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Auf Ihrer Internetseite
www.metalordental.de präsen-
tieren Sie Ihr neues Unterneh-
men mit dem Versprechen
„gleiche Qualität – neuer Fo-
kus“.Erwächst aus der Metalor-
Tradition für Sie eine spezielle
Verantwortung?
Ja, insbesondere auf die auch
weiterhin absolute Zuverläs-

sigkeit unserer Produkte. Das
ist eine Verpflichtung unseren
Kunden und letzten Endes den
Patienten gegenüber.

Mit welchen Zielen treten
Sie an?
Unser wichtigstes Ziel heißt:
„value for dental professio-
nals“.Wir wollen also Werte für
Spezialisten im Dentalbereich
und deren Kunden schaffen.

Werte,die unverwechselbar mit
dem Namen „metalordental“
verbunden sind.

Welche Werte werden das
sein?
Unsere „Werte“ sind in erster
Linie das Anbieten hervorra-
gender Produkte und Dienst-
leistungen mit klarem Zusatz-

nutzen. Zweitens
bedeutet „Wert“
für uns gleichzei-
tig, dass wir uns
bewusst auf Weni-
ges konzentrie-
ren, das wir aller-
dings ausgezeich-

net beherrschen wollen. Und
drittens wollen wir unseren
Kunden „Wert“ durch perma-
nente Aus- und Weiterbildung
vermitteln, damit sie wiederum
mit unseren Produkten lang-
fristigen Erfolg bei ihren Kun-
den bzw.Patienten haben.

Wie schnell wollen bzw.
brauchen Sie Erfolg?
Wir suchen den langfristigen

Erfolg. An Kurzzeitergebnis-
sen, selbst wenn sie spektaku-
lär wären, haben wir kein Inte-
resse.

Der neue Firmenhauptsitz
ist in Oensingen.Welche Funk-
tionen befinden sich hier? Wel-
che Funktionen sind an ande-
ren Orten?
Alle Einheiten, die mit Marke-
ting, Dienstleistungen und
Führung zu tun haben, sind in
Oensingen angesiedelt. Im
Hauptsitz Oensingen beschäf-
tigen wir 25 Personen. Unser
Innovationsteam umfasst mo-
mentan drei Personen, die sehr
eng mit unseren Technologie-
partnern zusammenarbeiten.
Sie sind in Biel zu Hause.In For-
schung & Entwicklung  sowie
Vertrieb arbeiten sieben Perso-
nen in Neuchâtel.

Wie viele Mitarbeiter be-
schäftigen Sie insgesamt? 
Rechnet man die internationa-
len Tochtergesellschaften mit
den Funktionen des Verkaufs

hinzu,so beschäftigen wir per 1.
Januar 117 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter.

Wie sehen Sie die jetzige Po-
sition der metalordental ag im
Markt?

Die Marke „Metalor“ ist im
Markt gut etabliert, sie ist mit
hervorragenden Produkten
renommiert und hat den Kun-
den über viele Jahre Erfolge
bieten können.
Wo ich klar Nachholbedarf
sehe, ist bei der Produktepa-
lette, die zu schmal ist. Wir
müssen sie verbreitern, inno-
vativer gestalten und uns viel
näher beim Kunden bewegen.

Wo sind die Stärken und wo
mögliche Schwächen der meta-
lordental ag?
Als Stärke ist die hervorra-
gende Qualität der Produkte zu
nennen.Auch die soliden, lang-
jährigen Kundenbeziehungen
bewerte ich außerordentlich
positiv.
Diese beiden Faktoren kombi-
niert mit dem intensiven Enga-
gement des Verwaltungsrates
und der Belegschaft bilden eine
unverwechselbare Kombina-
tion.
Wie schon erwähnt, wollen wir
unser Produktportfolio aus-
bauen und verbreitern. Außer-
dem werden wir unsere ganze
Organisation in ihrer Kunden-
orientierung stärken.

Wo liegen die Chancen der
metalordental ag?
Im Erwerb der Lizenz einer
neuen Technologie. Hier wer-
den wir die Anwendungen für
dentale Applikationen weiter
vorantreiben. Wir werden uns
neu positionieren – weg vom alt
hergebrachten Image des Le-
gierungsherstellers, hin zu ei-
ner innovativen, strikt kunden-
bedürfnisorientierten Unter-
nehmung.

Sprechen Sie mit dieser
Technologie neue Kundenseg-
mente an?
Neue Systeme und Technolo-
gien bedeuten auch neue Kun-
densegmente, sowohl inner-
halb der Gruppe der traditionell
von uns betreuten Zahntechni-
ker, aber auch und besonders
die Zahnärzte, die Neues von
uns erwarten können. Der An-
teil Legierungen an unserem
Geschäft liegt bislang bei ca.
75 %. Da werden mittelfristig

Umschichtungen durch Inno-
vationen stattfinden müssen.
Wir werden neue Geschäftsfel-
der erschließen und dort „value
for dental professionals“ schaf-
fen und anbieten.

Sehen Sie Risiken? 
Ich sehe eventuelle Risiken
eher von den Veränderungen
des Gesamtmarktes her, wobei
es eine unserer wesentlichen
Aufgaben sein wird, aus diesen
Risiken neue Möglichkeiten zu
machen.

Wo sehen Sie die zukünftige
Marktpositionierung der meta-
lordental ag? Welche konkreten
Ziele haben Sie? Wie ist der
Zeitrahmen dafür?
Die nächsten fünf Jahre werden
wir intensiv darauf verwenden,
die neue Technologie in dentale
Innovationen weiter zu entwi-
ckeln. Daneben wird die Aus-
weitung unserer bestehenden
Produktpalette ein Schwer-
punkt sein. Die Richtung ist die
Zielgruppe „Zahnarzt“ – zu-
sätzlich zu den Zahntechni-
kern.
Eine Verbesserung und Erwei-
terung der Mitarbeiterkompe-
tenzen ist eine weitere, sehr
wichtige Aufgabe der nächsten
Jahre.Kunden werden metalor-
dental als wieder tonangeben-
den,innovations- und qualitäts-
orientierten Anbieter von Den-
talprodukten und -dienstleis-
tungen wahrnehmen.

Wie beurteilen Sie das Inno-
vationspotenzial der neuen
Technologie – und damit der
metalordental ag – aus strategi-
scher Sicht?
Das Innovationspotenzial ist
hoch. Die Bestätigung für diese
Überzeugung haben wir auch
von „Test“-Anwendern,die sich
mit dieser Technologie und ih-
ren Möglichkeiten bereits et-
was beschäftigt haben.
Ich sehe für gewisse Applikatio-
nen sehr attraktive Segmente
im Dentalmarkt.Das sind inno-
vationsfreudige Gruppen, die
eine ideale Ergänzung unserer
bisherigen Marktpartner sein
können. Um nochmals Zeit-
marken zu nennen, in fünf Jah-
ren wollen wir hier erste Erfolge
vorweisen können. Konkreter
möchte ich momentan nicht
werden, sondern abwarten, bis
erste präsentable Ergebnisse
vorhanden sind.

Lassen Sie uns von Ihrer Be-
legschaft sprechen. Über wel-
che Kernkompetenzen verfügt
sie?
Solides, überdurchschnittli-
ches technisches Wissen. Das
Engagement der Belegschaft
und der Wille zum Erfolg beein-
drucken mich.Dies ist eine aus-
sichtsreiche Basis für die Zu-
kunft.

Wo erkennen Sie im Hin-
blick auf die zukünftige Markt-
positionierung Potenzial bei
den Mitarbeitenden?
Bei der Entwicklung von einer
überdurchschnittlichen zu ei-

ner marktführenden Kunden-
orientierung. Bei der täglichen
Arbeit muss bewusster werden,
dass der Kunde mit seinen Wün-
schen und Bedürfnissen, mit
seinem Erfolg im Zentrum un-
serer Arbeit steht. Unser Weg:
von einer produktzentrierten
Firma zu einer markt- und kun-
denorientierten Organisation.

Wenn Sie die Zukunft der
metalordental ag in Form einer
anschaulichen Geschichte er-
zählen sollten, was für eine Ge-
schichte wäre das?
Eine „wahre“, vom Schuhfab-
rikanten, der neue Märkte er-
schließen wollte. Er schickte
zwei seiner Verkäufer zur Ab-
klärung hinaus in den Markt
und erhielt kurze Zeit später
zwei Telegramme von ihnen.
Das eine lautete: „Die Einheimi-
schen tragen keine Schuhe,das
ist kein neuer Markt.“ Im zwei-
ten Telegramm stand: „Die
Einheimischen tragen keine
Schuhe, das ist ein neuer
Markt.“ metalordental wird die
Chancen sehen und nutzen.

