
26_Service Nr. 8  |   August 2003   |   www.zt-aktuell.de 

Hochwertige Zahnprophylaxe
gibt es in der DKV-Klinik. Die deut-
sche Krankenversicherung AG hat die
erste deutsche Klinik für hochwertige
Zahnprophylaxe in Stuttgart eröffnet.
„go Dentis“ soll mit modernster Me-
dizintechnik und hochspezialisierten
Fachkräften führender Anbieter im
neu entstehenden Zahnprophylaxe-
Markt werden. Für die zweite Jahres-
hälfte ist Hamburg als nächster
Standort vorgesehen. Nach erfolgrei-
cher Etablierung dieser beiden Refe-
renzprojekte ist vorgesehen, in allen
deutschen Ballungsräumen go-
Dentis-Kliniken zu gründen.
(www.godentis.de)

Existenzgründer werden von Si-
rona Dental Systems unterstützt. Das
Unternehmen bietet ein Existenz-
gründerprogramm an, das ein großes
Angebot maßgeschneiderter und zu-
kunftsfähiger Produkte zu Vorzugs-
preisen umfasst. Jürgen Brendle, Si-
rona Vertriebsmarketing Deutsch-
land, erklärt die Strategie: „Wir se-
hen uns als Partner an der Seite des
Berufseinsteigers und bieten ihm an,
ihn auf dem Weg in die Selbststän-
digkeit zu begleiten. Dazu führen wir
in Zusammenarbeit mit dem Sirona
Fachhandel in der Dental Akademie
in Bensheim Schulungsprogramme
und Informationsveranstaltungen für
Existenzgründer durch.“ Sirona Den-
tal Systems ist der weltweit führende
Komplettanbieter in Sachen Dental-
technik. (Sirona Dental Systems;
www.sirona.de)

Jahresringe wurden jetzt auch in
Zähnen entdeckt. Ähnlich wie Bäume
haben Zähne Jahresringe, an denen
man das Alter, aber auch bestimmte
Stressphasen wie Krieg, Hungers-
nöte und Schwangerschaften able-
sen kann. Solche Jahresringe zeigen
sich als auffällige Linien im Zahnze-
ment. Forscher des Max-Planck-Insti-
tuts für demographische Forschung in
Rostock nutzen diese Technik, um die
Lebensumstände eines mittelalter-
lichen Dorfes in Baden-Württemberg
zu ergründen. Die Wissenschaftler
verwenden Zahnbefunde des Fried-
hofes. (Quintessenz)

Gesundheitsjobs gibt es jetzt im
Internet. Eine neue Stellenbörse im
Internet bietet Arbeitssuchenden eine
Übersicht über bundesweit freie Stel-
len im Gesundheitswesen. Die Lü-
becker Unternehmensberatung Sana-
net hat das Angebot ins Internet ge-
stellt. Unter anderen arbeitet das auf
das Gesundheitswesen spezialisierte
Unternehmen dafür mit der Bundesan-
stalt für Arbeit zusammen. Insgesamt
sind über 20.000 Jobs aus 17 ver-
schiedenen Berufen aus der Branche
im Stellenmarkt zu finden. Unter
www.sanajobs.de kann man inserie-
ren und suchen. (Ärzte Zeitung)

Für Implantate entscheiden sich
beim Zahnersatz immer mehr Men-
schen. In diesem Jahr werden rund
400.000 Patienten diesen Weg ge-
hen. Vor zwei Jahren waren es ge-
rade mal die Hälfte. Dies berichteten
Experten auf dem 10. IEC Implantolo-
gie-Einsteiger-Congress in Berlin.
Nun hat auch der Bundesgerichtshof
in einem Urteil bestätigt, dass private
Krankenversicherer Implantate nicht
mehr als luxuriös bezeichnen dürfen,
da diese als medizinisch notwendig
anzusehen seien. Privat Versicherte
dürfen also nicht mehr auf günstigere
Behandlungsmethoden verwiesen
werden. (Zahn-News)

