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Sirona Dental Systems ge-
hört zu den diesjährigen
Preisträgern des red dot de-

sign awards in der Kategorie
Produktdesign. Das ausge-
zeichnete Produkt, der neue
Dental-Scanner inEos, ist Teil
des inLab-Systems zur com-
putergestützten Konstruk-

tion und Produktion von ke-
ramischem Zahnersatz. Un-
ter 1.857 Einsendungen aus

36 Ländern wurde inEos
für sein völlig neuartiges
Gestaltungskonzept aus-
gezeichnet.
Der Scanner ähnelt äußer-
lich einem Mikroskop und
unterscheidet sich deutlich
von Konkurrenzproduk-
ten. Alle Oberflächen sind
ergonomisch geformt, der
Zahntechniker kann Gips-
modelle von einzelnen
Zähnen und auch Ganz-
Kiefermodelle einfach und
schnell einscannen. Die
beiden großen Drehknöpfe
an den Seiten des Objektiv-
trägers dienen der Fokus-
sierung des digitalen Ab-
bildes. Per Doppelklick auf
die mittig angeordnete
Maustaste wird das Bild

ausgelöst, auf dessen Grund-
lage der Zahntechniker am
Computer anschließend den
Zahnersatz konstruiert.
inEos wurde von Sironas inter-
ner Hardware-Entwicklung

gemeinsam mit dem Partner
Design Affairs entworfen.
„Der Dental-Scanner hat uns
durch seine reduzierte
und benutzerfreundliche
Gestaltung überzeugt,
die ein einfaches Bedie-
nen ermöglicht und da-
durch zur Fehlervermei-
dung bei der Anwendung
beiträgt “, sagt Prof.Dr.
Peter Zec, Mitglied der
red dot Jury und Leiter
des Designzentrums
Nordrhein-Westfalen.
Jörg Haselbauer, Marke-
ting-Projektleiter bei Si-
rona, ergänzt: „Das De-
sign ergibt sich natürlich
aus den gewünschten
Funktionalitäten des Ge-
rätes: Der Zahntechniker
soll mit inEos flüssig und
schnell arbeiten können.
Außerdem fällt der Scan-
ner durch sein neuartiges
Design auf jeden Fall auf im
Dentallabor.“
Seit Anfang Januar ist das Ge-
rät auf dem Markt und gehörte
im April zu den Höhepunkten

auf der IDS in Köln, der größ-
ten Dentalmesse der Welt. in-
Eos beherrscht zwei lichtopti-

sche Messverfahren, um die
Zahnsituation abzutasten.
Beim vollautomatischen Rota-
tionsscan für Kronenstümpfe
entstehen in rund 20 Sekunden

acht Bilder, aus denen der
Computer eine dreidimen-
sionale Darstellung errech-

net. Mit dem Verschie-
bematrix-Scan werden
Brückensituationen sowie
Inlay- und Onlaypräpara-
tionen aufgenommen.
Der neue inEos-Scanner
reduziert die nötige
Messdauer von zirka 15
Minuten auf je nach Indi-
kation 10 bis 45 Sekun-
den.Mit der Kombination
von inEos und inLab
kann der Zahntechniker
außerdem auf die Her-
stellung eines Duplikat-
modells verzichten. An-
hand der gescannten Mo-
delldaten konstruiert die
inLab 3D-Software den
Zahnersatz. Die inLab-
Schleifeinheit kann pa-
rallel dazu arbeiten, was
die Produktivität des Sys-

tems deutlich erhöht. Zahn-
techniker können inEos auch
in Verbindung mit infiniDent
benutzen, dem zentralen Fer-
tigungsportal von Sirona: Da-

bei werden die Daten mit in-
Eos erfasst und die Restaura-
tion im Labor konstruiert.
Der Datensatz wird anschlie-
ßend über das Internet an in-
finiDent gesendet, wo die
Rohfertigung durchgeführt
wird.
Der Scanner inEos komple-
mentiert ein hochfunktiona-
les, durchdachtes System für
die Zahnrestauration – und ist
dazu außergewöhnlich ge-
staltet. Diese Verbindung hat
die red dot Jury anerkannt.
Die Preisverleihung, in die-
sem Jahr bereits zum 50. Mal,
fand am 4. Juli 2005 im Esse-
ner Aalto-Theater statt.

Dental-Scanner inEos erhält red dot design award
Die neue Hardware-Komponente des CAD/CAM-Systems inLab von Sirona Dental Systems erhält einen der weltweit renommiertesten Preise für Produktdesign.

Schön und effizient: inEos ergänzt das inLab-System
für Zahntechniker. In Sekundenschnelle erfasst der
Dental-Scanner Einzelstümpfe und Brückensituatio-
nen und erhöht dadurch die Effizienz der Dentallabors.

Aus den Aufnahmen des neuen inEos-Scanners von Sirona errech-
net der Computer eine dreidimensionale Darstellung. Der Zahn-
techniker konstruiert den Zahnersatz mit der bewährten inLab 3D
Software; die Herstellung erfolgt durch die inLab-Schleifeinheit.

Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31
64625 Bensheim
Tel.: 0180/1 88 99 00
Fax: 0180/5 54 46 64
E-Mail: contact@sirona.de
www.sirona.de

Adresse

Beim Unternehmenswettbe-
werb „Erfolgsfaktor Familie
2005“, in Szene gesetzt von
Bundesfamilienministerin

Renate Schmidt und Bundes-
wirtschaftsminister Wolf-
gang Clement, erreichte das
Mitgliedslabor der Vereini-
gung Umfassende Zahntech-
nik, VUZ, eine Top-Platzie-
rung  unter den ersten 30 von
366 Bewerbern. Rainer Alles,
der bereits vor 25 Jahren  als
Zahntechniker bei Keller be-
gann und seit zehn Jahren
die Verantwortung als Ge-
schäftsführer trägt, impo-
nierte der Wettbewerbsjury
mit einem ungewöhnlichen
Arbeitszeitmodell.
Denn mit Flexibilität orien-
tiert sich Keller-Dental an
den ganz konkreten Prob-
lemstellungen im eigenen
Labor. So benötigte bei-
spielsweise ein aus Serbien

stammender Zahntechniker
fünf Wochen Urlaub am
Stück, um in seine Heimat
reisen zu können. Eine Mut-
ter von zwei Kindern war da-
rauf angewiesen, mittwochs
und  freitags nach-
mittags frei zu be-
kommen. Eine an-
dere Mutter arbei-
tet vormittags im
Labor, betreut
nachmittags ihre
Kinder. Um wei-
tere Arbeiten für
das Unternehmen
erledigen zu kön-
nen, richtete Rai-
ner Alles einen
Heimarbeitsplatz
ein.
Fortbildungen, die

laufend notwendig sind in ei-
nem technisch rasant fort-
schreitenden Handwerk,
werden zu 100 Prozent vom
Betrieb finanziert. Mitarbei-
terinnen im Mutterschutz

werden zu den Weiterbil-
dungsmaßnahmen ebenfalls
eingeladen.
So flexibel kann aber nur ein
Unternehmer reagieren, der
tatsächlich die Sorgen, Nöte
und Probleme seiner Mitar-
beiter kennt. Rainer Alles,
der von seinem Team als
bodenständiger  „Chef auf
Augenhöhe“ geschätzt wird,
führt im wahrsten Sinne des
Wortes ein „Familienunter-
nehmen“. Seine Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter quit-
tieren den höheren Aufwand
bei der Arbeitsplanung mit
erhöhter Motivation.Dies ge-
rade in schwierigen Zeiten,in
denen sich die Zahntechnik
angesichts der vielen Irrita-
tionen durch die Gesund-

heitsreform aktuell befindet.
Flexiblere Arbeitszeiten sind
ein zukunftsweisender Weg.
Das unterstrich auch Bun-
deskanzler Gerhard Schrö-
der bei der Preisvergabe an
die familienfreundlichsten
Unternehmen der Republik
in Berlin.

