
Nach dem großen Erfolg 
des letzten Vergleichs von
CAD/CAM-Sys-
temen wollte
man dieses Mal
alle am Markt
b e f i n d l i c h e n
G a l v a n o f o r -
ming-Systeme
testen, betonten
Ingo Schiedt,
VdMZ-Vorsitzen-
der und dessen
S t e l l ve r t r e t e r
Siegfried Ernst
zum Auftakt des
2. Stuttgarter
Vergleichs.
Und das ist auch rundum 
gelungen. So kamen zur 
Jahrestagung des Vereins
nicht nur die ehemaligen
Meisterschüler zurück an
ihre Wirkungsstätte, auch
Galvanoanbieter aus der In-
dustrie schickten ihre besten
Techniker zum „Vergleichs-
kampf“. Diese bekamen im
Vorfeld, genau einen Tag vor
der Präsentation, also am 14.

Oktober 2005, jeweils das
gleiche Modell ausgehän-
digt, zusammen mit der all-
gemeinen Aufgabenstel-
lung. So sollte eine Krone
auf 43, ein Inlay mit Kasten-
präparation auf 46 und eine
Sekundärkrone auf eine aus
Aluminiumoxid gesinterte
Primärkrone auf 44 herge-
stellt werden. Zudem sollte
noch ein selbst produzierter
individueller Steg mit einem
galvanischen Reiter verse-
hen werden. Keine leichte
Aufgabe also, der sich die
acht Kandidaten aus den
Häusern DeguDent,Wieland
Dental & Technik, C. Hafner,

Heraeus Kulzer, Schütz-
Dental, Gramm Dentale 

Galvanotechnik, Metalor
Dental und Trendgold
schließlich stellten.

Jede Menge zu tun 
gehabt 
Alle Räumlichkeiten wurden
von der Gewerblichen Schu-
le im Hoppenlau, Stuttgart,
großzügig zur Verfügung ge-
stellt. Bedingt durch den

Schulbetrieb war ein Beginn
des Wettbewerbs allerdings
erst nach 15.00 Uhr möglich –
sehr stressig für alle Techni-
ker, die erst weit nach Son-
nenuntergang und mit dem
Start ihrer Galvano-Maschi-
nen nach Hause gehen konn-
ten. Es dauert eben doch ein
wenig, wenn alle Teile dub-
liert, diese Formen dann mit
Gips gefüllt und anschließend
mit Silberleitlack versehen
werden müssen. Doch da alle
dasselbe Schicksal zu meis-
tern hatten, kam so etwas wie
Gemeinsamkeitsgefühl auf,
vor allem mit dem bis dato
werdenden Vater Andreas Un-

ckelbach von Heraeus Kulzer,
der jede Minute einen Anruf
aus dem Kreißsaal hätte er-
halten können.Doch der neue
Erdenbürger ließ seinem Va-
ter genug Zeit, alle geforder-
ten Teile herzustellen.
Am nächsten Morgen kam
dann die Stunde der Wahrheit.
Alle Frühaufsteher konnten
das abgeschiedene Ergebnis
direkt aus den Maschinen
kommend begutachten. Hier-
bei traten dann schon die ei-
nen oder anderen Besonder-
heiten zu Tage. Alle hatten
zwar aus durchsichtigen oder
gelblichen Flüssigkeiten Gold
auf ihre Stümpfe abgeschie-
den, doch die Qualität, die
man in Augenschein nehmen
konnte, war recht unter-
schiedlich. Sie reichte von ei-
ner extrem glatten Oberflä-
che über picklige Außenhäute
bis hin zu matt wirkenden Er-
gebnissen. Man konnte er-
kennen, wer seine Hausauf-
gaben gemacht hatte und wer
nicht. Ungeachtet dessen la-

gen die Abweichungen jedoch
alle noch im Toleranzbereich.
So blieb als einziger Ausrei-
ßer nur die Firma Metalor
Dental über,die sich wegen ei-
nes verschmutzten und nicht

richtig gereinigten Becher-
glases bei der ersten opti-
schen Kontrolle das eine oder
andere hämische Grinsen ge-
fallen lassen musste. Dafür
hatte ZTM Rüdiger Meyer,
Metalor Dental, bei der Pas-
sungskontrolle der Arbeiten
wieder die Nase vorne. Alle
dublierten Stümpfe der Mit-
streiter waren scheinbar trotz
Einsatz unterschiedlicher Si-
likonqualitäten zu groß gera-
ten, sodass das Aufpassen auf
den Meisterstumpf mehr Zeit
in Anspruch nahm als not-
wendig. Da saßen sie also, die
Techniker der Galvanofir-
men,und schliffen und polier-
ten von morgens bis mittags
an den Ergebnissen herum,
um perfekt aussehende Ar-
beiten präsentieren zu kön-
nen.
Die Freunde und Gäste der
Meisterschule Stuttgart hin-
gegen konnten sich während-
dessen in der Dentalausstel-
lung der beteiligten Firmen
über alle Neuheiten und den

Gebrauch der Galvanogeräte
und Materialien informieren.
Für die Besucher stand genü-
gend Standpersonal zur Ver-
fügung, sodass keine Frage
unbeantwortet blieb.

Überraschende 
Ergebnisse

Nach der Mittagspause tru-
gen dann die einzelnen Fir-
menvertreter ihre Ergebnisse
vor. Über Digitalkamera und
Beamer konnten die kaum 
in den Saal pas-
senden Zuschau-
er dem Spekta-
kel folgen. Ge-
werbeschullehrer
ZTM Peter Storz
gebührt dabei 
für die Bildtech-
nik besonderer
Dank,denn durch
die moderne Prä-
sentation und der
stark vergrößer-
ten Abbildung 
aller Arbeiten
konnten auch
sehr kleine Unter-
schiede entdeckt werden.Hei-
ter wurde es, als zum Ab-
schluss der Präsentation die
einzelnen Firmen die Be-
sonderheiten ihres Gerätes

bzw. ihrer Technik darstellen
sollten. Da diese Aufgaben-
stellung vorher nicht abge-
sprochen war, kam der eine
oder andere in Verlegenheit,
denn praktisch alle Geräte
hatten gute Ergebnisse gelie-
fert. Die Hauptunterschiede
wurden deshalb in der Optik
und im Preis der Geräte  ge-
sucht.
Trotz des Wettbewerbskli-
mas: Bei allen Firmenvertre-
tern konnte man das gute Ar-
beitsklima während der zwei
Tage heraushören. Schließ-
lich stand im Mittelpunkt des
Wettbewerbs der gemein-
same Wunsch nach einer noch

größeren Verbreitung der 
Galvanotechnik.
Die Teilnehmer dankten den
Initiatoren dieses Vergleichs
vom VdMZ und ZTM Sieg-
fried Ernst,als Vertreter dieser
Initiatoren, dankte der Indus-
trie für ihre Bereitschaft an

dem Vergleich teilzunehmen.
Er erklärte,dass auch zukünf-
tig solche Vergleiche zu den
verschiedensten zahntechni-
schen Themen stattfinden

werden. Man wolle damit et-
was Licht ins Dunkel der Ent-
scheidungsfindung bringen.
Und wenn der Vergleich bei
dem einen oder anderen zu ei-
ner Entscheidung pro oder
kontra Galvanoforming ge-
führt habe, dann habe man
den Zweck der Veranstaltung
erreicht, so Ernst weiter. Er
wünschte allen einen guten
Nachhauseweg, dankte sei-
nen Mitstreitern und freute
sich auf ein Wiedersehen 2007
in der Gewerblichen Schule
Im Hoppenlau zum 3. Stutt-
garter Vergleich, zu dem be-
reits ein spannendes Thema in
Vorbereitung sei.

SERVICE
18_Service Nr. 12  |   Dezember 2005   |   www.zt-aktuell.de 

2. Stuttgarter Vergleich – Galvanoforming für alle
Der Verein der ehemaligen Meisterschüler, Freunde und Förderer der Bundesfachschule für Zahntechnik Stuttgart e.V. (VdMZ) veranstaltete im Oktober
2005 zum zweiten Mal den Stuttgarter Vergleich. In diesem Jahr stand die Galvanotechnik im Mittelpunkt des Wettbewerbs, an dem insgesamt acht Indus-
trieunternehmen teilgenommen haben. Es waren zwei überaus spannende Tage, die überraschende Arbeitsergebnisse brachten.