Jetzt ist Zahnsparenangesagt. Die
Firma Zahnersatz: Müller ist davon
überzeugt, dass der Weg zu deut-
licher Kostensenkung in der Zahnme-
dizin über das Ausland führt. „Ohne
den geringsten Qualitätsverlust“,
wie das Ratinger Unternehmen be-
tont, das über die Kooperation mit ei-
nem der modernsten Dentallaborato-
rien in Europa mit Sitz in der Türkei für
erhebliche Unruhe auf dem deut-
schen Markt für Zahnersatz sorgt.
Das deutsch-türkische Joint-Venture
entlastet Patienten und Kassen bei
Brücken und anderem ZE um bis zu 
50 % nach der gültigen deutschen
Preisliste. (ots)

Kurz notiert

Eine wertvolle deutsch-
englisch/englisch-deutsche
Übersetzungshilfe stellt das
Online-Dentalwörterbuch
dar, das man im Internet un-
ter www.Dental-Dictionary.
com findet. Es wird von aus-
gewiesenen Dentalfachleu-
ten geschrieben, laufend ak-
tualisiert und erweitert sowie
auf die Geläufigkeit der Be-
griffe hin überprüft.
Einmalig ist die Interaktion
mit dem Anwender: Findet
dieser einen Begriff nicht, er-
hält er die Übersetzung an
seine persönliche E-Mail-
Adresse geschickt. Mit mehr
als 10.000 Begriffen sind alle
Bereiche der Zahnheilkunde
und Zahntechnik abgedeckt.
Der Internetauftritt wurde

neu gefasst und moderni-
siert. Wer einen englischen
Fachtext vor sich hat und Be-
griffe wie „clasping axis“,
„spillway“ oder „post and
core“ ins Deutsche überset-
zen möchte, stößt schnell an
die Grenzen eines Print-Wör-
terbuches.
Abhilfe schafft das Online-
Dentalwörterbuch, das unter
www.Dental-Dictionary.com
abonniert werden kann. Es
ist das einzige seiner Art im
Internet. Wöchentlich wird
der deutsch-englisch/eng-
lisch-deutsche Wortschatz
auf den neuesten Stand ge-
bracht.
Er enthält neben dem üb-
lichen Dentalfachvokabular
schwerpunktmäßig genau

solche Begriffe,die man in ei-
nem regulären Fachwörter-
buch vergebens sucht. Die
Autoren des Online-Dictio-
nary sind Zahntechniker,
Zahnärzte und andere Den-
talfachleute – alle jeweils
Muttersprachler. Sie recher-
chieren ständig Begriffe ge-
rade auch aus neuen oder
aufstrebenden Fachgebieten
wie CAD/CAM, Vollkeramik
oder Implantologie. Auch
amerikanische und britische
Unterschiede sind berück-
sichtigt.
Das Besondere: Das Online-
Wörterbuch ist interaktiv.
Sucht der Anwender einen
noch nicht gelisteten Begriff,
kümmern sich die Autoren
umgehend darum und teilen
ihn dem Anfragenden per E-
Mail mit.
Print-Wörterbücher spiegeln
immer nur den aktuellen
Stand zurzeit der Heraus-
gabe wider. Im Einzelfall
kann es sogar vorkommen,
dass die Übersetzung nicht
fachmännisch ist. Mit mehr
als 10.000 Fachbegriffen ist
das gesamte Spektrum der
Zahnmedizin und Zahntech-
nik erfasst – von „Abform-
technik“ und „Ahornholz-
keil“ bis „Zementabfluss-
rille“ und „Zirkonoxidkera-
mik“.
Der Internetauftritt wurde
soeben überarbeitet. Der Zu-
griff ist einfach, die Struktur
anwenderfreundlich. Zu-
sätzliche Serviceleistungen:

Tippt man einen Suchbegriff
ein – beispielsweise „Zange“
– erhält man zusammen mit
der gewünschten Überset-
zung („forceps“) auch eine Li-
ste zugehöriger Begriffe,hier
nicht nur „Flachzange – flat-
beak pliers“ und „Gipszange
– plaster nippers“, sondern
auch „Bandbefestigungs-
zange – band adapter“, „Kof-
ferdamlochzange – rubber
dam punch“ und weiteres
mehr.
Zu etlichen Ausdrücken sind
darüber hinaus Synonyme
gelistet, um dem Anwender
eine Stilauswahl zu ermög-
lichen. So findet sich unter
„Bissnahme“ sowohl „bite re-
gistration“ als auch „bite ta-
king“. Wo eine Unterschei-
dung notwendig ist, wird der
Anwendungsbereich mit auf-
geführt: Für deutsch „Riegel“
sind daher bei den englischen
Übersetzungen Erläuterun-
gen angegeben wie „lock
(prosthodontics)“ oder „bar
(polish)“. Wer selbst einen
Eindruck gewinnen will, holt
sich unter www.Dental-Dic-
tionary.com die Seite „Bei-
spiele/Examples“ auf den
Bildschirm. Eine lange
deutsch-englische Wortliste
gibt Kostproben des zu-
sammengetragenen Spezial-
wissens.
Das deutsch-englisch/eng-
lisch-deutsche Online-Wör-
terbuch ist weltweit nutzbar,
zum Beispiel kann es so von
Auslandsniederlassungen

oder Kooperationspartnern
desselben Unternehmens
eingesetzt werden. Auf diese
Weise ist sichergestellt, dass
in Broschüren, Gebrauchs-
anweisungen und anderen
Publikationen stets dasselbe
Fachvokabular erscheint.
Dem dentalen Online-Wör-
terbuch ist auch ein Überset-
zungsservice angegliedert –
wer nicht nur englische oder
deutsche Einzelbegriffe
sucht, klickt den Link „Den-
tal-Übersetzungen“ an.Dann
kann eine komplette Textver-
sion in der gewünschten
Sprache geordert werden.
Übrigens: „clasping axis“
heißt auf deutsch „Klammer-
einschubrichtung“. Hinter
„spillway“ verbirgt sich „Ab-
zugskanal“ und „post and
core“ wird mit „Stiftaufbau“
übersetzt.
Wer ins Internet geht, findet
unter www.Dental-Dictio-
nary.com diese Startseite.
Einladend heißt es: „The
correct term at your finger-
tips!“   

Interaktives Online-Dentalwörterbuch  
Über 10.000 deutsch-englische Begriffe und neuer Internetauftritt für Dentalfachleute mit internationalem Anspruch

Online Dental Dictionary 
Prof.-Schnarrenberger-St. 16 
74722 Buchen 
Tel.: 0 62 81/52 25-11 
Fax: 0 62 81/52 25-50 
E-Mail: 
info@dental-dictionary.com 
www.Dental-Dictionary.com 

Adresse

Neuer Internetauftritt: www.Dental-Dictionary.com

Ein herzliches Dankeschön
an die Firma Elephant,
voran an Jens van der Stem-

pel, Geschäftsführer von
Elephant Dental GmbH
Deutschland, der uns mit ei-
nem Teil seines Teams ein
unvergessliches Wochen-

ende in Verona bescherte.
Die Firma Elephant hat
keine Kosten und Mühen

gescheut, ca. 30 Zahnärzten
und Zahntechnikern aus
ganz Deutschland ein Stück
italienischer Lebenskunst
näher zu bringen. Ihm

durch seine langjährige be-
rufliche Tätigkeit in Verona
bekannt, wählte Herr van

der Stempel ein bezaubern-
des, romantisches Hotel am
Stadtrand als erholsamen
Ausgangspunkt.
Zur Begrüßung wurden wir

