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Ob CompeDent, DENTAGEN,
DentalAlliance oder ProLab – 
Laborverbünde gibt es derzeit
zahlreiche am Markt.Und den-
noch ist jeder verschieden.
Denn was die konkreten In-
halte, Zielrichtung und Nutzen
angeht, positioniert sich jeder
Verbund auf seine eigene Wei-
se.Während vor einigen Jahren
vor allem Argumente wie ge-
meinsamer Einkauf, Teilzah-
lungskonzepte oder bessere
Gewährleistungen bei der Ent-
scheidung eines Labors zum
Beitritt zählten, stehen heutzu-
tage vielmehr Fakten wie gut

strukturierte Fortbildungsan-
gebote, konzeptionelle Unter-
stützung sowie spezifi-
sches Marketing im Mit-
telpunkt. Doch welcher
Zusammenschluss ist der
richtige für mein Labor?
ZT stellt Ihnen mit denta-
colleg einen Laborver-
bund einmal etwas ge-
nauer vor.
1999 gegründet, zählen
heute 51 eigenständige
deutsche Meisterlabore
und Innungsmitglieder zu 
dentacolleg, die von zwei bis 80
Mann stark sind und derzeit in

insgesamt fünf regionalen Ar-
beitskreisen zusammengefasst

werden.Während mancher La-
borverbund seinen Mitgliedern
„einen Mantel zur Verfügung
stellt, der dann jedem passen
muss“, setzt Geschäftsführer
Oliver Sebastian bei denta-
colleg vor allem auf eine
individuelle Betreuung
der Gesellschafterlabo-
re, eine „professionelle
Unternehmensführung
innerhalb des Verbandes,
sehr intensive Kontakte
zur Industrie sowie vie-
les, vieles mehr!“ Im
Jahre 2004 löste der ge-
bürtige Bremer den vor-
herigen Geschäftsführer
Steffen Seinwill im Amt
ab und leitet seitdem die
Geschicke des Ham-
burger Unternehmens.

Positionierung
Der Schwerpunkt von
dentacolleg liegt – neben
dem Austausch von Technolo-
gien und günstigen Einkaufs-
konditionen – vor allem in der
effektiven Betreuung innerhalb
der Unternehmenskommuni-
kation begründet. Hervorzu-
heben ist hierbei,dass jedes La-
bor vollkommen eigenständig

bleibt – denn „Gleichmacherei“,
macht laut Oliver Sebastian
„überhaupt keinen Sinn“. Da-
her gibt es beispielsweise auch
keinen einheitlichen werbli-
chen Auftritt der dentacolleg-
Gesellschafter. Vielmehr sollte
jedes Labor seine individuel-
le Stärke herausarbeiten und
diese nach außen kommunizie-
ren. Das dentacolleg-Netzwerk
dient dabei quasi als Coach,
als Begleiter und Berater.
Im Mittelpunkt der Aktivitäten
stehen die Kundenbindung so-
wie das Miteinander zwischen
Dentallabor und Zahnarzt als
direktem Entscheider und her-
vorragendem Meinungsmulti-
plikator. Neben dieser „Push“-

Strategie verfolgt die denta-
colleg aber auch die so genann-
te „Pull“-Strategie: Durch die
Qualität des einheitlichen Güte-
siegels dentacolleg wird aufge-
zeigt, bei welchem Labor man
Top-Qualität und einen hohen
Grad an Service erwarten kann.

Struktur

Effektives Networking,
kurze Kommunikations-
wege sowie ein schnelles
Reagieren auf Marktver-
änderungen – damit dies
alles reibungslos im Ver-
bund funktioniert, bedarf
es einer analytisch ausge-
arbeiteten Struktur mit
klar definierten Schnitt-
stellen. dentacolleg ver-
fügt über genau so eine Struk-
tur, die sich aus der Erfahrung
der letzten Jahre entwickelt hat
und wie kein anderes Modell
den Einfluss der Gesellschafter
auf die Unternehmensinhalte
ermöglicht. Kernstücke dieser

Struktur sind hierbei
vor allem die regio-
nalen Arbeitskreise,
innerhalb welcher
alle relevanten The-
men diskutiert und
analysiert werden.
Sind die individuel-
len Bedürfnisse der
einzelnen Regional-
kreise erst einmal er-
mittelt, werden sie 
an den Geschäftsfüh-
rer herangetragen. In
Zusammenarbeit mit
kompetenten Bera-
tungs- und Industrie-
partnern der denta-
colleg werden dann
effektive, bedarfsge-
rechte Werkzeuge für

die verschiedensten Aufgaben-
stellungen erarbeitet. Hierbei
stehen kollegiale Hilfestellung,
aktiver gegenseitiger Wissens-
transfer sowie das Bündeln von
personellen Kräften ebenso im
Mittelpunkt wie ein sinnvoller
Leistungsaustausch bei den

produkttechnischen Möglich-
keiten und/oder Kapazitäten.