TOP 100, eine bundes-
weite Vergleichsstudie,
untersucht einerseits den
Innovationserfolg im
Markt, andererseits wer-
den vier Bereiche des In-
novationsmanagements
bewertet. Dazu gehören
innovative Prozesse und
Organisation, Innova-
tionsklima, Innovations-
marketing und innova-
tionsförderndes Topmar-
keting.
Ausgezeichnet wurde die
Firma Gramm GmbH &
Co. KG für die Entwick-
lung und Produktion der
geschlossenen galvani-
schen Beschichtungsan-

lagen nach der
Gramm-Selektiv-Tech-
nologie (GST). Aufge-
führt wurde das Bei-
spiel der partiellen Be-
schichtung von Motor-
kolben. Doch findet
dieses Anlagenprinzip
auch in der Dental-
branche seine Anwen-
dung. Mit den GAM-
MAT®-Geräten machte
Gramm Anfang der
1990er Jahre die Galva-
noforming-Technik für
Dentallabors salonfä-
hig: Weg von großen
Flüssigkeitsmengen,
hin zu geschlossenen
Kompaktgeräten für

den äußerst wirtschaft-
lichen Einsatz und das effi-
ziente Arbeiten.
Heute hat Gramm mit den
Geräten GAMMAT® easy
und GAMMAT® free seine
Position am Markt gestärkt.
Die Spezialisierung auf ein
Fachgebiet – in diesem Fall
der Galvanotechnologie –
ist die Basis des Erfolges.
Gramm ist Weltmarktfüh-
rer für dentale Galvanofor-
ming-Systeme und mit Han-
delspartnern oder eigenen
Firmen in vielen Ländern
vertreten.
Mit der Aufnahme in die
Liste der TOP100-Unterneh-
men 2005 unterstreicht der

Galvanospezialist Gramm
seine führende Rolle bei der
Entwicklung und Produk-
tion innovativer Galvano-
forming-Systeme, auch für
den Dentalmarkt.

Auszeichnung gibt Blick frei auf die Seele des Unternehmens
Es gibt Urkunden,die geben nüchtern Auskunft über Qualitätsniveau und Berufsbildungsstandards und dokumentieren sich in ISO-Formeln und Diplomen.All
das findet sich seit Jahren im Dental-Labor Keller informativ hinter Glas.Aktuell fügt sich eine Auszeichnung hinzu, die wie keine Zweite den Blick frei gibt auf
die Seele eines Betriebes: So gehört das von ZTM Rainer Alles geführte  VUZ-Mitgliedslabor zu den familienfreundlichsten Unternehmen der Bundesrepublik.

Gramm hat sich Platz unter den TOP 100 gesichert
Der Weltmarktführer für dentale Galvanoforming-Systeme ist bei der Vergleichsstudie für mittelständische Unternehmen angetreten und mit dem Qualitäts-
siegel TOP 100 für herausragende Leistungen im Innovationsmangement belohnt worden. Der Preis wurde von Schirmherr Lothar Späth in Berlin verliehen.

Keller Dental-Labor GmbH
Scheider Straße 11
42853 Remscheid
Tel.: 0 21 91/2 20 58
Fax: 0 21 91/2 71 25
E-Mail: info@keller-dental.de
Web: www.keller-dental.de

Adresse

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

Im wahrsten Sinne des Wortes ein Familienunternehmen: Das
Team des Remscheider Dental-Labors Keller und sein Chef Rainer
Alles sind stolz darauf, eines der „familienfreundlichsten Unter-
nehmen“ der Bundesrepublik zu sein.

Lothar Späth bei der Übergabe der Urkunde an Alexander Gramm.

Überzeugte mit einem individuellen Arbeits-
zeitmodell: ZTM Rainer Alles, Chef im Rem-
scheider Dental-Labor Keller.
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Implantate zählen mittler-
weile zur Standardversor-
gung. Doch gerade in der pro-
thetischen Rekonstruktion
der anspruchsvollen implan-
tologischen Fälle trennt sich
die Spreu vom Weizen. So hat
sich der Zahntechnikermeis-
ter Udo Buhr auf Restauratio-
nen verlegt, an denen sich
Kollegen bereits die Zähne
ausgebissen haben. Der
Münchner versorgt insbeson-
dere Patienten mit einem ho-
hen Leidensdruck, die sich
nach langer dentaler Odyssee
schließlich für ihn entschie-
den haben. „Im Umgang mit
diesen traumatisierten Pa-
tienten steht  Vertrauensma-
nagement im Vordergrund,
das heißt, einerseits benötigt
man Emotionalität und die
Fähigkeit zur Empathie, an-
dererseits sind auch Präzi-
sion  und ein erfahrenes Trou-
bleshooting unabdingbar“,so
der Implantatspezialist.

Planungsziel ist die Sicher-
heit für alle Beteiligten auf al-
len Leistungsebenen
In der Zusammenarbeit mit

dem Zahnarzt müsse die
Bewertung der Abformung,
insbesondere bei implanto-
logischen Rekonstruktio-
nen an erster Stelle stehen.
Die Verantwortung des Be-
handlers schließe die Wahr-
nehmung möglicher Di-
mensionsabweichungen
mit ein. Stimme die Kiefer-
Modellsituation nicht über-
ein,könnten erhebliche ver-
fahrenstechnische Prob-
leme auftreten. Deshalb hat
er eine  präzise Methode
entwickelt, die Übertra-
gungsfehler von der Mund-
situation auf das Modell
vermeidet und darüber hi-
naus für die Zahnarztpraxis
keinen Mehraufwand be-
deutet. Demzufolge werden
im Mund durch Pattern Re-
sin verblockte Hilfsteile auf
das Basismodell übertra-
gen. Die exakte Remontage
dieser so genannten Passiv-
schiene generiere ein Meis-
termodell, das exakt der
Mundsituation entspreche.
Erst jetzt könne mit viel Si-
cherheit jede gewünschte
Indikation auf dem Modell

hergestellt werden. Auch
das Verfahren der intraora-
len Verklebung über eine
Tertiärkonstruktion könne
mit Hilfe dieser Modelltech-
nik präzisiert werden. „Die
gesamte Gerüstkonzeption,
gleich welcher technischen
Indikation, lebt von diesem
exakten Meistermodell“,
resümierte der Münchner
Perfektionist. Das zeigten
insbesondere die Bilder der

beeindruckenden Edel-Me-
tallkonstruktionen, die bei
der Einprobe in ihrer Pas-
sung am Implantat bestätigt
worden sind.Lötungen oder
Laserungen, provoziert
durch Fehlpassungen, wür-
den gänzlich ausgeschlos-
sen, unabhängig von der
Gerüstdimension. Ein we-
sentlicher Schwerpunkt in
der Umsetzung einer kom-
pakten Edelmetall-Rekons-

truktion liege jedoch in ei-
ner konsequent eingehalte-
nen Verfahrenstechnik
beim Planen des Rohkör-
pers und beim Gießen. Da
Legierungen Mischwerk-
stoffe seien, müsse gerade
beim Verarbeiten in Kombi-
nation mit angussfähigen
Abutments die Erhaltung
der Atomgitterstruktur ga-
rantiert werden.

Beide Teampartner müssen
gleichermaßen 
Verantwortung tragen
„Für das Behand-
lungsteam gibt es
keine Garantie, dass
eine Abformung di-
mensionsstabil ist.
Die Folgen eines da-
durch erhöhten Pro-
duktionsaufwandes
sind bis heute aus-
schließlich vom Zahn-
techniker zu tragen,“
kritisiert der erfah-
rene Techniker. Die
eigentliche Wert-
schöpfung beginne
allein damit,dass man
den Terminus „Team-

work“ Rechnung trage.
Fragwürdige Abformungen
seien dem Team Zahn-
arzt/Zahntechniker außer
Streit zu stellen. Ungenaue
Technik-Resultate beding-
ten nicht automatisch und
ausschließlich die Einsei-
tigkeit der Verantwortung.
Auch die schärfsten Ökono-
men bestätigten diese limi-
tierenden Faktoren.

