li-
quidität ist besser.“ Ein ent-
scheidendes Kriterium ist,
dass das Unternehmen die
Schulden pünktlich zurück-
zahlen kann. Die Finanzie-
rungsgrundsätze des ehema-
ligen Finanzbeamten lauten:
Betriebliche Kredite nicht

während der Laufzeit, son-
dern mit einer Kapital-Le-
bensversicherung tilgen.
Der Kredit bleibt bei Leis-
tung der Lebensversiche-
rung weiterhin ungetilgt,
denn die Summe fließt statt-
dessen in einen Aktienfond
mit Rentenplan. Das schafft
ein zusätzliches Standbein
für die Altersversorgung.
Sein Tipp: niemals den Steu-
erberater zu Verhandlungen
mit der Bank schicken, son-
dern immer selbst verhan-
deln.

Nach den Sternen 
greifen
In den guten Beziehungen
sieht auch Prof. Dr. Norbert
Meiners von der Fachhoch-
schule für Wirtschaft und
Technik,Vechta/Diepholz die
Grundlage des Erfolgs. Für
ihn liegen die Chancen des
zahntechnischen Handwerks
im wachsenden Schönheits-
bewusstsein der Menschen.
Schöne Zähne werden zum
Statussymbol, das heißt es
geht nicht darum,was man im
Mund hat, sondern welche
Qualität es besitzt.Ein erfolg-
reiches Marketing beruht auf
einer individuellen Strategie,
einem Konzept und dessen
strategischer Umsetzung.
Dazu gehören eine Unterneh-
mens- und Umweltanalyse
und ein formuliertes Marke-

tingziel. Der 31-jährige Be-
triebswirtschaftler hat hier-
für ein fünf Sterne Konzept
entwickelt, das die unter-
schiedlichen Zielsetzungen
eines Labors berücksichtigt.
Der erste Stern steht für eine
dauerhaft gelungene Kun-
denbindung, denn jeder un-
zufriedene Kunde wandert
zur Konkurrenz ab. Den
zweiten Stern verleiht er für
eine erfolgreiche Neukun-
dengewinnung. Nach dem
dritten Stern greift der Unter-
nehmer, wenn es ihm gelingt,
sich zu positionieren und
eine Poleposition aufzu-
bauen.Wer nach dem vierten
Stern greift, strebt nach einer
Kooperation, um Kosten-,
Qualitäts- und Zeitvorteile zu
erzielen.
Der fünfte Stern steht für In-
novation. Damit kann der
Unternehmer auf die Bühne
gehen und Qualitätsvor-
sprünge erzielen. Gleichgül-
tig nach wie vielen Sternen
der Unternehmer greift, er
sollte das Team mit einbin-
den, damit das Marketing
lebt. Marketing als Chance
begreift auch Dr. Volker J.
Kreyher, Geschäftsführer
des ISKK Instituts, Heidel-
berg. Für ihn liegen die
Trends und Chancen des Ge-
sundheitsmarktes in der Pa-
tienten-, Informations- und
Gesundheitsorientierung so-
wie in der Versorgungs- und

Traditionell verleiht die Klaus Kanter Stiftung am Freitagabend den Kanterpreis. Er steht für die Förderung der meisterlichen
Ausbildung und Qualifikation im Zahntechniker-Handwerk für die beste praktische Meisterprüfung. 

Horst-Dieter Deußer, Geschäftsführendes Vor-
standsmitglied der Klaus Kanter Stiftung, über-
gibt die Urkunden an die diesjährigen Kanter-
preisträger:

1. Preis
ZTM Irina Meidlinger, Schechingen

2. Preis
ZTM Andrea Menzel, Berlin

3. Preis
ZTM Heinz Seifert, Irchenrieth

Kanterpreisverleihung beim 9. Degussa Dental Marketing Kongress

Fortsetzung von Seite 19

Auf die jungen Gewinner des
Gysi-Preis-Wettbewerbs des
Verbandes Deutscher Zahn-
techniker-Innungen (VDZI)
warten zur Internationalen
Dental-Schau 2003 (IDS) in
Köln wieder Gold, Silber und
Bronze. Die Teilnehmerzahl
blieb beim diesjährigen Wett-
bewerb gegenüber 2001 kons-
tant. Das für Berufsbildung
zuständige Vorstandsmitglied
des VDZI, Reinhold Röcker, ist
daher mit der Teilnehmerzahl
zufrieden: „Es ist das wertvolls-
te Kapital für die Zukunft die-
ses Berufes, zu sehen, wie sich
der  Nachwuchs trotz der har-
ten Anpassungen in der Bran-
che,so ungebrochen für dieses
schöne  Handwerk einsetzt.“
Dies soll honoriert werden.
Zum 9. Mal verleiht der VDZI
die Gysi-Medaillen für die bes-