Von ZT, Betriebswirt d. H. Matthias Ernst

Hausherr ZTM Siegfried Ernst freute sich über die vielen Besucher.

Nach den praktischen Arbeiten interpretierten die einzelnen Teilnehmer der Industrie ihre Ergebnisse vor
versammeltem Publikum.

ZMT Rüdiger Meyer, Metalor Dental, hatte es nicht nötig, seine Ergeb-
nisse zu verändern: Die Passung war ausgezeichnet, obwohl Metalor 
Dental neu auf dem Galvanomarkt ist.

Die folgenden Bilder zeigen die Arbeitsergebnisse der Firmen, die am Vergleich teilgenommen haben. Sie wurden ausnahmslos
von Gewerbelehrer Peter Storz mit viel Mühe angefertigt, wofür wir ihm herzlich danken. Die Nennung der Firmennamen ge-
schieht dankenswerterweise in Absprache mit den Unternehmen und soll nur zur Veranschaulichung dienen.



Die Veranstaltung  bildete den
Auftakt zu einer Teamsemi-
narreihe in fünf Stationen 
quer durch Deutschland. Un-
ter dem Motto „Marktstrate-
gien für die neue Zahnheil-
kunde“ präsentierte die Firma
etkon 70 interessierten Zahn-
technikern und Zahnärzten
Fachvorträge und Erfahrungs-
berichte rund um das Thema
CAD/CAM und Zirkonoxid.
„Patienten, die es
sich leisten können,
werden nach der 
besten Versorgung
fragen“, so Thomas
Gleixner, neuer Fi-
nanz- und Vertriebs-
manager bei etkon
in seiner Begrüßung
zur Einstimmung
auf die Vorträge.
Deshalb wolle das
Münchner Unter-
nehmen Wege auf-
zeigen, wie das La-
bor hochwertigen
Zahnersatz herstel-
len könne.
Dazu stellte ZT Mi-
chael Stahl, Trainer
und Support etkon,
zahlreiche Innova-
tionen vor, unter an-
derem das Prinzip
Plug & Play,das dem
Anwender alles aus
einer Hand bietet
und einen leichten
Einstieg in die CAD/
CAM-Technologie
verspricht. Er stellte
daneben ein neues
Fräszentrum bei Leipzig vor,
das – mit etkon-eigenen Fräs-
maschinen einer neuen Ma-
schinengeneration ausgerüs-
tet – am 1. Januar 2006 ans 
Netz gehen wird. Darüber hi-
naus steht neben der Möglich-

keit, Bissregistrate und Wax-
up-Aufstellungen einzuscan-
nen, ZERION, ein neues  HSC
(High Speed Cutting) Zirkon-
material zur Verfügung, das 
für die neuen etkon-eigenen
HSC-Fräsmaschinen produ-
ziert wird. In 2006 wird etkon
eine kleinere Maschine, spe-
ziell für den Einsatz im Labor,
auf den Markt bringen.

Neue Wege beschreiten
Einen solchen Weg beschritt
Dr. Karsten Kamm, Baden-Ba-
den,der zusammen mit seinem
Bruder in der Kurstadt eine Pri-
vatpraxis eröffnete und sich
seitdem mit biokompatiblen
Werkstoffen beschäftigt. Mit-
hilfe von LTT-Tests konnte er
vielfältige Gesundheitsstörun-
gen und Allergien,hervorgeru-

fen durch Goldlegierungen,
nachweisen. Seiner Erkennt-
nis nach können selbst hoch-
wertige Goldlegierungen das
Immunsystem stören.Deshalb
beschäftigt sich der Zahnmedi-
ziner bereits seit 1997 mit dem
Werkstoff Zirkonoxid und
setzt seit 1999 nahezu komplett
auf die CAD/CAM-Herstel-
lung. Die Baden-Badener Pra-
xis gibt zu 80 Prozent Grün-

linge in Auftrag, die restlichen
20 Prozent der Versorgungen
werden aus gehiptem Zirkon-
oxid hergestellt. Ein entschei-
dender Aspekt für den Erfolg
sei jedoch die richtige Präpara-
tion.Abgerundete Kanten,eine

Hohlkehl- oder Schulterpräpa-
ration sowie ein vier Millime-
terhoher und vier bis acht Grad
konischer Stumpf seien obso-
let.Der erfahrene Zahnmedizi-
ner beginnt deshalb mit Pla-
nungsmodellen, einer Ästhe-

tikanalyse in Powerpoint und
einer Tiefziehschiene zur Be-
urteilung seiner Präparation.

Die Konzentration von
Maschinen sitzt den 
Labors im Nacken
„Die Dentalindustrie bewirbt
den Patienten direkt, daraus
resultiert die Wellness-Welle“,
so ZTM Siegbert Witkowski,

Freiburg. Für das La-
bor bestehe nun die
Herausforderung
darin, das vollkera-
mische Produkt in
das unternehmeri-
sche und betriebs-
wirtschaftliche Kon-
zept einzubetten.
Daraus ergeben sich
veränderte Anforde-
rungen an Zahntech-
niker, Zahnarzt und
die Industrie.Egal für
welches CAD/CAM-
System man sich ent-
scheide,wichtig seien
die Ausbaufähigkeit
und die Möglichkeit
zur Kooperation mit
anderen Anbietern
für mehr Material-
vielfalt. Da viele
Zahnärzte die adhä-
sive Befestigungsme-
thode scheuten, seien
nun zahlreiche Her-
steller dazu überge-
gangen,die Fertigung
von Zirkonoxidgerüs-
ten anzubieten. Die
klinischen Studien zu

diesem Werkstoff befinden
sich heute im vierten Jahr mit
einer Gerüstfrakturquote von
Null Prozent. Problematisch
sei anfangs lediglich die Ver-
blendung des Materials gewe-
sen. Doch mit einer anatomi-
schen Gerüstgestaltung und
dank neuer Keramiken für Zir-
konoxid gäbe es heute nahezu
keine Frakturen mehr im Ver-
blendbereich,auch der Bonder
habe sich verbessert. Die
Weiterentwicklung vollziehe
sich nun in der nächsten Gene-
ration der Software, die auch
den Antagonisten mit einbe-
ziehe.Sein Resümee: Vollkera-
mik erfordert Expertenwissen
ohne Fehlertoleranzfenster.

Innovative Verfahren im
Visier
Neben den medizinischen An-
forderungen steht für OA Priv.-
Doz.Dr.habil.Ralph Luthardt,
Dresden, die kostengünstige
Herstellung von Zahnersatz
im Vordergrund. Vollkeramik
erweist sich für den Oberarzt
als sinnvolle Alternative und
stößt beim Patienten auf eine

positive Resonanz,
insbesondere Zirkon-
oxid, da sich dieser
Werkstoff in der En-
doprothetik bereits
seit 20 Jahren be-
währt hat. Der Dres-
dener CAD/CAM-
Spezialist prognosti-
ziert innovative Her-
stellungsverfahren,
weniger Hartbear-
beitung und eine 
Arbeitsteilung zwi-
schen dem Zahn-
techniker und der 
Industrie. Für ihn 

liegt das Zukunftspotenzial 
in einer vollautomatischen 
Keramikkrone und der intra-

oralen Digitalisierung über
CAD/CAM und Internet.