(kh) – Eigentlich hätte die Ver-
leihung des Goldenen Meis-
terbriefes an Horst Gründler
erst am 8. Mai stattfinden sol-
len, aber es kam anders. So
hatte das Ratinger Unter-
nehmen SHOFU Dental
GmbH anlässlich der IDS
die japanische Geschäfts-
leitung und Management
zu sich eingeladen und da
Horst Gründler zu Japan
wiederum eine besondere
Verbindung hat – machte er
doch die Teleskoptechnik
mit Prof. Hermann Böttger
dort bekannt – war ein Be-
such der japanischen Dele-
gation in der Düsseldorfer
Meisterschule,die Gründler
jahrelang geleitet hat, so-
wieso geplant. Was lag also
näher, als die japanischen
Shofu-Vertreter hierher ein-
zuladen und die Feierstunde
auf den April vorzuziehen?
Gesagt, getan.
Ein Novum: Der Hauptge-
schäftsführer der HWK Düs-
seldorf, Dr. Thomas Köster,
verlieh den goldenen Meis-
terbrief vor Japanern in eng-
lischer Sprache und das gut
einen Monat vor dem eigent-
lichen Jubiläum: Das war
auch etwas ganz Besonderes
für Horst Gründler.
50 Jahre Zahntechniker-Meis-
ter: Eine lange Zeit, aus der
u.a.eine Vielzahl von Publika-
tionen, eine Arbeitsgruppe
(Gründler-Kreis) und zahn-
technische Innovationen wie
der Frässatz nach Gründler/
Böttger oder angussfähige
Rillenschienen für RSS-Ge-
schiebe hervorgegangen
sind. Gründlers Lebenslauf
ist voll von Auszeichnungen,
Ehrenmitgliedschaften und
Dozenten-Tätigkeiten. Ein
bewegtes Leben, ohne Still-
stand, bis heute.
Dabei begann diese Erfolgs-
story eigentlich als eine

Zweckgeschichte, wie der
Z a h n t e c h n i k e r m e i s t e r
gegenüber der ZT erzählt.
Kurz nach dem Krieg hat man

genommen, was man bekam.
So hatte der damals 17-Jäh-
rige keine Ahnung von Zahn-
technik, als er 1946 seine
Lehre in Oberhausen begann.
Doch aus der zufälligen,
zweckdienlichen Begegnung
wurde schnell eine lebens-
lange Leidenschaft.

Ritterschlag für ein 
Naturtalent 
„Ich hatte immer das Glück,
zur richtigen Zeit die richti-
gen Leute kennengelernt zu
haben“,erzählt Gründler.Da-
mit meint er beispielsweise
den Goldschmied, der in sei-
nem Haus wohnte und zu dem
er abends nach der Arbeit
ging, um unter flackerndem
Licht die Kunst der Edelme-
tallbearbeitung und insbe-
sondere das Löten zu erler-
nen. Und schließlich denkt
Gründler an Prof. Hermann
Böttger zurück, der ihm wäh-
rend seiner Tätigkeit an der
Westdeutschen Kieferklinik
die Unterrichtsführung und
das wissenschaftliche
Schreiben beibrachte und mit
dem er die Liebe zur Teles-

koptechnik teilen sollte. „Ich
bin dankbar, diese Menschen
kennengelernt zu haben,
Menschen, die mich nach

vorne getrieben haben, von
denen ich viel gelernt habe.“ 
Horst Gründler ist beschei-
den, zurückhaltend. Er
spricht selten von Errungen-
schaften, von der eigenen
Leistung in Zusammenhang
mit seiner Karriere, sondern
von glücklichen Umständen,
von Zufällen und vom Durch-
mogeln. Dabei steckt hinter
den Erfolgen ein einmaliges
Talent,mit dem er sich bereits
als Azubi abgehoben hat. So
war es damals eine kleine
Sensation, als er in seinem
Ausbildungsbetrieb bereits
mit am Tisch der „Gro-
ßen“ Metalltechnik machen
konnte – etwas, wozu selbst
viele ausgelernte Techniker
nicht berechtigt waren. Ober-
löter war er außerdem – und
Löten war damals eine große
Kunst.
Spaßig sieht Horst Gründler
seinen symbolischen Ritter-
schlag als er einige Stunden
in seinem Leben – er arbeitete
gerade als Cheftechniker an
der Westdeutschen Kieferkli-
nik – ZT-Meister der Königin
Elisabeth von England war.
Der Klinikdirektor, erinnert

sich der heute 76-Jährige,
sagte: „Ziehen Sie sich einen
sauberen Kittel an,wir verlas-
sen jetzt nicht unseren Ar-

beitsplatz, Ihre Majestät ist
gerade in Düsseldorf und Sie
sind jetzt ihr ZT-Meister.“

Zahntechniker-
Karrieren mitgestaltet
Aus den bereits frühen Erfol-
gen in seiner Laufbahn ist
dann die Begeisterung für
den Beruf entstanden. „Er-
folg: Das ist ein wichtiger
Punkt gerade für einen jun-
gen Menschen“, resümiert
Gründler zurückblickend.
Als Dozent an den Meister-
schulen Düsseldorf und Köln
– später auch in Hamburg,
Dresden, Berlin,Trier – hat er
selbst viele junge Menschen
motiviert und Karrieren mit-
gestaltet.Insgesamt hat Horst
Gründler rund 1.500 Zahn-
technikermeister ausgebil-
det. Eine immense Zahl, doch
nur ein kleiner Anteil vieler
erfolgreicher Zahntechniker-
meister, wie er selbst betont
haben möchte.
In der Tätigkeit als Ausbilder
war ich ablesbar, antwortet
Horst Gründler, wenn man
ihn fragt, was ihn an diesem
Beruf besonders fasziniert

hat. „Ablesbar in der Bezie-
hung, dass der Erfolg eines
Lehrers immer auch der Er-
folg des Schülers ist.“ So ha-

ben ihm die angehenden
Meister Impulse für seine
Auftritte bei Tagungen
und für seine Publikatio-
nen gegeben. Insbeson-
dere an der Düsseldor-
fer Meisterschule hat
Gründler seine Schüler
immer sehr genau beob-
achtet, fotografierend
mit der Kamera begleitet,
und alles Neue, was gut
und ökonomisch war,
weiterverfolgt.
Bei seiner Pensionierung
hatten sich auf diese
Weise schließlich 30.000

Dias in seinem Büro ange-
sammelt, viele hat er wegge-
worfen,viele verschenkt.Das
war ein trauriger Moment,
auch für Annelies Wiede-
mann, die Horst Gründler 13

Jahre lang als Mitarbeiterin
der HWK Düsseldorf beglei-
tet hat. „Sie hat mir den Rü-
cken freigehalten,sich um die
administrativen Dinge ge-
kümmert, ich konnte nur
Zahntechnik ausleben“, er-
zählt Gründler.Annelies Wie-

demann wiederum erinnert
sich: „Er hat mich immer mit
einbezogen, egal ob jemand
in der Klasse Geburtstag
hatte oder Firmenvertreter zu
Besuch kamen. Und noch
heute stehe ich mit auf dem
Verteiler.“ Dadurch, so die
langjährige Mitarbeiterin
von Gründler weiter, sei zur
Zahntechnik ein besonderes
Verhältnis entstanden.
Aus der Zusammenarbeit ist
Freundschaft geworden und
auch nach der Pensionierung
ist der Kontakt nicht abgebro-
chen. Es macht Horst Gründ-
ler Spaß mit der Zahntechnik
zu leben und deshalb be-
kommt Annelies Wiedemann,
die „rechte Hand“ von Horst
Gründler, wie sie selbst über
sich sagt, beinahe wöchent-
lich Nachschub zum Schrei-
ben und zum Organisieren.
Kaum verwunderlich, dass
auch die Idee für die einma-
lige Verleihung des Goldenen
Meisterbriefes von ihr
stammt.
Horst Gründler dankt allen –
seinen Schülern und seinen
Freunden im In- und Ausland
aus der Zahntechnik, der

Zahnärzteschaft und Dental-
industrie,die ihm immer hilf-
reich begegnet sind.Er nennt
sie die wahren Könner. Und
wir nennen ihn, Horst
Gründler, einen großartigen
Zahntechnikermeister und
Lehrer.
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Vorhersagbare Ergebnisse bei anspruchsvollen Ausgangssituationen
Implantologie ist der Wachstumsmarkt der Zukunft. Das zeigte das große Interesse an dem Seminar zum Thema „Verfahrenstechnik schwieriger Implan-
tologischer Fälle“ mit ZTM Udo Buhr, zu dem die Firma metalordental am 15. Juni 2005 ins Mercure Hotel City Center, Stuttgart, eingeladen hatte.

