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„Als ich erfuhr, dass ich als
Spenderin für eine Patientin
in Frage komme, habe ich
mich gefreut“, erinnert sich
Mirijam Lovric, „aber ich war
im ersten Moment auch etwas
unsicher, was da nun genau
auf mich zukommen würde.
Durch den Arzt wurde ich je-
doch sehr gut beraten und er
konnte mir die Unsicherheit
nehmen. Ich bin überzeugt
davon, dass alles seinen Sinn
hat,auch,dass ich gerade die-
sem bestimmten Menschen
helfen kann.“ 
Tatsächlich ist das ein großes
Glück. Um eine Transplanta-

tion erfolgreich durchführen
zu können,müssen die Gewe-
bemerkmale des Spenders
nahezu vollständig mit denen
des Patienten übereinstim-
men. Die Wahrscheinlichkeit

hierfür liegt zwischen
1:20.000 und 1:mehreren
Millionen. Als weltweit
größte Datei vermittelt die
DKMS Deutsche Knochen-
markspenderdatei gemein-
nützige Gesellschaft mbH
heute vier bis fünf Stammzell-
spenden täglich, doch noch
immer kann für jeden vierten
Patienten kein geeigneter
Spender gefunden werden.
Deshalb ist es auch so wich-
tig, dass sich möglichst viele
Menschen als potenzielle
Stammzellspender registrie-
ren und typisieren lassen.
Fünf Tage lang spritzte sich

Mirijam Lovric ein Medika-
ment unter die Haut. Dieser
körpereigene hormonähnli-
che Stoff regt die Produktion
der Stammzellen im Kno-
chenmark an und schwemmt

diese in die Blutbahn aus.
„Anschließend wurde ich an
ein so genanntes Aphere-
segerät angeschlossen. In je-
den Arm legte man mir einen
venösen Zugang und die
Stammzellen wurden durch
ein spezielles Verfahren aus
dem Blut herausgefiltert“, be-
richtet die 27-Jährige. „Es hat
mich sehr berührt, dass ich
mit meiner Stammzellspende
einer 21-jährigen Spanierin
die Chance auf Überleben ge-
geben habe.“ In Deutschland
und zahlreichen weiteren
Ländern haben Spender und
Empfänger nach zwei Jahren

die Möglichkeit, sich kennen
zu lernen, wenn beide dies
wünschen. Spanien gehört
leider nicht dazu. „Das finde
ich sehr schade“,bedauert die
DKMS-Spenderin, denn sie

würde gerne mehr über die
junge Spanierin erfahren,der
sie ihre Stammzellen gespen-
det hat. „Das Wichtigste ist
aber, dass es ihr bald besser
geht“, hofft Mirijam Lovric.

Auch Volker Beck, Mit-
arbeiter der EDV-Ab-
teilung, hat im Septem-
ber 2003  Stammzellen
für einen kleinen Jun-
gen aus Tschechien ge-
spendet. „Als hier im
Unternehmen die Be-
triebstypisierung statt-
fand, war ich schon
längst typisiert. Ich
hatte mal einen Aufruf
für einen Patienten in
der Zeitung gelesen
und bin da hingegan-
gen“, erinnert sich der
44-jährige Vater. Die
Spende selbst sei un-
kompliziert gewesen
und er habe keinen Mo-

ment gezweifelt, ob er tat-
sächlich Stammzellen spen-
den solle. „Es ist ein Wunder,
dass man mit so wenig Auf-
wand einem Menschen das
Leben retten kann.“ 

Alle 45 Minuten erkrankt in
Deutschland ein Mensch an
Leukämie, darunter auch
viele Kinder und Jugendliche.
Die Übertragung gesunder
Stammzellen ist oft die ein-
zige Überlebenschance. Je-
der, der sich typisieren lässt,
kann eventuell zum Lebens-
spender für einen Patienten
werden. Betriebstypisierun-
gen sind dabei
eine große
Unterstützung.
Insgesamt 129
Ko l l e g i n n e n
und Kollegen
der DENTAU-
RUM J. P. Win-
kelstroeter KG
ließen sich im
Dezember 2002
typisieren. Das
Unternehmen
hat die Kosten
für die aufwän-
digen Labor-
untersuchun-

gen der Blutproben in Höhe
von 50 Euro pro Registrie-
rung und Typisierung für alle
Mitarbeiter übernommen.
Die DKMS bedankt sich bei
der Geschäftsführung und al-
len Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern der DENTAURUM
J.P.Winkelstroeter KG für das
Engagement und die großar-
tige Unterstützung.

Das Management-Team von
Sirona hat gemeinsam mit
dem Private Equity Unter-
nehmen Madison Dearborn
Partners aus Chicago/USA
die Sirona-Gruppe gekauft.
Bisherige Eigentümer waren
neben dem Management der
von EQT Partners beratene
Beteiligungsfonds EQT III.
Im Rahmen der Transaktion
hat das Management seinen
Anteil wesentlich erhöht. Die
Transaktion steht unter dem
Vorbehalt kartellrechtlicher
Genehmigungen.
Sirona ist 1997 im Rahmen
des seinerzeit größten Private
Equity-Buy-outs in Deutsch-
land aus der Medizintech-
niksparte des Siemens-Kon-
zerns hervorgegangen.
Seither ist der Hersteller von
Ausrüstungsgütern für Zahn-
arztpraxen, Dentallabors
und Kliniken stark gewach-
sen: Der Umsatz legte zwi-
schen den Geschäftsjahren
1997/98 und 2003/04 von rund
200 Millionen auf 320 Millio-
nen Euro zu.Die Zahl der Mit-
arbeiter stieg von rund 1.200
auf derzeit mehr als 1.600.
Das Unternehmen hat die
internationale Präsenz in den
vergangenen Jahren stark
ausgebaut. Der außerhalb
Deutschlands erzielte Um-
satz betrug 229 Millionen

Euro im letzten Geschäfts-
jahr. In 2003/04 erzielte
Sirona einen EBITDA von
71 Millionen Euro.

Jost Fischer, Vorstandsvorsit-
zender von Sirona, zu der
Transaktion: „Wir sind beein-
druckt, wie gut die Finanz-
märkte uns beurteilen,die bes-
ten Firmen haben um Sirona
gewetteifert. Wir sind profita-
bel,gut positioniert und haben
viel Potenzial. Auch das lau-
fende Geschäftsjahr wird
deutliches Wachstum bringen.
Insbesondere in Nordame-
rika, einem unserer wichtigs-
ten Märkte, hält die dynami-
sche Entwicklung an.Mit Ma-

dison Dearborn haben wir die
besten Voraussetzungen, un-
ser Wachstum durch Akquisi-
tionen zusätzlich zu be-

schleunigen und unsere
Marktposition weiter auszu-
bauen.“
Madison Dearborn Partners
ist einer der größten Private
Equity Investoren in den
USA. Das derzeit verwaltete
Fondsvolumen beläuft sich
auf rund 8 Milliarden US-Dol-
lar. Seit der Gründung 1993
haben die Madison Dearborn
Partner Fonds über 100 Trans-
aktionen in den USA und
Europa durchgeführt. Ein In-
vestmentschwerpunkt ist

der Bereich Healthcare. Mit
Sirona investiert Madison
Dearborn erstmals in ein
deutsches Healthcare-Unter-
nehmen.
Tim Sullivan, Managing Di-
rector von MDP, zu der Trans-
aktion: „Sirona ist unserer
Meinung nach der führende
Hersteller dentaler Ausrüs-
tungsgüter. Das hervorra-
gende Management-Team
und die große Zahl innovati-
ver Produkte sind die Schlüs-
selfaktoren für den Erfolg
von Sirona. Besonders beein-
druckt sind wir vom Wachs-
tumspotenzial des Unterneh-
mens.“
Madison Dearborn Partners
wurde von JP Morgan, Baker
& McKenzie LLP und Kirk-
land & Ellis International
LLP beraten. JP Morgan fi-
nanziert die Transaktion. Die
Verkäufer wurden von UBS
und Lovells beraten.
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Dentaurum macht sich stark für krebskranke Menschen
129 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Dentalunternehmens Dentaurum ließen sich im Dezember 2002 als potenzielle Stammzellspender in die Deutsche
Knochenmarkspenderdatei aufnehmen, um einem an Leukämie erkrankten Kollegen und anderen Patienten zu helfen. Nun trägt die Aktion erste Früchte: 
Mirijam Lovric, Medizinproduktberaterin im Vertrieb, spendete im März 2005 Stammzellen und gab damit einer Patientin die Chance auf ein zweites Leben

Weitere Informationen zur Deutschen Kno-
chenmarkspenderdatei erhalten Sie unter
www.dkms.de.