Lassen Sie uns über Sie per-
sönlich sprechen. Wie ist Ihre
berufliche Vergangenheit?
Nach meiner Ausbildung war
ich drei Jahre im Kundendienst
der Cendres & Métaux als Aus-
bilder tätig. Anschließend
zwölf Jahre bei der Firma Strau-
mann; zunächst als Product
Manager für Endodontie und
Implantologie,ab 1996 als Chief
Technology Officer und Mit-
glied der Geschäftsleitung.
Zusatzausbildungen habe ich
absolviert in Betriebsökonomie
(BA) und in internationaler
Kommunikation an der Univer-
sität Lugano (EMSc). Seit
Herbst 2004 bin ich aktiv als Ge-
schäftsführer der Metalor Divi-
sion Dental, seit 1. Januar 2005
als Chief Executive Officer und
Delegierter des Verwaltungsra-
tes der metalordental ag tätig.

Welche beruflichen Erfah-
rungen würden Sie als Ihre
wichtigsten bezeichnen?
Meine sechs Jahre als Chief
Technology Officer bei der
Straumann Holding AG. Ganz
besonders die Tatsache, dass
ichden Innovationsprozess von
A–Z betreuen konnte. Hierbei
empfand ich hauptsächlich die
Vielfältigkeit der Anforderun-
gen und Prozesse als enorm
spannend und lehrreich. Zwei-
tens war Straumanns Börsen-
gang eine für mich sehr wich-
tige Erfahrung.Drittens die Zu-
sammenarbeit zwischen Strau-
mann als Hersteller und dem
ITI als wissenschaftlich-techni-
schem Partner. Aus dieser Ko-
operation kamen wesentliche
Impulse zur Produktentwick-
lung und -lancierung.

Vielen Dank für das Ge-
spräch.

„Der Kunde steht im Zentrum unserer Arbeit“
Seit dem 1. Januar 2005 gibt es die rechtlich eigenständige metalordental ag, welche aus der ehemaligen Metalor  Technologies SA
herausgelöst wurde.Als deren Chief Executive Officer zeichnet Marcel Scacchi verantwortlich. ZT Zahntechnik Zeitung sprach
mit ihm über  Visionen, Strukturen sowie strategische Ziele der metalordental ag.

metalordental 
(Deutschland) GmbH
Rotebühlplatz 19
70178 Stuttgart
Tel.: 0 18 03/6 38 25 67
Fax: 0 18 03/6 38 23 29
E-Mail: info@metalordental.com
www.metalordental.com

Adresse

Marcel Scacchi, Chief Executive Officer der meta-
lordental ag.

• hochpräzise
• dimensionsstabil
• unverkennbar
• innovativ

BonBase starlight

Wiegelmann Dental

GIPS GUT - ALLES GUT

… by smile & more

der dünnflüssige Sockelgips mit dem starlight-Pigment

Auf der IDS: Halle 13.2, Gang P, Stand 18
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Der 1995 von Harry Distler
(heute Geschäftsführer von
DCS Dental) ins Leben geru-
fene Biotanarbeitskreis Nord

traf sich zum zehnten Mal in
Folge. Wie auch schon die
letzten Jahre fand die Veran-
staltung am zweiten Januar-
wochenende statt, dieses Mal
in Annaberg-Buchholz.
Das Treffen war geprägt von
konstruktiver Zusammenar-
beit und kollegialem Aus-
tausch, auch weit über das
Thema Titan hinaus. Neben
den interessanten Fachvor-
trägen Titan in der Frästech-
nologie sowie den Zukunfts-
prognosen im Dental-Hand-

werk ließ auch das Rahmen-
programm für die Winter-
sportler der Gruppe keine
Wünsche offen. Krönender

Abschluss der Ver-
anstaltung war
eine nächtliche Ro-
deltour vom Fich-
telberg nach Ober-
wiesenthal.
Die beteiligten La-
bore waren: Kan-
nen, Meyer-Or-
schatz, Münter,
Boll & Beyer,
Brauer, Cirjak, de
Roy & Wennemann
und die Firma DCS.
Wir freuen uns

schon heute auf das Treffen
2006 in Bad Tölz.

DCS Dental AG
Postfach
Gewerbestrasse 24
CH-4123 Allschwil 1
Tel.: +41 (0)61 486 90 70
Fax: +41 (0)61 482 06 22
E-Mail: dcs@dcs-dental.com
www.dcs-dental.com

Adresse
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Jubiläums-Arbeitstreffen
Zahntechniker trafen sich im erzgebirgischen
Annaberg-Buchholz zum 10. Titanarbeitstreffen

Claude Sieber, Zahntechni-
ker und Fotograf mit interna-
tional herausragendem Ruf,
veröffentlicht ge-
meinsam mit VITA
just zur IDS 2005 ei-
nen neuen faszinie-
renden Bildband
mit dem Titel „Moti-
vation“. Gemein-
sam mit Claude Sie-
ber ist es VITA ge-
lungen, den Reiz
der dentalen Foto-
grafie und deren
Verbindung zur
Zahntechnik in ein-
drucksvollen und
einzigartigen Foto-
grafien zu vereinen.
Siebers fotografische Re-
cherchen an natürlichen Zäh-
nen und seine Erkenntnisse
bezüglich Aufbau und Farbe
nutzte er insbesondere in der
Zusammenarbeit mit der

VITA Zahnfabrik bei der Ent-
wicklung von keramischen
Massen.
In dem außergewöhnlich
hochwertigen Werk „Motiva-
tion“ steht die visuelle Beob-
achtung der Natur und deren
Reproduktion mit VITA Ver-
blendmaterialien im Mittel-
punkt. Es werden nicht nur
ästhetische Ergebnisse prä-
sentiert, sondern die Anwen-
dung der einzelnen Massen
detailliert aufgezeigt und
durch fotografische Spezial-
effekte dokumentiert.

Dieser ästhetische Bildband
soll Zahntechniker motivie-
ren, sich auch mit scheinbar

Nebensächlichem zu befas-
sen. „Motivation“ fordert auf,
Neues zu erforschen sowie
Bisheriges und Bekanntes
aus einem anderen Blickwin-
kel zu betrachten und in Res-

taurationen gezielt
umzusetzen.
Gleichzeitig dient
„Motivation“ als
Anschauungsma-
terial für Zahnärzte
in der Patienten-
aufklärung auf
höchstem Niveau.
Mittels zahlreicher
Fotos werden die
heutigen Möglich-
keiten der Ästheti-
schen Zahnheil-
kunde verdeutlicht
– der Patient wird

motiviert, sich für eine un-
sichtbare Zahnmedizin mit
sichtbarem Erfolg zu ent-
scheiden.

Für Zahntechniker der „Mo-
dularen Fortbildung“ und
Umschüler der „GZT12“ ver-
anstaltete der Galvanoher-
steller Gramm in den Labor-
räumen des „institus für be-
rufsbildung und umschu-
lungs GmbH“ (ibu)
in Neustadt-Gleve
eine Fortbildung
zum Thema Dop-
pelkronentechnik.
Nach der Vorstel-
lung der Galvano-
technologie durch
Rainer Schwarz
(Gramm) ging es
sogleich an den
praktischen Teil der
Ausbildung. Hier-
zu haben die Teil-
nehmer in ihrer
Praxisausbildung
gegossene Primär-
kronen hergestellt, auf die
nun ein Galvanoteleskop auf-
gebracht werden sollte. Da
sich die Schritte zur Vorberei-

tung zum Galvanoforming
auf wenige Handgriffe be-
schränken, konnte jeder Teil-
nehmer in kürzester Zeit
seine Krone zum Galvanisier-
prozess präparieren. An-
schließend folgte der Galva-

nisier-Vorgang im Gerät
GAMMAT® free.
Am nächsten Morgen konn-
ten alle Teilnehmer das Er-

gebnis begutachten und da-
rüber staunen, wie aus einer
glasklaren Flüssigkeit gol-
dene Teile werden. Dann ging
es ans Finish. Mit einem Sili-
konpolierer wurden die Rän-
der der Galvanos etwas zu-
rückgenommen, sodass die
Primär- und Sekundärteile
perfekt aufeinander passten –
und dies ohne größeres Auf-
passen.Schließlich konnte so
jeder Teilnehmer als Ergebnis
des Kurses eine fertige Se-
kundärkrone aus 24-karäti-
gem Gold mit einer Stärke
von 200 µm mit nach Hause
nehmen
Bei der abschließenden Dis-
kussion wurde auf die Her-
stellung der Tertiärkonstruk-
tion ebenso eingegangen wie
auf die hervorragenden Zu-
kunftsperspektiven des Gal-
vanoforming in der Zahn-
technik.
Der Erfolg der Veranstaltung
hat den Galvanospezialisten

Gramm und die Schulungs-
experten von ibu darin be-
stärkt, auch in Zukunft Kurse
in dieser Richtung anzubie-
ten.

Bekanntes neu entdecken  
Zähne im Mittelpunkt künstlerischer Arbeit:
Claude Siebers neuester Bildband motiviert den
neugierigen Betrachter zum Entdecken

Galvanoforming-Kurs für Umschüler
In zwei Tagen zur fertigen Sekundärkrone aus Gold: Zahntechniker und Um-
schüler waren die Teilnehmer eines von Gramm veranstalteten Galvano-Kurses.