Klare Positionierung 
gefordert
„Everbody’s Darling ist kein
zukunftsweisendes Praxis-
konzept mehr, denn die gol-
dene Mitte bricht weg “,warnt
Dr. Werner Birglechner, Hei-
delberg. Erfolg habe nur der-
jenige, der seine Ziele klar
vor Augen habe.Dabei helfen
die drei Säulen seines Praxis-
marketings: Positionieren,
Patienten finden und binden.
„Jeder Behandler muss zu-
nächst überlegen,was zu ihm
passt“, so der Praxismana-
ger, „und anschließend die-

sen Weg konsequent verfol-
gen.“ Das beginne mit der
Öffnungszeit und ende mit
dem Serviceangebot. An-
hand einer prothetischen Ver-
sorgung aus Zirkonoxid
zeigte er Wege auf, wie der
Behandler zielgruppenge-
recht Angebote unterbreiten
und diese in einem Marke-
ting-Mix dem Patienten ver-
mitteln kann. Seine Erfolgs-
faktoren lauten: Kunden-
wünsche erfüllen und inno-

vative Konzepte schnell und
konsequent umsetzen.

Alles im Zeichen der
Technik
Neben den Fachvorträgen er-
lebten die rund 70 Teilnehmer
ein Rahmenprogramm, das
ganz im Zeichen technischer
Highlights stand. Angefangen
von der Fahrt mit nostalgi-
schen Bussen in das benach-
barte Technik Museum nach
Speyer,die einen wunderschö-
nen Einblick in das gemütliche
Reisen der 50er-Jahre ver-
mittelten, über ein Mittagsim-
biss im Bauch der russischen
Antonov bis hin zu einen
schweißtreibenden Reifen-

und Tankstoppwettbewerb
„an der Box“, der die Teams zu
Hochform auflaufen ließ. Krö-
nender Abschluss war für viele
die stimmungsvolle Führung
nach dem Abendessen durch
das außergewöhnliche Mu-
seum für Liebhaber alter und
neuer Technik. Insbesondere
die Besichtigung der Con-
corde und der nahezu bauglei-
chen russischen Tupolev be-
eindruckte die Besucher nach-
haltig.So zeigte dieser Tag ein-

mal mehr, wie sehr Technik
und Emotionen miteinander
verbunden sind und wie wich-
tig das Vertrauen in das Pro-
dukt einerseits und die Kun-
dennähe des Herstellers ande-
rerseits bei der Entscheidung
für ein hochwertiges,innovati-
ves Produkt sein kann.
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Mit Highspeed in ein neues Zeitalter 
Am 15.Oktober fand das erste von fünf Teamseminaren der etkon AG im Auto & Technik Museum Sins-
heim und Speyer statt. Die eintägige Veranstaltung bot Erfahrungen aus den Bereichen CAD/CAM,
Marketing und Zirkonoxid, hautnahes Formel-1-Feeling beim Boxenstopp und eine beeindruckende
Zeitreise durch die Anfänge der Technik bis hin zur Besichtigung der legendären Concorde.

Von Natascha Brand

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
www.etkon.de

Adresse

Mit nostalgischen Bussen ging’s weiter in das Technik-Museum ins benachbarte Speyer.

American Dream Cars zum Greifen nahe: die Teilnehmer beim Begrüßungssnack.

Die Akteure des Tages Dr. Karsten Kamm, ZTM Siegbert Witkowski, OA Priv.-Doz. Dr. Ralph Luthardt,  
ZT Michael Stahl, Stephan Holzner (Vorstand etkon AG) und Dr. Werner Birglechner (v.l.n.r.).

Mittagsimbiss im Bauch der Antonov.

Ihre Schnelligkeit und Geschicklichkeit konnten die Teilnehmer beim Boxen-
stoppwettbewerb …

… an einem original Sauber Formel-1-Boliden unter Beweis stellen.

Unter dem Motto „Gemein-
sam Querdenken“ geben auf
dem 12.Marketing Kongress
im Congress Center
Messe Frankfurt er-
neut Experten aus
den verschiedensten
Bereichen den Teil-
nehmern wichtige
Denkanstöße, um
neue Chancen zu er-
kennen und zu nut-
zen: So werden Wirt-
schaftskenner Prof.
Dr. Hans-Olaf Hen-
kel über die Mög-
lichkeiten einer
wettbewerbsfähi-
gen Gesellschaft und Top-
Motivationstrainer Edgar
Geffroy über Umsatzsteige-
rungen in turbulenten Zeiten
berichten. Astronaut Prof.
Dr. Ulrich Walter wiederum
spricht über die „Grenzer-
fahrung Weltraum“, wäh-
rend Anja Förster zum „Dif-
ferent Thinking“ aufruft und
Marketing-Expertin Anne
M.Schüller über die Potenzi-
ale der Kundenloyalität auf-
klärt. Arzt und Theologe Dr.
Manfred Lütz berichtet zu-
dem über die neue „Gesund-
heitsreligion“ in Deutsch-

land, und Trendforscher,
Philosoph und Medienken-
ner Prof. Dr. Norbert Bolz

gibt Tipps für Erfolg auf den
Märkten des 21. Jahrhun-
derts. Mit der Comedy „Ca-
veman“, dem erfolgreichs-
ten Solo-Stück in der Ge-
schichte des Broadways, er-
wartet das Publikum im
Rahmen des festlichen Din-
ners am Abend außerdem
noch ein Show-Bonbon der
amüsantesten Art. Mode-
riert wird das Kongress-Pro-
gramm an beiden Tagen von
Erfolgstrainerin Carla Eg-
gen. Zudem findet vor dem
Hauptkongress im Congress
Center Messe Frankfurt am

Freitagnachmittag im an-
grenzenden Maritim Hotel
wieder ein Pre-Kongress mit
sechs unterschiedlichen la-
bor- und praxisspezifischen
Fortbildungsthemen statt.
Der 12. Dental Marketing
Kongress stellt also erneut

einen hochkarä-
tigen Mix aus In-
formation und
U n t e r h a l t u n g
dar. Erfahrungen
aus den vorheri-
gen Jahren zei-
gen daher auch,
dass die zweitä-
gige Veranstal-
tung schon oft-
mals frühzeitig
ausgebucht ist.
DeguDent emp-
fiehlt deshalb ei-

ne schnelle Anmeldung für
den 20./21. Januar 2006.

„Gemeinsam Querdenken“ mit DeguDent
Quergedacht geradewegs zum Erfolg geht es am 20./21. Januar 2006 in
Frankfurt am Main: Unter dem Motto „Gemeinsam Querdenken“ lädt
DeguDent Zahntechniker und Zahnärzte zum 12. Dental Marketing
Kongress ein – renommierte Referenten aus Wirtschaft, Marketing und
Wissenschaft geben darin aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln
Tipps für eine erfolgreiche Zukunft in Praxis,Labor und darüber hinaus.

Anmeldungen sind ab sofort unter
www.degudent.de oder direkt
bei jedem regionalen DeguDent
VertriebsCentrum möglich.

DeguDent GmbH
Rodenbacher Chaussee 4
63457 Hanau-Wolfgang
Tel.: 0 61 81/59 50
Fax: 0 61 81/59 57 50
E-Mail: info@degudent.de

Info
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Finanzierung und Leasing
über die Hausbank sind für
die Anschaffung langlebi-
ger Labor- und Praxisaus-
rüstung längst üblich. Nur:
Eine große Investition wie
das inLab CAD/CAM-Sys-
tem, die über mehrere Jahre
abgeschrieben wird, kann
schon mal an
die Grenze des
Kreditrahmens
gehen.Sirona,ei-
ner der weltweit
führenden Her-
steller dentaler
Ausrüstungsgü-
ter, bringt des-
halb einen er-
fahrenen Fi-
nanzpartner ins
Spiel, von dem
Laborkunden
ein auf die Den-
talbranche zu-
geschnittenes
Finanzierungs-
angebot erwarten können:
Die Wuppertaler GEFA Ge-
sellschaft für Absatzfinan-
zierung mbH ist seit über 55
Jahren in der Absatz- und
Objektfinanzierung für mo-
bile Wirtschaftsgüter tätig.
„Für Kunden aus der Dental-
branche arbeiten wir seit
zirka 15 Jahren“, sagt Mark
Fischer, Key Account Mana-
ger der GEFA für den Dental-
bereich.
„Wir kennen die Bedürfnisse
und Erwartungen unserer
Kunden und die derzeitige
wirtschaftliche Situation im
Dentalsektor,ausgelöst durch