Fortbildungen
Bei den Fortbildungen spielen 
die Arbeitskreise ebenfalls
eine wichtige Rolle. So legen
diese regional unter anderem
auch die Themen für die Schu-
lungen fest. Je nach Anforde-
rung werden Seminare im Be-
reich Führungskräftetraining,
Motivationstrainung für La-
borinhaber und -mitarbeiter,
Zahnärzte und/oder Helfe-
rinnen sowie Kommunikati-
onsschulungen angeboten.
Aber auch betriebswirtschaftli-
che Themen wie Qualitäts-
management sowie fachliche
Schulungen in der Dentalfoto-
grafie oder Implantologie ste-
hen zur Auswahl.

So wie sich immer mehr 
spezialisierte Zahnärzte in 
Gemeinschaftspraxen zusam-
menschließen, steigt auch die
Zahl der Laborverbünde am
zahntechnischen Markt stän-
dig an. Ist dieser Trend allein 
der angespannten und Existenz
bedrohenden Situation deut-
scher Dentallabore und deren
Suche nach einem wirtschaft-
lichen Ausweg geschuldet? Wo
sehen Sie noch Beweggründe
für ein Labor, einem Laborver-
bund wie dentacolleg beizu-
treten?
Grundsätzlich tritt ein Labor
nur einem Verbund bei,wenn es
dort einen Nutzen für sich er-
warten kann. Dieser Nutzen
kann völlig unterschiedlicher
Natur sein. Vorherrschend bei
den Überlegungen sind dabei
oft wirtschaftliche Gründe. Je-
des Labor ist in erster Linie ein
Unternehmen,das auf dem sich
immer schneller verändernden
Markt bestehen muss. Mit ei-

nem effektiven Networking
zwischen den Laboren, den
Zahnärzten, der Industrie und
externen Top-Beratern wer-
den jedem dentacolleg-Gesell-
schafter individuell erarbeitete
Lösungsansätze aufgezeigt.
Ich vergleiche es immer mit ei-
nem Elfmeter beim Fußball: die
dentacolleg legt den Ball auf 
den Elfmeterpunkt, das Tor
sollte der Unternehmer schon
noch selber schießen dürfen!
Eine Gemeinschaft wie denta-
colleg ist daher keinesfalls aus-
schließlich für Labore in Exis-
tenz bedrohender Situation 
gemacht. Die unglaubliche 
Vielfalt der Möglichkeiten in
der dentacolleg-Gemeinschaft
überzeugt langfristig auch gut
am Markt positionierte Labore
durch das aufgebaute Netz-
werk und die effektiven Mar-
keting-Maßnahmen.

Welche Voraussetzungen
muss ein interessiertes Labor

für eine Mitgliedschaft mitbrin-
gen (Laborgröße, Mitarbeiter-
zahl, Umsatzvolumen, Spezi-
alisierungsgebiete)?
Grundsätzlich gibt es keine
„Musterlabor-Schablone“, die
auf einen möglichen Gesell-
schafter genau passen muss.
Es gibt nur ein Vetorecht der
bestehenden dentacolleg-Ge-
sellschafter. Wünschenswert
sind für uns natürlich enga-
gierte, fordernde Ge-
sellschafter. Denn nur
durch aktiven Team-
geist funktioniert ein 
effektives Networking.

Welche Verpflichtun-
gen geht ein Labor bei ei-
ner Mitgliedschaft in Ih-
rem Laborverbund ein?
Ein dentacolleg-Gesell-
schafter geht keine 
Verpflichtungen zur 
aktiven Mitarbeit ein,
obwohl dies natürlich
wünschenswert ist und

nebenbei gesagt auch noch
viel Spaß macht! Es gibt keine
wirklichen Pflichtveranstal-
tungen für die Gesellschafter.
Erfahrungsgemäß nehmen
aber immer sehr viele teil – 
und das nicht nur an unseren
„Networking-Erlebnis-Events“.
Jeder Gesellschafter leistet als
Kommanditist der dentacolleg
GmbH & Co. KG eine Einlage.
Diese Einlagen bilden das

Grundkapital.Darüber hinaus
wird dentacolleg über den ge-
meinsamen Einkauf finan-
ziert und daher ist ein grup-
penloyales Einkaufsverhalten
bei den dentacollegPartnerlie-
feranten sehr wünschenswert.