Die Teilnehmer des Arbeitskreises Nord.

Gramm-Mitarbeiter Rainer Schwarz (li.) bei der Präsentation der Gal-
vanoforming-Technologie.

Eine Fortbildungsveranstaltung, die bei den Teil-
nehmern gut angekommen ist.

„Motivation“, sicherlich einer der
schönsten und facettenreichsten
Bildbände, erscheint im März 2005,
umfasst 87 Seiten und ist zum Preis
von 80,00 Euro (inkl. MwSt. und Ver-
sandkosten) über die VITA Zahn-
fabrik (Fax-Nr.: 0 77 61/5 62-2 99;
Best.-Nr.: W008) erhältlich.

Info

�

Hiermit melde ich mich verbindlich zum
dentechnica-forum in Köln an:

� forum I am Freitag, 15.4.2005,    
9.30–13.00 Uhr 
Fachforum Zahntechnik

� forum II am Samstag, 16.4.2005,    
9.30–13.00 Uhr 
Wirtschaftsforum Zahntechnik

� Hiermit reserviere ich auch Plätze
(kostenlos) für das Internationale
Zahntechniker-Forum – Future Day
am Freitag, 15.4.2005, 14.00–17.30 Uhr

Dieser Anmeldung liegt ein Verrechnungs-
scheck/Kopie des Überweisungsträgers
bei über Euro

Vorname/Name

Labor

Straße/Nr.

PLZ/Ort

Telefon, Telefax, E-Mail

Unterschrift

Die Allgemeinen Bedingungen erkenne ich
mit meiner Unterschrift an.
Allgemeine Bedingungen
• Die Anmeldung kann nur bei gleichzeiti-

ger Übersendung eines Verrechnungs-
schecks/der Überweisung in Höhe der
Tagungsgebühren erfolgen.

• Anmeldeschluss ist der 31.3.2005, danach
ist eine Registrierung nur noch vor Ort,
am Stand des VDZI (S 10/12) in Halle
13.2, oder an den Veranstaltungstagen vor
dem Europasaal bis 9.30 Uhr möglich.

• Nach erfolgter schriftlicher Anmeldung ist
eine kostenlose Stornierung leider nicht
mehr möglich. Die Stornierungsgebühren
betragen 100 Prozent und es erfolgt keine
Erstattung der Teilnahmegebühren.

• Mündliche Nebenabreden haben ohne
schriftliche Bestätigung keine Gültigkeit.

• Änderungen im Programmablauf vorbe-
halten.

Anmeldung zum dentechnica-forum
Veranstaltungsort
• Koelnmesse, Congress-Centrum Ost,

Verteilerebene Halle 13/14, Europa-
saal

Teilnahmegebühren
• Die Teilnahmegebühr je Forum

beträgt jeweils 80 Euro (60 Euro für
Innungsmitglieder).

• Bei Teilnahme an beiden Veran-
staltungen (Forum I und II) beträgt
die Teilnahmegebühr nur 120 Euro 

(100 Euro für Innungsmitglieder).
• Gebühren jeweils inkl. gesetzlich vor-

geschriebener Mehrwertsteuer.
• Tagungsteilnehmer haben die Mög-

lichkeit, die IDS am Veranstal-
tungstag kostenlos zu besuchen.

Bitte per Post oder per Fax an:
Wirtschaftsgesellschaft des VDZI, Postfach 70 31 33, 60568 Frankfurt am Main, Fax: 0 69/66 55 86-33, 
Kontonummer: 1 400 797 (BLZ 501 900 00) bei der Frankfurter Volksbank, Stichwort: dentechnica

Programm dentechnica-forum zur
Internationalen Dental-Schau in Köln 2005
Freitag, 15. April 2005
09.30 – 13.00 Uhr dentechnica-forum I, Fachforum im Europasaal, Koelnmesse

14.00 – 17.30 Uhr Internationales Zahntechniker-Forum – Future Day in
Zusammenarbeit mit der FEPPD, im Europasaal, Koelnmesse

Samstag, 16. April 2005
09.30 – 13.00 Uhr dentechnica-forum II, Wirtschaftsforum, im Europasaal, Koelnmesse

9.30 Uhr Begrüßung Lutz Wolf, Präsident des VDZI
9.40 Uhr  Einstimmung durch den Moderator ZTM Heiko Bischoff, Moderator
9.50 Uhr Das Höchste ist das Ziel – Visionen moderner Zahntechnik ZT Klaus Müterthies

10.25 Uhr  Die Entscheidung für CAD/CAM 2005 – ZTM Siegbert Witkowski
Fokus Qualitätskriterien

11.00 Uhr Kaffeepause
11.15 Uhr Die Physik der Verblendung von Gerüstwerkstoffen – Prof. Dr. Heinrich Kappert

Anforderungen an den ästhetischen und dauerhaften Erfolg
11.40 Uhr  Verblendforum – Verblendprodukte und ihr Beitrag zum  GC Germany, VITA Zahnfabrik, Nobel Biocare,

ästhetischen Erfolg – Dentalfirmen präsentieren DeguDent, Ivoclar Vivadent, AmannGirrbach
13.00 Uhr Ende

9.30 Uhr Begrüßung ZTM Heiko Bischoff, Moderator
9.40 Uhr Eine Vision wird zur Wirklichkeit? – 

Ein vollautomatisches CAD/CAM-System
• Einführung Prof. Hans-Christoph Lauer,

Universität Frankfurt
• Vortrag Dr. Paul Weigl, Universität Frankfurt

10.15 Uhr Über Investitionen betriebs- und marktgerecht entscheiden Dipl.-Oec. Erich Steiner
Dipl.-Volksw. Walter Winkler

11.00 Uhr Kaffeepause
11.15 Uhr Marketingelemente und -strategien Prof. Dr. Norbert Meiners
11.45 Uhr Optimierungsstrategien für die PR-Praxis Dr. Karin Uphoff, Marburg

mit praktischen Beispielen aus dem Labor
13.00 Uhr Ende

Messestand des VDZI, Halle 13.2, Gang S, Stand 10/12

ANZEIGE

Gramm GmbH & Co. KG
Dentale Galvanotechnik
Parkstraße 18
75233 Tiefenbronn-Mühlhausen
Tel.: 0 72 34/95 19-0
Fax: 0 72 34/95 19 40
E-Mail: gramm.dental@t-online.de
www.galvanoforming.de

Adresse



Zahnersatz-Reform 2005:
Noch nie war der Unterneh-
mer im Zahntechniker-
Handwerk so sehr gefragt
wie heute. Diese Herausfor-

derung greift das dentech-
nica-forum des VDZI am
15. und 16. April anlässlich
der Internationalen Dental-
Schau in Köln auf. Unter der
Moderation von Zahntechni-
kermeister Heiko Bischoff,
Laborinhaber und Präsident
der Vereinigung Umfassende
Zahntechnik (VUZ), werden
wieder namhafte Referenten
wichtige Beiträge liefern
zum Generaltitel „Markt und
Technik: Neue Herausforde-
rungen meistern – mit Visio-
nen gestalten“.
„Schon die Themen und Re-
ferenten des ersten Fachta-
ges zeigen die Ausrichtung
des dentechnica-forums in
diesem Jahr: Entscheidungs-
orientierte Informationen
für den Unternehmer. Fest-
zuschüsse für alle Versor-
gungsarten werden die Ver-
ordnungsstrukturen in den
kommenden Jahren deutlich
verändern können. Neue
Technologien und Pro-
duktangebote werden mit
konventionellen Versor-
gungsformen immer stärker
konkurrieren und an Markt-
verbreitung gewinnen. Das

ist die produktpolitische
Herausforderung für das La-
bor“, so der Moderator des
dentechnica-forums, Heiko
Bischoff. Daher wird anhand

von harten Fakten
und fachlichen Be-
wertungskriterien
der Einsatz neu ent-
wickelter Materia-
lien und neuer Ferti-
gungstechnologien
kritisch unter die
Lupe genommen. Im
Vordergrund der Vor-
träge steht das Bemü-

hen,den fachlichen Informa-
tionen der Industrie weitere
kompetente Sachinforma-
tionen und Erfahrungsbe-
richte für die Entscheidungs-
findung an die Hand zu ge-
ben.

