
Köln (nb) – Fünf Tage lang war
die Internationale Dental-
Schau in Köln Dreh- und An-
gelpunkt für dentale Innova-
tionen, multilaterale Ge-
schäfte, Informations- und
Kommunikationsbörse für
Zahnärzte, Zahntechniker
und den Handel.
„Die IDS 2003 war so interna-
tional wie noch nie“, so der
Tenor zahlreicher Aussteller.
Laut Koelnmesse waren rund
1.400 Anbieter aus 51 Län-
dern, davon 59 Prozent aus
dem Ausland vertreten. Mit
ca. 63.000 Fachbesuchern ka-
men 7 Prozent mehr als zwei
Jahre zuvor.Aus 132 Ländern
reiste das Fachpublikum an –
jeder vierte Besucher war aus
dem Ausland. Besonders er-
freulich für viele Aussteller
war die gestiegene Nachfrage
aus den aufstrebenden Län-
dern Osteuropas, an der
Spitze Russland und die
Ukraine sowie aus den wieder
erstarkenden Märkten in
Fernost. Speziell der Wachs-
tumsmarkt China war über-
aus gut vertreten, zahlreiche
Besuchergruppen kamen aus
dem Reich der Mitte. So
konnte die Oemus Media AG
zur China Night in der Belle
Etage des Köln Turm bereits
am Vorabend der IDS Vertreter
des chinesischen Gesund-
heitsministeriums, hochran-
gige Vertreter der Industrie
und der Chinese Stomotologi-
cal Association CSI,namhafte
Zahnärzte und Rektoren an-
gesehener chinesischer Uni-
versitäten begrüßen.

Positive Stimmung
Trotz investitionshemmender
gesundheitspolitischer Rah-
menbedingungen und fehlen-
der Planungssicherheit in
Deutschland war die Stim-
mung positiv und das Interes-
se an Neuerungen und inno-
vativen Technologien auch
seitens der deutschen Besu-
cher ungebrochen. Die Mitar-
beiter und Referenten an den
Ständen hatten alle Hände
voll zu tun, die Fragen der
Fachbesucher zu beantwor-
ten.
Ausschlaggebend für den Er-
folg waren Verbesserungen im
Hinblick auf Patientenfreund-
lichkeit. Im Zentrum des
zahnärztlichen Interesses
standen minimalinvasive Ins-
trumente und Geräte, die eine
schmerzarme,Substanz scho-
nende Behandlung ermög-
lichen, verbesserte Prophy-
laxe- und Diagnosemethoden
sowie leistungsfähige Intra-
oralkameras. Ebenso digita-
les Röntgen, das die Strahlen-
belastung für den Patienten
um 70 bis 90 Prozent redu-
ziert.
Im zahntechnischen Bereich
standen Wirtschaftlichkeit
und Sicherheit in der Anwen-
dung der Produkte im Vorder-
grund. Die Hersteller präsen-
tierten zwar eine Vielzahl von
Produkten, wesentlich Neues
war jedoch kaum zu sehen.
Meist handelt es sich um Ver-
feinerungen, Weiterentwick-

lungen oder Diversifizierun-
gen bereits bestehender Sys-
teme, Produkte oder Geräte.
Im Vordergrund standen Si-
cherheit, Wirtschaftlichkeit
und Anwenderfreundlichkeit
für den Techniker, Biokompa-
tibiliät und Ästhetik für den
Patienten.
Viele Hersteller präsentierten
sich als Systemanbieter und
haben dementsprechend ihre
Angebotspalette abgerundet.
Dem Labor stehen nun ver-
mehrt Systempartner zur
Seite, die nicht nur aufeinan-
der abgestimmte Produkte,
sondern auch Serviceleistun-
gen rund um das Labor bieten.

Verbrauchsmaterialien
Erfreulich ist der Trend zu
mehr gesundheitsbewussten
Produkten im Labor. So wur-
den staubreduzierte Einbett-
massen vorgestellt, die mit
unterschiedlichen Flüssigkei-
ten universell eingesetzt wer-
den können. Großer Nach-
frage erfreuten sich die zeit-

sparenden lichthärtenden
Materialien zum Beispiel für
den Modellgussbereich.
Erwähnenswert ist im Bereich
der Geräte ein innovatives Mi-
cro-Impulsschweißgerät, das
auch kleinen Laboren mit be-
grenztem Budget Schweißen
in Laserqualität ermöglicht.