mit einem typisch italieni-
schen Essen im idyllischen
Garten unseres Hotels
„Villa Quaranta“ verwöhnt.
Der Abend wurde gekrönt
von einem Besuch in der
„Arena di Verona“, wo wir
unter freiem Himmel eine
beeindruckende Opernauf-
führung von Bizets „Car-
men“ erleben durften.
Nach einer sehr kurzen
Nacht eröffnete Jens van
der Stempel den erwar-
tungsvollen Teilnehmern
eine vielfältige Auswahl at-
traktiver Ausflugsziele. Die
Entscheidung zwischen ei-
nem Tag in Verona inklusive
Stadtführung, einer Fahrt
ins Valpolicella mit Besich-
tigung des Weingutes und
anschließendem Besuch
Bardolinos am Gardasee
oder einem Ausflug nach
Vincenza, fiel bei diesem
interessanten Potpourri
mehr als schwer.
Der Tag erhielt in einem
Stammrestaurant Herrn
van der Stempels einen ge-
lungenen Ausklang.
Bei „Antipasti misto“,
„Pizza“, „Tiramisu“ und
„Espresso“ bot sich ausrei-
chend Gelegenheit zum
fachlich interaktiven Er-
fahrungsaustausch zwi-
schen den Reiseteilneh-
mern und dem toll agieren-
den Elephant-Team. Das
persönliche Kennenlernen

wurde feucht-fröhlich bis
tief in die Nacht an der Ho-
telbar fortgesetzt.
Dieses erlebnisreiche Wo-
chenende zeigt einmal
mehr das innovative und
von Kreativität geprägte
Denken der Firma Ele-
phant, die durch das Enga-
gement ihrer Mitarbeiter
die Zusammenarbeit mit ih-
ren Kunden in gelungener
Weise bereichert und inten-
siviert.
Ich bedanke mich im Na-
men aller Reiseteilnehmer,
die sich bereits jetzt auf eine
hoffentlich baldige Wieder-
holung freuen.

Ein Wochenende zwischen Edelmetall
und „Dolce Vita“
Die Firma Elephant Dental GmbH lud zum fachlich interaktiven Erfahrungsaustausch nach Verona

KERADENT  Dentaltechnik GmbH
Mitglied der VUZ (Vereinigung Um-
fassende Zahntechnik)
Burgstraße 4 
38855 Wernigerode 
Tel.: 0 39 43/90 58 83 
Fax: 0 39 43/ 90 58 84 
E-Mail: Keradent-w@t-online.de

Adresse

Elephant Dental GmbH  
Dieselstraße 89 a 
63165 Mühlheim a. Main
Tel.: 0 61 08/9 78 70
Fax: 0 61 08/97 87 40
E-Mail: muehlheim@eledent.de
www.elephant-dental.de

Adresse

Rund 30 Zahnärzte und Zahntechniker aus ganz Deutschland lud die Firma Elephant Dental GmbH zu einem Wochenende nach Verona ein.



Immer häufiger erkennen
deutsche Unternehmen, dass
man das beträchtliche Poten-
zial der Frauen für den Ar-
beitsmarkt nicht länger unge-
nutzt lassen sollte.Weiblicher
Tatendrang, Engagement,
Qualifikation und auch weibli-
che Intuition sind für betriebs-
wirtschaftlichen Erfolg ge-
nauso unentbehrlich wie für
eine anspruchsvolle Unter-
nehmenskultur und ein ausge-
glichenes Arbeitsklima.
Am 28.11.2002 erhielt die
Unternehmerin Eva Maria
Roer für ihr Engagement in
Bezug auf Chancengleichheit
den deutschen Frauenförder-
preis des Staatsministeriums
für Arbeit- und Sozialord-
nung,Familie und Frauen.Mit
dieser Ehrung werden Unter-
nehmen ausgezeichnet, die
das Potenzial der Frau durch
flexible Arbeitsplatz- und Ar-
beitszeitmodelle optimal för-
dern und nutzen.

70% Frauenanteil bei den
Gesamtbeschäftigten
Dass Frauenförderung für
Eva Maria Roer ein zentrales
Thema darstellt, zeigt ihr 
Engagement nicht nur 
im eigenen Unternehmen
DT&SHOP,sondern auch auf
gesellschaftlicher Ebene bei
vielen Veranstaltungen.So ist
sie beispielsweise Vorsit-
zende des Vorstands für den
Verein Total E-Quality
Deutschland, der sich  die
Chancengleichheit und den
damit verbundenen Paradig-
menwechsel in der Personal-
politik zum Ziel gesetzt hat.
Mit der Gründung eines Ver-