Neuen Technologien
und Produkten auf den
Zahn gefühlt
Keine fachliche Bewertung
neuer Technologien ohne
fachliche Zielsetzung. Ein-
leitend wird daher Klaus
Müterthies, der ein interna-
tional anerkannter Referent
für ästhetischen Zahnersatz
ist, mit seinem facettenrei-
chen Vortrag „Das Höchste
ist das Ziel“ das Publikum si-
cher begeistern. Die Ziele
der Zahntechnik als Wieder-
herstellung der ganzen Per-
sönlichkeit des zu versor-
genden Menschen – mit die-
ser Demonstration der fach-
lichen Ziele und Möglich-
keiten setzt Klaus Müter-
thies sofort die Messlatte für
alle Zahntechniker.Meister-
liche Qualität auf höchstem
Niveau sollte auch im Fest-

zuschuss-System die Leitli-
nie der Meisterlabore sein.
CAD/CAM-Experte Siegbert
Witkowski zeigt anschlie-
ßend in seinem Vortrag „Die
Entscheidung CAD/CAM
2005 – Fokus Qualitätskrite-
rien“, was die neuen Fer-
tigungssysteme für Kera-
mikgerüste bei den hohen
Qualitätsanforderungen des
Zahntechnikers wirklich
leisten können. Anhand klar
formulierter fachlicher Be-
urteilungskriterien wird
Siegbert Witkowski die An-
gebote der Industrie kritisch
würdigen und so wertvolle
Entscheidungshilfen für den
Laborinhaber vermitteln.
Mit Professor Dr. Heinrich
Kappert, dem Experten für
Dentalwerkstoffe, wird das
Verblendforum eröffnet. Er
hält sein 20-minü-
tiges Referat „Die
Physik der Ver-
blendung von Ge-
rüstwerkstoffen –
Anforderungen an
ästhetischen und
dauerhaften Er-
folg“ und gibt so-
mit die Bewer-
tungskriterien vor,
die Verblendmate-
rialien für die heu-
tigen Anforderun-
gen des Zahntech-
nikers erfüllen
müssen. Sechs re-
nommierte Anbie-
ter werden danach
anhand gleicher
Beurteilungskrite-
rien in zehnminütigen Prä-
sentationen ihre Spitzenpro-
dukte vorstellen. Die Dental-
unternehmen DeguDent,
GC-Germany, AmannGirr-

bach, Nobel Biocare, Ivoclar
Vivadent und VITA stellen
sich diesem anspruchsvollen
Vergleich.

Investitionsruinen ver-
meiden – Marktposi-
tion durch Marketing
stärken
Der zweite Tag orientiert
sich an den drei Säulen „In-
novation“, „Investition“ und
„Marktauftritt“: „Technische
Innovationen müssen nach
Chancen und Risiken auf
beiden Seiten der unterneh-
merischen Prozess- und Ent-
scheidungskette beurteilt
werden.Investitionen bedeu-
ten Investitionen in eine
grundsätzlich unsichere Zu-
kunft. Die dadurch mög-
lichen Produkte stellen aber

wiederum neue Marktchan-
cen dar. Für beide Seiten der
Medaille muss der Blick der
Betriebe geschärft werden.
Dies ist Aufgabe des Wirt-

schaftsforums“,so der Mode-
rator des dentechnica-fo-
rums weiter.

Innovation und 
Investition 
Unter dem Titel „Eine Vision
wird zur Wirklichkeit – ein
vollautomatisches CAD/
CAM-System?“ wird Ober-
arzt Dr. Paul Weigl ein
CAD/CAM-Konzept vorstel-
len, das die Ergebnisse der
achtjährigen Forschungstä-
tigkeit an der Universitäts-
zahnklinik Frankfurt wider-
spiegelt. Akzente setzt hier-
bei nicht die Technologie
selbst, sondern der wirt-
schaftliche Einsatz bei der
Herstellung von Zahnersatz.
Prof.Dr.Hans Ch.Lauer wird
als Direktor der Poliklinik

für zahnärzt-
liche Prothe-
tik der Uni-
v e r s i t ä t s -
z a h n k l i n i k
Frankfurt am
Main das For-
schungspro-
jekt vorstel-
len, das mit
Mitteln vom
B u n d e s m i -
nisterium für
Bildung und
Fo r s c h u n g
unterstützt
wurde.
Nachfolgend
wird Dip-
lom-Volks -
wirt Walter

Winkler mit Diplom-Öko-
nom Erich Steiner im Vor-
trag „Über Investitionen be-
triebs- und marktgerecht
entscheiden“ die betriebs-

wirtschaftlichen und markt-
ökonomischen Kriterien
präsentieren, die ein zahn-
technischer Betrieb bei sei-
ner Investitionsanalyse und
Investitionsentscheidung
berücksichtigen muss,wenn
er keine Investitionsruine
riskieren will. Dabei spielen
auch die Entscheidungs-
kriterien über Eigen- und
Fremdfertigung eine beson-
dere Rolle.

Marketing und 
Marktauftritt
Der zweite Teil des Samsta-
ges wird von Marketing- und
PR-Strategien für das Den-
tallabor bestimmt. Prof. Dr.
Norbert Meiners, Experte im
Bereich Marketing, Vertrieb
und Kommunikation im Ge-
sundheitswesen, zeigt in
seinem Vortrag die vielfälti-
gen Einsatzmöglichkeiten
von Marketingelementen
und -strategien zur betriebs-
und marktgerechten Positio-
nierung des zahntechni-
schen Unternehmens auf.
Unter dem Titel „Optimie-
rungsstrategien für die PR-
Praxis“ zeigt Dr. Karin
Uphoff, PR-Managerin mit
eigener Consulting-Agentur
in Marburg, dass professio-
nelle PR mehr ist als nur
Pressearbeit: Sie ist ein ent-
scheidender Faktor für den
Erfolg des Unternehmens.
Nach ihrem Vortrag wird Dr.
Uphoff mit zahlreichen Bei-
spielen aus der Praxis für ein
PR-aktives zahntechni-
sches Unternehmen effek-
tive und erfolgreiche Strate-
gien für das Dentallabor
vorstellen.

Für die Beleuchtung der Qua-
lität und Qualitätssicherung
in Europa sprechen vor allem
zwei Gründe:

1. Als wichtigste Anbieter-
gruppe in Europa sind die
zahntechnischen auch zur
Sicherung und Fortentwick-
lung ihrer nationalen und
europäischen Marktposition
umfassend gefordert. Zahn-
technische Laboratorien von
selbstständigen Unterneh-
mern sind im Prozess der
Zahnbehandlung mit Zahn-
ersatz arbeitsteilig als Sys-
tempartner des Zahnarztes
tätig. Durch die Spezialisie-

rung in eigenen zahntechni-
schen Laboratorien sind sie
in besonderer Weise gekenn-
zeichnet durch hohes theore-
tisches Fachwissen und brei-
tes Erfahrungswissen über
Fertigungstechnologien und
Materialien, die sie gegen-
über dem Zahnarzt als Kun-
den besonders positionieren.

2. Der Patientenschutz ge-
nießt in der europäischen Ge-
sundheits- und Verbraucher-
politik besonders hohe Prio-
rität. Zahntechnische Labo-
ratorien von selbstständigen
Unternehmern sind als Her-
steller von einzelgefertigten
Medizinprodukten den be-
sonderen Pflichten des Medi-
zinproduktegesetzes unter-
worfen. Angesichts einer zu-
künftigen Europäisierung
der nationalen Gesundheits-
märkte sind die hieraus resul-
tierenden Vorschriften und
Normen in ein umfassendes
Qualitätssicherungssystem
zu integrieren.

Beide Motive,gesetzliche Ver-
pflichtungen und europä-
ische Markterfordernisse,ma-
chen daher das Thema „Qua-
lität und Qualitätssicherung“
zu einem herausragenden eu-
ropäischen und internationa-
len Thema für die selbststän-

digen Unternehmer in der
Zahntechnik.
Qualitätssicherung im selbst-
ständigen zahntechnischen
Labor kann auf zwei, sich er-
gänzenden Wegen und mit
zwei Instrumenten garantiert
werden.

Qualität 
der Qualifikation
Zum einen ist bei der hand-
werklichen Einzelfertigung
Qualität durch Qualifikation
des selbstständigen Unter-
nehmers einerseits und
durch fachliche Qualifika-
tion der Mitarbeiter anderer-
seits zu sichern. Die hohe
Qualifikation sichert quali-
tätsorientierte und innova-
tive Unternehmen. Dieser
zentrale Strukturaspekt ist
für die Formulierung eines
vom benachbarten zahnärzt-
lichen Berufsbildern ab-
grenzbaren, eigenständigen
Berufsbilds des Zahntechni-
kers und dessen Fortent-
wicklung wesentlich. Hohe,
vom Berufsstand selbstdefi-
nierte Ausbildungsanforde-
rungen, sind für die Formu-
lierung eines eigenständigen
Berufsbildes als ordnungs-
politisches Strukturelement
unverzichtbar. Die Siche-
rung eines eigenständigen

Berufsverständnisses und
die Sicherung eines einheit-
lichen Qualitätsstandards
setzen deshalb die Formulie-
rung einheitlicher Ausbil-
dungsstandards in Europa
voraus.