Dentacolleg wurde 1999
gegründet. Welches unterneh-
merische wie persönliche Re-
sümee können Sie nach sieben

Jahren am Markt
ziehen? Was sind
künftige Ziele
bzw.wo sehen Sie
Ihren Laborver-
bund in einigen
Jahren?
Da ich selbst erst
im Jahr 2004 die
Geschäf ts füh-
rung übernom-
men habe, be-
zieht sich mein
Resümee auf die-
sen Zeitraum.Die
dentacolleg hat

sich nach der Neuordnung vor
ca. zwei Jahren klar positi-
oniert, ist strukturell hervorra-
gend aufgestellt und somit für
den vorherrschenden Markt
bestens gerüstet. Die Gesell-
schafter nutzen engagiert die
Berater-Plattform und die 
Vorteile des Networkings. Die
Einbindung der Zahnarztpra-
xen in die Gesamtkonzeption
verzeichnet positive, in der
Form nicht zu erwartende,
Fortschritte. Das beschrie-
bene Konzept der Individuali-
sierung geht also voll und 
ganz auf.Auf diese Ergebnisse
werden wir weiter aufbauen,
den Markt dabei ständig im
Auge haben und gegebenen-
falls sofort reagieren. Die 
dentacolleg setzt parallel auf
ein gesundes Wachstum. Eine
blinde Gesellschafter-Akqui-
sition macht in meinen Augen
keinen Sinn, da sonst die per-
sönliche Betreuung schnell an
Qualität verlieren könnte.

Nr. 5  |  Mai 2006   |   www.zt-aktuell.de Service_19

Kollegiales System eigenständiger Kompetenzpartner
Mit dem Begriff Laborverbund assoziieren zahntechnische Betriebe zuallererst auf der Hand liegende Vorteile wie die gemeinsame Nutzung von Ge-
räten, eine zentrale Buchhaltung oder günstigere Einkaufskonditionen. Ein gut funktionierendes Verbundsystem kann seinen Mitgliedslaboren heut-
zutage jedoch wesentlich mehr bieten: Ob kollegiale Hilfestellung, der fachliche Austausch untereinander oder die effektive Nutzung von Kompeten-
zen wie Marketing, Qualifizierung sowie Technologien – was der eine allein nicht zu leisten vermag, schafft die Gemeinschaft auf jeden Fall. dentacolleg
ist so eine Kooperationsgemeinschaft. Im Jahre 1999 gegründet, gehören dem Verbund mittlerweile 51 Gesellschafterlabore an – Tendenz steigend.

„Nur durch aktiven Teamgeist funktioniert effektives Networking“
Nach dem Motto „gemeinsam sind wir stark“ nutzen immer mehr Dentallabore die Synergien von Laborverbünden wie dentacolleg.Seit nunmehr sieben Jah-
rensteht das Hamburger Unternehmen für gemeinsame Stärke,Kompetenz sowie eine strategische Allianz ihrer Mitgliedslabore.Welche Voraussetzungen müs-
sen an einem Beitritt interessierte Betriebe mitbringen? Welche Verpflichtungen gehen sie ein? ZT sprach mit dentacolleg-Geschäftsführer Oliver Sebastian.

Im Gespräch mit Redaktionsleiterin Cornelia Pasold und ZT-Projektleiter Stefan Reichardt
(mi.) erläuterte Geschäftsführer Oliver Sebastian das Erfolgskonzept von dentacolleg.  

dentacolleg-Geschäftsführer Oliver Sebastian.

Foto: dentacolleg dentacolleg GmbH & Co. KG
An der Alster 83
20099 Hamburg
Tel.: 0 40/2 84 99 10-0
Fax: 0 40/2 84 99 10-16
E-Mail: info@dentacolleg.de
www.dentacolleg.de

Adresse

Voraussetzung für Beitritt:
• prinzipiell jedes Labor (gern Innungsmitglieder) kann beitreten
• hohes Maß an Bereitschaft erwünscht, sich bei Treffen der Regio-

nalkreise konstruktiv einzubringen

Kosten:
• 3.000 € Einlage bei Eintritt, des Weiteren wird Jahresbeitrag erhoben

Regionale Begrenzung:
• grundsätzlich nein, Vetorecht der Gesellschafter vorbehalten

Fortbildungsschwerpunkte:
• fachliche, betriebswirtschaftliche und persönliche Qualifizierung
• Qualitätsmanagement und Zertifizierung
• des Weiteren auf die Teilnahme von Zahnärzten zugeschnittene Ver-

anstaltungen mit Eventcharakter, die Gesellschaftern als wertvolles
Kundenbindungsinstrument dienen