sandhandels für zahntechni-
sche Produkte, der die Dental-
branche revolutionär auf den
Kopf stellte, hat Eva Maria
Roer deutlich gemacht,dass in
einer Männerdomäne auch
Frauen erfolgreich sein kön-
nen. Aus diesem Grund stellte
sie in den ersten fünf Jahren
ausschließlich Frauen ein. Der
Erfolg gab ihr Recht.Seither ist
die Einstellung und Förderung
von Frauen bei DT&SHOP
Programm. Noch heute be-
trägt der Frauenanteil der Ge-
samtbeschäftigten 70%.
Konsequent verfolgte die
emanzipierte und zielstre-
bige Eva Maria Roer 25 Jahre
ihre Unternehmenspolitik.
Bereits seit den frühen 80er
Jahren hat sie viele innova-
tive und manchmal auch kre-
ative Wege gefunden, die
Stärken der Frau für ihr
Unternehmen zu nutzen. Da-
bei spielt es keine Rolle,ob die
Frauen Familie haben oder al-
leinerziehend sind – Eva Ma-
ria Roer hat bis jetzt noch für
jede Mitarbeiterin eine be-

dürfnisorientierte indivi-
duelle Lösung gefunden.

Arbeitszeitmodelle und
Telearbeit
So ist es kein Wunder, dass es
bei DT&SHOP fast so viele
Arbeitszeitmodelle wie Be-
schäftigte gibt: von zwei
Stunden am Tag, über zwei
Vormittage in der Woche, bis
hin zum klassischen Halb-
tagsjob. 38 Angestellte profi-
tieren derzeit von dem groß-
zügigen Teilzeitmodell. Und
im Sinne echter Chancen-
gleichheit sind darunter auch
ein schwerbehinderter jun-
ger Mann und ein alleinerzie-
hender Vater mit zwei Söh-
nen.
Die Lösung liegt natürlich
nicht immer nur in der indivi-
duellen Gestaltung der Ar-
beitszeit, sondern vielmehr in
der Möglichkeit, den Arbeits-
ort unabhängig vom Standort
des Unternehmens betrach-
ten zu können. Telearbeit
heißt das Zauberwort,das vor
allem Müttern die Chance
gibt, Familie und Beruf har-
monisch unter einen Hut zu
bringen.Neun Frauen und ein
Mann haben ihr Zuhause zum
Arbeitsplatz gemacht und
programmieren, texten und
bearbeiten Preisdateien für
DT&SHOP, während die Kin-
der schlafen.
Diese besonderen Arbeits-
modelle werden durch eine
hochmoderne technische In-
frastruktur möglich gemacht.
Das Unternehmen setzte von
Anfang an einen Schwer-
punkt im Bereich Informa-
tionstechnologie.Technik am

Puls der Zeit – das ist das
Motto,das dem Unternehmen
und den Mitarbeiter/-innen
nahezu grenzenlose Möglich-
keiten bietet.

Weiterentwicklung und
Expansion
Das gilt natürlich auch im Be-
zug auf wirtschaftliches
Wachstum. Schon in den 90er
Jahren wurden DT&SHOP-
Töchter in Europa gegründet
Heute sind es acht an der Zahl
und über die Grenzen Euro-
pas hinaus ist das Erfolgs-
unternehmen in mehr als 70
Ländern vertreten.
Die Weiterentwicklung und
Expansion findet aber auch in
den eigenen vier Wänden statt.
Neben dem zahntechnischen
Sortiment bietet DT&SHOP
seit August auch ein Komplett-
sortiment für Goldschmiede
an und beschreitet damit völlig
neue, zukunftsträchtige Wege,
um die gewünschten Wachs-
tumsprozesse zu beflügeln
und der besonderen Unterneh-
menskultur weiteren Auftrieb
zu geben.
Wodurch zeichnet sich diese
besondere Unternehmens-
kultur von DT&SHOP aus? Es
ist das ganzheitliche Ver-
ständnis von Wert-Schöp-
fung, das neben betriebswirt-
schaftlichen Aspekten auch
ethisch-moralische Werte
beinhaltet. Dazu gehört die
chancengleiche Aus- und
Weiterbildung genauso wie
die kontinuierliche Kompe-
tenzentwicklung beider Ge-
schlechter. Moderne Ma-
nagement- und Führungsfor-
men sowie vernetzte, team-