DENTAURUM
J. P. Winkelstroeter KG
Turnstraße 31
75228 Ispringen 
Tel.: 0 72 31/8 03-4 70
Fax: 08 00/4 14 24 34 (gebührenfrei)
E-Mail: info@dentaurum.de
www.dentaurum.com
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Hat mit ihrer Stammzellspende einer jungen Frau die Chance auf Überleben
gegeben: Mirijam Lovric mit Mark S. Pace (Mitglied der Geschäftsführung).

Knochenmarkspender Volker Beck zusammen mit Mark S. Pace (l.) und Axel
Winkelstroeter (r., Mitglied der Geschäftsführung).

Management und Madison Dearborn kaufen Sirona
Management-Team erhöht Anteil/US-Finanzinvestor Madison Dearborn gewinnt Bietverfahren.

Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31
64625 Bensheim
Tel.: 01 80/1 88 99 00
Fax: 01 80/5 54 46 64
E-Mail: contact@sirona.de
www.sirona.de

Adresse

Der Hauptsitz von Sirona in Bensheim.

Eine neue CAD/CAM-Koope-
ration ist unter Dach und
Fach. Der Umfang der kun-

denorientierten Zusammen-
arbeit zwischen der BEGO
Medical und der etkon, Mün-
chen, überzeugt: 

– BEGO Medical- und etkon-
Labore haben ab sofort ein
erweitertes Leistungsange-
bot gratis.

– Das Leistungsangebot um-

fasst Einzelkäppchen oder
Brückengerüste aus EM-,
EMF-Legierungen, Titan

und verschie-
dene vollkerami-
sche Materialien.
– Jedem CAD/

CAM-Neu-Ein-
steiger-Labor
von BEGO Me-
dical oder etkon
steht das kom-
plette Leis-
t u n g s p r o -
gramm zur Ver-
fügung.

BEGO Medical
ermöglicht mit
dem einzigarti-
gen Laser-Sinter-
verfahren nun
auch Kunden von
etkon die Gerüst-
herstellung aus

EM- und EMF-Legierungen.
etkon wird den Speedscan-
Anwendern verschiedene
vollkeramische Materialien
und auch Titan zur Verfügung
stellen.
Mit diesem Schritt haben
beide Partner Ihre CAD/
CAM-Netzwerke komplet-
tiert.

CAD/CAM-Netz-
werke komplettiert
BEGO Medical AG und etkon AG kooperieren/An-
wender profitieren von neuer Systempartnerschaft 

Weitere Informationen zu den Leistungsumfängen stehen unter
www.bego-medical.de und www.etkon.de.

ZAHNTECHNIK

ZEITUNG

Zufriedene Gesichter bei der Vertragsunterzeichnung (v.l.n.r.): Christoph
Weiss, Vorstandsvorsitzender BEGO Medical AG, Herr Stephan Holzner,
Vorstandsvorsitzender der etkon AG, Herr Axel Klarmeyer, Prokurist
BEGO Medical AG und Dr. Helmut Laschütza, Vorstand Technik BEGO
Medical AG.
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O BEGO Medical AG
Technologiepark Universität
Wilhelm-Herbst-Straße 1
28359 Bremen
Tel.: 04 21/20 28-1 78
Fax: 04 21/20 28-1 74
E-Mail: 
vertrieb@bego-medical.de

etkon AG
Lochhamer Schlag 6
82166 Gräfelfing bei München
Tel.: 0 89/89 82 72 30
Fax: 0 89/89 82 72 50
E- Mail: info@etkon.de
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Was haben Sie von der IDS
2005 erwartet? Wurden diese
Erwartungen erfüllt und wel-
che Position wünschen Sie
sich für Ihr Unternehmen in
der Zukunft?
Für uns ist die IDS überaus er-
folgreich verlaufen. Unter
dem Motto „Faszination
KaVo“ konnten wir in diesem
Jahr mehr Messebesuchern
auf einem noch größeren
Messestand mehr neue Pro-
dukte präsentieren als jemals
zuvor. Dieses Leitmotiv steht
auch für die Zukunft von
KaVo: Wir sind ein branchen-
führendes Unternehmen, das
seine Kunden mit innovati-
ven, neuartigen Technologien
in hoher Qualität fasziniert.
Und wir werden alles unter-
nehmen, dass es dabei bleibt.
Wir bieten unseren Kunden
hohe Investitionssicherheit
für die Zukunft.

Die Internationale Den-
tal-Schau ist immer auch
eine Schau, auf der die Fir-
men ihre neuesten Produkte
präsentieren. Welche High-
lights konnten Sie in diesem
Jahr vorstellen und welche
Entwicklung wird Ihrer Mei-
nung nach besonders markt-
fähig sein? Auf welches Pro-
dukt setzen Sie als Unter-
nehmen im Moment am
stärksten? 
Wir haben auf der IDS fast
zwei Dutzend Neuheiten für
die unterschiedlichsten Indi-
kationen vorgestellt. Da ist es
schwierig, ein einzelnes Pro-
dukt herauszugreifen. Echte
Highlights waren für mich die
extrem leise High-End-Tur-
bine GENTLEsilence 8000
und unsere zwei neuen Ins-
t r u m e n t e n p r o g r a m m e
INTRAcompact und INTRA-
matic E. Im Bereich Diagnose

bietet KaVo mit dem laser-
gestützten Kariesdetektor
DIAGNOdent pen und den di-
gitalen Röntgengeräten Or-
thoralix 8500 und Visualix
eHD einzigartige und exzel-
lente Produkte. Insgesamt
setzen wir nicht auf ein ein-
zelnes Produkt, sondern auf
Gesamtsysteme in den Be-
reichen Diagnose und mini-
malinvasive Behandlung.

Auch die Marke Gendex
als Anbieter von dentalen
Röntgengeräten bleibt bei
KaVo in der Danaher Group
als eigenständige Marke er-
halten. Inwiefern ist es gelun-
gen,die beiden Unternehmen
in ihren Strukturen und Ab-
läufen aufeinander abzustim-
men? Welche Vorteile hat der
Kunde dadurch?
Gendex ist mittlerweile weit-
gehend in KaVo integriert,be-

sonders im Vertrieb- und Ser-
vice-Bereich. Oder besser ge-
sagt,die Marke Gendex ist be-
reits ein Teil von KaVo. Der
Gendex-Vertrieb hat zum Bei-
spiel auch das digitale eXam-
Röntgensystem von KaVo im
Programm.Zudem haben wir
erste Projekte angestoßen,
wie etwa ein Existenzgrün-
derpaket mit Produkten bei-
der Marken oder der gemein-
same Messeauftritt auf der
IDS. Von dieser Integration
profitieren unsere Kunden in-
sofern,dass wir ihnen künftig
ein breiteres Produktangebot
bei höherem Service bieten
können,das gilt besonders im
Bereich des digitalen Rönt-
gen.

Nachdem im Frühjahr
2004 die KaVo Dental GmbH
an die Danaher Corporation
verkauft worden ist, be-

schloss die Geschäftsleitung
im Herbst letzten Jahres eine
Neuausrichtung des ehemali-
gen Familienunternehmens.
Welche Inhalte hatte diese?
Wie sollte sie bzw.wie wird sie
umgesetzt werden?
Wir haben eine umfassende
Strategie entwickelt, wie wir
KaVo erfolgreich in die Zu-
kunft führen können.Wachs-
tum erwarten wir vor sowohl
in neuen Segmenten wie dem
digitalen Röntgen oder der la-
sergestützten Kariesdiag-
nose mit DIAGNOdent als
auch in den Kernbereichen
Instrumente und Einrichtun-
gen mit echten High-End-In-
novationen wie der neuen
GENTLEsilence Turbine. Sol-
che zukunftsweisenden Pro-
dukte wollen wir in kürzerer
Zeit und zu günstigeren Prei-
sen auf den Markt bringen.
Dabei achten wir sehr genau
darauf, dass die Qualität den
gewohnt hohen KaVo-Stan-
dards entspricht.