Marketing:
• individuelle Marketing-Konzeptionen
• Unterstützung bei der Umsetzung neuer Medien
• Event- und Fortbildungsbausteine
• Werbemittel wie Patienteninformations- und Laborbroschüren
• Nutzungsrechte und Kommunikationsmaterialen für Gütesiegel „dentacolleg“
• Patiententeilzahlung
• (Partner-)Factoring 
• Give-away-Shop u.s.w.
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Wie sagte Heliane Canepa,Vor-
standsvorsitzende der Nobel
Biocare AG? „Wir bieten alles,
von der Wurzel bis zur Krone“,
und so drehte sich denn auch
(fast) alles um Implantate, Pri-
märstabilitäten, Weichgewe-
bemanagement, individuelle
(Keramik-)Abutments, Ver-
blendkeramik (NobelRondo™)
und mehrgliedrige Keramik-
Brücken (Procera® Implant
Bridge Zirconia).
Im Mittelpunkt des Kongresses
stand das neuartige Implanta-
tionsverfahren NobelGuide™
mit seiner erstaunlich exakten
Vorhersagbarkeit des Behand-
lungsergebnisses auf Grund
der dreidimensionalen, chirur-
gischen Planung und seiner In-
dikationsbandbreite bis hin
zum zahnlosen Kiefer. In fünf
komplikationslos verlaufenden
Live-OPs wurde die Schlüssig-
keit des Konzeptes eindrucks-
voll vorgeführt. So versorgte
Paulo Maló in einer seiner 
beiden Live-OPs einen zahnlo-
sen Kiefer innerhalb von nur 
60 Minuten mit einer „All-on-
4“-Brücke.Durch eine Neigung
der posterioren Implantate er-
reichte er bei geringem Kno-
chenvolumen eine hohe Pri-
märstabilität und eine gute 
Abstützung der bereits vorge-
fertigten Brücke; diese glie-
derte er unmittelbar nach der
Insertion ein.
Dr.Jörg Munack aus Hannover
und Dr. Torsten Siepenkothen
aus Kelkheim zeigten in ihren
Live-OPs, wie am teilbezahn-
ten Kiefer mit NobelGuide™
die ebenfalls vorgeplanten und
im vorab gefertigten Versor-
gungen innerhalb einer Sit-
zung eingesetzt werden konn-
ten. Dr. Munack plante die Be-
handlung komplett durch, wo-

bei er auf Grund vorhandener
Alt-Implantate modellbasiert
vorgehen musste. Er verwen-
dete definitive, individuelle 
Zirkonia-Abutments, auf die 
er als Provisorium verblockte
Kronenrestaurationen setzte.
Nach der Einheilung und dem
Abschluss des Weichgewe-
beformings werden Procera®

Einzelkronen herkömmlich 
zementiert.
An die OPs schlossen sich je-
weils angeregte Diskussionen
mit den Operateuren und den
Mitgliedern des Expertenfo-
rums an. Dabei wurde immer
wieder das Thema Sofortbe-
lastung nachgefragt. Hier ver-
wiesen Dr. Roland Glauser und
Priv.-Doz. Dr. Peter Schüpbach
auf die osseokonduktiven Ei-
genschaften des TiUnite™ Bio-
materials auf den Nobel Bio-
care Implantaten, die – in Kom-
bination mit den Groovy-Fur-
chen im Implantatgewinde –
eine nachgewiesen hohe und

anhaltende Primärstabilität lie-
fere, die bei 35 Ncm keine War-
tezeit der  Versorgung bedingt.
Dr. Peter Moy, der neben Prof.
Dr. Dr. Bodo Hoffmeister das
Programm moderierte, refe-
rierte auch selbst eine Fokus-
Session zum Thema Verwal-
tung komplexer chirurgischer

Lösungen mit Implantatsyste-
men von Nobel Biocare. Ein 
Aspekt, auf den auch Dr. Harry
Fritz aus Lübeck in einem sei-
ner Workshops explizit ein-
ging. Das NobelGuide™-Sys-
tem gäbe dem Behandler allein
schon durch die
zur detailreichen
3-D-Abbildung
konvertierten CT-
Daten eine deut-
lich erhöhte Si-
cherheit; nicht nur in der Pla-
nung der Versorgung, sondern
gerade auch unter forensi-
schen Gesichtspunkten – was
künftig wohl immer stärker 
ins Blickfeld rücken wird.
Der Patientenorientierung und
wie man damit die Praxis kos-
teneffizienter gestalten kann
war sein zweiter Workshop ge-

widmet. Er legte – am Beispiel
seiner eigenen „metallfreien“
Praxis – anschaulich dar, wie
mit entsprechender Teamar-
beit, in die auch der Zahntech-
niker partnerschaftlich einbe-
zogen ist, der Patient durchaus
für eine höher wertigere Versor-
gung gewonnen werden kann.