die veränderte Gesetzeslage.
Wir kennen die Hersteller,
die Handelspartner und die
Produkte, wie zum Beispiel
CEREC oder inLab und 
deren Wartungszyklen. Des-
halb können wir den zu fi-
nanzierenden Geräten viel
schneller einen realen Wert

beimessen und treffen meist
innerhalb von wenigen Stun-
den eine Finanzierungsent-
scheidung.“ 
Die GEFA war lange Jahre un-
ter dem Dach der Deutschen
Bank tätig und ist heute als
Tochter des französischen
Finanzkonzerns Société Gé-
nérale europaweit aktiv. Die
Größe der Gesellschaft garan-
tiert Dentallaboren günstige
Finanzierungsbedingungen,
wobei außer der Kreditfinan-
zierung auch Leasing, Miet-
kauf oder Versicherungen an-
geboten werden. Einen ent-
sprechenden Finanzierungs-

antrag können Labore gleich
beim inLab-Handelspartner
stellen, der online eine Bo-
nitätsprüfung vornehmen
und eine Zusage machen
kann. „Schnell, transparent
und dazu noch günstig – das
waren für mich die Kriterien,
als ich einen Finanzierungs-

partner für unser
inLab gesucht
habe“, meint Tho-
ralf Lamprecht,
Zahntechniker-
meister und La-
borinhaber aus
Dresden. „Mit der
GEFA bin ich sehr
zufrieden, da sie
mich kompetent
und kundenorien-
tiert beraten hat.“
Natürlich kann
inLab auch wei-
terhin über die
jeweilige Haus-
bank des Sirona-

Fachhändlers finanziert wer-
den.
Für weitere Informationen
steht der autorisierte Fach-
handelspartner von Sirona
gern zur Verfügung.

Am 20. Oktober gingen elf
Zahntechniker aus ganz
Deutschland im ersten Nach-
wuchswettbewerb Zahntech-
nik von 3M ESPE an den
Start. Teilnahmeberechtigt
waren alle auf Keramik spezi-
alisierten Zahntechniker und
Zahntechnikermeister. In ei-
ner praxisnahen Präsenta-
tion von 10–15 Minuten
Dauer sollten die Bewerber
über eine eigene zahntechni-
sche Arbeit referieren und die
einzelnen Arbeitsschritte an-
schaulich erläutern.Bewertet
wurden Präsentation, Inhalt,

Didaktik, Thema und Per-
sönlichkeit der Teilnehmer.
Gewinner des ersten Zahn-
technik Talent Award von 3M
ESPE wurde Christian Hann-
ker, Zahntechnikermeister
aus Hüde/Niedersachsen.
Der 26-Jährige überzeugte
die Jury mit seinem lebendi-
gen Vortrag „Zahnformen mit
anderen Augen sehen“. Den

zweiten Platz belegte Henry
Göpel mit seiner Präsenta-
tion „Zirkonoxid in der Im-
plantologie – Vergleich Pri-
märteleskope Titan versus
Zirkonoxid“. Den dritten
Preis durfte ZTM Björn Ro-
land mit nach Hause nehmen.
Sein Thema: „Kombination
von Zirkonoxid und Veneer“.
Holger Bellmann sorgte ge-
meinsam mit den 3M ESPE-
Experten Martina Wieland,
Gabriele Brzoska und Dr.
Gerhard Kultermann für die
kritische Bewertung der Vor-
träge. Die Jury zeigte sich po-

sitiv überrascht
über die oft aus-
gereiften Vor-
träge und die
v i e l v e r s p r e -
chende Vortrags-
qualität der elf
Teilnehmer. Die
Präsentationen
der Gewinner
zeichnete vor al-
lem ihre Sponta-
nität, Flexibili-
tät, der logische
Aufbau, die sehr

guten Bilder, die hohe Sach-
kompetenz sowie guter Aus-
druck und Körpersprache
aus.
„Leider behalten gute, talen-
tierte Zahntechniker ihr
handwerkliches Können und
ihre Expertise in der Regel für
sich. Mit unserem Zahntech-
nik Talent Award wollen wir
diese Talente entdecken und

fördern“,betont Martina Wie-
land,die für den Talent Award
zuständige Marketingrefe-

rentin bei 3M ESPE. Seit Jah-
ren betreut sie gemeinsam
mit Dr. Kultermann den Ta-
lent Award für Zahnärzte und
freut sich,dass 3M ESPE jetzt
auch den Zahntechniker-
Nachwuchs entsprechend
unterstützt und so die Verbrei-
tung von Fachwissen auf
internationalem Niveau wei-
ter entwickelt.

100 Millionen Leser – das ist die
Schallmauer, die proDente in
diesem Jahr durchbrechen
könnte. Seit die ersten Ergeb-
nisse des dritten Quartals 2005
vorliegen,ist diese Zahl in greif-
bare Nähe gerückt. Bis Ende
September hatten Zeitungsar-
tikel,Internet-Beiträge,TV- und
Rundfunk-Berichte rund 90
Millionen Leser, Hörer und Zu-
schauer erreicht. „Damit liegen
wir 34,5 Prozent über den Kenn-
zahlen des Jahres 2004“, freut
sich Carolin Reeß,PR-Referen-
tin bei proDente.
Die erfreulichen Zuwachsra-
ten im dritten Jahr in Folge
unterstreichen die erfolgrei-
che Strategie, den Journalis-
ten ein regelmäßiges, breit ge-

fächertes Spektrum anzubie-
ten. Knapp drei Monate und
somit drei Themen verbleiben
noch, um die magische Zahl
von 100 Mio. Lesern zu durch-
brechen. proDente zählt seit
2003 jeweils die verkaufte 
Auflage der Publikationen, in
denen Artikel erscheinen, die

auf der Pressearbeit von pro-
Dente beruhen.

Anzahl bestellter Bro-
schüren nimmt zu
Auch die weiteren
Kennzahlen zeigen
eine positive Ent-
wicklung. Bis zum
Ende des dritten
Quartals 2005 wurden
insgesamt 243.614
Broschüren und Flyer
von proDente bestellt.
Hier beträgt die Stei-
gerung zum Vorjahr
20,3 %. Auch der Ver-
gleichswert vom drit-
ten Quartal des Jahres 2003
wurde übertroffen. Dennoch

wird die Rekordzahl
aus 2003 im laufen-
den Jahr wohl nicht
geknackt. Allein im
vierten Quartal 2003
wurden noch einmal
über 200.000 Print-
Produkte versandt.
„Wir haben 2003 un-
ser gesamtes Er-
scheinungsbild ver-
ändert“, begründet
Reeß diese unge-
wöhnlich hohe Zahl.

Hinzu kommt, dass proDente
scheinbar in „IDS-Jahren“
deutlich mehr Resonanz in
Fachkreisen findet.

Imposanter Zuwachs bei
Internetbesuchen
Völlig unabhängig von der

weltweiten Leitmesse für
Zahnmedizin und Zahntech-
nik steigen die Besucherzah-
len im Internet kontinuierlich
in jedem bislang erfassten

Jahr an. Gegenüber 27.593 in
den ersten drei Quartalen
2004 wurden im gleichen Zei-
traum 2005 60.636 Besucher
verzeichnet. „Hier schlägt
sich nieder,dass immer häufi-
ger in den Presseberichten
auch unsere Internetadres-
se Erwähnung findet“, kom-
mentiert Dirk Komorowski,
Geschäftsführer proDente,
den Zuwachs um stolze 
119,7 %.

Damit das Labor gesund bleibt
Mit dem CAD/CAM-System inLab von Sirona werden Labore auch in einigen
Jahren technologisch noch auf dem neuesten Stand sein. Damit eine solche
Investition nicht unnötig lange hinausgeschoben werden muss, bieten die
Sirona-Fachhändler verstärkt interessante Finanzierungsmöglichkeiten an.

Gewinner des Talent Award steht fest
ZTM Christian Hannker hat für einen exzellenten Vortrag den 1. Talent
Award für Zahntechniker von 3M ESPE gewonnen/Gesucht wurde der 
beste deutschsprachige, zahntechnische Nachwuchsreferent 2005.