Qualitätsmanagement
Qualitätsmanagement-Sys-
teme als integraler Bestand-
teil einer modernen Unter-
nehmensführung dienen der
Sicherung einer kontinuier-
lichen Erfüllung der vom
Unternehmen selbst gesetz-
ten Qualitätsziele, vor allem
in der Fertigung. Dabei muss
die Vielzahl europäischer
Normen für den Arbeits- und
Patientenschutz berücksich-
tigt werden. Qualitätsorien-
tierte und effiziente Ferti-
gungsprozesse stehen hier
im Mittelpunkt des Interes-
ses. Die selbstständigen
zahntechnischen Unterneh-
mer in Europa haben daher
ein herausragendes Inte-
resse an der Sicherung
gleicher Marktzugangsvo-
raussetzungen und fairer
Wettbewerbsbedingungen
durch einheitliche Anforde-
rungen bei Qualitätssiche-
rungs-Systemen für das
zahntechnische Labor.
Auf beiden Aufgabenfeldern

ist der europäische Zahn-
techniker-Verband in Zu-
sammenarbeit mit den natio-
nalen Mitgliedsverbänden
aktiv. Nach einem zielstrebi-
gen Koordinationsprozess
werden an dessen Ende für
die Zahntechnik in Europa
einheitliche Anforderungen
an die Ausbildungsinhalte
für Zahntechniker sowie ein
Mindeststandard für berufs-
spezifische Qualitätssiche-
rungs-Systeme stehen.
Nach der Einführung von
Lutz Wolf als Präsident des
VDZI stellt daher David
Smith das Strukturelement
„Qualifikation“ und dessen
Stand der Harmonisierung
einheitlicher Ausbildungsin-
halte in Europa vor.
Nach David Smith wird Jür-

gen Schwichtenberg als Prä-
sident der FEPPD über die all-
gemeinen gesetzlichen An-
forderungen an Qualitätssi-
cherungs-Systeme unter
Nennung der gegebenen eu-
ropäischen Rechtsquellen
und deren Entwicklung refe-
rieren.
Vor diesem Hintergrund wer-
den die Referenten aus drei
europäischen Ländern über
die jeweilige nationale Situa-
tion, deren Rechtsgrundla-
gen und deren Umsetzungen
in Qualitätssicherungs-Sys-
teme berichten.
In einer abschließenden Fra-
gerunde werden David
Smith und Jürgen Schwich-
tenberg die Visionen des eu-
ropäischen Verbandes ver-
treten.

Top-Entscheidungshilfen für das Labor beim dentechnica-forum
Unter dem Motto „Markt und Technik: Neue Herausforderungen meistern – mit Visionen gestalten“ veranstaltet der VDZI das diesjährige dentechnica-forum
auf der IDS 2005. Das zweitägige Veranstaltungsprogramm verspricht, richtungsweisend bei unternehmerischen Entscheidungen im Dentallabor zu werden.

Future Day: Europäische Zahntechnik trifft sich in Köln 
Die gesamte dentale Welt wird sich vom 12. bis zum 16.April in Köln treffen und präsentieren. Mit dabei: die europäischen Zahntechniker. Das erste Interna-
tionale Zahntechniker-Forum Future Day wird das  Thema „Qualität und Qualitätssicherung in Europa“ behandeln.Von VDZI-Generalsekretär Walter Winkler

Das dentechnica-forum sowie der Future Day finden im Congress-
Centrum Ost der Koelnmesse, Halle 13/14, Europasaal, statt.

Anmeldung unter:

Wirtschaftsgesellschaft des VDZI
Postfach 70 31 33
60568 Frankfurt am Main
Fax: 0 69/66 55 86-33
E-Mail: info@dentechnica.info

ZAHNTECHNIK

ZEITUNG

IN
F

O

Im Rahmen der IDS möchte der VDZI gemeinsam
mit dem europäischen Zahntechniker-Verband
FEPPD Perspektiven für die Zukunft des Zahntech-
niker-Handwerkes aufzeigen.

Immer neuere Technologien und Produkte strömen auf den zahntechnischen Markt und fordern so-
mit die Labore produktpolitisch stets weiter hinaus.
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Ist die Mehrheit der deut-
schen Zahntechniker eher
kontrolliert, konservativ,
immer gut organisiert und
strukturiert? Ausgestattet
mit einem hohen Grad an
Sicherheitsbedürftigkeit?
Stünden die Teilnehmer ei-
nes zweitägi-
gen Seminars
der Akademie
U m f a s s e n d e
Zahntechnik,
AUZ, repräsen-
tativ für die
über 70.000
Mitarbeiter in
den bundes-
deutschen Den-
tallaboren, die
Annahme wäre
gerechtfertigt.
In der Hambur-
ger Kreishand-
werkerschaft näherten sich
die Hörer des Weiterbil-
dungsinstituts der VUZ dem
immer aktuellen Thema
„Erfolgreiche Neukunden-
gewinnung“ jetzt mit der
Suche nach dem eigenen
H.D.I.-Profil (Herrmann-
Dominanz-Instrument) .
Dabei handelt es sich um
ein Modell, das die Denk-
und Verhaltensweisen in
vier Kategorien unterteilt:
„Rationales Ich“, „Sicher-
heitsbedürftiges Ich“, „Ex-
perimentelles Ich“, „Füh-
lendes Ich“.
Unter der professionellen
Regie von Seminarleiterin
und Trainerin Claudia Huhn
ging es in einem span-

nungsgeladenen Dialog
letztendlich um die Klärung
der Frage, warum kommt
der Einzelne mit einigen
Leuten besser zurecht, als
mit anderen? Was für den
Dentalunternehmer nichts
anders bedeutet: Mit dem

einen zahnärztlichen Kun-
den klappts besser, als mit
dem anderen – obwohl auch
bei dem Versuch der Neu-
kundengewinnung Anspra-
che und Dienstleistungen,
Kostenkalkulation und Ser-
viceangebote stets iden-
tisch sind.
Und genau an dieser Stelle
kristallisierte sich der pra-
xisorientierte Kern des Se-
minarthemas heraus: Wer
sich im Klaren darüber ist,
wie er selbst kommuniziert,
lernt, lehrt, Entscheidun-
gen trifft und mit anderen
Menschen zusammenar-
beitet, der kann auch die ty-
pischen Denk- und Verhal-
tenspräferenzen seines

Gegenübers besser ein-
schätzen und kategorisie-
ren. Denn immer mehr
Menschen verlangen heute,
dass ihre Einzigartigkeit
anerkannt und berücksich-
tigt wird. „Schema F“ ist
passè!

„Meine Zahnärztin
hat immer wenig Zeit“
„Eine Zahnärztin in mei-
nem Kundenkreis hat ei-
gentlich immer wenig Zeit,
ist nicht unfreundlich, aber
eher kurz angebunden, ich
finde nicht den richtigen
Zugang, um beispielsweise
über neue technische Mög-
lichkeiten in meinem Labor
oder neue Werkstoffe zu
sprechen“, berichtete ein
Zahntechnikermeister mit
hörbarem Bedauern über
die eher kühle Routine der
langjährigen geschäft-
lichen Beziehung.
Die Frage, in welcher Ver-
haltenskategorie die kurz
beschriebene Kundin wohl
einzuordnen ist, war von
der Seminarrunde relativ
schnell beantwortet: Ein ra-
tionaler Typ, logisch, kri-
tisch, realistisch, fakten-
orientiert, mit einer Vor-
liebe für Zahlen und Analy-
sen. Eine Denk- und
Verhaltensweise, die im
Übrigen nur knapp zehn
Prozent  der Zahntechniker
im Hamburger AUZ-Semi-
nar sich selbst als domi-
nante Eigenschaften zu-

schreiben würden! Denn
neben der erwähnten domi-
nierenden Sicherheitsbe-
dürftigkeit, die die Tugen-
den Zuverlässigkeit, Orga-
nisationstalent, Pünktlich-
keit und Ordnungssinn
einschließt, bezeichneten
sich die meisten Seminar-
teilnehmer eher noch als
emotional, hilfsbereit und
kommunikativ bis „redet
gern und viel“.
Das im Fall einer eher ratio-
nal denkenden und agieren-
den  Zahnärztin und einem
auf Sicherheit bedachten
und eher noch emotionalen
Zahntechniker offenbar
zwei Welten aufeinander
treffen, bedurfte keiner
messerscharfen Analyse.
Die erfolgsorientierte Frage
lautete indes, wie typenge-
recht die Eigenpräsentation
eines Zahntechnikers im
Umgang mit unterschied-
lichen Kunden sein kann
und muss. Das war der Aus-
gangspunkt für eine äu-
ßerst kreative Diskussion,
die in vielen Laboren si-
cherlich eine Fortsetzung
finden wird. Denn die Not-
wendigkeit einer indivi-
duellen Ansprache, die viel
Wissen um die Denk- und

Verhaltensweisen des Ge-
genübers voraussetzt, gilt
als unbestritten.
Dass es dafür aber keine Pa-
tentschablonen gibt, weil
sich Menschen selten aus-
schließlich in eine Schub-
lade stecken lassen,war das
einhellige Gesprächsresul-
tat in dem höchst lebhaften
AUZ-Seminar. Dass das
H.D.I.-Modell jedoch  äu-
ßerst hilfreich sein kann,
sich selbst und seinen
Gegenüber besser einschät-
zen zu können, stand außer
Frage.
Interessantes Randergeb-
nis der Selbsteinschätzung
in der Hamburger Seminar-
runde: Bei einem auf fünf
bevorzugte Eigenschaften
beschränkten Dominanz-
profil fühlten sich die meis-
ten Zahntechniker be-
kanntlich eher im konser-
vativen bis emotionalen Be-
reich zu Hause. Und neben
der Rationalität als domi-

nante Denk- und Verhal-
tensweise, standen auch ex-
perimentelle Eigenschaften
wie bildhaftes Denken, Ein-
fallsreichtum, Konzeptio-
nalität und Intuition zurzeit
noch hinten an. Zumindest
bei den Teilnehmern eines
AUZ-Seminars, das durch
die kommunikative Regie
von Trainerin Claudia Huhn
eine Kettenreaktion von
Aha-Effekten auslöste.