ten Arbeiten der teilnehmen-
den Auszubildenden im 2., 3.
und 4. Lehrjahr. Die Einsen-
dung der Arbeiten erfolgt noch
bis Anfang Februar. Die Preis-
verleihung findet im gewohnt
würdigen Rahmen auf der IDS
am  27.3. um 15.00 Uhr im „Eu-
ropasaal“ statt. Bereichert
wird die Preisverleihung wie-
der durch einen europäisch ge-
prägten Vortrag. Europa
schreitet bei der Harmonisie-
rung der beruflichen Ausbil-
dung und damit auch bei den
Marktzugangsvoraussetzun-
gen immer weiter voran. Qua-
litätssicherheit und hohe In-
novationsdynamik wird in
Deutschland auch und vor al-
lem durch  eine umfangreiche
theoretische und praktische
Qualifikation im dualen Aus-
bildungssystem garantiert.

Welche Rolle wird dieses Mo-
dell im europäischen Wettbe-
werb spielen? Diese Frage
wird Zahntechnikermeister
Jürgen Schwichtenberg,Vize-
präsident des internationalen
Zahntechniker-Verbandes
FEPPD, mit einem Vortrag bei
der Preisverleihung zum
Thema „Wie soll und wird eine
harmonisierte Zahntechni-
ker-Ausbildung in Europa aus-
sehen?“ beantworten.Der Ein-
tritt ist frei.

(Quelle: VDZI)

Gysi-Preis: Engagement bei Azubis
„Europäische Ausbildung“ ist Vortragsthema zur Preisverleihung 
auf der IDS 2003

VDZI
Max-Planck-Straße 25 
63303 Dreieich  
Telefon: 0 61 03/37 07-23
www.vdzi.de.

Adresse

Lebensqualität. Der Buchau-
tor des „Handbuch Gesund-
heits- und Medizinmarke-
ting“ rät Zahnärzten und
Zahntechnikern, gemein-
same Beratungen und Presse-
arbeit für den Patienten zu
entwickeln, beispielsweise
eine Expertenrunde am Tele-
fon. Kann das Labor als
Marke Orientierung bieten,
erwächst beim Kunden eine
Bindung und Identifikation.
Bei der taktischen Planung
hilft eine Alleinstellung im lo-

kalen Bereich, zum Beispiel
der Einsatz von High Tec Ma-
terialien.

Ausblicke
Am Samstagabend ging ein
vielseitiger Kongress zu
Ende, dessen Vortragspro-
gramm im Vergleich zum letz-
ten Jahr zwar weniger Visio-
näre und Abenteurer präsen-
tierte, dafür das alltägliche
Labormarketing und dessen
konkrete Umsetzung in den
Mittelpunkt rückte. Der Au-

gustiner-Pater Dr. phil. Dr.
theol. Hermann-Josef Zoche
und der Börsenjournalist
Frank Lehmann führten mit
hessischem Humor und Sach-
kompetenz durch das Pro-
gramm. Der Degussa Marke-
ting Kongress, ein alljähr-
licher Branchentreffpunkt,
der sicherlich auch nächstes
Jahr eine Fülle von Anregun-
gen und Möglichkeiten zum
ungezwungenen Informa-
tionsaustausch mit Kollegen
bietet.

Zirka 1.000 Besucher kamen zum 9. Degussa Dental Marketing Kongress.
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Die Hochleistungskeramik
Zirkonoxid ist bioverträg-
lich, weiß und extrem belast-
bar. Mit ihr und dem CAM-
Vollkeramik-Verfahren Cer-
con smart ceramics lässt sich
hochwertiger Zahnersatz –
von der Einzelkrone bis zur
mehrgliedrigen Brücke – aus
Vollkeramik anfertigen.
Schon seit etwa einem Jahr
beweist sich das System in
mittlerweile hunderten von
Dentallabors. Anlass für
Hersteller Degussa Dental,
zum Cercon-Symposium
einzuladen: Vom 5. bis 7. De-