Mit der Übernahme der
KaVo Dental GmbH durch die
Danaher Corp. kam im letz-
ten Jahr auch die Meldung,
dass der Standort Leutkirch
geschlossen werden muss. In
diesem Zug war von einer
Verschlankung des Unter-
nehmens die Rede. Das hat
für einigen Wirbel in der Re-
gion um Biberach und Leut-
kirch sowie in der Fachpresse
gesorgt.Wie ist die derzeitige
Situation?
Der Verhandlungsprozess ist
seit Ende April abgeschlos-
sen und wir sind jetzt in der
ersten Umsetzungsphase.
Wir sind froh, dass wir uns
nach einer harten, aber kon-
struktiven Diskussion mit
dem Betriebsrat auf einen
Interessensausgleich und
Sozialplan einigen konnten,
bei dem möglichst wenig be-
triebsbedingte Kündigungen
ausgesprochen werden müs-
sen. Gleichzeitig haben wir
aber auch unser Ziel nicht
aus den Augen verloren,
nämlich die Kosten und Ab-
läufe zu optimieren,um unse-
ren Kunden schneller inno-
vative Produkte zu marktfä-
higen Preisen anbieten zu
können. Das Werk in Leut-
kirch wird nicht geschlossen,
sondern mit finanziellen Mit-
teln und wettbewerbsfähigen
Strukturen ausgestattet in
die wirtschaftliche Selbst-
ständigkeit geführt. Eine
„Verschlankung“ hat es inso-
fern gegeben, als wir uns auf
unser Kerngeschäft konzen-
trieren und mehr Dienstleis-
tungen und Vorprodukte zu-
kaufen werden – unter ande-
rem aus dem Leutkircher
System- und Komponenten-
werk.

Die Kernkompetenzen
von KaVo und die Sicherung
der bewährten KaVo-Qua-
lität sollen in dem momentan
stattfindenden Prozess so-
wie in der Zukunft nicht aus
der Hand gegeben werden.
Wie wollen Sie das errei-
chen?
Konzentration auf die Kern-
kompetenzen heißt, dass wir
uns auf die Dinge konzen-
trieren, die wir am besten
können: Innovative Pro-
dukte entwickeln, produzie-
ren und vertreiben. Es heißt

auch, dass wir nicht mehr je-
des kleinste Bestandteil un-
serer Produkte selbst her-
stellen werden. Wir prüfen
sorgfältig, welche hochwer-
tigen Vorprodukte wir von
spezialisierten Firmen ein-
kaufen können. Also Unter-
nehmen, die eben darin ihre
Kernkompetenz haben und
entsprechend günstiger pro-
duzieren können. Teile, die
nicht in der von uns geforder-
ten Qualität zu bekommen
sind, werden wir weiterhin
selbst produzieren. Das End-
produkt unterliegt unverän-
dert unseren strengen Quali-
tätskontrollen, die einen
gleichbleibend hohen Quali-
tätsstandard garantieren.

Welche Aussichten hat
die KaVo Dental GmbH, sich
nach der Restrukturierung
des Unternehmens inner-
halb der Danaher Group in
gewohntem Maß zu entfal-
ten? Herr Rickert, beschrei-
ben Sie bitte die Vorteile der
Verbindung mit dem ameri-
kanischen Unternehmen für
das ehemals mittelständige
Unternehmen KaVo.
Wir sehen Danaher als Part-
ner, der uns völlig neue Per-
spektiven auf dem deutschen
und den internationalen
Märkten bietet. Ein erster
Schritt ist die Integration von
Gendex, einem Röntgenspe-
zialist, der ebenfalls von Da-
naher im vergangenen Jahr
erworben wurde. Danaher
wird die Dentalplattform wei-
ter ausbauen.Dies wird KaVo
als Systemanbieter stärken
und den Nutzen für unsere
Kunden erhöhen.

Wie bewerten Sie die IDS
2005 als Vorsitzender des Ver-
bandes der Deutschen Den-
tal-Industrie e.V. (VDDI)?
Wir als Veranstalter der IDS
sind mit der Messe 2005 sehr
zufrieden. Neue Rekordzah-
len zeigen,was die IDS für die
Dentalbranche bedeutet: Mit
75.000 Fachbesuchern, 1.551
internationalen Herstellern,
Händlern und Dienstleistern
und mit einer Ausstellungs-
fläche so groß wie 21 Fußball-
felder, bestätigt die IDS ihre
Position als weltweite Leit-
messe der Zahnmedizin und
Zahntechnik.

Schneller zukunftsweisende Produkte zu marktfähigen Preisen
Das Unternehmen KaVo Dental GmbH befindet sich seit einigen Monaten in einem Prozess der Neuausrichtung. Gleichzeitig wurde an der Entwicklung von
einer Vielzahl von neuen Produkten in gewohnter KaVo-Qualität gearbeitet – Produkte, die auf der IDS 2005 schließlich für große Begeisterung bei den
Kunden sorgten. Dr. Martin Rickert, Geschäftsführer des Biberacher Erfolgsunternehmens, im Interview über bleibende Werte und neue Wege bei KaVo.

Dr. Martin Rickert

KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39
88400 Biberach
Tel.: 0 73 51/56-0
Fax: 0 73 51/56-14 88
E-Mail: info@kavo.de
www.kavo.com

Adresse

Was darf die Zukunft für den
Laborinhaber kosten? BEGO
beantwortete sich die Frage
auf der IDS-Pressekonferenz
gleich selbst: 1 €! Mehr Chan-
cen werde man, so Axel Klar-
meyer, Vertriebsleiter BEGO
Medical AG, für 1 € Inves-
titionssumme aktuell nir-
gendwo finden. Im Paket ent-
halten sind der Speedscanner
2AX, eine einmalige Material-
auswahl, ein umfassender Ver-
sicherungsschutz für zahn-
technische Einheiten (Dent-
Protect) und eine profes-
sionelle Integration von
Medifacturing unter betriebs-
wirtschaftlichen Gesichts-
punkten durch Weidhüner &
Partner. Nach einer Nutzung
von 75 Einheiten/pro Monat
geht der Scanner dann nach 36
Monaten endgültig in das Ei-
gentum des Labors über.
„Grundsätze der BEGO-Unter-
nehmensführung sind Patien-
tenorientierung, Kundenbin-
dung sowie die ständige Ent-
wicklung von innovativen
Technologien und deren Ver-
trieb“, so Christoph Weiss, Ge-
schäftsführender Gesellschaf-
ter der BEGO anlässlich der
IDS-Pressekonferenz.
Diese Grundsätze stehen aber
nicht nur auf dem Papier – sie
werden gelebt. Und: Sie erfor-
dern angepasste Strukturen im
Unternehmen selbst. Zukünf-
tig werden die drei Geschäfts-
bereiche BEGO Dental, BEGO
Implant Systems und BEGO
Medical AG noch effektiver die
Marktbedürfnisse befriedigen
können. Mit dieser neuen
Struktur ist der entscheidende
Schritt in die Zukunft vollzo-
gen worden. Eine Zukunft, die
auf Tradition, Pioniergeist und
unternehmerischem Weitblick
einer über 100-jährigen Er-
folgsgeschichte beruht.

Keramik-Gerüste mit 
BEGOceram
Fast schon sinnbildlich schloss
sich bei der Veranstaltung ein
Kreis: Schon 1977 ließ Joachim
Weiss ein Verfahren patentie-
ren, das jetzt die Basis für das
neue Produkt BEGOceram bil-

det. Keramikschichten sollen
mittels elektrophoretischer
Beschichtung aus kerami-
schen Schlickern entstehen.
Daher war die Produkt-Vor-
stellung auch für
Joachim Weiss,
eine große Per-
sönlichkeit der
deutschen Den-
tal - Industr ie ,
eine Bestätigung
seines Pionier-
geistes.
Das Verfahren,
die Einsatzberei-
che und die Vor-
teile von BEGO-
ceram stellte
dann Dr.Thomas
Wiest, Techni-
scher Leiter des
Geschäftsfeldes
Material bei BEGO Dental,vor.
Entscheidend sind bei diesem
Formgebungsverfahren für
Dr.Wiest „die hohe Packungs-
dichte (hohe Grünkörper-
dichte), die Präzision und die
gleichmäßigen Schichten der
Keramik-Gerüste.“ Das Ver-
fahren sei gut steuerbar und
liefere reproduzierbare Ergeb-
nisse. Die Erstellung von Kap-
pen dauert drei Minuten, 3-
gliedrige Brücken sind bereits
nach 10 Minuten erstellt. Die
Startinvestition wird als ge-
ring, die Amortisation als
schnell beschrieben.