Ist die Mehrheit der deutschen
Zahntechniker eher konservativ?
Seminar der Akademie Umfassende Zahntechnik (AUZ) zum Thema „Erfolgreiche Neukundengewin-
nung“ löste bei den begeisterten  Teilnehmern eine Kettenreaktion von Aha-Effekten aus.

Akademie Umfassende 
Zahntechnik (AUZ)
der Vereinigung Umfassende
Zahntechnik eG (VUZ)
Emscher-Lippe-Straße 5
45711 Datteln
Tel.: 0 23 63/73 93-0
Fax: 0 23 63/73 93-10
E-Mail: info@vuz.de
www.vuz.de

Info

„Wer bin ich?“ – Ein Kartenpuzzle mit konkreten Antworten.

Claudia Huhn in Aktion: Ist die Mehrheit der Zahntechniker eher konser-
vativ – oder doch progressiv?

Das Auto ist des Bundes-
bürgers liebstes und gleich-
zeitig auch eines seiner teu-
ersten Hobbys. Der Kauf
auf Raten ist deshalb für
viele eine Selbstverständ-
lichkeit. Warum dann nicht
auch schöne Zähne fremd-
finanzieren? Schließlich
nutzen wir diese 24 Stun-
den am Tag, beinahe unser
ganzes Leben lang.

Z u s a m m e n
mit der BHW
Bank AG hat
die BEDRA
GmbH deshalb
ein Konzept
zur Zahner-
satzfinanzie-
rung entwi-
ckelt,das güns-
tig, flexibel
und unbüro-
kratisch ist.
Der Ablauf für
den Patienten
ist ganz ein-
fach: Der Zahn-
arzt empfiehlt
ein Therapie-
konzept und
erstellt einen
Heil- und Kos-
tenplan. Nach
Fes ts te l lung
des verblei-
benden Eigen-
anteils kann

sich der Patient dann für
eine Finanzierung ent-
scheiden. So ist es möglich,
eine Laufzeit von 12 bis 72
Monaten zu wählen. Bei
einer Kreditsumme von
1.000 Euro und einer Lauf-
zeit von 72 Monaten bei-
spielsweise würde die mo-
natliche Rate nur 17,40
Euro betragen (effektiver
Jahreszins: 7,99 %).

Nach Ausfüllen eines Fi-
nanzierungsantrages kann
sich der Patient dann ent-
spannt zurücklehnen: Der
Zahnarzt leitet die Kredit-
anfrage an die BHW Bank
weiter und erhält nach
kurzfristiger Entschei-
dung die Darlehenssumme
direkt ausgezahlt.
Mit der Finanzierung zu
günstigen Konditionen
müssen auch gesetzlich
Versicherte nicht auf hoch-
wertigen und über die Kas-
senleistung hinausgehen-
den Zahnersatz aus dem
Dentallabor verzichten –
und erhalten somit gleich-
zeitig ein Stück Lebens-
qualität, die glücklicher
und zufriedener macht.Für
die Zahnärzte entstehen
keine Kosten und kein Ver-
waltungsaufwand, das
Ausfallrisiko ist gleich
null.

Was dürfen Zähne kosten?
Wieviel ein Patient für schöne Zähne ausgeben möchte, ist seine persönli-
che Entscheidung. Mit dem Finanzierungskonzept von BEDRA und der
BHW Bank stehen ihm mehrere Möglichkeiten offen

Für eine optimale Zahnersatz-Versorgung: Mit dem BEDRA ZahnKredit
können sich Patienten für eine Finanzierung im Rahmen ihrer Möglich-
keiten entscheiden.

ANZEIGE

BEDRA GmbH
Merklinger Straße 9
71263 Weil der Stadt 
Tel.: 0 70 33/69 36 0
Fax: 0 70 33/69 36 50
E-Mail: info@bedradent.com
www.bedra.de

Info



22_Service Nr. 3  |   März 2005   |   www.zt-aktuell.de 

(eb) – Der Zufall rettete ihnen
wahrscheinlich das Leben.
Den Weihnachtsurlaub hatte
sich Familie Lamml mit Sicher-
heit anders vorgestellt. Am 21.
Dezember des vergangenen
Jahres flog der Obermeister
der Zahntechniker-Innung
Nordbayern, Rudolf Lamml,
gemeinsam mit seiner Frau und
den beiden Töchtern nach Sri
Lanka.Glücklicherweise stand
gleich eine Rundreise auf dem
Programm. Jedoch am 27. De-
zember wurden die Rückkeh-

rer dann mit jenem Horror kon-
frontiert, der um die Welt ging.
Mit ihrer vielfachen Gewaltig-
keit hat sich die Flutka-
tastrophe seither in das Ge-
dächtnis der Familie einge-
brannt. „Unseren Töchtern ha-
ben wir teilweise die Augen
zugehalten. So grausam war
das“, so Lamml gegenüber der
ZT.
Wieder zurück in Deutschland
findet der Obermeister keine
Ruhe. Zwar freut ihn die welt-
weite Spendenbereitschaft,
doch kritisiert Lamml,dass die
gesammelten Gelder der gro-
ßen Hilfsorganisationen bis
heute nur zu einem Bruchteil in
den betroffenen Gebieten an-
kämen.Vor allem der hohe Ver-
waltungsaufwand wurmt ihn.
Unter dem Motto „Es gibt nix
Gutes, außer man tut es!“ be-
schloss er nun, selbst aktiv zu
werden und die Spendentrom-
mel für Sri Lanka zu rühren.So

sind inzwischen bereits über
18.000 € an Geld- und mehr
als 150 Kilo Sachspenden zu-
sammengekommen, welche
am 28. Februar 2005 nun von
ihm persönlich und auf eigene
Kosten in das Katastrophenge-
biet gebracht wurden. Seinem
Aufruf zur Hilfe sind sowohl
Firmen, Ärzte, Zahnärzte, als
auch Privatleute aus ganz
Deutschland gefolgt. Die Ein-
zelspenden reichten hierbei
von 10 bis 4.000 €. So sammel-
ten die Mitarbeiter des Labors

Rübeling & Klar aus Berlin-
Marzahn z.B. in Form von Ar-
beitsstunden, wobei insgesamt
4.000 € (!) zusammenkamen.
Einige Privatleute spendeten
individuell 500 €. Sowohl die
DeguDent GmbH als auch die
Deutsche Auromed Edelmetall
GmbH Regensburg beteiligten
sich ebenfalls mit jeweils
1.000 € an der Hilfsaktion. Der
Förderverein Zahntechnik e.V.
gab 250 €, eine lokale Entsor-
gungsfirma 100 €, um nur ei-
nige zu nennen.
Rudolf Lamml freut sich be-
sonders darüber,dass viele La-
bore in Nordbayern gespendet
haben. Der Vorstand der ZTI
Nordbayern plant zudem die
Aufwandspauschale für die
diesjährige Klausurtagung
gänzlich der Hilfsaktion auf
privater Basis zu stiften.
Der Spendentransport  in die
betroffenen Regionen ist mit
hohem logistischen und fi-

nanziellen Aufwand verbun-
den.Dass es sich hierbei nicht
um eine Urlaubsreise mit
Übergepäck handelt, ist da-
her offensichtlich. Umso
mehr ist Lamml vom Verhal-
ten des Reiseunternehmens
LTU enttäuscht, von dem so
gut wie keine Unterstützung
für seine Hilfsaktion zu er-
warten ist. Lediglich 20 Kilo
Freigepäck wurden ihm ge-
währt (neben 20 Kilo für sein
persönliches Gepäck). Für je-
des weitere Kilo muss er 6 €

zahlen.Das Rei-
sebüro ITS Re-
gensburg ver-
zichtete da-
raufhin auf sei-
ne Provision von
10 % des Ticket-
preises.
Die Übergabe
vor Ort wird von
der Polizei so-
wie den Bürger-
meistern offi-
ziell begleitet
und bestätigt.