zember 2002 trafen sich Wis-
senschaftler, Zahnärzte und
Zahntechniker zum Erfah-
rungsaustausch in Hanau-
Wolfgang. Das Cercon-Sym-
posium stand dabei im Zei-
chen spannender Vorträge,
ergänzt durch ein unterhalt-
sames Rahmenprogramm
am Abend.
Wissenschaftler aus den
USA, der Schweiz, Öster-
reich und Deutschland refe-
rierten über die Eigenschaf-
ten von Zirkonoxid. Auf
Grund von Festigkeit und
Verschleißverhalten eignet

sich der Werkstoff demnach
auch für größere Brücken,
sogar im Seitenzahnbereich.
Und klinische Studien aus
der Schweiz und Deutsch-
land bestätigen zusätzlich,
dass selbst bei hohen Belas-
tungen keinerlei Gerüstfrak-
turen auftreten. Zahntechni-
ker berichteten über die
praktische Arbeit mit Cercon
smart ceramics: Dabei wur-
den Themen wie Ästhetik so-
wie Tipps und Tricks bei der
Verarbeitung behandelt. Aus
einem der größten Dentalla-
bors der Welt (USA) wurde

berichtet, wie mehrere Cer-
con-Systeme erfolgreich in
das Arbeitsumfeld integriert
und bereits mehr als 7.000
Einheiten gefertigt wurden.
Ergänzt wurden die Berichte
aus Wissenschaft und Praxis
zudem durch eine auf-
schlussreiche Gegenüber-
stellung von europäischem
und amerikanischem Cer-
con-Marketing.
Dass sich das Verfahren be-
reits im ersten Jahr weltweit
bewährt hat, spricht für das
große Potenzial von Werk-
stoff und CAM-System.
Denn ästhetisch weißer und
bioverträglicher Zahnersatz
aus Vollkeramik wird bei Pa-
tient und Zahnarzt immer
beliebter – und Zirkonoxid-
Lösungen mit Cercon smart
ceramics erfüllen diesen
Wunsch auf einzigartige
Weise und in 20 Ländern der
Welt.

Ein Jahr Cercon® smart ceramics
Zum Geburtstag Gäste aus aller Welt – Symposium bei Degussa Dental

„Gäste aus aller Welt“ anlässlich des Degussa-Symposiums.

Degussa Dental GmbH
Postfach 13 64
63403 Hanau
Tel.:0 61 81/59-59 51
Fax: 0 61 81/59-59 62
E-Mail:
ralf.gotter@degussa-dental.de

Adresse

Wer Voll- und Metallkeramik
ästhetisch verarbeiten will,
sollte die anatomische Form
von Zähnen genau verstehen.
Shigeo Kataoka, Buchautor
und Leiter des renommierten
Osaka Ceramic Training Cen-
ter, vermittelt in seinen Kur-
sen nicht nur farbliche Gestal-
tungsmöglichkeiten, sondern
auch Formverständnis und
Details der natürlichen Zahn-
morphologie.
Kataokas Master Workshop
IPS Empress 2/IPS Eris for E2
findet am 31.März und 1.April
sowie am 3. und 4. Oktober
2003 statt, sein Master Work-
shop IPS d.SIGN am 3. und 4.
April 2003. Veranstaltungsort
ist das technisch optimal aus-
gestattete International Cen-
ter for Dental Education
(ICDE) in Schaan/Liechten-
stein. Die Kurse werden von
Japanisch ins Deutsche über-

setzt. Am ersten Tag des
Hands-On-Kurses IPS d.SIGN
arbeiten die Teilnehmer an-
hand von Studienmodellen
aus Keramikzylindern natür-
liche Zahnformen heraus.Da-
bei werden die entwicklungs-
geschichtlich bedeutsamen
Leisten, Wülste und Über-
gangswinkel ebenso studiert
wie der räumliche Eindruck
sowie Feinheiten der Ober-
flächentextur. Der zweite Tag
dient dem Erlernen naturge-
treuer Schichtung nach dem
Vorbild von Fotografien. Zum
Kursinhalt gehört auch die
Farbgestaltung natürlicher
Zähne mit Hilfe der Fluor-
apatit-Leuzit-Keramik IPS
d.SIGN.
Studienobjekt für den IPS Em-
press 2-Kurs ist eine 
dreigliedrige Brücke. Die 
Zahnanatomie einschließlich 
Interdentalräumen wird mit
speziellen Schleifkörpern 
dreidimensional herausgear-
beitet. Weitere Themen sind
die farbliche Charakterisie-
rung mit dem Impulse-System
und die fachgerechte Verarbei-
tung der neuen Schichtmasse
IPS Eris for E2.