Ein Bericht von ZT Natascha Brand 

Über einen der auszog, die Zahntechnik zu erobern
Es gibt wohl fast niemanden in der Zahntechnik-Branche, der ihn nicht kennt, der nicht eines seiner Bücher gelesen, nicht
einem seiner Vorträge gelauscht oder eine seiner Empfehlungen genutzt hätte: Die Rede ist von ZTM Horst Gründler, der vor
wenigen Monaten den Goldenen Meisterbrief erhalten hat – ein jüngster Anlass, um sein Wirken nachzuzeichnen.

Weitere Vorträge: 
07. September, Hamburg
28. September, Berlin
12. Oktober, München
19. Oktober, Wiesloch

Nähere Informationen bei: 
Metalor Dental (Deutschland) GmbH
Rotebühlplatz 19
70178 Stuttgart
Tel.: 0180/36 38 25 67
Fax: 0180/36 38 23 29
E-Mail: info.germany@metalor.com
www.metalordental.com

ZAHNTECHNIK

ZEITUNG

IN
F

O

Freuten sich über die gute Resonanz: Donald Peschla, Leiter Marketing metalordental, ZTM Udo Buhr
und Andreas Schmidt, Leiter Kompetenz-Zentrum Süd metalordental (v.l.n.r.)

Dr. Thomas Köster (r.), Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Düsseldorf, über-
reicht ZTM Horst Gründler den goldenen Meisterbrief. 

Eine ganz besonderes Ereignis: Horst Gründler am Tag der Verleihung des Goldenen
Meisterbriefes im Kreise des internationalen SHOFU-Teams. 

ZTM Horst Gründler (r.) zusammen mit seiner langjährigen Mitarbeiterin Annelies Wiedemann von der
Handwerkskammer Düsseldorf sowie Ingo Scholten, technischer Leiter der SHOFU Dental GmbH und
ehemaliger Meisterschüler von Horst Gründler.
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In über 20 Jahren hat sich
Klaus Hunecke als Außen-
dienstmitarbeiter bei unseren
Kunden einen sehr guten Ruf
als verlässlicher Partner auf-
gebaut. Seine Besonnenheit
und sein Gespür für die Situa-

tion schuf großes Vertrauen.
Wir danken ihm für sein groß-
artiges Engagement bei Ele-
phant Dental und wünschen
ihm im Ruhestand Gesund-
heit und Wohlergehen,um die
freie Zeit mit dem auskosten

zu können, was er sich
vorgenommen hat.
Mit einer Feier am 17.
Juni 2005 wurde Klaus
Hunecke verabschiedet.
Geladen waren auch
langjährige Kunden, die
mit eigenen Beiträgen
und Anekdoten aus sei-
ner Tätigkeit als Außen-
dienstmitarbeiter zu be-
richten wussten – ein
sichtbares Zeichen der
teilweise freundschaft-
lichen Bande, die unter-
einander besteht.

Im Sinne dieser Tradition
würdigten die Laudatoren
Jan Slor, Direktor von Ele-
phant B.V., und Jens van der
Stempel, Geschäftsführer
Deutschland, Klaus Hun-
eckes Wirken.
Alle gemeinsam können wir
nur sagen: Klaus – alles
Gute! 

Weiße Werkstoffe werden in
der Zahntechnik immer
wichtiger,davon ist C.Hafner

in Pforzheim,überzeugt.„Wir
von C. Hafner setzen den von
uns eingeschlagenen Weg
konsequent fort,sich als kom-
petenten Partner für Dental-
keramik zu etablieren“, refe-
rierte u.a.Dr.Jürgen Laubers-
heimer bei einer Roadshow
quer durch Deutschland. Da-
bei war die Markteinführung
der Verblendkeramik CeHa
WHITE nur ein erster Schritt.
„Der zweite, die Vorstellung

unseres ECS®-Systems zur
elektrophoretischen Herstel-
lung von vollkeramischen

Gerüsten“,so Dr.Laubershei-
mer,„ist der eigentlich revolu-
tionärere.“ Damit trifft das
Pforzheimer Unternehmen
den Nagel auf den Kopf, denn
mit CeHa WHITE ECS® ferti-
gen Zahntechniker hochfeste
vollkeramische Gerüste und
kommen dabei ganz ohne
teure und materialverschlei-
ßende Scan- und Fräscompu-
ter aus.
Einen ganzen Monat lang wa-

ren die Mitarbeiter der Firma
C. Hafner mit dem CeHa
WHITE ECS®-System unter-

wegs. Von München bis We-
del, von Ulm über Leipzig bis
Berlin führte die Tour, bei der
Zahntechnikern demons-
triert wurde, wie man in Zu-
kunft fortschrittlich und mit
einfachen Mitteln und gerin-
gen Kosten vollkeramische
Gerüste produziert: d.h. mit
ultrakurzen Arbeits- und Pro-
zesszeiten und zu einem kon-
kurrenzlos günstigen Preis!
ECS® ist die Abkürzung von

„Electro Ceramic System“.
Eletrophorese bedeutet, dass
geladene Partikel einer kera-
mischen Suspension durch
Anlegen eines elektrischen
Feldes zu einer Elektrode
wandern und sich dort kom-
pakt anlagern und elektrisch
entladen.
„Die Idee,vollkeramische Ge-
rüste elektrophoretisch her-
zustellen ist nicht neu“, gibt
Dr. Laubersheimer zu, „aber
mit CeHa WHITE ECS® hat C.
Hafner das erste wirklich pra-
xistaugliche Laborsystem
auf den Markt gebracht, das
auf diese Weise Kronen- und
Brückengerüste passgenau

und einfach produziert.“ Und
er ergänzt: „So bleibt die
Wertschöpfung dem Dental-
labor erhalten.“ Vor den Au-
gen zahlreicher Teilnehmer
schlickerten C.Hafner-Mitar-
beiter mit CeHa WHITE ECS®

innerhalb von nur zwei Minu-
ten das bewährte VITA In-Ce-
ram® ALUMINA auf Dupli-
katmodelle ab. Die so ent-
standenen „Grünlinge“ besit-
zen eine kreidige Konsistenz
und können noch leicht bear-
beitet werden. Erst nachdem
sie mit VITA Spezialglas in-
filtriert sind, bekommen sie
ihre endgültige Festigkeit,
Farbe und Transluzenz. „Die-
se Gerüste sind dichter, ho-
mogener und fester als ma-
nuell geschlickerte Gerüste.
Die ohnehin gute Passgenau-
igkeit der VITA In-Ceram®-
Kronen wird sogar noch über-

troffen, sodass die Gerüste
üblicherweise nicht nachge-
arbeitet werden müssen!“, er-
klärten die Referenten den
staunenden Besuchern. Die
Teilnehmer der Roadshows
haben die Innovation interes-
siert aufgenommen – vor al-
lem die Nachricht, dass C.
Hafner diese innovative Tech-
nik für unter zehntausend
Euro anbietet! 