Doch OM Lamml besteht da-
rauf,die Gelder persönlich nur
an die Mönche bzw. Betreuer
auszuhändigen, welche wirk-
lich direkt mit der Versorgung
der Kinder betraut sind.So sol-
len mit der Aktion ca. zehn bis
zwanzig Waisenhäuser bzw.
Klöster erreicht werden, in de-
nen zurzeit rund 2.000 Kinder
untergebracht sind. Jedes
Kind der besuchten Heime
und Klöster soll „einen vollen
Bauch und etwas zum Anzie-
hen bekommen.Und etwas Ei-
genes, also ein Plüschtier oder
Spielzeug“, so Rudolf Lamml
zu seinen Plänen. Für die Lo-
gistik vor Ort ist auch gesorgt.
Diese Aktion ist ein eindeuti-
ger Beleg für die Ambivalenz
dieser Naturkatastrophe.
Zwar forderte sie unzählige
Leben und brachte viel Un-
glück über Millionen von Men-
schen, jedoch öffnete sie
gleichzeitig viele Herzen.

C. Hafner hatte eingeladen
und 140 Zuhörer kamen! Mit
viel Engagement hatte Gre-
gor Böck, Außendienstmit-
arbeiter von C. Hafner, den
Fortbildungsabend Anfang
Februar in Hamburg vorbe-

reitet. Das brandaktuelle
Thema der Kombination von
CAD/CAM und Galvano ge-
fertigtem Zahnersatz lockte
viele Interessenten. Mit Dr.
Ole Richter und ZTM Su-
sann Zülow ist es dem Veran-
stalter gelungen, zwei fach-

lich hochversierte und
ebenso charmante Referen-
ten zu gewinnen, die das
komplexe Thema von allen
Seiten beleuchteten. Insbe-
sondere stellten die beiden
in ihrem zweistündigen Ko-
referat die Versorgung mit
herausnehmbarem Zahner-
satz in der Verbindung von
Procera®-Primärteilen und
HELIOFORM®-Galvanose-
kundärteilen vor. Vorteile
dieser Art der Versorgung
sind vor allem die Passge-
nauigkeit, Verschleißfestig-
keit sowie Tragekomfort und
Ästhetik. Dabei favorisiert
auch Dr. Richter das Vorge-
hen nach Weigl mittels intra-
oraler Verklebung. Susann
Zülow zeigte beeindru-
ckende Versorgungen, die
mit diesem System herge-
stellt wurden.

Der zweite Teil des Vortrages
war den festsitzenden Ver-
sorgungen gewidmet. Hier-
bei ging es vor allem um die
Procera-Implant-Bridge®,
die ebenfalls mit HELIO-
FORM®-Einzelkronen, hier
keramisch verblendet, zu ei-

nem hochästhetischen Ge-
samtkunstwerk zusammen-
gefügt wurde. Beeindru-
ckend war vor allem zu se-
hen,wie Zahnarztpraxis und
Labor Hand in Hand arbei-
ten und somit den Erfolg
planbar machen.

Nach dem Vortrag war bei ei-
nem Imbiss die Möglichkeit
gegeben, weiter zu fachsim-
peln und einfach die beson-
dere Atmosphäre und Stim-
mung des Hamburger Gast-
werkes auf sich wirken zu
lassen.

Einen sicherlich großen Tag
werden zehn Zahntechniker
und Zahntechnikermeister
bei der Verleihung des Ma-
jesthetischen Zertifikates
auf der diesjährigen IDS in
Köln erleben.

Die Kollegen scheuten selbst
weite Anreisen nicht und ka-
men aus ganz Deutschland,
ob aus Hamburg oder dem
Allgäu, um an der dreiteili-
gen Kursreihe „Dentale For-
men und Strukturen“ teilzu-
nehmen! Der am weitesten

angereiste Teilnehmer legte
insgesamt eine Strecke von
4.000 km zurück, um zu den
jeweiligen, über mehrere
Monate verteilten Kurster-
minen zu erscheinen.
Die Verleihung des Majes-
thetischen Zertifikates für
die Teilnahme an der von Da
Vinci Creativ veranstalteten
Kursreihe stellt nicht nur für
die Erwerber ein besonderes
Ereignis dar, sondern ist
auch für die Da Vincis,
Achim Ludwig und Massimo
Trombin, ein Höhepunkt in
ihrer beruflichen Laufbahn.
Sie verstehen das Majesthe-
tische Zertifikat als einen
ersten kleinen Schritt in
Richtung eines beginnenden
Umdenkens in der Branche –
weg von einem schnellen
und billigen, hin zu einem
qualitativ hochwertigen und
ästhetisch optimierten Pro-
dukt,das ohne Zweifel einen
fairen Preis verdient.

Das Majesthetische Zertifi-
kat erhalten:
– Ulrike Abraham (Praxis Dr.

Pfister, 87509 Immenstadt),

– Claudia Döring (Praxis Dr.
Pfister,87509 Immenstadt),

– Michael Dunkel (ZT van
Iperen, 53343 Wachtberg),

– Nicole Greuel (ZT van Ipe-
ren, 53343 Wachtberg),

– Marius Krawczyk (DT Beck-
mann,47198 Duisburg),

– Wilfried Lesaar (DL Derks,
46446 Emmerich),

– Astrid Münter (ZT van Ipe-
ren, 53343 Wachtberg),

– Susanne Nigst (Praxis Dr.
Pfister,87509 Immenstadt),

– Michael Redwanz (DL Red-
wanz, 22087 Hamburg),

– Detlef Röhrig (DL Röhrig,
56154 Boppard).

„Es gibt nix Gutes,außer man tut es!“
Unter dem Eindruck der Flutkatastrophe in Sri Lanka reist OM Rudolf
Lamml in das Krisengebiet, um vor Ort unbürokratisch Hilfe zu leisten.

Die Bad Homburger primo-
group, bestehend aus ihren
Unternehmen primotec mit
Produktschwerpunkt für
den zahntechnischen und
primodent für den zahnme-
dizinischen Bereich, hat ihre
Leistung im kunden- und
prozessorientierten Qua-
litätsmanagement im Rah-

men eines Zertifizierungs-
audits bewiesen und wurde
erfolgreich für den Bereich
Medizinprodukte nach DIN
EN ISO 13485:2003 und ISO
9001:2000 zertifiziert. Die
Zertifizierung erfolgte
durch die im medizinischen
Bereich sehr erfahrene und
renommierte medical device
certification (mdc).
„Wir wollen beste Qualität
liefern, eine hohe Kunden-

zufriedenheit garantieren
und wirtschaftlich erfolg-
reich auf dem Markt agie-
ren. Ein strukturiertes Qua-
litätsmanagement unseres
Unternehmens ist für uns
das optimale Mittel, um
diese Ziele zu erreichen. Zu-
dem erhöht eine Zertifizie-
rung das Vertrauen unserer

Kunden in unsere Unterneh-
men“, äußert sich Joachim
Mosch, Geschäftsführer der
Unternehmen. Zusammen
mit dem Qualitätsmanage-
mentbeauftragten hat er die
Zertifizierung von der Kon-
zeption bis zur Umsetzung
begleitet.
Als weltweit anerkannter
Qualitätsstandard gewähr-
leistet die Zertifizierung
nach DIN EN ISO 13485:

2003 und ISO 9001:2000,
dass die primogroup bei der
Entwicklung und dem Ver-
trieb von zahntechnischen
und zahnmedizinischen
Produkten sowie der Durch-
führung von Seminaren und
Workshops der Bereiche
Zahntechnik und Zahnme-
dizin gleichbleibend hohe
Qualität bietet, optimale Ar-
beitsprozesse verwendet
und innovative Manage-
ment-Methoden einsetzt.
Die hohen Anforderungen
der Zertifizierung und deren
Umsetzung konnten nur
durch das bewiesene Enga-
gement aller Mitarbeiter er-
reicht werden, deren aktive
Mitarbeit und Akzeptanz die
besten Voraussetzungen für
den Erfolg des Qualitätsma-
nagementsystems bei der
primogroup sind.

Qualität unter Beweis gestellt 
Die Firma primogroup wurde nach DIN EN ISO 13485:2003 und 9001:2000
zertifiziert – und setzt damit ein Zeichen für ihren hohen Qualitätsstandard

Wie der Erfolg planbar wird
In einem von C. Hafner veranstalteten Kurs unter dem Motto „Innovative
Therapiekonzepte mit CAD/CAM und Galvano“ konnten die Teilnehmer er-
fahren, wie bei der Herstellung von Zahnersatz der Erfolg planbar wird

Zahntechniker werden geehrt
Auf der diesjährigen IDS in Köln findet die feierliche  Verleihung des Majes-
thetischen Zertifikats der Firma Da Vinci Creativ statt.

Die Mitarbeiter des Berliner Dentallabors Rübeling & Klar sammelten 4.000 € in Form von Arbeitsstunden.

140 Teilnehmer im Gastwerk.

ZTM Susann Zülow.

Dr. Ole Richter.