Galvano
Entsprechend dem Patienten-
wunsch nach Substanz scho-
nenden Behandlungsmetho-
den das Interesse an Galvano
ist nach wie vor ungebrochen.
Besonders die ausländischen
Besucher frequentierten die
Stände dieser Anbieter. Im-
mer mehr Geräte und Anbie-
ter für Goldbäder kommen
hinzu. Produktpflege haben
diejenigen Hersteller betrie-
ben, die bereits Geräte anbie-
ten. Bei ihnen stieß der An-
wender auf Weiterentwick-
lungen zu mehr Effizienz und
besserer Oberflächenbe-
schaffenheit. Oberflächen-
messgeräte sorgen für mehr

Materialersparnis und Wirt-
schaftlichkeit.

CAD/CAM 
CAD/CAM war sowohl bei
den deutschen als auch bei
den ausländischen Besuchern
eines der zentralen Themen.
Entgegen der erwarteten
Zurückhaltung der deutschen
Käufer konnten die CAD/
CAM-Hersteller gute Absätze
verzeichnen. Viele zahntech-
nische Unternehmer möchten
sich mit dieser innovativen äs-
thetischen Technologie recht-
zeitig positionieren. Hier
überzeugte oftmals der Preis
des Gerätes und der günstige
Zinssatz.
Die markterprobten Systeme
sind den Kinderschuhen ent-
wachsen und haben sich dank
neuer Software, größerer
Rohlinge und Materialvielfalt
weiterentwickelt. Im Trend
liegt die virtuelle Aufwachs-
funktion.Diese ermöglicht es,
Kronenkappen partiell zu ver-
stärken oder ganze Kauflä-

chen zu modellieren. Hinzu-
gekommen sind kleinere An-
bieter, die sich zum Beispiel
nur auf die CAM-Fräsmaschi-
nen konzentrieren und kom-
patibel zu bereits bestehen-
den Scannern sind. Während
die großen etablierten Her-
steller komplette Systeme fa-
vorisieren, bieten die kleine-
ren Software oder Hardware
Newcomer standardisierte
Daten und offene Schnittstel-
len zu kompatiblen Systemen
und beliebigen Materialien
an. Potenzial für die Zukunft
versprechen aufbauenden
Verfahren wie Selective Laser
Melting und Stereolitogra-
phie, sobald sich deren Indi-
kationsbreite und die Materi-
alvielfalt erhöht.

Implantate
Wiederum hat sich die Anzahl
der Implantationssysteme
vergrößert. Ideale hygieni-
sche Verhältnisse sind die Vo-
raussetzungen für den lang-
fristigen Erfolg der implantat-
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Württembergs Zahntechniker
suchen Wege aus der Talsohle: des-
halb trafen sich etwa 250 Zahntech-
niker Anfang des Jahres in acht Be-
zirksversammlungen der Zahntech-
niker-Innung Württemberg (ZIW).
Sowohl Mitglieder als auch Nicht-
Mitglieder diskutierten über die Zu-
kunft des Zahntechniker-Hand-
werks. Zahlreiche Anregungen ka-
men auf diesem Weg zusammen,
die zurzeit bearbeitet oder umge-
setzt werden. „Die Bezirkversamm-
lungen waren ein voller Erfolg“, ur-
teilt Klaus König, Obermeister der
ZIW. „Wir hoffen, Wege aus der Ge-
sundheitsmisere zu finden, welche
die Qualität von Zahnersatz für den
Patienten sichern.“ 

Im Rahmen der 7. Jahrestagung
des BBI (Berlin-Brandenburger
Landesverband für Implantologie)
wurden am 8. März 2003 im Berliner
Universitätsklinikum Benjamin
Franklin die ersten Zertifikate für
ein absolviertes Curriculum der Pro-
Lab-Akademie übergeben, der Fort-
bildungseinrichtung der ProLab e.V.
und EG (Zahntechnischen Vereini-
gung für Implantatplanung und 
-prothetik e.V. mit Sitz in Hamburg).
Dass die Urkunden aus den Händen
des BBI-Vorsitzenden Prof. Dr. Dr.
Strunz und seinem Stellvertreter
Prof. Dr. Wolfgang B. Freesmeyer
überreicht wurden, dürfte den Pro-
Lab-Repräsentanten und Absolven-
ten durchaus gefallen haben –
schließlich ist die enge Kooperation
der ProLab-Zahntechniker und der
implantologisch tätigen Zahnärzte
eines der Hauptanliegen der Orga-
nisation.