Natürliche Morpho-
logie und Farbe
Fortbildungs-Kurse zu IPS d.SIGN und IPS Eris
for E2 

Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2
FL-9494 Schaan
Fürstentum Lichtenstein
Telefon +423-2 35/36 15
Fax.: +423-2 35/37 41
E-Mail: nicole.albrecht-kirchler@
ivoclarvivadent.com
www.ivoclarvivadent.com
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Shigeo Kataoka, Buchautor und Leiter des renom-
mierten Osaka Ceramic Training Center

Die Vereinigung Umfassende
Zahntechnik, VUZ, wird eine
Verfassungsklage gegen die
Zwangsabsenkung der zahn-
technischen Vergütungen of-
fensiv unterstützen. Das be-
schloss die Mitgliederver-
sammlung des 225 Den-
tallaboratorien zählenden
Qualitätsverbundes auf der
Jahreshauptversammlung
der VUZ eV. am Verwaltungs-
sitz Datteln (NRW).Bereits als
Mitorganisator der Großde-

monstration am 11. November
2002 in Berlin, so VUZ-Vize-
präsident Heiko Bischoff
(Northeim), habe die VUZ klar
Position bezogen. „Die Zahn-
technik hat zu lange nach dem
Motto verfahren: ,Wasch‘
mich, aber mach mich nicht
nass“,begründete Bischoff un-
ter dem Beifall der VUZ-Mit-
glieder das berufspolitische
Engagement der Verbund-
gruppe. Betrugsfälle, wie
jüngst im Zusammenhang mit
Zahnersatz-Importen aus
China, bezeichnete Bischoff
als „nichts unbedingt Neues“.
Es gehe abseits der strafrecht-
lichen Würdigung des Falles
jetzt auch nicht darum,auslän-
dischen Zahnersatz in Bausch
und Bogen zu verdammen.
Den VUZ-Mitgliedslaboren
gehe es in erster Linie darum,
klarzustellen,dass „wir Anbie-
ter in einem Rechtsraum sind,
der vom Medizinproduktege-
setz geprägt ist“. Das MPG
müsse jetzt beweisen, dass es
in der Lage ist, Anbieter und
Patienten zu schützen. Heiko
Bischoff zeigte sich mit Zu-
stimmung der Mitgliederver-
sammlung überzeugt, dass die
berufspolitische Spitze der
deutschen Zahntechnik in ak-
tuellen und zukünftigen Aus-
einandersetzungen einen Weg
geht und gehen wird, den die
VUZ mitgehen könne. Zahn-
technik müsse mit einer Spra-
che sprechen, um überhaupt
erfolgreich zu sein. Mit ihrem
Qualitätsanspruch durch eine
eigene Fortbildungsakademie
und einer prosperierenden
Wirtschafts- und Marketing-
genossenschaft habe sich die
VUZ ein gutes Renommee in
der deutschen Zahntechnik er-
worben. Bischoff: „Das ist ein

Pfund, das wir einsetzen wer-
den.“

IZZ stärker nutzen
Vor dem Hintergrund der 
gesundheitspolitischen Pers-
pektiven wird die VUZ ihr Ins-
titut für Angewandte Mate-
rial- und Verfahrensprüfung
für Zahnmedizin und Zahn-
technik, IZZ, verstärkt in den
Fokus rücken.„Geprüfte Qua-
lität die das Labor verlässt, ist
die Marktchance der Zu-
kunft“, sagte ZTM Andreas
Hoffmann und bot den VUZ-
Mitgliedslaboratorien an,
verstärkt Materialtests durch
das IZZ durchführen zu las-
sen. Der IZZ-Stempel gilt da-
bei als eigene VUZ-Qualitäts-
marke.