Der Zahntechniker als
Teamplayer
Diese Teamarbeit beim Nobel-
Guide™-Verfahren beton-
ten unisono neben vielen
Teilnehmern auch die Re-
ferenten, wie die Zahnärz-
tin Dr. Annette Felderhoff
und der Zahntechniker-
meister Hans Geiselhöringer.
Die prothetisch-ästhetischen
Belange könnten mit Nobel-
Guide™ in einer gemeinschaft-
lichen Planung optimal auf die
medizinisch-chirurgischen Be-
gebenheiten abgestimmt wer-
den. Nutzen daraus zögen alle

Beteiligten: der Behandler,
der dem Patienten gegenüber
seine„Vorhersagen“ erfüllt; der
Zahntechniker, der von Anbe-
ginn an das prothetisch Mach-
bare mitgestaltet und so für 
den Patienten das funktio-
nale Optimum „herausarbei-
ten“ kann; und der Patient, der

mit größtmöglicher Sicherheit
minimalinvasiv und so gut wie
schmerzfrei operiert wird und
nach nicht einmal einer Stunde
die Praxis wieder verlässt.
Natürlich verbleibt, wie der
Zahntechnikermeister And-

reas Hoffmann
ausdrücklich her-
vorhebt, die me-
dizinische Ver-
antwortung beim 
Behandler. Hoff-

mann verarbeitet seit über 
fünf Jahren Nobel Biocare-
Produkte, speziell aus der 
Procera®-Produktfamilie. Sei-
ne Kunden sind ausschließlich
Labore. „Gute Implantatarbei-
ten in konventioneller Technik
sah man zwar auch nicht, aber
dafür konnte man sie riechen.“
Durch den Einsatz moderner
Vollkeramiken sei aber die
Spaltbildung kein Thema 
mehr. So produziere die Im-
plant-Bridge von Procera® kei-
ne Veränderungen im pH-Wert
und damit keine spaltbeding-
ten Abbauprozesse. Optimiert,
gerade auch in ästhetischer
Hinsicht, werde dieser Prozess
noch durch den Einsatz von
Vollkeramik-Abutments. Bei
einer derartigen Versorgung
treten keine Zahnfleischver-
färbungen auf und die Weich-
gewebeästhetik werde dauer-
haft unterstützt.

„Zirkonkeramik – eine
Revolution“
Auf naturgemäß besonderes 
Interesse bei den Zahntech-
nikern, aber auch bei et-
lichen Zahnärzten, stießen die 
Workshops und Referate zur
Procera®-Vollkeramik. Laut
Hoffmann ist die „Zirkonke-
ramik eine Revolution in der
Zahntechnik“. Und für die
Zahnärztin Dr. Melanie Grebe,
die mit ihren Arbeiten auch 
am Poster-Programm teilnahm,
bietet das Procera®-System zu-

gleich optimale prothetische
wie ästhetische Lösungen.
Dem zahnärztlichen Nach-
wuchs widmete sich der Bon-
ner Dipl.-Zahntechniker Olaf
van Iperen. Der Workshop Jun-
ger Campus fand großen Zu-
spruch. Neben anderen Refe-

renten machte van Iperen den
angehenden Zahnärzten un-
missverständlich klar, dass sie
sich nur als Unternehmer im
immer schärferen Wettbewerb
um Gunst und „Lebensquali-
tätsausgaben“ des Patienten
werden behaupten können; mit
aller ethischen Verantwortung,
den bürokratischen Zwängen,
aber auch den beratenden Frei-
heiten, die der immer noch fas-
zinierende Beruf des Zahnarz-
tes mit sich bringt.

Kosten-Nutzen-Orakel
für Implantate
Prof. Dr. Dr. Elmar Esser und 
Dr. Stefan Hümmeke vom Kli-
nikum Osnabrück stellten im
Patienten-Talk zwei Implantat-
versorgte vor.Auf die Frage aus
der Runde,was er denn
gedacht habe,als er die
voraussichtlichen Kos-
ten für seine Behand-
lung (rund 10.000,– €)
vernommen hätte, ant-
wortete der Patient 
lapidar, um den Sinn-
gehalt der Investition
abschätzen zu kön-
nen, habe er seinen
Hausarzt befragt, wie
lange er wohl noch zu
leben habe. Das Er-
gebnis: Er war acht 
Wochen vor dem Talk
mit einer kunststoff-
verblendeten Brücke
als Langzeitproviso-
rium versorgt worden
und naschte bereits
wieder Nussschoko-
lade.
Der zweite Fall war eine Patien-
tin, bei der auf Grund ihres
leichten Willebrand-Jürgens-
Syndrom bereits mehrere
Zahnärzte eine Implantatver-
sorgung abgelehnt hatten. Als
Krankenschwester mit ständi-
gem Patientenkontakt emp-
fand sie jedoch ihre insuffi-
ziente Vollprothese als psy-
chisch unzumutbare Behinde-
rung.Ob des minimalinvasiven