Die Jury der Klaus Kanter Stif-
tung, die jährlich den in der
Zahntechnik-Branche hoch-
geachteten Kanter-Förder-

preis vergibt,hatte es auch die-
ses Mal wahrlich nicht leicht.
So musste sie unter acht Meis-
terabschlussarbeiten, von den
jeweiligen zuständigen Hand-
werkskammern als die besten
des Jahres 2004 bewertet, ei-
nen Sieger küren.
Nach etlichen Stunden der
sorgfältigen Begutachtung
und Auswertung der vorlie-
genden praktischen Arbeiten
stand das Ergebnis schließ-
lich fest: Der mit 2.500 Euro
dotierte Preis der Klaus Kan-
ter Stiftung für die bundes-
weitbeste praktische Meister-
arbeit des Jahres 2004 geht an
ZTM Stefan Schuch nach

Rimbach. Den zweiten Platz
belegt ZTM Silvia Rothkegel
aus Schellerten und der dritte
Platz geht an ZTM Stefan
Pannhausen aus Mönchen-
gladbach. Die öffentliche
Preisverleihung erfolgt auf
einer bundesweit beachteten
Fortbildungsveranstaltung.

Seit dem 1. März 2005 gibt
es das gesamte Produkt-
Programm der Dentaurum-

Gruppe nicht nur für Kunden
in Deutschland und Öster-
reich, sondern auch in der
Schweiz im Direktvertrieb.
Somit können aus diesen
Ländern alle Zahnärzte, Kie-
ferorthopäden und Zahntech-
niker die Vorteile der direkten

Bestellung per Telefon, Tele-
fax oder E-Mail nutzen.
Via E-Shop im Internet kön-

nen die Kunden nach er-
folgter Registrierung un-
abhängig von den Büro-
zeiten jederzeit ihre Order
platzieren. Was bisher
schon in den Bereichen
Kieferorthopädie und Im-
plantologie möglich war,
wurde jetzt auch für die Be-
reiche Zahntechnik mit Ke-
ramik eingerichtet. Das
spart nicht nur Zeit, son-
dern ist auch bares Geld
wert, da Internetbestellun-
gen an diesen Kundenkreis
versandkostenfrei gelie-

fert werden.
Neben dieser komfortablen
Bestellmöglichkeit steht ab
sofort nun auch für die End-
verbraucher in der Schweiz
die ganze Service-Power der
Dentaurum-Gruppe zur Ver-
fügung. Von der Produkt-

Hotline mit Experten, über
das umfangreiche Kurs- und
Veranstaltungsprogramm
bis hin zur kompetenten und
freundlichen direkten Bera-
tung.
Damit beweist man im Hause
Dentaurum einmal mehr,
dass der Kunde im Zentrum
des Handelns steht.

Elephant Dental sagt Lebewohl
Das Hamburger Unternehmen hat seinen ältesten Außendienstmitarbeiter Klaus
Hunecke gemeinsam mit langjährigen Kunden in den Ruhestand verabschiedet. Klaus Kanter-Preisträger ermittelt

Seit Juli steht nun auch der Sieger des bundesweiten Wettbewerbs um die
beste praktische Zahntechniker-Meisterprüfung vom Vorjahr fest  

Bequem im Dentaurum E-Shop bestellen
News aus Ispringen: ZT-Produkte können ab sofort via Online-Shop geordert
werden. Zudem wurde das Direktvertriebs-Netz auf die Schweiz ausgeweitet.

„Weiß,präzise,einfach und preiswert“
Mit einer Roadshow quer durch Deutschland zeigte die Firma C. Hafner interessierten Zahntechni-
kern einen günstigen Einstieg in die Vollkeramik-Elektrophorese.

Elephant Dental GmbH
Tibarg 40
22459 Hamburg
Tel.: 0 40/5 48 00 60
Fax: 0 40/5 48 00 61-50
E-Mail: hamburg@eledent.de
www.elephant-dental.com

Adresse

C. Hafner GmbH & Co. KG
Gold- und Silberscheideanstalt
Bleichstraße 13–17
75173 Pforzheim
Tel.: 0 72 31/9 20-0
Fax: 0 72 31/9 20-2 07
E-Mail: info@c-hafner.de
www.c-hafner.de

Adresse

Klaus Kanter Stiftung
Gustav-Freytag-Straße 36
60320 Frankfurt am Main 
Tel.: 0 69/95 67 99-0
Fax: 0 69/56 20 54
www.zti-rhein-main.de

Adresse

Weitere Informationen auch im
Internet unter www.dentau-
rum.com oder bei:

DENTAURUM 
J. P. Winkelstroeter KG
Turnstraße 31
75228 Ispringen
Tel.: 0 72 31/8 03-0
Fax: 0 72 31/8 03-2 95
E-Mail: info@dentaurum.de

Adresse

Feierliche Danksagung an den engagierten und langjähri-
gen Mitarbeiter Klaus Hunecke (r.).

Der neue Kanter-Preisträger ZTM Stefan
Schuch.

Die beste Möglichkeit,schwere
Zeiten zu überwinden besteht
darin, sich durch Fortbildung
wieder zu motivieren.Und was
liegt da näher, als den Aus-
tausch mit netten Kollegen zu
suchen,dabei noch Interessan-
tes und Neues zu erfahren, um
danach gestärkt und motiviert
aus der Krise eine Chance zu
machen? 
Mit Da Vinci kein Problem!
Nach fünfjähriger Pause ver-
anstaltet das Meckenheimer
Dentallabor sein III. Da Vinci
Creativ Fortbildungsseminar.
Zu der Veranstaltung am 2.
September 2005 in der Me-
ckenheimer Schützenhalle
sind alle Zahntechniker und
-mediziner herzlich eingeladen,
die an Fortbildung in einem
freundschaftlich, gemütlichen
Rahmen interessiert sind.
Die Mischung aus internatio-
nal anerkannten Top-Refe-
renten ermöglicht den Teil-
nehmern einen ganzen Tag
lang zukunftsweisende zahn-
medizinische und zahntech-
nische Einblicke in die quali-
tätsorientierte, neue Zeit!
Insbesondere Dr. Eelco Hak-
mann aus Amsterdam gibt
wie in seinen weltweit für Auf-
sehen erregenden Vorträgen
Einblicke in die Psychologie
des Menschen nach kosmeti-
schen Eingriffen – sei es durch
Gesichtschirurgie oder Res-
tauration und Korrektur der
Zähne. Die Erkenntnisse aus
Hakmanns Forschungstätig-
keiten können bisherige

Sichtweisen im Umgang mit
Menschen radikal verändern.
Klaus Müterthies und Rainer
Semsch sind Referenten, die
schon vor Jahrzehnten den
Absprung von einer politik-
abhängigen Zahnheilkunde
geschafft haben.
Sie geben in ihren Vorträgen
tiefe Einblicke in ihre erfolg-
reichen Philosophien, die
heutzutage mehr denn je als
Anregung für einen neuen
dentalen Markt stehen! 
Karl-Heinz Körholz beleuch-
tet diesen Aspekt für die Total-
prothetik und befördert somit
ein „Stiefkind“ aus dem Keller
heraus und in den Fokus eines
hochprofitablen, völlig igno-
rierten Marktsegments der
dentalen Technologie!

Und schließlich werden
Achim Ludwig und Massimili-
ano Trombin auf zehn Jahre
Erfahrung als Inhaber von Da
Vinci Dental und -Creativ zu-
rückblicken,um bei einem Vor-
trag ihren Weg vom BEL-Stan-
dard hin zur Majesthetischen
Zahntechnik zu erläutern.
Am Abend dann lassen es die
Da Vinci’s krachen – mit einer
fetzigen Party bei leckerem
Essen und Trinken (Essen
zahlt Da Vinci – Getränke je-
der selbst). Und das Ganze
wird, „oh mamma mia“, mit
einem herausragenden Live-
Konzert einer tollen Band be-
gleitet! Die Referenten feiern
mit und geben gerne Aus-
kunft für jeden, der sich traut
zu fragen! 