orientierte Kooperation und
Kommunikation sind der
Schlüssel zum Erfolg des
Unternehmens,aber auch des
Einzelnen.
Die Tatsache, dass bei
DT&SHOP mehr als 50 Pro-
zent der Führungspositionen
von Frauen, die jüngste ist ge-
rade einmal 24 Jahre jung,
ausgeführt werden, zeigt am
deutlichsten, wie effizient
und erfolgreich Frauenförde-
rung in der Praxis umgesetzt
werden kann.
DT&SHOP stellt an Männer
und Frauen dieselben hohen

Leistungsansprüche und för-
dert beide in ihrer beruflichen
und persönlichen Entwick-
lung. Hier ist Chancengleich-
heit bereits Realität gewor-
den.
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Chancengleichheit – bei DT&SHOP die Realität
Unternehmen wurde mit deutschen Frauenförderpreis des Staatsministeriums für Arbeit- und Sozialordnung, Familie und Frauen ausgezeichnet

DT&SHOP GmbH
Mangelsfeld 11–15
97708 Bad Bocklet
Tel.: 0 97 08/9 09-100
Fax:  0 97 08/9 09-125
E-Mail: info@dt-shop.com
www.dt-shop.com

Adresse

Geschäftsführerin Eva Maria Roer

Am Samstag den 31.Mai 2003
fand in einem Bonner Dental-
labor unter dem Motto
„Schnittstellen“ eine erste
Veranstaltung statt, welche
die Zusammenarbeit von
Zahnarzt und Labor deutlich

verbessern soll. Es wurde 
ein Workshop  angeboten,
der in erster Linie für Zahn-
arzthelferinnen konzipiert
war. Thema der Veranstal-
tung:  „Vom Patientenmund
zur präzisen Arbeitsvorlage –
Wege zur Verbesserung der
Zahnarzt- Labor-Kommunika-
tion.“
Schnittstellen entstehen,

wenn der Zahnarzt Vorlagen
für das Labor herstellt, mit
denen das Labor weiter ar-
beiten soll und umgekehrt.
Im Idealfall werden diese
Schnittstellen ohne Informa-
tions- und Qualitätsverlust

überbrückt. Im Realfall sind
diese Schnittstellen Fehler-
quellen, die in der Summe im
ungünstigen Fall zum Ein-
schleifen der vom Zahntech-
niker mühevoll gestalteten
Kauflächen und im worst
case zu einer Reklamation
oder Kulanzanfertigung füh-
ren. Als Folge drohen Frus-
tration und Rentabilitätsver-

luste für Labor und Praxis.
Zwei Szenarien beherrschen
diese Schnittstellenproble-
matik. Zum einen ist dies die
Kommunikation. Meist wird
in langen Gesprächen zwi-
schen Laborinhaber und Be-
handler (zu Recht) über äs-
thetische Ansprüche und
Okklusionskonzepte disku-
tiert, ohne aber banales und
selbstverständliches wie
Abdrucknahme oder Mo-
dellherstellung zu themati-
sieren. Zum anderen werden
aus Zeit- oder Gewohnheits-
gründen die Materialien oft
fehlerhaft verarbeitet.
Hier sieht das Labor Canini
die Notwendigkeit zu Ver-
besserungen. Ziel war es,
erstens den Zahnarzthelfe-
rinnen alle Voraussetzungen
für eine ideale Verarbeitung
der Materialien an die Hand
zu geben. Zweitens ihnen
praktische Hilfestellungen
im Alltag zu geben und drit-
tens ein persönliches Ver-
hältnis zwischen Labor und
Praxismitarbeitern aufzu-
bauen, um die Kommunika-
tion zu fördern..
Die ideale Materialverarbei-
tung wurde im Workshop im
theoretischen Teil nur kurz
aber eindringlich angeris-
sen. Tenor aller Referenten
zu den Themen: Abformma-
terialien, Dentalgipse und