Kernkompetenz Legierung
Für den BEGO-Kernkompe-
tenz-Bereich Legierungen prä-
sentierte Thomas Mantwill,
Produktmanager im Ge-
schäftsbereich BEGO Dental,
die neue Legierung Wirobond
280. Diese zum Patent ange-
meldete edelmetallfreie Auf-
brennlegierung bildet eine
strategische Abrundung der
weltweit bewährten WIRO-
BOND-Gruppe.
Die Zusammensetzung mit
dem für die Korrosionsbestän-
digkeit unverzichtbaren Ele-
ment Molybdän bringt eine für
solche Werkstoffe angenehm
niedrige Vickershärte von 280
(HV10) und eine herausra-
gende Spanbarkeit. Eigen-

schaften wie sichere Gießzeit-
punkterkennung und gute
Fließfähigkeit zeichnen diese
Legierung zusätzlich aus. Wi-
robond 280 hat einen günsti-

gen WAK-Wert. Dieser erlaubt
rationelles Arbeiten durch
Normalabkühlung nach den
Keramikbränden – und das bei
allen Spannweiten. Der Kera-
mikhaftverbund ist sehr hoch –
er wurde mit einer Vielzahl
marktüblicher Keramiken er-
folgreich getestet. „Für den Pa-
tienten ist Wirobond 280 eine
sichere und preisgünstige Al-
ternative, natürlich mit Bio-
Zertifikat“, so Mantwill ab-
schließend.

Am Implantat-Boom 
partizipieren
Der globale Implantatmarkt
hat ein enormes Potenzial – das
Wachstum betrage bis zu 50 %
pro Jahr. Genau davon will
Walter Esinger, Geschäftsfüh-
rer von BEGO Implant Sys-
tems, überdurchschnittlich
profitieren. 1993 erfolgte die
Einführung der patentierten
BEGO SEMADOS® S-Implan-
tat-Serie.Das System war „sei-
ner Zeit weit voraus“. BEGO
hatte mit gängiger Lehrmei-
nung gebrochen und das
Schraub-Implantat mit einem
speziellen, zur Implantat-
schulter auslaufenden Ge-
winde versehen. Diese damals
ungewöhnliche Lösung ver-
hilft dem Implantat, sich in der
soliden Knochenwand des Kie-
fers besser und sicherer zu ver-

ankern. Erfolgsraten von über
97 % sprechen für sich.
Grund zum Optimismus sieht
Esinger auch im neuen Festzu-
schuss-System. Für BEGO Im-

plant Systems hat er
die Position „kosten-
günstige Qualitäts-
Alternative“ defi-
niert. Dabei werde
man den Implantolo-
gen mit Schnelligkeit,
Flexibilität und enger
vertrauensvoller Zu-
sammenarbeit über-
zeugen.

Von der eigenen 
Leistung überzeugt
Dass BEGO von sei-
nen Produkten und
Leistungen über-
zeugt ist, wurde mit

der Ankündigung einer allum-
fassenden Garantie für Zahn-
ersatz aus BEGO-Legierungen
bekräftigt.
Das BEGO-Security-System
schützt den Patienten vor den
finanziellen Folgen bei einer
Reparatur oder Neuanferti-
gung. Im Rahmen der Garan-
tiebedingungen ist der Eigen-
anteil des Patienten gedeckt.
Neben den Kosten für Mate-
rial und den zahntechnischen
Aufwendungen sind auch
Zahnarzthonorare, die nicht
von Dritten, wie Krankenver-
sicherung oder Zusatzversi-
cherung erstattet werden, ein-
geschlossen. Die maximale
Gesamtleistung liegt bei EUR
7.500,00 pro Fall. Das Ver-
trauen in die zurecht empfoh-
lene Versorgung mit BEGO-
Materialien wird damit im-
mens gestärkt.

BEGO: Mit Tradition in die Zukunft 
Neue Unternehmensstruktur, innovative Produkte und Dienstleistungen: BEGO geht neue Wege  

BEGO
Bremer Goldschlägerei 
Wilh. Herbst GmbH & Co. KG
Technologiepark Universität
Wilhelm-Herbst-Str. 1
28359 Bremen
Tel.: 04 21/20 28-0
Fax: 04 21/20 28-1 00
E-Mail:info@bego.com
www.bego.com

Adresse

V.l.n.r.: Christoph Weiss, Dr. Thomas Wiest,  Joachim Weiss, Thomas Mantwill, Walter
Esinger, Axel Klarmeyer.
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Heimspiel hatte das Stuttgar-
ter Referentenduo Dr. Guido
Petrin und ZTM Paul Touws-

lager. Sie zeigten die aufwän-
digen Vorarbeiten für eine ge-
lungene Frontzahnrestaura-
tion auf Implantaten. Petrin

verwies auf die Notwendig-
keit von Knochenaufbau bei
Frontzahnverlust. Sehr oft
komme es vor,dass der natür-
liche Knochen durch Extrak-
tion eines Zahnes verloren
gegangen sei. Hier helfe oft
nur die Knochentransplanta-
tion und Fixierung mittels Nä-
geln. Nur ein perfekt ausge-
prägtes Knochenangebot
stütze das Zahnfleisch und
schaffe eine gute rote Ästhe-
tik. Diese sei für eine gelun-
gene Restaurierung genauso
notwendig wie eine perfekte
Krone. Er sehe in seiner Pra-
xis von der definitiven Sofort-
belastung eines Implantats
wieder ab,da sie zwar für den
Patienten anfangs sehr kom-
fortabel sei,es jedoch auch zu
einem verstärkten Verlust der
Implantate komme. Die zwei-
zeitige Versorgung sei oft die
bessere.

Technik vom Feinsten
Balsam für’s Auge war der
Beitrag von ZTM Jürgen
Mehrhof, Berlin, der sein
PBLG (PassiveBoltedLight-
dynamicGalvano-Konzept)
in gewohnter Perfektion prä-
sentierte.Für ihn liegt die Zu-
kunft in festsitzenden drei-
teiligen Implantatkonstruk-
tionen, bestehend aus einer
Mesiostruktur aus Galvano-
käppchen, die mit einer Terti-
ärstruktur verklebt wird und
somit einen spannungs-
freien Sitz der Gesamtkons-
truktion im Mund ermög-
licht. Einen passive fit erzielt
er dadurch, dass die kera-
misch verblendete Struktur
erst nach Abschluss aller
Brennvorgänge spannungs-
neutral auf einer Galvano-
zwischenkonstruktion ver-
klebt wird.
Auch für ZTM Rainer
Semsch, Freiburg, weicht die
Frage nach Luxus der Er-
kenntnis, dass die gelungene
Rehabilitation einer zahnlo-

sen Situation, egal ob festsit-
zend oder abnehmbar, dem
Patienten Würde und Lebens-
qualität verleiht.
Die Vorstellung seiner Lö-

sungsansätze für zahnlose
Kiefer warf am Ende die
Frage auf, ob dieser große
Aufwand immer betrieben

werden müsse.
Semsch nahm je-
doch allen Kriti-
kern gleich den
Wind aus den Se-
geln, indem er
die These auf-
stellte,dass,wür-
den bessere To-
t a l p r o t h e s e n
hergestellt, auch
weniger Implan-
tate gesetzt wer-
den müssten.
Aus seiner jahre-
langen Erfah-
rung hätten sich
riegelretinierte

Stegprothesen bewährt. Der
Aufwand für den Techniker
sei zwar sehr hoch, doch das
Wohlbefinden des Patienten
stehe über allem.