Auf den Spuren des Genies da Vinci
Nach längerer Pause wieder auf dem Veranstaltungsplan: Das Da Vinci Creativ
Fortbildungsseminar, das im September nunmehr zum dritten Mal stattfindet.

Da die Teilnehmerzahl sehr begrenzt ist, empfiehlt sich eine frühzeitige
Anmeldung. Der Seminarpreis einschließlich Abendveranstaltung be-
trägt 250,– € zzgl. 16 % MwSt.

Rabatt kann gewährt werden für:
– Schüler/Azubis/Studenten     20 %
– Ehemalige Kursteilnehmer     10 %  oder
– Inhaber des Majesthetischen Zertifikates 25 %

Anmeldung und Informationen 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
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Einfach einfach – Dr. Jürgen Laubersheimer referierte, wie man in Zukunft mit
einfachen Mitteln und geringen Kosten vollkeramische Gerüste produziert.

In zwei Minuten zum Gerüst – Mitarbeiter von C. Hafner demonstrieren
die Handhabung von CeHa WHITE ECS®.
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Mit der steigenden Nachfrage
nach Implantatversorgung
wächst nicht nur der Bedarf
nach fundiert geschulten Im-
plantologen, sondern auch
nach fundiert geschulten
Zahntechnikern.„Auch seitens
der Labore müssen wir ein
Auge auf das Thema Qua-
lität halten“,sagt ZTM Rai-
ner Struck, Leiter der Pro-
Lab-Akademie, aus An-
lass des erfolgreichen
Abschlusses des 4. Curri-
culums in Implantatpro-
thetik am letzten Juni-
Wochenende in Berlin.
Ebenso wie bei den Zahn-
ärzten sei nicht auszu-
schließen, dass der Reiz
der Implantologie auch
unerfahrene Kollegen mit
sich ziehe, die für die ho-
hen Anforderungen an die-
se besondere Form der Zahn-
ersatzversorgung nicht ange-
messen ausgebildet wurden.
„Prothetik auf einer Suprakons-
truktion ist etwas Spezielles
und sie hat ihre Tücken“,so Rai-
ner Struck,„wir sehen es als un-
sere prioritäre Aufgabe, genü-
gend kompetente Zahntechni-
ker zu trainieren, um die stei-
gende Nachfrage mit einer
ausreichenden Anzahl hoch-
qualifizierter Labors beant-
worten zu können“. Die Curri-
cula seien zusammen mit
Zahnärzten entwickelt worden
und schulten die Teilnehmer

auch hinsichtlich der speziel-
len Bedürfnisse der Implanto-
logen.

Fortbildung auch durch Zahn-
mediziner
In Berlin konnten nach Ab-

schluss des 4.Curriculums acht
Zahntechniker ihr Erfolgszerti-
fikat entgegennehmen, weitere
neun Teilnehmer am Curricu-
lum legen ihre Prüfung im Sep-
tember im Rahmen des 1. Pro-
Lab Akademie-Kongresses ab.
Die Fortbildung wird nicht nur
durch erfahrene Zahntechni-
ker, sondern auch durch im-
plantologisch tätige Zahnärzte,
vor allem aus dem Hochschul-
bereich geleistet. Am letzten
Kursteil in Berlin beispiels-
weise hatte Katrin Döring (Cha-
rité Zahnklinik) aus der Abtei-
lung von Prof. Dr. Wolfgang

Freesmeyer wichtige Aspekte
aus zahnmedizinischer Sicht
vermittelt. Dazu gehörte der
Hinweis, dass jeder Implantat-
fall anders gelagert sei und volle
Aufmerksamkeit für die best-
mögliche Prothetik-Lösung

auch heikler Situationen ver-
lange. Beachtet werden solle
auch der vertikale Knochenab-
bau und der Weichgewebever-
lust im ersten Jahr nach der Be-
lastung, der bei der protheti-
schen Planung berücksichtigt
werden müsse; eine zu große
Spannung in der Prothetik
führe zu Knochenabbau.Katrin
Döring: „Implantatprothetik ist
kompromisslose Präzision.“

Starthilfe für implantologische
Einsteiger 
„Zu unserer Qualifikation, die
wir mit den Curricula errei-

chen, gehört auch die Kommu-
nikation mit den Praxisteams
insbesondere im Bereich der
präimplantologischen Pla-
nung“, so Rainer Struck.Wich-
tige fachliche Aspekte hin-
sichtlich der Implantatprothe-

tik würden auch interessierten
Einsteigern unter den Zahn-
ärzten vermittelt und zugleich
die Bedeutung der Teamarbeit
in der Implantolologie: „Bei ei-
ner hochwertigen Versorgung
wie der Implantologie geht es
nicht um die Frage,wessen ‚Re-
vier‘ hier gerade tangiert wird,
sondern um eine fortwährende
Abstimmung zwischen Chi-
rurgie, zahnärztlicher und
zahntechnischer Prothetik.
Qualität ist nun mal nicht
Stückwerk, sondern kommt
aus einem Guss.“ Die zertifi-
zierten Labors stehen daher

nicht nur etablierten Implanto-
logen zur Verfügung, sondern
verstehen sich auch als ergän-
zende praxisnahe Beratungs-
kompetenz für Zahnärzte, die
eine Fortbildung seitens zahn-
ärztlicher Verbände oder der
Kammern absolvieren.

„Umsatzeinbruch im 1. Quar-
tal? Nicht bei uns.“
ZTM Siegfried Eich (Regens-
burg) gehörte zwar auch zu den

Teilnehmern am 4. Curricu-
lum – war aber nicht auf dem
Weg zu einem Abschluss,
denn diesen hatte er bereits
vor einem Jahr erreicht. Er
sei freiwillig dabei,meinte er,
weil die ProLab-Curricula
spannend seien und die Kom-
munikation unter den Kolle-
gen hochkompetent. Für ihn
sei diese Ausbildung ein gro-
ßer Gewinn gewesen. Nach
dem Motto „hingehen – ler-
nen – prüfen lassen – glän-
zend siegen“ sei er motiviert
in den Winter gegangen und
habe sich im allseits als

schwach erklärten 1. Quartal
mit seiner implantatprotheti-
schen Erfahrung bestens „über
Wasser halten können“. Die
gute Stimmung unter den Teil-
nehmern ist sicher auch ein

Grund dafür, warum die Pro-
Lab-Curricula meist rasch aus-
gebucht sind, ohne dass dafür
Werbung gemacht werde. Das
5. Curriculum startet im Sep-
tember wie immer mit maximal
20 Teilnehmern und ist bereits
gut gebucht. Rainer Struck:
„Qualität und Können sind
zwei Dinge, die einfach Spaß
machen, und da dies bei uns in
kooperativer Atmosphäre er-
worben werden kann mit ei-
nem optimistischen Ausblick
in eine erfolgreiche Zukunft,
wundert uns die Nachfrage ei-
gentlich nicht wirklich.“ 

Prolab sichert Bedarf nach implantatprothetischer Kompetenz
Fundiert geschult in Sachen Implantologie: In Berlin haben 17 Zahntechniker ein Curriculum in Implan-
tatprothetik abgeschlossen. Mit dem in diesem Jahr bereits zum vierten Mal stattgefundenen Fortbil-
dungsprogramm trägt die ProLab eG der Nachfrage nach hochqualifizierten Dentallaboren Rechnung.

Informationen zum 1. ProLab Akade-
mie-Kongress vom 22. bis 24. Sep-
tember 2005 im Schloss Rauisch-
holzhausen (bei Marburg) finden
Sie unter: www.prolab-kongress-
2005.de (hier ist auch die Anzahl der
letzten freien Plätze zu finden).