Die Dentaurum-Kursprogramme
Zahntechnik und Zahnmedizin sind
da. Im Kursprogramm Zahntechnik
wird die gesamte Thematik Laser
abgedeckt – von Anfänger- bis hin
zu Profischulungen. Doch auch die
Bereiche Modellguss, Kronen und
Brücken, Keramik und Titan sind
durch verschiedene Kurse vertre-
ten. Ergänzend zu diesen bewähr-
ten Kursen wurden viele neue inte-
ressante Themen aufgenommen,
wie z. B. Dentalfotografie, implan-
tatgetragener Zahnersatz sowie
Zirkonoxid & Triceram®. Ab sofort
können die Kursprogramme 
angefordert werden bei: DENTAU-
RUM J. P. Winkelstroeter KG, Cen-
trum Dentale Communikation,
Turnstr. 31, 75228 Ispringen, Frau
Sabine Braun, Tel.: 0 72 31/8 03-4
70, Fax gebührenfrei 08 00/4 14 24
34, E-Mail: sabine.braun@dentau-
rum.de.

„Schaufenster Zahntechnik
Köln“ bietet ab sofort einen beson-
deren Service an: Mit Beginn des
Jahres 2003 steht die Gruppe für
Zahnärzte – und somit auch für die
Patienten – rund um die Uhr zur Ver-
fügung! Wann immer „es“ passiert,
ob am Frühstückstisch, während ei-
ner  Konferenz, beim Sport oder im
Theater – „Schaufenster Zahntech-
nik Köln“ ist immer zur Stelle,  wenn
ein  Patient auf schnelle Hilfe baut.
Während des Notdienstes steht
dem Zahnarzt somit immer ein La-
bor der Gruppe „Schaufenster
Zahntechnik Köln“ zur Verfügung.
Das Notdienst Mobiltelefon ist 24
Stunden besetzt. Interessenten
melden sich bitte unter: 07 00/05
00-12 34. Lesen Sie mehr dazu in un-
serem Interview auf Seite 16.

Kurz notiertIDS 2003 – leichter Aufwind spürbar?
Gesteigerte Nachfrage aus dem Ausland – Der Trend im Labor geht zu weniger Materialeinsatz für mehr Wirtschaftlichkeit.

Praxis Live bei DeguDent. Die Blues Brothers unterwegs im Auftrag des Lächelns.

Referenten zum Anfassen: Massimiliano Trombin und Achim Ludwig zu Gast bei Dietmar Bosbach, picodent. Die Medialounge der Oemus Media AG bot Raum für Gespräche. 

Rudolf Lehner, Geschäftsführer DeguDent: Mehr Zahntechnik denn je unter neuem Namen.Bernd Bühner, CEO der Firma EMS.
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Köln (nb) – Im Rahmen der
IDS veranstaltete der Ver-
band Deutscher Zahntechni-
ker-Innungen VDZI am Frei-
tag und Samstag das 2. den-
technica-forum. Unter dem
Motto: „Wohin geht die
Reise?“, zeigten zahlreiche
Referenten praktische An-
worten und Perspektiven für
das zahntechnische Meister-
labor auf. Am Freitag stan-
den die Themen CAD/CAM
und Kundenmanagement im
Mittelpunkt. Einen Über-
blick über die vorhandenen
CAD/CAM-Systeme ver-
mittelte ZTM Siegbert Wit-
kowski.Er gab den Zuhörern
Leistungskriterien zur bes-
seren Bewertung der System
an die Hand und erklärte,
was die konventionelle Her-
stellung im Vergleich dazu
leisten kann.Witkowski riet,
erst die Bedürfnisse zu defi-
nieren,um dann die Kaufent-
scheidung zu fällen.
ZTM Alois Lubberich inves-
tiert dagegen in drei Bau-
steine in seinem Labor. Beim
ersten internen Baustein
handelt es sich um Teambil-
dungs-Maßnahmen und effi-
zienten Personaleinsatz. Der
zweite externe Baustein
dreht sich um das Bezie-
hungsmanagement mit dem
Zahnarztpartner und der
dritte Baustein steht für Pro-