Die Zukunft ist weiß
Stand der Donnerstag noch
ganz im Zeichen von Implan-
taten und Veeners, so konnte
man am Freitag denken, das
Schwerpunktthema wäre
Zirkondioxid gewesen. Doch
weit gefehlt, eigentlich hieß
es „Zahnmedizin zum Wohl-
fühlen“. Der Frage, ob sich
dieses Wohlfühlen automa-
tisch mit Zirkon einstelle,
ging ZT Enrico Steger,
Bruneck, nach. Für ihn steht
es außer Frage, dass eine
gute Metallkeramik eine
schlechte Zirkonkeramik auf
jeden Fall aussticht. Doch es
spreche auch viel für den
Werkstoff Zirkondioxid. So
hielt z.B. eine nach seinem
System hergestellte Brücke
der Belastung von 50 kg
stand. Der begnadete Zahn-
techniker und Entertainer er-
heiterte das Publikum unter
anderem mit Aussagen wie
diesen: „Wenn eine Zirkon-
brücke doch mal bricht, ma-
chen wir einfach das was wir
am besten können – die Ar-
beit wiederholen.“ Er berich-
tete jedoch auch von der Ent-
wicklung eines transparen-
ten Zirkondioxids, das in ca.
zwei Jahren marktreif sein
soll. ZTM Frank Wüstenfeld,
Hemmingen, konzentrierte
sich in seinem Beitrag auf
vollkeramische Abutments
und ihren Einsatz bei ästhe-
tisch hochwertigen Lösun-
gen. Der biokompatible
Werkstoff Zirkonoxid eigne
sich auf Grund seiner hervor-
ragenden Oberflächenbe-
schaffenheit und seiner Ma-
terialeigenschaften ideal als
Aufbaumaterial für Implan-
tate. Das Kopierfräsen er-
mögliche alle Formen und sei

auch umsetzbar. Aus seiner
Sicht gehört dem Werkstoff
Zirkon die Zukunft.

Keramik in allen 
Varianten
Der Wunsch der Patienten

nach ästhetischen und bio-
kompatiblen Lösungen führ-
te den Fellbacher Zahntech-
niker Hardi Mink zur Über-
presstechnik (Press to Metal).
Insbesondere im opaquisier-
ten Schulterbereich von Ab-
utments bewähre sich diese
Technik auf Grund der per-
fekten Passung  und bei der
Schaffung eines Emergenz-
profils. Die ästhetischen Vor-
teile lägen in der chromati-
schen Harmonie bei kombi-
nierten Arbeiten in Voll- und
Metallkeramik, einer exak-
ten Passung und der Farb-
und Brennstabiliät bei Kera-
mikschultern auch nach
mehreren Bränden. Die ge-
ringen Anschaffungskosten
und die gesteigerte Produkti-
vität bei einem qualitativ
mindestens gleichwertigen
Ergebnis gegenüber der kon-
ventionellen VMK Technik
sprächen für die Überpress-
technik.
ZTM Dr.Hans-Joachim Burk-
hardt, Plochingen, hielt einen

Rückblick auf zehn Jahre
Glaskeramik. Die Anfänge
seien sehr mysteriös gewe-
sen, doch das Ergebnis hätte
letztendlich die Keramik-
szene entscheidend verän-
dert.
Der gängigen Meinung, dass
Glaskeramiken ästhetisch
und Oxidkeramiken unäs-
thetisch seien, mochte ZTM

Volker Brosch, Essen, nicht
uneingeschränkt folgen. In
seiner Gegenüberstellung
zeige er, dass der Einsatz
oxidkeramischer Gerüstma-
terialien den Indikationsbe-
reich erweitere, deshalb soll-
ten ästhetische Hindernisse

diesen nicht wieder
einschränken. Ge-
rade bei verfärbten
Stümpfen böten
o x i d ke ra m i s c h e
Gerüstmaterialien
große Vorteile bei
der Maskierung im
Vergleich zur Glas-
keramik. Nicht die
Durchsichtigkeit,
sondern die Licht-
durchlässigkeit sei
der ästhetische Vor-
teil im Kampf um
die richtige Zahn-
farbe. Hierzu gäbe

es nun neue Lithium-Disili-
kat-Gläser in unterschied-
lichen Opazitäten  und Trans-
parenzen. Sein Fazit: Nicht
nur die unterschiedlichen
physikalischen Werte, son-
dern auch die optischen Ei-
genschaften sollten bei der
Materialentscheidung be-
rücksichtigt werden.

Titan oder nicht  Titan?
Dr.-Ing. Sascha Cramer von
Clausbruch, Lienzingen, be-
schäftigte sich mit der Frage
„Reintitan oder Titanlegie-
rung?“ Er zeigte den Einsatz
der unterschiedlichen Mate-
rialien in der Zahntechnik
und -medizin. Die TiAl6Nb7-
Legierung sei in der Zahnme-
dizin als Gussmaterial für
Modellguss im Einsatz und
das Reintitan hauptsächlich
im Kronen- und Brückenbe-
reich. Beide Materialien hät-
ten ihre Berechtigung und
stellten eine gute Basis für die
Verwendung von biokompa-

tiblen Materialien in der
Mundhöhle dar. Untersu-
chungen hätten ergeben,
dass auch die Titanlegierung
mit Erfolg verblendbar sei.
Die anschließende Diskus-
sion stellte die kontroverse
Seite dieser Behauptung
nochmals heraus.
Im Gegensatz dazu lehnte
Prof. Dr. Wilhelm Nieder-

meier, Köln, Titan als Werk-
stoff auf Grund seiner Pla-
queaffinität für das Primär-
teil ab. Er warb für ein neues
Attachment-System bei Co-
verdenture-Prothesen.Die so
genannten „Pollerteleskope“
hätten das Aussehen von Be-
festigungspfeilern in Häfen
für Schiffe, daher der Name.
Die Sekundärteile würden
aus einem thermoplasti-
schen weichblei-
benden Unterfütte-
rungsmaterial her-
gestellt. Die beson-
dere Kopfform
verhindere ein un-
beabsichtigtes Lö-
sen der Prothese.
Untersuchungen
seiner Klinik beleg-
ten den Langzeiter-
folg dieser Lösung
über mittlerweile
acht Jahre. Be-
sonders bei implan-
tatgestützten Pro-
thesen brächte die-
ses Verfahren Vor-
teile, da man die
Implantate sehr
weit an das Kauzen-
trum heran implan-
tieren könne.

Überirdisch gut
Der mit Spannung erwartete
Festredner Dr. Ulf Merbold,
Siegburg, entführte das Au-
ditorium in die unendlichen
Weiten des Weltall. Er war
1983 als erster Ausländer
mit einem amerikanischen
Spaceshuttle in eine Erd-
umlaufbahn aufgestiegen
und 1994 der erste Astronaut,
der im Auftrag der Europäi-
schen Weltraumorganisa-
tion ESA das europäische
Spacelab auf seiner Reise be-
gleitete. Es waren vor allem
seine lebendigen, detailge-
treuen  Beschreibungen von

Start und Landung, vom An-
blick unseres in eine Gas-
schicht gehüllten, schutzbe-
dürftigen Planeten, seine
kurzweiligen Anekdoten
über russische Gepflogen-
heiten und die zahlreichen
kosmischen Experimente,
die seinen Vortrag in bleiben-
der Erinnerung haften las-
sen. Ganz irdisch hingegen

verlief die alljährliche Preis-
verleihung. Die Auszeich-
nung für den besten Vortrag
2004 teilten sich Priv.-Doz.
Dr. Eva Engel, Tübingen, für
ihren beeindruckenden Bei-
trag über die prothetische
Versorgung bei Patienten mit
Kiefer- und Gesichtsdefek-
ten  und der Bielefelder
Zahntechnikermeister Jan
Schünemann, dessen Refe-

rat „Lieber total Echt als Echt
total“ überzeugte. Die Eh-
rungen für das Lebenswerk
gingen an Prof. Dr. Erich
Körber, Tübingen und  ZTM
Hans. H. Caesar, Ludwigs-
burg, deren Engagement ein
Leben lang der Zahnmedizin
und -technik galt.

Alles neu und doch
nicht alles gut
Neu in diesem Jahr hinzuge-
kommen waren Workshops
am Donnerstagvormittag, or-
ganisiert und durchgeführt
von einigen ausstellenden
Firmen.
Premiere hatte auch der An-
satz, Patienten mit einem In-
fostand in der Stuttgarter
Fußgängerzone anzuspre-
chen und an die Veranstaltung
heranzuführen, was jedoch
auf wenig Resonanz stieß und
deshalb konzeptionell über-
arbeitet werden muss. Ange-
dacht ist es, im nächsten Jahr
die regionalen großen Tages-
zeitungen im Vorfeld als Me-
dienpartner zu gewinnen und
einen oder mehrere patien-
tengerechte Vorträge separat
zu etablieren.
Die Aussteller zogen ein eher
negatives Resümee über den
neuen Veranstaltungsort. Hö-
here Standgebühren, un-
glückliche Platzierungen und
wenig Teilnehmerresonanz
trübten die Stimmung bei den
Sponsoren, auf die die ADT
dringend angewiesen ist.