ProLab e.V.
Emscher-Lippe-Straße 5
45711 Datteln
Tel.: 0 23 63/73 93 52
Fax: 0 23 63/73 93 10
E-Mail: info@prolab.net
www.prolab.net

Info

Er stammt aus der
Schmiede des
weltweit bekann-
ten japanischen
„Keramikguru“
Shigeo Kataoka
und ist als inter-
nationaler Kurs-
referent tätig. Er
hat den Ruf, das
spezielle Finger-
spitzengefühl für
Keramik zu ha-
ben. Die Rede ist
von Shoji Sasaki,
Leiter des Osaka
Ceramic Training
Center Miyazaki
in Japan – die
rechte Hand von Shigeo Kat-

aoka. Diesen
Herbst ist Shoji
Sasaki erstmals
auf Europa-Tour
hautnah zu erle-
ben.
Neben seinen
Hands-on-Semi-
naren über die be-
kannte Metallke-
ramik IPS d.SIGN
wird Shoji Sasaki
erstmals auch
über seine Erfah-
rungen mit dem
Vollkeramiksys-
tem IPS e.max be-
richten. Diese
M a s t e r w o r k -

shops sind eine der ersten
Möglichkeiten für Zahn-
techniker,mit den Werkstof-
fen zu arbeiten und sich da-
bei von einem erfahrenen
Keramikspezialisten Tipps
und Tricks mit IPS e.max
für die Press-Technologie zu
holen. IPS e.max ist ab
Herbst im Fachhandel er-
hältlich.
Bei den Workshops werden
anhand von zwei Einzelkro-
nen die korrekte Verwen-
dung des Materials und die
detaillierte Gestaltung von
Form und Oberfläche ge-
zeigt.

Japanischer Keramik-
spezialist auf Tour 
Masterworkshops mit Shoji Sasaki bei Ivoclar 
Vivadent / Ein Kursthema: die Keramik IPS e.max

Insgesamt 4 Workshops stehen auf dem Tourenplan von Shoji Sasaki.

Die Termine:
Masterworkshop IPS e.max:
04.–05. Oktober 2005, Dentales Fortbildungszentrum Hagen,

Deutschland
07.–08. Oktober 2005, Ivoclar Vivadent Schaan, Liechtenstein
13.–14. Oktober 2005, Wien, Österreich

Masterworkshop IPS d.SIGN:
10. – 11. Oktober 2005, Ivoclar Vivadent Schaan, Liechtenstein

Anmeldungen und weitere Informationen bei:
Andrea.vetter@ivoclarvivadent.de
Tel.: 0 79 61/8 89-219
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Japanischer Keramikspezialist
Shoji Sasaki auf Europa-Tour.

Im Masterworkshop zeigt Shoji Sasaki sein
spezielles Schichtkonzept.

Freuen sich über den Erfolg der implantat prothetischen Fortbildungs-Curricula von
ProLab: Akademieleiter Reiner Struck und Volker Wagner.

Fundiert geschult in Sachen Implantatprothetik: Die Teilnehmer des 4. Curriculum.

Dentalprodukte und Zubehör
haben einen neuen Platz im
Internet: Dentalplatz – Ihr
Platz für Dentales. Auf
www.dentalplatz.de finden Sie
ein Online-Auktionshaus rund
um das Thema „dental“.Betrie-
ben wird das Portal von der
„inovanorm Dental GmbH“.
Die inovanorm ist bekannt
durch ihre eigenen Dentalle-
gierungen – sie hat darüber
hinaus aber auch Dentalpro-
dukte der großen
Hersteller als Händ-
ler in ihrer Produkt-
palette.
Die bekannten gro-
ßen Online-Auk-
tionshäuser kön-
nen schon einmal
etwas unübersicht-
lich wirken, wenn
man für seinen ganz
speziellen Bereich
etwas sucht. Dabei
ist das schnelle und
gezielte Finden
oder Versteigern
von Produkten genau das, was
sich jeder von uns wünscht.Ge-
rade im Businessbereich
macht es durchaus Sinn, Inter-
essenten, das bedeutet Käufer
und Verkäufer,zeitsparend,un-
kompliziert und ohne Umwege
zueinander zu führen.
Und: Die Dentalbranche ist
selbst groß und vielfältig ge-
nug, um ein eigenes produkt-
spezifisches Online-Auktions-
haus vertragen zu können.Aus
diesem Grunde hat sich die
inovanorm Dental GmbH Ge-
danken gemacht, wie man ein
Online-Auktionshaus einrich-
tet, das sich vorrangig an Be-
darf, Nutzen und den komple-
xen Anforderungen der Den-

talbranche orientiert. Hier ist
der Branchen-Intimus sicher,
das Richtige zu finden. Finden
statt suchen! 

Einfach, schnell und über-
sichtlich  
Wir haben es uns angeschaut:
Auf dem „Dentalplatz“ findet
man sich auf Anhieb gut zu-
recht. Es gibt eine übersichtli-
che und kundenorientierte Ka-
tegorie,in der es nur um Labor-

und Praxisbedarf geht.Die Ka-
tegorien sind insgesamt sinn-
voll und praxisnah aufgesplit-
tet. Auch für die großen und
namhaften Hersteller gibt es in
den jeweiligen Unterkatego-
rien eigene Verzeichnisse.
Herrlich unkompliziert: Bei
den Funktionen wurde stark
darauf geachtet, nur die wirk-
lich notwendigen zu installie-
ren. Es findet keine sonst übli-
che Ansammlung überflüssi-
ger Buttons, Links und blin-
kender Bilder.
Einloggen, finden, kaufen – so
einfach kann es sein. Und um
mehr geht es letztendlich nicht.
Selbstverständlich gibt es zu
den speziellen Kategorien für

die Dentalbranche auch die
weiteren Business-Kategorien
wie PC, Büro, Software, Han-
dys usw. mit den entsprechen-
den Unterkategorien, um das
Angebot rundum zu komplet-
tieren, auch hinsichtlich allge-
meiner Ausstattung für Büro
und Verwaltung im Dentalbe-
reich.
Zum Thema Sicherheit: Sie
können bei „Dentalplatz“ ge-
prüftes Mitglied werden, um

den Interessenten etwas
mehr Sicherheit zu ge-
ben und selbstverständ-
lich können sich die
Handelspartner auch
gegenseitig bewerten.
Und Sie selbst profitie-
ren im Gegenzug davon,
es mit „Geprüften“ zu
tun zu haben.
Auch der usereigene Be-
reich ist einfach und
übersichtlich gestaltet.
Jeder findet auf Anhieb
und schnell die ge-
wünschten Funktionen.

Dazu gehört ein aktueller
Überblick über die eigenen
laufenden Auktionen und über
die Artikel anderer Anbieter,
auch von solchen, die man ge-
rade beobachtet. Darüber hi-
naus bietet das Portal eine un-
komplizierte Handhabung der
Verwaltung von persönlichen
Daten und Einstellungen.
Viele Interessenten wollen
nicht immer das Neueste vom
Neuen. Auch wer mit weniger
Kosten einsteigen will, kann
auf dem Dentalplatz finden,
was er sucht. Eine Menge von
Interessenten suchen hände-
ringend nach Gebrauchtgerä-
ten,hatten aber bislang keinen
zentralen Platz,auf dem sie ge-

zielt nach guter Ware aus erster
oder zweiter Hand suchen
konnten. Für gestandene Pra-
xen und Labore also eine neue
Chance, ihre gebrauchten Ge-
rätschaften an den Mann oder
die Frau zu bringen.
Vor allem aber auch Hersteller
oder Vertreiber neuer Geräte
finden auf dem Dentalplatz
ihre Absatzchance. Wo sonst
sind so viele Gleichgesinnte
aus der für sie interessanten
Branche gemeinsam versam-
melt?  Hersteller oder
Zwischenhändler haben hier
die Möglichkeit, sich einen
neuen Absatzmarkt zu schaf-
fen – ob für ihre Neugeräte
oder für in Zahlung genom-
mene Gebrauchtgeräte ihrer
Kunden.
Nicht zuletzt bietet der Dental-
platz kleinen bis großen, alten
oder neuen Firmen eine gute
Möglichkeit,sich speziell in ih-
rer Branche dem Markt zu prä-
sentieren und so neue Kunden
für die Zukunft gewinnen zu
können. Aber auch für Ideen,
die eine Umsetzung suchen,
kann der Dentalplatz zum
„Kontaktplatz“ werden.
Natürlich geht es nicht nur um
Geräte, sondern auch um die
Dinge, die  Praxen und Labore
sonst noch benötigen – von Ab-
formmaterialien über Hand-
und Winkelstücke bis hin zu
Zähnen.