AUZ neu positionieren
Andreas Hoffmann, auch Di-
rektor der Akademie Umfas-
sende Zahntechnik, AUZ, er-
öffnete auf der Mitgliederver-
sammlung die Diskussion über
die zukünftige Positionierung
des Weiterbildungsinstituts der
VUZ. Auf den Prüfstand sollen
in den nächsten Monaten nicht
nur Inhalte und Organisations-
formen, sondern auch die Füh-
rungsstruktur der AUZ. Die
Mitglieder folgten dem Vor-
schlag des VUZ-Vorstandes,die
AUZ als ursprüngliche Triebfe-
der des VUZ-Gedankens auch
personell zu professionalisie-
ren. Zustimmung fand zudem
der Vorschlag,die Höchstdauer
des Studiums an der AUZ aus
organisatorischen Gründen
auf sechs Jahre zu verlängern.

Studium in Greifswald
Um mit einer sich kontinu-
ierlich weiterentwickelnden

Zahnmedizin „auf Augenhöhe“
zu sein, mussten erfolgsorien-
tierte  Zahntechniker schon im-
mer auf das klassische Hand-
werk „eins draufsetzen“. Vor
dem Hintergrund dieser Er-
kenntnis  erweitert die VUZ ihr
Angebot an Qualifizierungs-
maßnahmen durch ein gemein-
sames Projekt mit der Univer-
sität Greifswald. Dr. Claus
Bregler,Vorstandsmitglied der
VUZ: „Nach der geplanten Än-
derung der Approbation wird
die Lücke zwischen Zahnmedi-
zin und Zahntechnik noch grö-
ßer  werden.Wer dann noch ein
qualifizierter – und damit er-
folgreicher – Partner des Zahn-
arztes sein will, muss sich be-
wegen.“ Im Rahmen einer mo-
dulargestalteten Ausbildung,
die Wochenenden ebenso ein-
bezieht wie eine „Summer-
School“ an der Ostsee, können
unterschiedliche wirtschaftli-
che Abschlüsse  erreicht wer-
den,die jeweils zertifiziert wer-
den.Die Anzahl der Abschlüsse
ergibt ein Universitätsdiplom,
den so genannten Bachelor als
europäisch gültigen Abschluss
oder den Master als höchsten
akademischen Abschluss. Dr.
Bregler: „Absolventen dieses
Studiums erlangen eine neue
Bewegungsfreiheit im gesam-
ten Dentalmarkt.“ Die VUZ
übernimmt für ihre
Dentallaboratorien die ge-
samte Organisation der Zu-
satzausbildung.

VUZ geht Weg der berufspolitischen Spitze
Mitgliederversammlung im Zeichen des Protests gegen die Zwangsabsenkung der Vergütungen

Dr. Claus Bregler, erläuterte das neue Studienprojekt
mit der Universität Greifswald.

Aufmerksames Publikum: Vertreter der VUZ-Dental-
labore auf der Jahres-Mitgliederversammlung.

VUZ 
Vereinigung Umfassende Zahn-
technik eG
Emscher-Lippe-Str. 5
45711 Datteln
www.vuz.de
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Bekanntlich hat Wieland
Dental + Technik eine Toch-
tergesellschaft (Wieland
Dental Ceramics) gegrün-
det, die auf die Entwicklung
und Produktion von High-
End-Verblendkeramiken
für alle Gerüstmaterialien
spezialisiert ist. Hierfür
konnten erfahrene hoch-
spezialisierte Experten ge-
wonnen werden: Seit Herbst
2002 ist nunmehr auch Joa-

chim Neutzling bei Wieland
als Produktmanager für den
Bereich Verblendkeramik
tätig. Nach seiner Ausbil-
dung zum Zahntechniker
blieb er dem Handwerk bis
1995 treu,um danach als An-
wendungstechniker Kera-
mik in der Dentalindustrie
zu arbeiten. Von 1997 bis
2002 arbeitete er als Techni-
scher Leiter CAD/CAM und
als Produktmanager für Ver-
blendkeramik ebenfalls in
der Dentalindustrie.
Als eines der führenden
mittelständischen Unter-
nehmen der Edelmetall-
Technologie in Europa bie-
tet Wieland seinen Kunden
Produkte und Dienstleistun-
gen rund um die Edelmetalle
Gold, Silber, Platin, Pala-
dium und Rhodium an.

Verstärkung bei den 
Gerüstmaterialien
Neuer Produktmanager für den Bereich Verblend-
keramik bei der Fa.Wieland

Wieland Dental + Technik
Schwenninger Straße 13
75179 Pforzheim
Tel.: 0 72 31/37 05-0
Fax: 0 72 31/35 79 59
www.wieland-dental.de
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Neu bei Wieland: Herr Joachim Neutzling.