Knackt proDente die Schallmauer?
Riesenerfolg: Die Initiative proDente e.V. verzeichnet bei der Anzahl be-
stellter Broschüren und Internetbesuchen Zuwächse das dritte Jahr in Folge.

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

Die fünf wichtigsten Vorteile der
GEFA-Finanzierung für inLab:

• Schonung des Kreditrahmens bei der
Hausbank des Kunden

• Keine Anzahlung und feste Raten, d.h.
klare Kalkulationsgrundlage

• maßgeschneiderte Finanzierungs-,
Leasing-, Mietkauf- und Versiche-
rungsprodukte

• einfache und schnelle Finanzierungs-
abwicklung

• individuelle Abschreibungsmöglich-
keiten

Adresse

Die Geschäftsleitung der re-
nommierten Dentaurum-
Gruppe in Ispringen ehrte in
den letzten Monaten
wieder zahlreiche Mitar-
beiter für ihre langjäh-
rige Betriebszugehörig-
keit.
Klaus Fröhlich kann auf
stolze 30 Jahre im Dienst
für Dentaurum zurück-
blicken.Herr Fröhlich ist
in der Abteilung „Con-
trolling“ beschäftigt, wo
Betriebsabrechnung
und Preisbildung zu sei-
nen Hauptaufgaben ge-
hören. Sehr erfolgreich
führte Herr Fröhlich
auch die Projektleitung
beim Bau des Fortbil-
dungszentrums der Den-
taurum-Gruppe, dem
CDC, sowie beim Neu-
bau des 2004 fertigge-
stellten, innovativen Logis-
tikzentrums.
Seit nunmehr einem viertel
Jahrhundert ist Heide Ocker
im Unternehmen tätig. Zu-
nächst unterstützte sie tat-
kräftig die Abteilung „Ein-
bettmassen“ u. a. beim Eti-
kettieren und Verpacken, be-
vor sie in die Abteilung
„Dehnschraubenfertigung“
wechselte, wo sie als enga-
gierte Mitarbeiterin sehr ge-
schätzt wird.
In der Aufschweißabteilung
der Dentaurum-Gruppe wer-
den auf Wunsch Brackets,
Bukkalröhrchen, linguale
oder palatinale Hilfsteile per-
fekt nach Kundenvorgaben

durch ein besonders geschul-
tes und erfahrenes Team auf-
geschweißt. Bereits seit 25

Jahren gehört Eva Hempel zu
diesem kompetenten Team
und ist hier seit 1993 als stell-
vertretende Abteilungsleite-
rin erfolgreich tätig.
Ebenfalls 25-jähriges Be-
triebsjubiläum feiert Daniela
Schubert. Frau Schubert be-
gann 1980 ihre Ausbildung
zur Industriekauffrau bei
Dentaurum und wurde nach
erfolgreich bestandener Ab-
schlussprüfung in die Ver-
kaufsabteilung des Unter-
nehmens übernommen.
Kurze Zeit später wechselte
sie in den Exportbereich, wo
sie als zuverlässige An-
sprechpartnerin zunächst
für den asiatisch-pazifischen

Raum tätig war und heute die
Länder des Mittleren Ostens
und Afrikas betreut.
Zu den Jubilaren, die bereits
seit 25 Jahren für Dentaurum
aktiv sind, zählt auch Jürgen
Meurer.Herr Meurer begann
seine berufliche Laufbahn
beim Ispringer Dentalunter-
nehmen als Assistent des
Werbeleiters. Er hat 1980 bei
der Erstellung des ersten,
fünfsprachigen Dentaurum
Zahntechnik-Kataloges mit-
gewirkt und die hauseigene
Etikettendruckerei mit auf-
gebaut. Seit einigen Jahren
ist er auch Leiter der Haus-
druckerei, in der die unter-
schiedlichsten Werbemittel
erstellt werden. Auch als Be-
triebsratsmitglied und Team-
chef der Dentaurum-Fuß-
ballmannschaft ist Jürgen
Meurer stets ein beliebter
Kollege.
Die Geschäftsführer Axel
Winkelstroeter und Mark S.
Pace bedankten sich bei al-
len Jubilaren für die langjäh-
rige, zuverlässige und her-
vorragende Zusammenar-
beit.

Ehrung für treue Weggefährten
Das Unternehmen Dentaurum dankte erneut mehreren Mitarbeitern für
deren langjährige Betriebszugehörigkeit, während der sich die Jubilare
stets durch Zuverlässigkeit und Engagement auszeichneten.

Dentaurum J. P. Winkelstroeter KG
Turnstraße 31 
75228 Ispringen
Tel.: 0 72 31 / 8 03-0
Fax: 0800/4 14 24 34 (gebührenfrei)
E-Mail: info@dentaurum.de
www.dentaurum.de

Adresse
3M ESPE AG
ESPE Platz
82229 Seefeld
Tel.: 0800/2 75 37 73  (gebührenfrei)
Fax: 0800/3 29 37 73  (gebührenfrei)
www.3mespe.com

Adresse

Initiative proDente e.V.
Aachener Straße 1053–1055
50858 Köln
Tel.: 0221/17 09 97 40
Fax: 0221/17 09 97 42
E-Mail: info@prodente.de
www.prodente.de

Adresse

Die drei Preisträger des ersten Talent Award für Zahntechniker (v. l. n. r.):
Henry Göpel, ZTM Christian Hannker und ZTM Björn Roland.

Martina Wieland, 3M ESPE-Marketingreferentin,
beglückwünscht den Gewinner Christian Hannker.

Auf eine 25-jährige berufliche Laufbahn beim Ispringer Den-
talunternehmen Dentaurum kann Jürgen Meurer (li.) zurück-
blicken. Geschäftsführer Mark S. Pace dankte dem Jubilar
für die stets hervorragende Zusammenarbeit.
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Wird dem universitären Ge-
schehen in vielen Disziplinen
vorgeworfen, es befände sich
im Elfenbeinturm der Wis-
senschaft und wisse nicht
mehr, was die Basis bewegt,
so gilt das für das Referenten-
team, das sich am 15.10.2005
in der Stadthalle in Augs-
burg/Gersthofen eingefun-
den hat, sicherlich nicht.
Prof. Dr. Georg Meyer, Uni-
versität Greifswald, Prof. Dr.
Holger Jakstat und Priv.-Doz.
Dr.Oliver Ahlers konnten den
über 200 Teilnehmern nahe
bringen, wie der Komplex
Funktion/Okklusion/CMD in
kleine Häppchen aufzutei-
len ist. Die Vorgehensweise
wurde in allen Phasen mit ak-
tuellen klinischen Studien
untermauert.
Nach dem Prinzip der
„Wenn-Dann-Funktionen“
stellte das Team Ahlers/Jak-
stat einen einfachen, klar
strukturierten Praxisablauf
dar. Unabhängig davon, ob 
es sich um Beschwerden im
stomatognathen System
handelt oder eine Restaura-
tion benötigt wird: In jedem
Fall muss zwingend ein
CMD-Screening durchge-
führt werden, analog dem
PAR-Screening.
Das, so Ahlers, dauere beim
geübten Zahnarzt ganze 30
bis 60 Sekunden und liefere
mit Sicherheit Hinweise da-
für, ob eine Funktionsstö-
rung vorliege oder nicht.
Unterstützt durch das Soft-
waremodul CMD-Check
(kostenloser Download auf
www.dentaconcept.de) lie-

fert diese Untersuchung
gleich die Dokumentation.