Vorgehens erschien Esser und
Hümmeke eine Implantation
nach dem NobelGuide™-
Protokoll als medizinisch ver-
tretbar. In der Fotodokumenta-
tion war zu sehen, dass die
Schleimhaut nach Abnahme
der OP-Schablone so gut wie
nicht blutete. Wie die Patien-

tin mehrfach bestätigte,
verspürte sie auch nach 
dem chirurgischen Eingriff 
keinerlei Schmerzen oder
gar Schwellungen. „Das 
NobelGuide™-System ist

eine deutliche Verbesserung
des konventionellen Behand-
lungsablaufs. Es bedeutet eine
Komfort- und Qualitätsver-
besserung für den Patienten“,
so Esser.
Doch das gilt nicht nur für ein
Klinikum, wie das Dortmunder

Zahnärzteehepaar Dres. Me-
lanie und Götz Grebe in sei-
nem Posterbeitrag schrieb:
„Am dargestellten Beispiel
wird deutlich, wie auch in der
normalen Zahnarztpraxis mit
kleinem (Praxis-)Labor mit-
hilfe moderner CRD komplexe
Fälle auf hohem Niveau zeit-
nah,minimalinvasiv und ästhe-
tisch hochwertig therapiert
werden können. NobelGuide™
in Verbindung mit Procera® als
Schlüsselkomponente stellt
momentan das komplette Sys-
tem von computergestützter
Zahnheilkunde dar.“ 

Blick in die Zukunft
Aus der Abteilung Neue Ent-
wicklungen scheinen vier Ent-
wicklungsansätze besonders

erwähnenswert: Eric Rompen
stellte ein neues Abutment-
design vor. Auf Grund seines
speziellen konkaven, transmu-
kosalen Profils soll es das
Schleimhautwachstum fördern
resp. eine Rückbildung unter-
binden. Bisherige Ergebnisse
mit 79 Implantaten stimmen
Nobel Biocare hoffnungsfroh,
Zahnärzten schon in ein bis
zwei Jahren das neue Abutment

zur Verfügung stellen zu kön-
nen.
Iñaki Gamborena präsentierte
einen Plattformwechsel und die
Vorteile für die „rote“ Ästhetik;
eine kleine Veränderung zöge
eine große ästhetische Wir-
kung nach sich, wie ein Teil-
nehmer anmerkte.Zahntechni-
kermeister Ernst Hegenbarth
und Prof. Dr. Ralf Kohal mach-
ten richtig „Appetit“ auf die
neuen Keramikprodukte.Wäh-
rend die Procera® Implant
Bridge Zirconia wohl noch die-
ses Jahr auf den Markt kommt,
will sich Nobel Biocare mit dem
Keramikimplantat TiUnite™
noch etwas Zeit nehmen.
Die Zwischenergebnisse einer
klinischen Studie an 65 Patien-
ten in puncto Primärstabilität
seien zwar sehr positiv, doch

man wolle den gewohnten 
Nobel Biocare-Qualitätsstan-
dard gewährleisten und dafür
bedürfe es noch weiterer Stu-
dien, so Heliane Canepa auf 
der abschließenden Presse-
konferenz.
Dr. Ulf Wikesjö eröffnete mit
seinen Ausführungen zu
rhBMP-2 (BMP – Bone Mor-
phogenetic Proteins) geradezu 
paradiesische Augmentations-
aussichten – wenn die Entwick-
lungen weiter so viel verspre-
chend verlaufen. Diese BMPs
provozieren kontrolliert die
Knochenneubildung ohne auf-
wändige, operative Maßnah-
men wie Knochentransplanta-
tionen; man könne dann „die
Knochen tatsächlich dort
wachsen lassen, wo wir sie
brauchen“, wie Dr. Werner
Hotz, Präsident des DZOI, tref-
fend meinte. Allerdings müs-
sen sich Zahnärzte und Patien-
ten wohl noch etwas gedulden,
denn 2010 ist als Jahr der
Markteinführung angedacht.
Ein angenehmer Nebeneffekt

der Auftaktveranstal-
tung zur Nobel Biocare
World TourTM 2006 in
Frankfurt war – neben
dem erfolgreichen Be-
mühen um gesteigerte
Servicequalitäten – ei-
ne klarere Zuordnung
der einzelnen Nobel
Biocare Produktlinien
zueinander. Unter dem
Dach Beautiful Teeth
Now™ zusammenge-
fasst sind jetzt die Kern-
kompetenzen Easy
Esthetics™ mit den
Procera®-Keramikpro-
dukten sowie die Soft
Tissue Integration™
für das Weichgewebe-
management und die
Immediate Function™
für die Sofortbelas-

tung,beide auf der TiUnite® und
Groovy Implantatoberflächen-
technologie und ihrer optimier-
ten Primärstabilität beruhend.