Dentales Online-Auktionshaus eröffnet
Ob neue oder gebrauchte Laborgeräte,Winkelstücke oder Abformmaterialien: Das Kaufen und Ver-
steigern war noch nie so einfach wie auf dem Dentalplatz, dem neuen Aktionshaus im Internet.

Die Startseite von www.dentalplatz.de: Klare und übersichtliche Nutzerführung

Schnupperangebot: Das gesamte
Portal www.dentalplatz.de ist bis
Ende Oktober vollkommen kosten-
frei – auch für Verkäufer! Machen
Sie den Test ohne Kosten-Risiko!

Info
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Veranstaltungen September 2005

Datum Ort Veranstaltung Info
Juli
1.7.2005 Ispringen Kieferorthopädischer Intensiv-Workshop: Hands-on-Training DeguDent

Referent: ZTM Klaus Fischer Fr. Braun, Tel.: 0 72 31/80 34 70

1./2.7.2005 Dinslaken Die verschachtelte Front mit REFLEX® Wieland
Referent: ZTM C. Schumacher Tel.: 0 72 31/37 05-0

4./5.7.2005 Pforzheim Workshop der Frästechnik – RS-/RSS-Fräsung, Teleskop-und Wieland 
Konustechnik (Ankerbandklammer und Ringteleskop) Tel.: 0 72 31/37 05-0 
Referent: ZTM B. Buder

5.7.2005 München Das Kiss-Konzept: „All in one“ DeguDent 
Referent: ZTM Jürgen Braunwarth Fr. Strothmann, Tel.: 0 89/55 90-2 23

7.7.2005 Dresden Zirkonoxid-Technologie „Cercon telescope“  DeguDent
Referent: ZT Carsten Fischer Fr. Hippler, Tel.: 0 30/8 96 62-2 01

8.7.2005 Hamburg Das Modell – Die Visitenkarte des Labors   picodent 
Referenten: ZTM C. Arndt, Jens Glaeske Tel.:  0 22 67/65 80-0

8./9.7.2005 Ispringen Kieferorthopädischer Spezialkurs: Fertigung eines   Dentaurum
horizontal geteilten Aktivators   Fr. Braun, Tel.: 0 72 31/80 34 70
Referent: Ingo Dräger

8.–10.7.2005 Bad Honnef Kombinationsprothetik im Zeichen der Zeit:   C. Hafner 
rationell, präzise und preiswert Fr. Lindhorst, Tel.: 0 72 31/92 01 58
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Ihr Anzeigentext

Das Institut für medizini-
sche Forschung und Weiter-
bildung in Leipzig (Doz. Dr.
med. habil. Reiner Oemus),
zu dem die Meisterschule
Ronneburg gehört, begann
Anfang der 90er
Jahre Fortbildung
für Zahnärzte, Kie-
ferorthopäden und
Z a h n t e c h n i k e r
durchzuführen. Da-
bei kristallisierte
sich der Drang der
Zahntechniker nach
der Meisterausbil-
dung heraus.
So entstand 1995 die
erste private Voll-
zeitmeisterschule
für Zahntechnik
Deutschlands in
Ronneburg. Bei über
20 existierenden Meister-
schulen bundesweit ein ris-
kantes Unterfangen, galt es
doch, sich in einem be-
grenzten Markt zu etablie-
ren. Am 04.09.95 nahm der
1. Meisterkurs seine Vorbe-
reitung in den Teilen I Fach-
praxis und II Fachtheorie in
Angriff. Während damals
80% der Teilnehmer aus den
alten Bundesländern ka-
men, ist inzwischen ein aus-
gewogenes Verhältnis zu
verzeichnen. Übrigens wa-
ren schon alle Bundeslän-
der in Ronneburg vertreten,

teilweise zehn in einem
Kurs.
Was zieht die Teilnehmer
gerade nach Ronneburg?
Mit der Schulleiterin ZTM
Cornelia Gräfe, dem Ge-

schäftsführer Heinz Teich-
mann und der Sekretärin
Ria Geyer steht den Meiste-
raspiranten ein eingespiel-
tes Team zur Seite. Neben
der familiären Atmosphäre,
der Kürze der Ausbildung
und der Rundumbetreuung
während der Meisterausbil-
dung sind es die angebote-
nen zwei Ausbildungsvari-
anten, die unabhängig von-
einander, jedoch ineinan-
der verzahnt durchgeführt
werden. Dadurch sind die
Ausbildungsinhalte iden-
tisch. Der Vollzeitvariante

(beide Teile in einem halben
Jahr) steht die so genannte
Splittingvariante gegenü-
ber, d. h. jede zweite Woche
Vollzeitausbildung, zuerst
Teil II, anschließend Teil I

(Dauer 1 Jahr).Bei bei-
den Varianten vertei-
len sich 1.150 Unter-
richtsstunden auf 450
Fachtheorie in zehn
Wochen und 700 Fach-
praxis in 14 Wochen.
Neben ZTM Gräfe tra-
gen auch externe Re-
ferenten zur qualitativ
hochwertigen Ausbil-
dung bei, u. a. Prof.
Klaus Schippel (Ana-
tomie), Dr. Reiner Oe-
mus und Kuno Frass
(KFO) sowie ZTM Ralf
Deselaers (Kombi),

ZTM Frank Remmler
(Kombi) und Karl-Heinz
Körholz (Totalprothetik).
Mittlerweile ist die Meister-
schule Ronneburg eine feste
Größe bei der Zahntechni-
ker-Meisterausbildung. Bis-
her haben über 200 Schüler
die Ausbildung abgeschlos-
sen, einige auch nur Teil I
oder II. Noch kein Meister-
schüler, der die Ausbildung
in Ronneburg begann, hat
die Prüfung nicht bestan-
den. Liegt die Bestehens-
quote in der Fachtheorie bei
fast 100 %,meistern ca.75 %

der Aspiranten die prakti-
sche Prüfung im ersten An-
lauf, was den hohen Ausbil-
dungsstand dokumentiert.
Der Frauenanteil von 34 %
liegt über dem Bundes-
durchschnitt, das Durch-
schnittsalter bei 30 Jahren.
Die Transparenz der Bil-
dungseinrichtung wird
jährlich mit zwei Tagen der
offenen Tür dokumentiert,
mit ständig steigender Re-
sonanz. Doch auch außer-
halb dieser Tage steht die
Schule jedem Interessenten
offen. Im jetzigen Meister-
kurs sind erneut alle 15 Pra-
xisplätze belegt. Der Kurs
M 20 beginnt am 16.01.06,
allerdings ist dafür schon
heute nur noch ein Praxis-
platz frei.
Während die Unentschlos-
senen zögern, nehmen die
Entschlossenen ihre beruf-
liche Perspektive in die ei-
genen Hände. Der Bedarf
an Zahntechnikermeistern
ist ungebrochen, was die
verstärkte Nachfrage nach
Absolventen dieser Schule
belegt.

Meisterschule Ronneburg
feiert 10-jähriges Jubiläum
Die erste in Deutschland gegründete private Vollzeitmeisterschule kann zu ihrem
Geburtstag im September auf eine äußerst positive Entwicklung zurückblicken.

Ausführliche Informationen unter
Tel. 03 66 02/ 9 21 70 bzw. www.zahn-
technik-meisterschule.de.

Meisterschule für Zahntechnik 
Ronneburg
Friedrichstraße 6
07580 Ronneburg
Fax: 03 66 02/9 21 72
E-Mail: 
info@zahntechnik-meisterschule.de

Info

Riegelkurs mit ZTM Ralf Strübel in der M 18.

Fakten auf
den Punkt
gebracht.