Alle Jahre wieder
Unabhängig vom Ergebnis
der diesjährigen ADT wird
auch nächstes Jahr die Ta-
gung vom 15.–17. Juni wieder
in der Stuttgarter Liederhalle
stattfinden, diesmal unter
dem Motto „Hat die restaura-
tive Zahnheilkunde noch Zu-
kunft?“ Das Thema birgt ge-
nügend gesundheitspoliti-
sche, globalisierende sowie
materialtechnische Aspekte,
dass man sicherlich wieder
mit einem Füllhorn an inte-
ressanten Beiträgen rechnen
und die ein oder andere Inspi-
ration und Motivation mit
nach Hause nehmen kann,
um die eigene Leistung zu op-
timieren.
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Lebensqualität ...

Weniger Resonanz als im vergangenen Jahr fand die Parallelveranstaltung für Azubis und Studenten, moderiert von ZTM Jür-
gen Mehlert, Hamburg, am Freitagnachmittag – vielleicht auch dem Umstand geschuldet, dass die diesjährigen Lehrlings-
tage in Düsseldorf stattfanden und somit die räumliche Nähe zur ADT fehlte. Dennoch kamen diejenigen, die den Weg nach
Stuttgart fanden, voll auf ihre Kosten.
„Gebt mir ein neues Leben“ – mit diesem Auszug aus einem Lied der Toten Hosen begann Thomas Dürr, Bremen, seinen Vor-
trag und trifft damit angesichts fehlender Zukunftsperspektiven im ZT-Handwerk wohl den Nerv vieler Azubis. Von der Fort-
bildung als Betriebswirt (HWK), über das Studium eines Lehramts für eine spätere Berufsschultätigkeit bis hin zu einem Aus-
landsaufenthalt – die von Dürr vorgestellten Möglichkeiten, dem eigenen Leben neue Perspektiven entlang der bereits ein-
geschlagenen Richtung zu eröffnen, sind beinahe unerschöpflich. 
„Zahnfleisch macht Spaß“, das vermittelte der Vortrag von Georg Resch, Großkarolinenfeld, der Natürlichkeit in die eintönig
rosa Gingivafarbe bringt. Wie das funktioniert, zeigte der Zahntechnikermeister in seinem Vortrag anhand eigener Arbeiten
mit einem neuen Zahnfleischmaterial aus dem Hause Schottlander. 
Weitere Referenten waren ZTM Andreas Klar, Berlin, der trotz der angespannten Lage im Gesundheitswesen dem jungen Au-
ditorium die aufwändige NEM oder Titan-Einstückgusstechnik vermitteln wollte und der aus Brasilien angereiste Frank Kai-
ser, dessen Vortrag über Frästechnik in einem spacigen  Multimedia-Erlebnis gipfelte. Ebenfalls optischen Reizen gewidmet
war auch der Vortrag von Margit Reinhardt. Doch stand bei der Augen- und Gedächtnistrainerin aus Karlsruhe nicht so sehr
das Sehvergnügen an sich, sondern vielmehr die Wissensvermittlung über den Vorgang des Sehprozesses und der Gesund-
erhaltung der Augen, gespickt mit einigen praktischen Anregungen, im Mittelpunkt.

Parallelveranstaltung für Azubis und Studenten

Erhielten eine Auszeichnung für ihr Lebenswerk: Prof. Dr. Erich Körber (2. v. l.)
und ZTM Hans H. Ceasar (3. v. l.) aus den Händen von ZTM Jan Langner (l.) und
Prof. Dr. Heiner Weber (r.).

Enttäuschung bei den Ausstellern:  Sie führten weniger Gespräche im Ver-
gleich zu den vergangenen Jahren am Sindelfinger Veranstaltungsort.

Kulinarische Köstlichkeiten gab es bei der Get-Together-Party im Rahmen der Industrie-
ausstellung.

ZTM Ernst Hegenbarth zeigt dem Workshop-Teilnehmer ZTM Wolfram
König die Anwendung von NobelRondo Alumina und Zirconia.

Der Astronaut Dr. Ulf Merbold entführte das Publikum in die unend-
lichen Weiten des Weltalls.

„Dem Zirkon gehört die Zukunft.“ ZTM Frank Wüstenfeld während seines Vortrages.



„Wie wir auch zukünftig Spaß
bei der Arbeit am Zahn haben
werden“ – dies ist das Motto
für den kommenden Kon-
gress der BioDentalPartner,
der am 02. Juli 2005 im Mö-
venpick Hotel in Münster
stattfindet.
Die Wirtschaft in Deutsch-
land braucht Zeit, um ihr frü-
heres Tempo wieder zu errei-
chen. Die Dentalbranche

macht da keine Ausnahme.
Die Situation ist von einer ka-
tastrophalen Nachfrage ge-
prägt, viele Schwarzseher
interpretieren das als Zei-
chen für den Anfang vom
Ende. Doch man kann die
Dinge immer von zwei Seiten
sehen, es ist eine Frage des
Bewusstseins. Warum also
Endzeitstimmung?
Zehn Top-Referenten haben
die Antworten: Von Material-
kenntnis über Verarbeitung
bis hin zum Marketing – ein
Tag voll interessanter Infor-

mationen und Austausch
untereinander.
Die Beiträge werden aus
unterschiedlichen fachlichen
Perspektiven beleuchtet, um
eine hohe Praxisrelevanz si-
cherzustellen. Die Referen-
ten stehen den Teilnehmern
mit ihrer umfassenden Erfah-
rung während des ganzen Ta-
ges für Fragen und Diskussio-
nen zur Verfügung.

Besonderes Highlight: In ih-
rem Vortrag  „3 x täglich la-
chen“ erörtert Niccel Stein-
berger, warum Lachen und
Humor für die Menschen le-
bensnotwendig sind und was
man tun kann, um im Privat-
und Berufsleben häufiger zu
lachen.

Wer sind die 
BioDentalPartner?
Die BioDentalPartner sind
der Wissens- und Technolo-
gieverbund für Zahnmedizin

und Zahntechnik. Es ist allen
Partnern, Zahnärzten und
Dentallaboren eine bindende
Verpflichtung, Zahnbehand-
lungen immer auf höchstem
medizinischen Niveau unter
Einbeziehung biologischer
und ästhetischer Aspekte
durchzuführen.
Um diesem Anspruch gerecht
zu werden, besteht eine enge
technologische „BioPartner-
schaft“ zwischen Zahnarzt
und Zahntechniker, der In-
dustrie und der zahnmedizi-
nischen Fakultät der Univer-
sität Greifswald.
Unterstützt wird der Kon-
gress von den Firmen 3i Im-
plant Innovations Deutsch-
land GmbH, DeguDent
GmbH, FRIADENT GmbH,
Wieland Dental & Technik
GmbH & Co. KG und Strau-
mann GmbH.
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Arbeit am Zahn – „Just for fun?“ 
Der Jahreskongress 2005 der BioDentalPartner steht ganz im Zeichen von Spaß
an der Arbeit mit Zähnen und verspricht so ein besonderes Erlebnis zu werden

BioDentalPartner
ZTM Karl-Alfons Moosmann
Glatzer Straße 16
40231 Düsseldorf
Tel.: 02 11/21 33 32
Fax: 02 11/21 33 36  
E-Mail: 
moosmann-dentallabor@
t-online.de 
www.BioDentalPartner.de

Adresse

Die BioDentalPartner (v. l. n. r. oben): ZTM K.-A.Moosmann, ZTM D.Kruchen, Dr. Seligmann,Dr.J.Komma, ZTM
P. Berger, ZTM B. Schüler, ZTM T.Scherz, ZTM R. Locke, ZTM T. Lüttke, Dr. Zickuhr, K.-H.Martiné,ZTM R.Struck.

Achim Ludwig und Massimili-
ano Trombin, die beiden Inha-
ber von Da Vinci Dental, ha-
ben sich seit langem auf dieses
Ereignis gefreut, da mit die-
sem Tag ein kleiner Traum
der beiden Meckenheimer
in Erfüllung gegangen ist.
Sie hoffen, dass die Verlei-
hung des Majesthetischen
Zertifikates ein kleiner
Schritt für ein Umdenken
in der zahntechnischen
Branche ist.Da Massimili-
ano Trombin leider krank
war, berichtete Achim
Ludwig allein in einer An-
sprache über den aktuel-
len Stand in der Zahntech-
nik.
„Wir haben im Moment die
schwerste Krise seit Bestehen
des Zahntechniker-Hand-
werks“,begann der Zahntech-
nikermeister seine Rede.
Doch, so Ludwig weiter, vom
griechischen Wortursprung
her bedeute Krise auch Verän-
derung. Was uns erwarte, sei
eine Aufbruchstimmung in
eine neue Zeit,die endlich los-
gelöst sei vom BEL-Selbstbe-
dienungsladen,das ein gewal-
tiges Potenzial endlich zu nut-
zen erlaubt und fordere, so
Ludwig. „Doch dazu benöti-
gen wir dringend Leistungser-
bringer mit Know-how und
Ehrlichkeit“,betonte der Mek-
kenheimer.
In einem freien Markt wie die-
sem müssten herausragende
Leistungen auch fair entlohnt
werden. Eine Hilfestellung im

zukünftigen, neuen Markt
könne die Weiterentwicklung
des Bewährten und eine ver-
antwortungsvolle Eingliede-
rung neuer Technologien sein.