Live-Untersuchung
Ist eine Funktionsstörung
wahrscheinlich, so schließt
sich als nächster Schritt not-

wendigerweise die ausführli-
che klinische Funktionsana-
lyse an. Im Rahmen einer ein-

gehenden Analyse wurde
eine Patientin live untersucht
und die Ergebnisse sogleich
diskutiert. Der Wechsel zwi-
schen Vortrag und Live-Se-
quenzen machte die Vorge-
hensweise noch anschau-
licher. So entwickelte sich

Stück für Stück ein Gesamt-
bild, hin zur Diagnose.
Auch hier nahmen die Refe-

renten ein Software-Modul
zu Hilfe: CMDfact. Die inzwi-
schen vorliegende Version 2.x
bietet neben den Anleitungs-
videos jetzt auch einen Diag-
nose-Piloten, der die vielen
Befunde ordnet und deutet.
Das gesamte Erfahrungswis-
sen der Referenten ist hier
komprimiert und für die 
praktische Anwendung auf-
bereitet.
Als besonderen Clou konnte
Jakstat noch das Diagnose-
Cinema als Bestandteil der
Software vorstellen: In ein-
fachen Trickfilmsequenzen
wird die Diagnose in patien-
tengerechter Sprache vorge-
stellt. Das erleichtert die Er-
läuterung der weiteren Be-
handlungsschritte.
Ebenso schlüssig wie die kli-
nische Funktionsanalyse
gingen die Referenten auch
auf die instrumentellen As-
pekte ein. Auch hier gilt das
Prinzip: Es wird immer nur
das Instrumentarium einge-
setzt, das durch vorangegan-
gene Untersuchungen indi-
ziert ist. Der arbiträre Ge-
sichtsbogen,so alle drei Refe-
renten,ist schon allein wegen
der anatomisch korrekten
Modellmontage immer erfor-
derlich.Er sichert diese wich-
tige Schnittstelle Praxis/La-
bor ab und vereinfacht diesen
Arbeitsschritt um ein Vielfa-
ches.
Meyer rief in seinem ab-
schließenden Plädoyer dazu
auf, kein schlechtes Gewis-
sen zu haben, funktionsana-
lytische Leistungen abzu-
rechnen,auch wenn am Ende

doch keine Funktionsstö-
rung herauskomme.Ein Arti-
kulator sei im Grunde nichts
anderes als das EKG des
Zahnarztes. Auch das EKG
werde zur Diagnostik vom
Internisten eingesetzt und
abgerechnet,egal welches Er-
gebnis herauskomme. Umso
besser, wenn „Entwarnung“
signalisiert werden kann.

Gut aufgepasst
In einem kurzen Testat
überprüften die Referen-
ten, ob die Botschaften
auch angekommen sind.
Und das bewiesen die
Teilnehmer eindrücklich.
92 % der Teilnehmer hat-
ten 60 % oder mehr Fra-
gen richtig beantwortet,
immerhin noch 44 % la-
gen sogar über 80 % rich-
tiger Antworten. Ein er-
freuliches Ergebnis, das
auch die Referenten
überrascht hat.
Auch das zeigte einmal
mehr, welch wichtigen

Platz diese Symposiums-
Reihe in der Fortbildungs-
landschaft einnimmt.Die Ver-
anstalterin Jutta Girrbach
nahm dies auch als Auftrag
mit, den eingeschlagenen
Weg im nächsten Jahr fortzu-
setzen. Als nächsten Termin
können sich Interessierte
schon den 25. März 2006 
vormerken. Dann erfolgt 
ein Wiedersehen in Berlin 
mit weiterentwickelten In-
halten.

Haben gut aufgepasst: Die Teilnehmer des 22. Symposiums.

AmannGirrbach-Geschäftsführerin Jutta Girrbach (Mitte) zusammen mit den Referenten Prof. Dr. Holger
Jakstat, Prof. Dr. Georg Meyer und Priv.-Doz. Dr. Oliver Ahlers sowie der Patientin Sozan Ebrahimi.

Alles im Lot? Die Referenten mit der Patientin Sozan Ebrahimi.

Wissenschaft ganz praxisnah – wie Funktionsanalyse greifbar wird
Auch das 22. Symposium Funktion, veranstaltet vom Dentalunternehmen AmannGirrbach, bot den Teilnehmern wieder ein hochkarätiges Fortbil-
dungsprogramm. Namhafte Referenten wie Prof. Dr. Georg Meyer gaben ihr Wissen über den Komplex Funktion/Okklusion/CMD weiter – und dies mit
durchschlagendem Erfolg: In einem Testat am Ende der Veranstaltung haben 92 % der Teilnehmer mindestens 60 % der Fragen richtig beantwortet.

ANZEIGE

Informationen zum Symposium
2007 in Berlin erhalten Sie unter
www.amanngirrbach.com.

Amann Girrbach GmbH
Herrschaftswiesen 1
6842 Koblach /Austria 
Tel.: +43-55 23/6 23 33-0
Fax: +43-55 23/5 59 90
E-Mail.: 
austria@amanngirrbach.com
www.amanngirrbach.com

ZAHNTECHNIK
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Die Vereinigung Umfassende
Zahntechnik,VUZ,hat die an-
gekündigten Gespräche mit
der deutschen Versicherungs-
wirtschaft über eine lupen-
reine Zahnergänzungsver-
sicherung abgeschlossen.
Das Ergebnis ist eine Versi-
cherung, die nicht in Kombi-
nation mit Krankenhaus-
Zusatzversicherungen, Heil-
praktikerbehandlung oder
Brillen-Bezuschussung steht.
Klaus Strunk,Vorstandsspre-
cher der VUZ erklärt: „Klar-
heit für den Zahnpatienten
war bei den Sondierungs-
gesprächen die oberste Ma-
xime“.
Ein Anspruch, dem nach
Überzeugung der VUZ und
des kooperierenden Part-
ners ProLab (Implantat-Pro-
thetik) das Versicherungs-
unternehmen „Die Conti-
nentale“ gerecht geworden

ist.Die in diesen Tagen veröf-
fentlichte Beitragstabelle

belegt nach Auffassung von
VUZ und ProLab, dass gu-
ter Versicherungsschutz für
Zahnersatz nicht teuer sein
muss.
Die Situation: Als GKV-Mit-

glied reicht vielen an Qualität
interessierten Patienten der

Zahnersatz auf
diesem Niveau
nicht aus. Der
Wunsch nach ei-
ner andersartigen
Versorgung und
höherwer t igem
Zahnersatz ist vor-
handen.
VUZ und ProLab
bieten folgende
Lösung an: Mit
dem neuen Zahn-
zusatztarif können
Patienten gemein-
sam mit der GKV
die privatärztliche
Versorgung mit

Zahnersatz zu 75 % absi-
chern.
Klaus Strunk, für VUZ und
ProLab Gesprächspartner
der Versicherung: „Beispiel-
gebende Leistungsbeschrei-

bungen können ab sofort bei
uns abgerufen werden“ (Tel.:
0 23 63/73 93-50).
Die Mitgliedsbetriebe der ko-
operierenden Verbundgrup-
pen stellen zurzeit ihren
zahnärztlichen Partnern ei-
nen übersichtlichen Info-
Flyer zur Patienteninforma-
tion zu.Neben einem plausib-
len Fallbeispiel enthält die 
Information eine präzise Bei-
tragstabelle und eine unkom-
plizierte Service-Karte.
Denn interessierte Patienten
wenden sich mit ihrer Nach-
frage direkt an VUZ/ProLab in
Datteln (NRW) und erhalten
postwendend von der zahn-
technischen Verbundgruppe

einen Vorschlag für den per-
sönlichen Zahnersatzversi-
cherungsschutz. Für VUZ-
Vorstandssprecher Klaus
Strunk ist das Vertrauen der
Patienten in die Kompetenz
der deutschen Zahnmedizin
und Zahntechnik ungebro-
chen groß.Deshalb sei es eine
verantwortungsvolle Heraus-
forderung für das Qualitäts-
bündnis VUZ/ProLab gewe-
sen, nicht nur einen bestmög-
lichen Zahnersatzversiche-
rungsschutz zu generieren,
sondern diesen auch deutlich
sichtbar in eigener Verant-
wortlichkeit den zahnmedizi-
nischen Patienten anzubie-
ten.

VUZ und ProLab bieten lupenreine Zahnergänzungsversicherung an
Erfolgreicher Verhandlungsabschluss: Gemeinsam mit der GKV können gesetzlich Versicherte nun die privatzahnärztliche Versorgung mit Zahnersatz zu 75 Prozent
absichern. Für die Kooperationspartner VUZ und ProLab war Klarheit für den Patienten die oberste Maxime bei den Verhandlungsgesprächen.