zessoptimierung, Marktent-
wicklung, Trends und deren
Umsetzung. Für zahntechni-
sche Vielseitigkeit, Qualität
und Langlebigkeit des Zahn-
ersatzes plädierte ZTM Ernst
Hegenbarth. Sein Appell an
die Zahntechniker lautet
trotz Trend zu innovativen
Technologien: „Zeigt euren
Lehrlingen, wie man sauber
arbeitet.“ Er sieht in der
Unterstützung des Kunden
und in der Kommunikation
eine der dringendsten Aufga-
ben des Labors.

Kundenmanagement
Wie wichtig es für Dentalla-
bore ist, auf ein effizientes
Kundenmanagement bzw.
-marketing in der Zahnarzt-
Labor-Kooperation zurück-
zugreifen, machte Prof. Dr.
Gerhard F. Riegl in seinem
Vortrag „Excellence I“ deut-
lich. Er stellte fest, dass Qua-
litätssteigerungen im Labor
nicht automatisch auch mehr
Zufriedenheitssteigerungen
seitens der Kunden mit sich
bringen. Zudem wies er da-
rauf hin, dass Zufrieden-
heitssteigerungen wiederum
nicht mehr Kundentreue be-
deuten müssen bzw.Kunden-
treue nicht zwangsläufig ei-
nen größeren Laborerfolg
mit sich bringt. Vielmehr
stellte er heraus, welche In-

vestitionen in das Labor-
Marketing sich tatsächlich
rechnen, um ein Dentallabor
für Zahnärzte einzigartig,
unverzichtbar und unaus-
tauschbar zu gestalten.
Wie Zahnarzt und zahntech-
nisches Meisterlabor ein
Team für den wirtschaft-
lichen Erfolg werden kön-
nen, zeigte der Vortrag 
„Excellence II – Beziehungs-
management als Wirkungs-
hebel für nachhaltige Ergeb-
nisse“ von Klaus Schmitt-
Charbonnier. Er verdeut-
lichte, wie zwischen-
menschliche Beziehungen so
ausgestaltet werden können,
damit Vertrauen und Zufrie-
denheit entstehen, ohne das
wirtschaftliche Ziel aus den
Augen zu verlieren und
zeigte auf, wie ein wirkungs-
volles Beziehungsmanage-
ment gestaltet und effektiv
weiterentwickelt wird. Denn
eine bewusst gestaltete Be-
ziehungsarbeit fördert eine
gleichberechtigte Partner-
schaft zwischen Zahnarzt-
praxis und Dentallabor, aus
der beide Partner mit wirt-
schaftlichem Erfolg hervor-
gehen.

Qualität
Der Samstag stand im Zei-
chen von Qualität und Zeit-
management. „Der Zahnver-
lust hängt von zahlreichen
Faktoren ab“,so Prof.Dr.Rai-
ner Biffar, „auch von den po-
litischen Voraussetzungen.“
Um zu wissen, wie es im La-
bor weitergeht, sollten die
Zahntechniker auf die Epi-
demiologie und die Lebens-
qualitätsforschung achten.
Im Jahre 2020 wird es eine
große Anzahl von hochwerti-
gen Implantatversorgungen
bei sozial bessergestellten
Patienten geben, während
bei Menschen aus sozial
schwächeren Schichten aus-
geprägte Lücken klaffen.
Zahnersatz wird es jedoch
weiterhin geben, im Vorder-
grund stehen dabei Qualität