Hierbei, so Ludwig weiter, „ist
es aber unserer Meinung nach
wichtig, dass die Wertschöp-
fung im Labor verbleibt, um
hier die Löhne und Gehälter
wieder auf ein akzeptables Ni-
veau zu bringen. Nur so sind
wir in der Lage, den so drin-
gend benötigten Nachwuchs
zu mobilisieren, zu fördern
und diesen schönen Beruf wie-
der attraktiv und lukrativ zu
machen.“ Mit einem orientali-
schen Sprichwort, bereits zu
Beginn seiner Ansprache zi-
tiert, brachte Ludwig den be-
vorstehenden Wechsel zum
Ausdruck: „Kurz bevor die
Sonne aufgeht, ist die Nacht
am dunkelsten. Wir befinden
uns kurz vor Sonnenaufgang.“ 
Dies haben auch die Zahn-
techniker erkannt, die durch
den kontinuierlichen Besuch
der Kursreihe der Da Vinci’s:

„Dentale Formen und Struktu-
ren I-III“, detaillierte Kennt-
nisse über die majesthetische
Arbeitsweise erworben und
sich somit das „Majesthetische

Zertifikat“ erarbeitet
haben.
Neben den Kenntnis-
sen der dentalen For-
men und Strukturen
der Front- und Seiten-
zähne wurden den
Teilnehmern die na-
turkonforme Ober-
flächentextur in Kera-
mik, die naturorien-
tierte keramische In-
dividualschichtung
sowie die optimale

Pontikgestaltung von Brük-
kengliedern vermittelt.

Teil I: Dentale Formen und
Strukturen der Front- und
Seitenzähne
Befasst sich mit den Grundla-
gen und den zusammenhän-
genden Formen und Struktu-
ren der Seitenzähne in Bezug
zu den Frontzähnen.Das Bau-
kastenprinzip der Natur wird
hier sichtbar.

Teil II:   Die Rekonstruktion
der zentralen Incisiven 
Befasst sich voll und ganz mit
dem Geheimnis und der Mys-
tik von Frontzähnen. Ver-
mittelt werden gangbare
Wege im Falle eines Informa-
tionsverlusts über das natürli-
che Aussehen des Menschen,
beispielsweise durch einen
Unfall.

Teil III:  Die majesthetische
Frontzahnbrücke
Ist die Kür – hier wird alles
Gelernte kombiniert und alle
Register gezogen. Erschwe-
rend hinzu kommt die Pro-
blematik der Gestaltung ei-
nes Brückengliedes, das die
Illusion eines natürlich ge-
wachsenen Zahnes erzeugen
soll.
Achim Ludwig und Massimi-
liano Trombin nutzten die Ge-
legenheit, sich ganz herzlich
bei der Firma picodent zu be-
danken. Ihr Dank galt außer-
dem ihrem Team, der Fach-
presse und nicht zuletzt den
zehn Kollegen, die die „Fort-
bildungs-Strapazen“ auf sich
genommen haben, um die er-
ste Hürde zu überwinden.Ein
ganz besonderer Dank galt
jedoch auch den IDS-Besu-
chern,die damit zeigten,dass
sie an dem Beruf des Zahn-
technikers Interesse haben
und somit dazu beitragen,
dass die Sonne bald wieder
aufgeht.

„Wir befinden uns kurz vor Sonnenaufgang“
Die Verleihung des Majesthetischen Zertifikates der Da Vinci’s auf der diesjährigen IDS am Messestand
von picodent war ein großer Erfolg/ZTM Achim Ludwig zeigte Wege aus der Krise

Da Vinci Dental
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

Die auf der IDS mit dem Majesthetischen Zertifikat ausgezeichneten Kurs-
teilnehmer.

Die IDS 2005 in Köln hat
wieder einmal gezeigt, dass
die Produkte von W+P Den-
tal in den zahntechnischen
Laboren anerkannt werden.
Neben dem Hauptprodukt
des Beverner Unterneh-

mens – den lichthärtenden
Löffelplatten – sowie den
neuen Lichthärtegeräten
„Highlight ST“ und „LiWa-
Light“ stand insbesondere
auch das LiWa-Modellier-
material im Vordergrund des
Besucherinteresses. Und so
verwundert es nicht, dass
der Zahntechnikermeister
von W+ P Dental rund um
die Uhr mit Demonstratio-
nen und Beratungen be-
schäftigt war.
Eine besondere Aufwertung
erhielten die Produkte
durch aktive Fürsprache
und Unterstützung der bei-

den Professoren Dr. Asami
Tanaka aus Japan und Horst
Koinig aus Österreich.Beide
Zahntechniker, Meister ih-
res Fachs und von unbestrit-
tenem Weltruf, sind von
LiWa begeistert und von den

Vorzügen der Ar-
beitsweise mit
dieser Produkt-
gruppe über-
zeugt.
Wie auch im letz-
ten Jahr sind wie-
der bundesweit
L i W a - W o r k -
shops in Vorbe-
reitung, die ent-
weder in den De-
pots des Fach-
handels oder in
den Dentallabo-

ren selbst veranstaltet wer-
den. So werden Neukunden
perfekt in die Arbeitsweise
eingeführt.

Messebesucher zeig-
ten sich begeistert
Die von Profis geschätzten LiWa-Produkte fanden
auch am IDS-Messestand von W+P großen Anklang

Die beiden Inhaber von W+P Dental, Joachim Pein (li.) und Dr. Wolf-
gang Willmann (2. v. re.) am Messestand.

W+P Dental
Vertrieb in Deutschland –
Helmut Liebrecht
An der Mühle 52
49610 Quakenbrück
Tel.: 0 54 31/90 39 71
Fax: 0 54 31/90 37 79
E-Mail: 
wp.dental@ewetel.net

Adresse

„Alles neu macht der Mai“ –
so auch bei der Hagener
Dentaltechnik-Firma mi-
crotec, die Ihren World-
Wide-Web-Auftritt kom-
plett überarbeitet und un-
ter www.microtec-den-
tal.de im neuen Design
präsentiert.
Die entscheidendste Neue-
rung ist der komfortable,
neugestaltete „microtec
shop“. Das Besondere an
dieser Einkaufsmöglichkeit
sind die vielen Sonderange-
bote, die nur online genutzt
werden können. Zusätzlich
können bei jeder Online-Be-
stellung die Versandkosten
gespart werden.
Als weitere Neuheit prä-
sentiert das Unternehmen

microtec auf seiner Inter-
netseite ein Kundenkonto-
system, d.h. der User ent-
scheidet sich für ein per-
sönliches Passwort, mit

dem er sich
immer wie-
der und  je-
derzeit on-
line einlog-
gen kann, um
24 Stunden
täglich sei-
nen Waren-
korb mit nur
einem einfa-
chen Klick zu
füllen. Das
persönliche
K u n d e n -
konto ist
s e l b s t v e r -
ständlich kostenlos und
unverbindlich. Zu allen
technischen und Produkt-
spezifischen Fragen steht
die kostenlose Hotline:

0800 / 880 4
880 (montags
bis freitags,
z w i s c h e n
8.00 und 16
Uhr) zu Ver-
fügung – die
auch bei Fra-
gen zur On-
line-Bestel-
lung oder
dem Kun-
denkonto be-
hilflich ist.
Die neue
Website von
microtec bie-
tet darüber

hinaus ausführliche Infor-
mationen zur Produktviel-
falt.Diese stehen im Down-
loadbereich bereit, sodass
beispielsweise Verarbei-

tungsanleitungen und
Preislisten heruntergela-
den und anschließend off-
line studiert werden kön-
nen.
Gehen Sie online! Nehmen
Sie Einblick in die micro-
tec-Produktgruppen und
informieren Sie sich über
Geschiebe, raffinierte Rie-
geltechniken und ein aus-
gefeiltes Teleskopkronen-
technik-System! 