Modellherstellung war, die
Verarbeitungsanleitungen
der Hersteller lesen und ver-
innerlichen. Diese „Binsen-
weisheit“ klingt zwar abge-
droschen, wurde aber im
praktischen Teil der Veran-
staltung sowohl mit Ab-
formmaterialien als auch
mit Gipsen deutlich demon-
striert. Die Teilnehmer wa-
ren ob der Auswirkungen ih-
rer mitunter „falschen“ Tä-
tigkeit auf das Endprodukt
überrascht. Intension der
Veranstalter war hier wiede-
rum, die Sinne für Gewohn-
tes und Alltägliches zu
schärfen, um die „kleinen“
Fehler im Arbeitsablauf zu
eliminieren.
Hauptaugenmerk im prakti-
schen Teil war anschließend
die Herstellung blasenfreier
und optisch ansprechender
Modelle. Letzterem kommt
immer höhere Bedeutung zu,
da sich der Zahnarzt und da-
mit auch das Labor auch
über die Präsentation der
„Ware“ Zahnersatz von sei-
nen Kollegen abhebt und der
Patient – besonders bei grö-
ßeren Restaurationen und
damit auch Investitionen –
einen angemessenen Rund-
umservice erwartet.
Jeder Teilnehmer stellte nach
Anweisung ein solches Mo-
dell her. Referent Teja Köpp

stellte dabei seine ganzen Er-
fahrungswerte zur Verfü-
gung und korrigierte ent-
sprechend den jeweiligen
Fehlern.
Die dritte Zielstellung war
die Verbesserung der Kom-
munikation. Dieses wurde
im Prinzip im Laufe des ge-
samten Workshops erarbei-
tet. Denn eine wichtige Vo-
raussetzung für eine effek-
tive Kommunikation ist
gegenseitiges Kennen und
Akzeptieren. Durch den
ständigen Dialog während
der Veranstaltung wurden
Probleme beider Parteien
thematisiert. Gegen Ende
des Workshops bestätigten
alle Helferinnen, einen bes-
seren Einblick in die Arbeit
der Zahntechniker gewon-
nen zu haben. So konnten
die Teilnehmerinnen erken-
nen, wie sie die Arbeit des
Labortechnikers erleich-
tern und das Endprodukt
verbessern können.
„Allgemein sind Kursteil-
nehmer mit dem Großteil
des vermittelten Wissens
vertraut.“ So Martin Drey-
müller vom Labor Canini.
„Dies war hier nicht anders.
Es ist jedoch zum einen ge-
lungen, Bekanntes mit
Neuem zu Verknüpfen, ohne
das Langeweile aufkam. Es
gab im Gegenteil immer wie-

der Grund zum Lachen, da
sich alle Partizipanten in
den anschaulich geschilder-
ten Beispielen des Praxis-
und Laboralltags wieder-
fanden. Hier setzen wir be-
wusst auf den Faktor Spaß
beim Lernen.“ 
Zum langfristigen Nutzef-
fekt des Workshop meint
Herr Dreymüller: „Der Er-
folg der Veranstaltung liegt
in der Erkenntnis, dass auf
beiden Seiten der Prozess-
kette vermittelt und erkannt
wurde, was der jeweils an-
dere seinerseits für ein idea-
les Ergebnis benötigt und
dies auf Grund des ver-
mittelten Wissens und des
persönlichen Kontaktes viel
bewusster umsetzt. Dies gilt
in dieser Veranstaltung für
beide Seiten Labor und Pra-
xis,da auch vieles von Helfe-
rinnenseite an Problemen
und Wünschen an die Labor-
techniker herangetragen
wurde.“

Weitere Workshops sind be-
reits in Planung.
Bei Interesse können bei
dem Dentallabor Canini
weitere Informationen er-
fragt werden.

Neue Wege in der Zusammenarbeit
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Adresse

Referent Henrik Erichsen bei der praktischen Fehlerdemonstration und Analyse bei Alginaten.