und Langlebigkeit.Ebenfalls
für Langlebigkeit und Qua-
lität sprechen sich Prof. Dr.
Hans-Christopf Lauer und
ZTM Robert Arnold aus.Vo-
raussetzung dafür ist eine
gute Kommunikation zwi-
schen Zahnarzt und Zahn-
techniker und ein gemeinsa-
mes Controlling, denn Pro-
dukt- und Therapiequalität
stehen in engem Zusammen-
hang.Hierzu stellte das Team
eine Checkliste vor, anhand
derer sie die Strukturen zwi-
schen Zahnarzt und Techni-
ker durchbrechen und die
Herstellungsprozesse ver-
netzen, um zu einem hoch-
wertigen, passgenauen und
vorhersagbaren Ergebnis zu
gelangen.
Aufbauend auf den derzeiti-
gen Rahmenbedingungen
innerhalb des Systems der
GKV, insbesondere unter Be-
rücksichtigung der aktuell
erfolgten Zwangsabsenkung
der zahntechnischen Preise
um 5 %, leitete ZTM Hans-
Jürgen Borchard systema-
tisch Handlungskonsequen-
zen für das zahntechnische
Labor ab.
Als zentralen Ansatzpunkt
machte Borchard eine klare
Leistungs-, Qualitäts- und
Nutzenbeschreibung, diffe-
renziert nach ausreichenden
Standard- und Zusatzleis-
tungen aus, die dann konse-
quent von der Leistungsdar-
stellung und -erbringung bis
zur Abrechnung umzusetzen
ist.

Zeitmanagement
ZTM Alfred Schiller und
Dipl.-Ing. Dr. Harald Korn-
hardt präsentierten in ihrem
Teamvortrag die Ergebnisse
einer Studie über Qualität
und Zeitaufwand im Labor,
die der VDZI in Auftrag gege-
ben hatte. Denn die Labore
bauen ihren technischen
Fortschritt in ihre Leistungen
ein, im Gegensatz dazu wer-
den die Preise jedoch nicht er-

höht.Deshalb hat der Arbeits-
kreis Zeitmessung die Tätig-
keiten in Arbeitskomplexen
erfasst. Dabei handelt es sich
um in sich geschlossene Tä-
tigkeiten, die ein Mitarbeiter
durchführt. Daraus ergab
sich, dass Mitarbeiter an ar-
beitsteiligen Prozessen
schneller arbeiten, da der
Übungsgrad höher ist. Hat
der Techniker die Tätigkeit be-
endet,fährt er über einen Bar-
code. Daraus ergeben sich
Zeitbausteine,die die Sollzeit
mit der tatsächlich benötig-
ten Zeit ins Verhältnis setzen.
70–75 Prozent der Kas-
senleistung können mit sol-
chen Zeitbausteinen hinter-
legt werden. Dieses Control-
ling misst die Leistung der
Mitarbeiter, spart Kosten und

ermöglicht eine langfristige
Planung und effiziente
Auslastung des Labors. Ziel
ist es,eine so genannte Quasi-
industrialisierung zu schaf-
fen. Daraus resultieren ein
angemessener Preis, Qualität
und leistungsgerecht hono-
rierte Mitarbeiter.

Mit Herz und Verstand vorgehen
VDZI veranstaltet zum zweiten Mal das dentechnica-forum während der IDS

getragenen Restauration. So
stellen die Hersteller neue
Konstruktionen im Zubehör-

bereich vor,die sowohl die hy-
gienischen als auch die tech-
nischen Voraussetzungen für
die Implantatbettpräparation
verbessern sollen.Die Weiter-
entwicklungen fanden vor al-
lem im Übergangsbereich
zwischen Kieferknochen und
Zahnfleischrand sowie den
bei den Verbindungselemen-
ten zu den Suprakonstruktio-
nen statt.

Vollkeramik/ 
Verblendkeramik
Hier zeichnet sich eine Ent-
wicklung hin zu Zirkondio-
xid und Presskeramik ab.Die
Überpresskeramik, eine
schnelle und wirtschaftliche
Alternative zur konventio-
nellen Schichttechnik, die in
den USA sehr populär ist, ge-
winnt auch in Deutschland
immer mehr Anhänger. Ob
sie sich jedoch auf dem deut-
schen Markt ästhetisch be-
haupten kann, entscheidet
der Patient.
Bei den Verblendkeramiken
ist einerseits eine Diversifi-
zierung und andererseits