WWW: Mehr Ideen, weniger Aufwand
Klares Design,vereinfachte Menüführung und ein Online-Shop mit reichlich
Sonderangeboten: Das alles bietet die neue Webseite von microtec.

microtec
Inh.: M. Nolte
Rohrstraße 14
58093 Hagen
Kostenl. Hotline: 08 00/8 80 48 80
Tel.: 0 23 31/8 08 10
Fax: 0 23 31/80 81 18
E-Mail: info@microtec-dental.de
www.microtec-dental.de

Adresse

microtec heißt seine Online-Besucher willkommen.

Günstig einkaufen im Online-Shop.
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uniqm –
das 

digitale
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Degudent Duceram Kiss
vollständiges Keramiksystem
(ca. 20 g verbraucht)
Neupreis: 2.100,– €

Jetzt 1.000,– € + MwSt.
Adresse:
Werle Zahntechnik
Bernhard Werle
Marie-Curie-Straße 9
76829 Landau
Tel.: 0 63 41/95 94 68
E-Mail: bernhard@werle.de

Spezialisierung in der Zahntechnik

Ihr Modellgusslabor
in Ostwestfalen.
Für Sie fertigen wir kostengünstig 
hochwertigen Zahnersatz.
>> Warum in die Ferne schweifen? <<
Für Labore sind wir in Gütersloh zu
erreichen. Profis der Modellgusstechnik
stellen bei uns Prothesen aus der biolo-
gisch geprüften und nach CE zertifizierten
CoCr-Legierung Biosil -Degudent- her.

Anruf genügt!
Kostenloser bundesweiter
Abhol- und Lieferservice!

Lasertechnik

SH Dentallabor für Stahlarbeiten GmbH
Parkstraße 1 • 33332 Gütersloh
fon. 05 24 1/54 89 7 • fax. 05 24 1/53 21 50 • www.sh-dental.de

HHSS

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

Gegründet 1845 als klassische Gold- und Silberscheideanstalt gehört Heimerle + Meule zu den Pionieren in der Dentalbranche.
Bereits seit 1920 beschäftigt sich das Unternehmen mit der Entwicklung und Herstellung von Edelmetall-Dentallegierungen.
Als mittelständisches Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern steht Heimerle + Meule weltweit für hohe Qualitätsstandards und Kompetenz.
Wir bieten alles „rund ums Edelmetall" – Recycling, Halbzeuge, Chemikalien, Oberflächenveredelung, Geräte- und Anlagen sowie Dentalerzeugnisse.
Zum weiteren Ausbau unserer Marktstellung in der Dentalbranche suchen wir zum baldmöglichsten Eintritt eine/n

Außendienstmitarbeiter (w/m)
als Berater für Dentalprodukte

für die Regionen:
– Thüringen und Sachsen-Anhalt
– Ostbayern und München

Ihre Qualifikationen:
– abgeschlossene zahntechnische Ausbildung
– mehrjährige Außendiensterfahrung in der Dentalbranche,

vorzugsweise beim Verkauf von Dentallegierungen
– Verkaufstalent mit erfolgsorientierter Arbeitsweise
– Kontaktfreudigkeit
– große Einsatzbereitschaft mit der nötigen Sensibilität für Ihre Kunden

Ihre Aufgaben:
– fachmännische Kundenberatung
– Akquisition von Neukunden
– Verkauf und Einweisung unserer hochwertigen Dentalprodukte
– Organisation von Kursen

Wir bieten hervorragende persönliche Entwicklungsmöglichkeiten in einem
interessanten Markt, ein teamorientiertes Umfeld, großen Gestaltungsfreiraum,
kurze Entscheidungswege, einen Firmenwagen und eine der Position
entsprechende Vergütung.

Wenn Sie an dieser Aufgabe interessiert sind, dann senden Sie bitte
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit der Angabe des frühesten Eintrittstermins an:
Heimerle + Meule GmbH, Personalabteilung, Postfach 10 07 47, 75107 Pforzheim.

Für Vorabinformationen steht Ihnen Herr Schröder unter
07231/ 940-2547 auch persönlich zur Verfügung.
Selbstverständlich garantieren wir Ihnen höchste Diskretion.

SPIELEN SIE MIT IM TEAM

Unser Auftraggeber ist ein selbstständig agierendes, mittelständisches Produktions-
unternehmen mit Sitz in unmittelbarer Nähe Freiburgs, integriert in eine erfolgreiche,
weltweit tätige Firmengruppe mit insgesamt 1.400 Mitarbeitern. Die international in
hohem Maße anerkannten Produkte haben zur Marktführerschaft beigetragen. Der
Erfahrungsvorsprung im Bereich Zukunftstechnologie ist ausschlaggebend für ein kon-
tinuierliches Wachstum.
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Im Rahmen des weiteren Ausbaus eines hochinnovativen Geschäftsfeldes wird eine
nicht alltägliche Position angeboten. Das Unternehmen hat sich im industriellen Keramik-
bereich einen internationalen Erfahrungsvorsprung geschaffen, der selbst bei Techni-
schen Hochschulen und Universitäten höchste Anerkennung findet und möchte diese
Erfahrung in den Medizinischen Bereich erweitern. Für einen Bewerber aus den Berei-
chen Medizintechnik/Dentaltechnik bietet sich hier eine eigenverantwortungsvolle
Tätigkeit. Ihr profunder, technischer Background (Ingenieur/Techniker) und die indu-
strielle Berufserfahrung prädestinieren Sie für umfassende Aufgaben im Projektmana-
gement.

scher Fertigungsmethoden bietet sich hier eine Tätigkeit mit sehr guter beruflicher Per-
spektive. Er setzt die Marktanforderungen, die er sich bei den Kunden einholt in Pro-
dukte um und betreut den gesamten Projektablauf. Diese Aufgabe erfordert viel Enga-
gement und Durchhaltevermögen.

Zu seiner wesentlichen Aufgabe gehören auch die Marktbearbeitung, der Kontakt zu
anspruchsvollen Kunden, technischen Hochschulen und Universitäten. Technisches
Verständnis, ein reales Kostenbewusstsein, Flexibilität, überzeugende Umgangsfor-
men sowie gute Sprachkenntnisse in Englisch und/oder Französisch müssen voraus-
gesetzt werden.

Würden Sie gerne in einem wirtschaftlich gesunden Unternehmen mit sympathischem
Arbeitsumfeld und gutem Betriebsklima arbeiten, dessen Ziel es ist, innovative
Zukunftstechnologien für höchste Anforderungen zu entwickeln? Dann bittet Herr
Limberger um die Übersendung Ihrer kompletten Unterlagen, gerne auch von Damen,
(tabellarischer Lebenslauf, Lichtbild, Zeugniskopien, Tätigkeitsbeschreibung Ihrer jet-
zigen Position, Angaben über Einstellungstermin und Ist-Einkommen) unter Angabe
der �����������	
� an die ��������������������������������������� ���!
"�� ��#��������$��%&#�'	
&(�)�������. Sperrvermerke werden eingehalten.

Für einen Bewerber aus dem Bereich der Zahntechnik mit Kenntnissen weiterer techni-

Detaillierte Positionsinhalte sollten einem persönlichen Gespräch vorbehalten bleiben.

Kleinanzeigen

-Gelegenheits- und
Stellenmarkt

Senden oder faxen Sie diesen Coupon an:
Oemus Media AG • Holbeinstr. 29 • 04229 Leipzig

Fax 03 41/4 84 74-2 90  
E-Mail: reichardt@oemus-media.de

Auftraggeber
Firma
Name
Straße
Land/PLZ/Ort
Telefon/Fax (für eventuelle Rückfragen)

Datum, Unterschrift

Anzeigenformate und Preise
Gewerbliche Anzeigen € 2,00/mm
Stellengesuche nur € 1,00/mm

Beispiel für gewerbliche Anzeigen:

Format 1/32 1/16
Höhe x Breite 45 x 45 mm 94 x 45 mm
Preis € 90,00* € 180,00*

* zzgl. gesetzl. MwSt.

nächster Erscheinungstermin: 12. August 2005
Anzeigenschluss: 29. Juli 2005

Ihr Anzeigentext

Fakten auf den Punkt gebracht.