Resümee
Wer nicht dabei sein konnte,hat
etwas versäumt.Das breiteThe-
menspektrum war rundweg in-
formativ und die Atmosphäre,
speziell zwischen Zahnarzt
und  Zahntechniker, erfreulich
kooperativ. Wer wollte, konnte
praktikable und nützliche Hin-
weise für den Praxisalltag und
seine berufliche Zukunft aus al-
len Angeboten ziehen. Nobel-
Guide™ als „Quantensprung 
in der Implantologie“, so Hotz,
zu bezeichnen, scheint nicht
mehr so ganz abwegig – wenn
man das „neue“ Teamgefühl
zwischen Zahnarzt und Zahn-
techniker, den Patientenkom-
fort sowie last but not least 
das planerische und chirurgi-
sche Sicherheitspotenzial in
Betracht zieht. Allerdings, so
ganz ohne Implantationserfah-
rung sollte auch dieses Verfah-
ren nicht angewandt werden.
Wer in Frankfurt nicht dabei
sein konnte, hat vom 19.–21.
Oktober in Dresden eine
zweite Chance. Dort macht 
die Tour noch einmal Station
nebst 15 weiteren Städten
weltweit.
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Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile ...
Auch wenn es nicht philosophisch zuging zum Auftakt der Nobel Biocare World TourTM in Frankfurt am Main, so lässt sich das Kongress-
motto Beautiful Teeth Now™ damit ganz gut beschreiben. Drei Tage, vom 9.–11. März, demonstrierten über 40 national wie international
renommierte Referenten vor über 1.000 Zahnärzten und Zahntechnikern, was es in ihren Disziplinen Praktikables und Neues gibt.

Nobel Biocare Deutschland GmbH 
Stolberger Straße 200 
50933 Köln 
Tel.: 02 21/5 00 85-0
Fax: 02 21/5 00 85-3 33
E-Mail: 
info.germany@nobelbiocare.com
www.nobelbiocare.com

Adresse

Das Expertengremium auf der Vortragsbühne.

Über 1.000 Zahnärzte und Zahntechniker besuchten die Auftaktveranstaltung der World TourTM in Frankfurt.

Poster-Programm mit Dr. Brien Lang.

Preisverleihung mit Heliane Canepa (li.) und Dr. Christian Foitzik.   

„NobelGuideTM bedeutet eine
Komfort- und Qualitätsverbes-

serung für den Patienten“

„Wir bieten alles,
von der Wurzel bis 

zur Krone“
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Im April 1976 startete M+W
Dental mit dem Dentalver-
sandhandel – damit gehört
M+W in Deutschland zu den
Pionieren.Von Anfang an be-
stand die Idee darin, ein um-
fangreiches Sortiment in Ka-
talogen zu präsentieren und
die Aufträge aus einem Zent-
rallager zu bedienen. Ge-
schäftsführer Rainer Tönies:
„Kundenwünsche aus ganz
Deutschland schnell und un-
bürokratisch zu erfüllen –
darin besteht seit nun 30 Jah-
ren der klare Servicevorteil
des Dentalversandhandels.
Die einfache Bestellung und
die zentrale Logistik verschaf-
fen M+W auch heute klare 
Vorteile in puncto Schnellig-
keit und natürlich auch bei 
den Preisen. Denn wir geben
die Kostenvorteile des Ver-
sandhandels in Form von
günstigen Konditionen an 
unsere Kunden weiter.“ 

Jubiläumsaktion zu Gunsten
„Ärzte für die Dritte Welt“
Anlässlich des Jubiläums of-
feriert M+W den Zahnarzt-
praxen und Labors in den ak-
tuellen Minikatalogen attrak-
tive Angebote mit Preisnach-
lässen von bis zu 30 Prozent.
Darüber hinaus unterstützt
M+W im Jubiläumsjahr zahn-
medizinische Hilfsprojekte
des Komitees „Ärzte für die
Dritte Welt“. Das Komitee hilft
seit 1983 Notleidenden in den
Elendsgebieten dieser Welt.
So sorgen z. B. Zahnärzte für
die zahnmedizinische Ver-
sorgung in abgelegenen Re-
gionen oder in den Slums der
Großstädte – dort, wo es sonst

keine Ärzte gibt. Im Rahmen
der M+W-Aktion werden zwei
Projekte unterstützt: 
• Mobile Ambulanz auf den

Philippinen.Das Projekt be-

gann 1985 mit einer „Rolling
Clinic“ in der Provinz Bu-
kidnon und einer Ambulanz
in der Hafenstadt Cagayan
de Oro – seit 1988 ist konti-
nuierlich ein Zahnarzt mit
dabei. Derzeit sind ständig
vier Teams in Zehn-Tages-
Touren im Landesinneren
der Insel Mindanao unter-
wegs – nicht selten kommen
die Zahnärzte und Ärzte in
Gebiete, in die noch nie zu-
vor ein Mediziner seinen
Fuß gesetzt hat.