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

ProLab e.V.
Emscher-Lippe-Str. 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

Adresse

Führte die Gespräche mit der deutschen Versicherungswirtschaft: VUZ-
Vorstandssprecher Klaus Strunk.

Heraeus Kulzer GmbH – 
ein Unternehmen des welt-
weit tätigen Edelmetall-

und Technologiekonzerns
Heraeus –  hat sein Geschäft
mit Dentalwerkstoffen für
Zahnärzte und Dentalla-
bore in China durch die
Übernahme der Anteile 
eines bisherigen Joint-
Venture-Partners verstärkt 
und sich damit für das Zu-
kunftsgeschäft des wachs-
enden Dentalmarktes ge-
rüstet. Heraeus Kulzer ist
seit 20 Jahren in China mit
der Produktion und dem

Vertrieb hochwertiger Den-
talwerkstoffe vertreten.
Die Produkte der chinesi-

schen Tochtergesellschaft
Heraeus Kulzer Dental Ltd.
werden sowohl für den chi-
nesischen Markt als auch
für den Export in benach-
barte asiatische Länder –
wie z.B. Japan – sowie für
Osteuropa und die USA 
gefertigt.
„Mit der Anteilsübernahme
unseres bisherigen Joint-
Venture-Partners sind wir
künftig noch besser gerüs-
tet für die Herausforderun-

gen des wachsenden chine-
sischen Marktes und ver-
sprechen uns ein profitab-
les Wachstum sowie eine
Steigerung der Marktan-
teile in einem attraktiven
Umfeld“, kommentiert Jan
Rinnert, Geschäftsführer
von Heraeus Kulzer, die ge-
schäftlichen Perspektiven
anlässlich der Eröffnung
der bedeutendsten chinesi-
schen Dentalfachmesse
Dentech in Shanghai. Ein
Beispiel dafür ist der ge-
plante Ausbau der Marke-
tingaktivitäten sowie die
personelle Verstärkung des
Vertriebs.

Heraeus Kulzer stärkt Marktposition
Das Hanauer Unternehmen – der global aufgestellte Spezialist für zahnme-
dizinische und zahntechnische Produkte – baut sein Geschäft in China aus.

Heraeus Kulzer GmbH
Grüner Weg 11
63450 Hanau
Tel.: 0800/4 37 25 22
Fax: 0800/4 37 23 29
E-Mail: dental@heraeus.com 
www.heraeus-kulzer.de

Adresse

Mr. Lu Shen, Chairman der Shanghai Industrial United Holding Co., sowie die Heraeus-Geschäftsführer Jan
Rinnert und Dr. Roland Richter (v. l. n. r.) bei der Vertragsunterzeichnung.

Anerkannte Zahnmediziner
und Zahntechniker präsen-
tierten und diskutierten wäh-
rend der „Expertenrunde
Vollkeramik“ klinische Er-
gebnisse und wissenschaftli-
che Studien des neuen Vollke-
ramik-Werkstoffsystems IPS
e.max und zeigten in ein-
drucksvollen klinischen Bil-
dern die vielfältigen Möglich-
keiten dieses hochinnovati-
ven Systems auf.

Informationen zur (Er-)for-
schung und Entwicklung der
neuen Vollkeramikwerk-
stoffe und passenden Befesti-
gungssysteme bekamen die
interessierten Zuhörer „aus
erster Hand“ von den verant-
wortlichen Entwicklern Prof.
Dr. J.-F. Roulet und Prof. Dr.

Heinz Kappert. Insgesamt 26
In-vitro- und In-vivo-Studien
wurden hierzu bisher in Ko-
operation mit europäi-
schen Universitäten und
in Nordamerika durchge-
führt.
Beeindruckend die Patien-
tenfälle von Dr. Andreas
Kurbad und Dr. Michael
Leistner, die im Rahmen
von Feldstudien bereits
über umfangreiche Erfah-

rungen mit IPS
e.max Restau-
rationen verfü-
gen und die dem
Auditorium ihre
Begeisterung zum
Thema „Vollkera-
mik in der täg-
lichen Praxis“ so-
wohl unter ästheti-
schen als auch un-
ter ökonomischen
Aspekten vermit-
telten.
Priv.-Doz. Dr. Joa-
chim Tinschert,

berichtete über seine klini-
schen Erfahrungen und wis-
senschaftlichen Untersuchun-
gen aus der prothetischen 
Abteilung der Universität 
Aachen und zeigte das klini-
sche Potenzial dieser hoch-
festen Gerüstkeramiken auf.
Zu den Höhepunkten der Ver-

anstaltung zählte das ab-
schließende Referat von Priv.-
Doz. Dr. Daniel Edelhoff,

RWTH Aachen und Zahn-
techniker Oliver Brix (Inno-
vatives Dental Design, Kelk-
heim), die mit exzellentem
Bildmaterial die anspruchs-
volle Ästhetik dieser neuen
Vollkeramikgeneration bis
ins kleinste Detail auf die
Leinwand bannten. Faszina-
tion und Information pur.

Faszination und Information pur
Über 200 Zahnärzte und Zahntechniker aus Hochschule und Praxis folg-
ten der Einladung von Ivoclar Vivadent zur „Expertenrunde Vollkeramik“
während der gemeinsamen Tagung der wissenschaftlichen Gesellschaf-
ten der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde Ende Oktober in Berlin.

Ivoclar Vivadent GmbH
Postfach 11 52
73471 Ellwangen, Jagst
Tel.: 0 79 61/8 89-0
Fax: 0 79 61/63 26
E-Mail: info@ivoclarvivadent.de
www.ivoclarvivadent.de

Adresse

Mit über 200 Zuhörern war die erste Expertenrunde Vollkeramik von 
Ivoclar Vivadent bis auf den letzten Platz ausgebucht.

Zum Abschluss der Expertenrunde beantworteten die 
Referenten die Fragen der interessierten Zuhörer. (v.l.) 
Priv.-Doz. Dr. D. Edelhoff, Prof. Dr. J.-F. Roulet, Prof. Dr. 
H. Kappert, Oliver Brix.

Die CAD/CAM-Produktion
revolutioniert die Zahntech-
nik. Das nimmt die etkon AG

zum Anlass und investiert
knapp 4 Mio. EUR in den
Standort Leipzig. Den Auf-

takt machte die Eröffnung
von Europas modernstem
Produktionscenter für indus-

triell gefertigten
Zahnersatz am 
22. November in
Markkleeberg am
Rande von Leip-
zig.
Rund 40 Ge-
schäftspartner,
Kunden und
Freunde waren 
gekommen und
feierten gemein-
sam mit dem Ge-
schäftsführer der
etkon AG, Ste-
phan Holzner,und
dem Oberbürger-
meister von

Markkleeberg, Dr. Bernd
Klose, die Eröffnung der
Produktionsstätte und die

neue Gerätegeneration von
etkon: eine 6,8 Tonnen-Fräs-
maschine. Als „fliegendes
S c h w e r g e w i c h t “
wurde diese zum Hö-
hepunkt des kleinen
Festaktes. So erhob
sich die knapp sie-
ben Tonnen schwere
neue Fräsmaschine
per Schwerlastkran
in die Lüfte,um in ihr
neues Zuhause, die 
2. Etage des Pro-
duktionszentrums
in Markkleeberg,
eingebracht zu wer-
den.
Für etkon ist es das
zweite Produktions-
center, von dem aus
d e u t s c h l a n d w e i t
Dentallabore mit
Zahnersatz beliefert

werden. Das Erste steht in
Gräfelfing bei München und
gehört mit zu den größten

Fräszentren in Deutsch-
land. Das neue Produk-
tionscenter bei Leipzig ist

das modernste seiner
Art in Europa. Seit 
November sind be-
reits vier Produk-
tionsmitarbeiter am
neuen Standort be-
schäftigt. Bis Ende
nächsten Jahres soll
die Mitarbeiterzahl
weiter ansteigen und
auch die Zahl der
Fräsmaschinen soll
von bis jetzt zwei auf
zehn wachsen.
Dabei gehören die
Fräsmaschinen im er-
öffneten Produktions-
center zu der neuesten
Maschinengeneration
– den HSC-Maschinen
(Hochgeschwindig-

keitsmaschinen). Die Be-
schleunigung dieser High-
tech-Geräte entspricht dem
1,5-fachen der Erdbeschleu-
nigung, wobei es hochpräzis
mit höchstens 0,001mm Ab-
weichung arbeitet.
In 2006 wird etkon auch eine
kleinere Maschine speziell
für den Einsatz im Labor auf
den Markt bringen.