eine Vereinfachung der Mas-
sen innerhalb der Systeme zu
beobachten. Farben können
schnell und sicher reprodu-
ziert werden, egal wie geübt
der Techniker ist. Je nach äs-
thetischen Anforderungen
des Patienten kann sich der
Anwender entweder für eine
schnelle, wirtschaftliche
Zwei-Schicht-Schichtung
oder für eine individuelle und
mehrschichtige Verblend-
technik entscheiden. Die
Konzepte der Keramikanbie-
ter unterscheiden sich zwar,
doch geht der Trend zur Re-
duzierung der Massen inner-
halb der Keramiksortimente
teilweise unter Hinzunahme
weniger Multifunktionsmas-
sen. Neue ästhetische Ge-
rüstwerkstoffe wie Zirkon-
dioxid erfordern Keramik-
massen, die die Anforderun-
gen ästhetisch anspruchs-
voller Patienten erfüllen kön-
nen. Auch hier konnte man
Neuerungen und Weiterent-
wicklungen beobachten. Ge-
nerell weisen die neuen Kera-
mikmassen gute hydrother-
mische Eigenschaften auf

und eignen sich auch für
schnelle Brennprogramme.

Zähne
Alle Hersteller haben ihre
Zahnlinien mit Unterstüt-
zung namhafter Zahntechni-
ker überarbeitet und diversi-
fiziert. Die Entwicklung geht
zum hochwertigen Zahn mit
ausgeprägten anatomischen
Kauflächen und Formen. Die
Farben sind vielschichtiger
und lebendiger geworden –
entsprechend den gewachse-
nen Anforderungen der älte-
ren Patienten. Hinzugekom-
men sind Prothesenzähne in
hellen Bleachingfarben und
Frontzähne mit jugendlichen
Merkmalen. Nach kurzer
Umarbeitung kann man nun
die Zähne multifunktionell,
sowohl in der Totalprothetik
als auch in der Teilprothetik
verwenden.

Messe der Entscheider
Auch dieses Jahr war die IDS
wieder nicht nur Kontakt-
börse, sondern zusätzlich In-
formationsforum für Zahn-
ärzte und Zahntechniker.

Neben der Bundeszahnärz-
tekammer (DZÄK), die zu-
sammen mit Partnerverbän-
den und -institutionen einen
Kollegentreff für Zahnärzte
geschaffen hat, informierte
der Verband Deutscher
Zahntechniker Innungen
VDZI interessierte Zahn-
techniker während des den-
technica-Forums zwei Tage
lang zu den Themen Kunden-
management, Qualität und
Produktivität (siehe Bericht
dentechnica-Forum).
Für die meisten Besucher
standen die Information
über Neuheiten im Vorder-
grund. Es gab weniger Show,
statt dessen viele Livede-
monstrationen und zahlrei-
che namhafte Referenten
„zum Anfassen“. Das Fach-
publikum nutzte die Gele-
genheit für Fragen und zu
fachlichen Diskussionen
gerne.
Die Internationale Dental-
Schau lockte national und
international die Entschei-
der an. Laut neutraler Um-
frage, die im Auftrag der
Koelnmesse durchgeführt

wurde, sind 88 Prozent der
Befragten Besucher an Be-
schaffungsentscheidungen
beteiligt, 47 Prozent sogar
ausschlaggebend. Am Ende
der Woche zeigten sich alle
Marktteilnehmer zufrieden.
Auf Grund der intensiven
Gespräche erhoffen sich die
Aussteller ein starkes Nach-
messegeschäft und positive
Impulse auch für die Zahn-
technik in Deutschland.
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Dr. Bernd Rippel, CEO W&H Dentalwerk Bürmoos.

Ansprechendes Standdesign bei anaxDENT.

Mit Interesse verfolgen die Zuhörer die Beiträge des dentechnica-forums.

ZTM Siegbert Witkowski gab einen aktuellen Überblick über Leistungskriterien der CAD/CAM-Technolo-
gie.

Verband Deutscher Zahntechniker-
Innungen (VDZI)
Max-Planck-Str. 25
63303 Dreieich/Frankfurt am Main
Tel.: 0 61 03/37 07-0
Fax: 0 61 03/37 07-33
E-Mail: info@vdzi.de
www.vdzi.de
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