C. Hafner GmbH + Co.
Gold- und Silberscheideanstalt
Bleichstraße 13–17 
75173 Pforzheim 
Tel.: 0 72 31/9 20-0 
Fax: 0 72 31/9 20-2 08 
E-Mail:dental@c-hafner.de
www.c-hafner.de  

Adresse

Informationen zum zukünftig jähr-
lich zu vergebenden Zertifikat er-
halten Interessierte unter:
Da Vinci Creativ
Glockengasse 3
53340 Meckenheim
Tel.: 0 22 25/1 00 27
Fax: 0 22 25/1 01 16
E-Mail: 
leonardo@davincidental.de
www.davincidental.de

Adresse

primotec
Joachim Mosch
Tannenwaldallee 4
61348 Bad Homburg
Tel.: 0 61 72/99 77 00
Fax: 0 61 72/9 97 70 99
E-Mail: primotec@primogroup.de
www.primogroup.de

Adresse
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Veranstaltungen April 2005

Datum Ort Veranstaltung Info
April

04./05.4.2005 Hannover Vollkeramik Cergo für Fortgeschrittene – „Der Natur ganz nah“ DeguDent

Referent: DeguDent Fr. Dräger, Tel.: 0 40/27 83 92-30

07./09.4.2005 Berlin Aufstellkurs B – Creapearl  AmannGirrbach

Referenten: ZT Michael Ziemann, Dr. Rolf D. Hönes Fr. Weber, Tel.: 0 72 31/9 57-2 21

08./.09.4.2005 Weinböhla oder Gera Masterkurs: Verblendungen mit REFLEX® – Ein Blick in die Zukunft Wieland

Referent: ZTM Ch. Ferrari Tel.: 0 40/86 07 66

20.4.2005 Hamburg Das Modell – Die Visitenkarte des Labors picodent

Referenten: ZTM Thomas Weiler, Jens Glaeske Tel.: 0 22 67/65 80-0

21./22.4.2005 Ispringen Titan-Gießtechnik – Praxis und Theorie DENTAURUM

Referenten: ZT Bernd Niesler, Dr. Jürgen Lindigkeit, Fr. Braun, Tel.: 0 72 31/8 03-470

ZT Daniela Behringer 

27.–29.4.2005 Ispringen Der Schwenkriegel – Rationeller und graziler aus CoCr DENTAURUM

Referent: ZT Frieder Galura  Fr. Braun, Tel.: 0 72 31/8 03-470

28./29.4.2005 Nürnberg Die Kunst der Harmonie (Kurs behandelt Behandlungskonzept  DeguDent

von instrumenteller Funktionsanalyse bis prothetischer  Fr. Strothmann, Tel.: 0 89/ 55 90-2 23

Fertigstellung)

Referent: ZTM Bernd van der Heyd

29./30.4.2005 Nettetal EVOLUTION® E3 –Zahnformen und Oberfläche mit der Wegold

Schichtkeramik EVOLUTION® Fr. Kilian, Tel.: 0 91 29/40 30-70

Referent: ZTM M. Perling

Wer kann sich heute noch
ein Leben ohne Internet
vorstellen? Die Informa-
tionsvielfalt dieses Medi-
ums ist schier unerschöpf-
lich. Doch nicht nur Wissen
kann ausgetauscht werden,
auch handfeste Informatio-
nen nehmen einen immer
größeren Stellenwert ein.
Kein Jugendlicher,der nicht
mindestens einen Besuch
pro Tag im „Chatroom“ ver-
bringt. Dort wird über alles
Mögliche gequatscht. Was
liegt also näher, als so eine
Möglichkeit auch berufsbe-
zogen zu bieten – als Platt-
form für Zahnärzte und
Zahntechniker.
Ein relativ neues Angebot
stellt das www.muffel-
forum.de dar. Hier merkt
man gleich, dass das Ange-
bot von Technikern für Tech-

niker gestaltet wurde. Alles,
was zu einem guten Informa-
tionsmedium gehört, wurde
berücksichtigt. Die einzel-
nen Bereiche sind gut sor-
tiert und leicht anzuwählen.
Überhaupt auf einfache Be-
dienung wurde großer Wert
gelegt. Wir haben die Seiten
sowohl mit Microsofts Inter-
net Explorer 5.5 bzw. 6.0 be-
sucht als auch mit Mozillas
Firefox 1.0. Der Seitenauf-
bau klappt reibungslos und
vor allem schnell. Die Web-
site ist zudem für eine Dar-
stellung von 1.024x768 Pixel
optimiert.
Was wird jetzt im Einzelnen
geboten? Zuerst fällt die
Startseite mit den wichtigs-
ten und aktuellsten Infos
ins Auge. Sie wird regelmä-
ßig erneuert und aktuali-
siert, sodass ein User gleich

auf das Wesentliche auf-
merksam gemacht wird.
Auch die Verlinkung in die

einzelnen Themenbereiche
ist einfach und übersicht-
lich. Hier kann z. B. jeder

seine persönlichen Erfah-
rungen und Tipps zur Dis-
kussion stellen.
Ebenfalls vorhanden – eine
Plattform für die Industrie.
Sie kann hier ihre neuen,
aber auch ihre bewährten
Produkte vorstellen. Des
Weiteren sind eine aktuelle
Jobbörse und ein Ge-
brauchtgeräte-Markt wähl-
bar. Dem Handel bzw. den
Laborbesitzern wird somit
ein Instrument an die Hand
gegeben, schnell und un-
kompliziert auf sich auf-
merksam zu machen. Ein
weiterer Schwerpunkt liegt
in der technischen Unter-
stützung. Im Downloadbe-
reich stehen Gebrauchsan-
weisungen für verschie-
dene Materialien und Ma-
schinen bereit, und in der
Fun-Area kann man stau-
nen, wie z. B. Jongleure mit
unserer hohen handwerk-
lichen Kunst umgehen.
Nach Auskunft der Betrei-

ber soll das Angebot ständig
erweitert werden,damit sich
auch wirklich jeder beim Be-
suchen der Seite wohl fühlt.
Dazu gehört natürlich auch
ein schnelles Reagieren auf
etwaige technische Prob-
leme, die bis jetzt immer un-
verzüglich und zeitnah be-
hoben wurden.
In seiner Gesamtheit stellt
muffel-forum.de ein absolut
gelungenes Muss für jeden
interessierten Zahntech-
niker dar und verdient da-
mit auch, längerfristig am
Markt bestehen zu bleiben.
Natürlich lebt das Forum
von den Beiträgen und In-
formationen der Besucher.
Deshalb nichts wie ran an
die Kiste und gleich unter
muffel-forum.de  nachge-
schaut und mitgemacht. Die
Kollegen werden es danken
und der eigene Gewinn wird
neue Horizonte öffnen.

ZT Matthias Ernst

Ein absolutes Muss für jeden Zahntechniker
Ein Besuch der Internetplattform www.muffel-forum.de lohnt sich für Interessierte auf jeden Fall

www.muffel-forum.de

Kleinanzeigen
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Z a h n e r s a t z ,
s o  g u t  w i e  g ü n s t i g .
Exklusive Lieferung an Dentallabore
250 Zahntechniker in unserem eigenen 
ISO 9001:2000 zertifizierten Dentallabor in Izmir
Seit 15 Jahren Partner deutscher Dentallabore
2 Jahre Garantie ohne Wenn und Aber

Weitere Infos? Rufen Sie uns einfach an:

DENTEK International GmbH
Am Ruhrstein 1
45133 Essen
Tel.: 02 01/5 45 67 93
Fax: 02 01/5 45 67 94
www.dentekinternational.de

DENTEK A.S.
Tel.: +90-232/4 69 83 86
Fax: +90-232/4 69 83 88
www.dentek.com.tr

Anlässlich ihres zehnjähri-
gen Jubiläums laden die Da
Vinci’s zum III.
Da Vinci Crea-
t i v - S e m i n a r
nach Mecken-
heim ein.
Am Freitag,
dem 2. Septem-
ber 2005,haben
Zahntechniker
und Zahnärzte
die Gelegen-
heit, sich einen
ganzen Tag
lang inspirie-
ren und fortbil-
den zu lassen. Als Referen-
ten des Tages haben Karl-

Heinz Körholz,Klaus Müter-
thies und Reiner Semsch zu-

gesagt! Dr. Elco
Hackmann aus
A m s t e r d a m
wird mit einem
außergewöhn-
lichen Thema
aus dem Bereich
der zahnärzt-
lichen Psycho-
logie den Tag er-
gänzen und die
Teilnehmer zum
N a c h d e n k e n
bewegen. Na-
türlich werden

auch Achim Ludwig und
Massimiliano Trombin wie-

der von ihren Erfahrungen
berichten.
Am Abend gibt es dann eine
große Jubiläumsparty mit ei-
nem ganz besonderen Live-
band-Ereignis. Für das leib-
liche Wohl wird natürlich
wie immer nach Da Vinci Ma-
nier gesorgt.

III.Da Vinci Creativ-Fortbildungsseminar
Das Meckenheimer Unternehmen lädt Anfang September 2005 wieder
Zahntechniker und Zahnärzte zum Erfahrungsausstausch

Wer Informationen haben möchte, kann die
Da Vinci’s am IDS-Messestand der Firma pi-
codent besuchen oder Infos anfordern unter: 

Da Vinci Creativ
Glockengasse 3
53340 Meckenheim 
Tel.: 0 22 25/1 00 27
Fax: 0 22 25/1 01 16 
E-Mail: leonardo@davincidental.de