Europas modernstes CAD/CAM-Produktionscenter eröffnet
Industriell gefertigter Zahnersatz per Hightech-Equipment: In Markkleeberg bei Leipzig hat etkon eine neue CAD/CAM-Produktionsstätte in Betrieb genommen.

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
www.etkon.de

Adresse

Stephan Holzner, Vorstand der etkon AG, und Dr. Bernd Klose, Ober-
bürgermeister von Markkleeberg, weihen das neue Produktionscen-
ter ein. 

Das neue Center ist mit seiner Hightech-Ausstattung die modernste CAD/CAM-
Produktionsstätte in Europa. 
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Kleinanzeigen

Trotz wirtschaftlich ange-
spannter Situation wächst die
Resonanz für den Kurs „Das
Modell – Die Visitenkarte des
Labors“ von picodent. Bei-
nahe täglich trudeln für die
sieben Kurslabore in ganz
Deutschland Anmeldungen

am Wipperfürther Unterneh-
menssitz ein. So auch im Ok-
tober. Doch das EDV-Pro-
gramm, mit dem die Anmel-
dungen von picodent verwal-
tet werden, kündigte bereits

zu diesem Zeitpunkt ein ganz
besonderes Jubiläum für den
Folgemonat an: So sollte beim
Kurs im Meckenheimer La-
bor von DaVinci Dental der
1.000. Teilnehmer begrüßt
werden. Und das Programm
gab auch den Namen be-

kannt: Manuela Lauter-
bach von Zahntechnik
Schiffer in Niederzier.
Doch diese wusste bis
zum Kurstag am 9. No-
vember nichts von ihrem
Glück. Und selbst am
Morgen des Kurstages
verrieten die Referenten
ZTM Claudia Arndt (Da-
Vinci Dental) und pico-
dent-Geschäftsführer
Dietmar Bosbach nur so-
viel: „Es wird eine Überra-
schung geben.“ Diese ist
ihnen schließlich auch ge-
lungen, denn Lauterbach
ist fast aus allen Wolken
gefallen, als sie nach der
Mittagspause mit Blu-
men, begleitet von der

Aufmerksamkeit der gesam-
ten Kursmannschaft, als
1.000. Teilnehmerin beglück-
wünscht wurde.
Nicht nur die vorbereitete
Überraschung der Veran-

stalter, auch den Kurs selbst
empfand die Zahntechni-
kerin als sehr positiv. „Super
Referenten und super orga-
nisiert.Wir konnten eine Men-
ge mitnehmen“, schwärmt
Lauterbach. Ihre Kollegin
Veronika Litzow von Zahn-
technik Schiffer kann dies
nur bestätigen. Mit einer pro-
fessionellen Kursmappe, ei-
nem hochinteressanten, an
keiner Stelle langweiligen
Theorieteil und einer lehr-
reichen, praktischen Umset-
zung sei dies eine durchweg
gelungene Veranstaltung ge-

wesen, so Litzow.
Dass man sich bei
Z a h n t e c h n i k
Schiffer bereits für
den nächsten pico-
dent-Kurs ange-
meldet hat, scheint
deshalb kaum ver-
wunderlich.
Auch in Wipper-
fürth weiß man:
Zufriedene Teil-
nehmer sind keine
Einzelfälle, im Ge-
genteil. Der Kurs-
inhalt für 2006
wurde deshalb wei-
ter ausgebaut. Und

die Termine stehen bereits 
fest (Infos bei picodent unter 
Telefon 0 22 67/65 80 0).

Im Bereich dentales Gal-
vanoforming ist WIE-
LAND weltweiter Markt-
führer. Das ist für WIE-
LAND Ansporn genug, die
hohe Präzision und die
Qualität der Produkte zu

erhalten und kontinuier-
lich weiterzuentwickeln.
Dazu gehört aktuell die
neue AGC® Sorglos-Ga-
rantie für alle Kunden mit
AGC® Geräten:

Was das Sorglos-Paket
beinhaltet:
• 24 Stunden Austausch-

service für das Gerät
• Kostenlose Bereitstel-

lung von Leihgeräten bei
zeitlich begrenzter Über-
kapazität

• Kostenfreie Kleinrepara-
turen bis 100,– €

• Kostenlose Software-
Updates

• Kostenlose Hardware-
Upgrades 

• Kostengünstige jährli-
che Wartung bzw. Reini-
gung des Gerätes.

WIELAND, als Komplett-
anbieter auf dem Dental-
markt etabliert, macht
jetzt den nächsten Schritt
in die dentale Zukunft:
Vom Komplettanbieter
zum Komplettdienstleis-

ter. Zu den hauseigenen
ausgezeichneten Produk-
ten kommt nun auch die-
ser erstklassige Service 
im After-Sales-Markt. Das
bedeutet, WIELAND-Kun-
den erhalten nach dem
Kauf noch mehr Service
als bisher! 

1.000. Kursteilnehmer in Meckenheim begrüßt
Im November fand bei DaVinci Dental ein ganz besonderer picodent-Modellherstellungskurs statt.

Die AGC® Sorglos-Garantie
Vom Komplettanbieter zum Komplettdienstleister:
WIELAND bietet Garantie auf seine AGC® Geräte.

picodent
Dental-Produktions- und Vertriebs-
GmbH
Lüdenscheider Straße 24–26
51688 Wipperfürth 
Tel.: 0 22 67/ 65 80 0
Fax: 0 22 67/ 65 80 30
E-Mail: picodent@picodent.de
www.picodent.de

Adresse

WIELAND Dental + Technik
GmbH & Co. KG
Schwenninger Straße 13
75179 Pforzheim
Tel.: 0 72 31/37 05-0
Fax: 0 72 31/35 79 59
E-Mail: info@wieland-dental.de
www.wieland-dental.de

Adresse
Referentin ZTM Claudia Arndt (re.) mit einer Teilnehmerin
während des praktischen Kursteils.

Die Teilnehmer, Referenten und Gastgeber von DaVinci Dental nach 
einem gelungenem Jubiläumskurs in Meckenheim. In der Mitte mit 
Blumenstrauß: Die 1.000. Teilnehmerin Manuela Lauterbach.

Veranstaltungen Januar 2006

Datum Ort Veranstaltung Info

12./13.01.2006 Engen Kronenmodellation nach biomechanischen und    YETI Dentalprodukte
ästhetischen Gesichtspunkten Fr. Koch, Tel.: 0 77 33/94 10 10
Referent: Helmut Kircheis

19./20.01.2006 Engen Klammermodellguss funktionell gestalten YETI Dentalprodukte 
Referent: Helmut Kircheis  Fr. Koch, Tel.: 0 77 33/94 10 10

20.01.2006 Mainz ProCAD   Ivoclar Vivadent
Referent: Jens Meineke Fr. Vetter, Tel.: 0 79 61/88 90

25.01.2006 Bad Bocklet, DT & Shop IPS e.max Workshop 0, CAD/CAM-Technologie  Ivoclar Vivadent 
Referent: Jens Meineke Fr. Vetter, Tel.: 0 79 61/88 90

26./27.01.2006 Bad Bocklet, DT & Shop IPS e.max Workshop 04, Presstechnologie Ivoclar Vivadent
Referent: Jens Meineke Fr. Vetter, Tel.: 0 79 61/88 90

29.01.2006 Engen Modellherstellung MZS mit dem MASTER TRAY SYSTEM YETI Dentalprodukte 
Referent: Helmut Kircheis   Fr. Koch, Tel.: 0 77 33/94 10 10

-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.
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