• Ambulanz im Slumgebiet 
bei Managua/Nicaragua.
Seit 2004 kümmert sich ein
Zahnarzt in einem kleinen
Team um die Zahngesund-
heit im „Barrio“ der „Ciu-
dad Sandino“ – der nach ei-
nem verheerenden Erdbe-
ben 1973 neu errichteten Sa-
tellitenstadt Managuas. Für

die Ärmsten der Armen gibt
es hier keine bezahlbare me-
dizinische Versorgung. Zu-
sätzlich fahren Ärzte mit ei-
ner mobilen Klinik regelmä-

ßig aufs Land, um die Land-
bevölkerung zu erreichen.

Zur Unterstützung dieser
beiden Projekte hat M+W ein
Spendenkonto eingerichtet
und es mit einem Startgut-
haben von 5.000 Euro aus-
gestattet. Mit jeder Bestel-
lung von Artikeln der Haus-
marke M+W Qualitätspro-
dukte überweist der Dental-
versandhändler zusätzlich 
1 Euro auf das Spenden-
konto. Die Aktion läuft bis
zum 30. September.

Eine Erfolgsgeschichte
M+W wird 1947 von Hermann
Müller und Jakob Weygandt
als Dentalhandel Müller &
Weygandt in Frankfurt ge-
gründet, 1969 übernimmt An-
ne Weygandt die Geschäfts-
führung. 1976 stellt M+W sein

Geschäft auf den Versand-
handel um. 1982 wird der
Unternehmenssitz nach Bü-
dingen verlegt,seit Anfang der
80er-Jahre ist M+W der füh-
rende Dentalversandhandel 
in Deutschland. Im Jahre 1990
führte M+W eine entschei-
dende Verbesserung des Lie-
ferservice ein: Kunden erhal-
ten nun ihre Ware innerhalb
von 24 Stunden. Gleichzeitig
expandiert M+W in die neuen
Bundesländer und verdoppelt
innerhalb von zwei Jahren den
Umsatz. 1999 verkauft Anne
Weygandt das Unternehmen;
Reinhold Kuhn und Rainer
Tönies werden Geschäfts-
führer. M+W-Geschäftsführer
Reinhold Kuhn: „Vor 30 Jah-
ren hat sich M+W gefragt,
welche Bedürfnisse die Zahn-
arztpraxen und Dentallabore 
tatsächlich haben und wie 
wir die Versorgung mit Ver-
brauchsmaterialien auf eine
neue Qualitätsstufe stellen
können. Die Lösung war der
Versandhandel. Heute stehen
Themen wie Schnelligkeit,
Flexibilität und Freundlich-
keit im Mittelpunkt – auch 
hier hat der Versandhandel 
die Nase vorn.“  

M+W feiert 30-jähriges Versandhandels-Jubiläum
Mit attraktiven Angeboten für Labore und Praxen und einer Hilfsaktion zu Gunsten von „Ärzte 
für die Dritte Welt“ begeht M+W Dental sein 30-jähriges Versandhandels-Jubiläum.

Behandlung durch die Rolling Clinic auf den Philippinen.

M+W Dental GmbH 
Müller & Weygandt 
Postfach 14 40 
63654 Büdingen 
Tel.: 0 60 42/88 00-88 
Fax: 0 60 42/88 00-80 
E-Mail: email@mwdental.de
www.mwdental.de

Adresse

Vom 23.–24. Juni 2006 findet
in Bad Soden das 7. DCS An-
wendertreffen statt.
Eingeladen sind neben DCS

Anwendern auch Zahntech-
niker und Zahnärzte,die sich
für die DCS CAD/CAM-Tech-
nologie interessieren.
Am Freitagabend sind die
Teilnehmer Gäste der DCS,
um bei italienischen Spezi-
alitäten die ersten lockeren
Gespräche zu führen.
Der Samstag steht ganz im
Zeichen von „Infor-
mation aus Wissen-
schaft, Praxis und La-
bor“.

Die Referenten sind:
• Dr. Michael Hopp,

Berlin
• ZA Dr.Heiner Stehn,

Rendsburg
• ZTM Thomas Bietsch,

Jevenstedt
• ZT Matthias Ernst,

Würzburg

• ZTM Dirk Ahlmann,Kelk-
heim

• ZTM Bastian Flemmer,
Wachtberg

• OA Dr.Paul Weigl,Frank-
furt am Main

• Dr. Leonhard Meyer, All-
schwil

• ZTM Udo Hadel, Mar-
burg

• ZMF Manuela Luther,
Florstadt

• Prof. Dr.Wolfgang Frees-
meyer, Berlin.

Die KaVo Campus-
Kurse zeigen Wege auf,
die gesellschaftlichen
Trends aktiv zu nutzen,
um Praxis und Labor
wirtschaftlich und
zahnmedizinisch er-
folgreich zu machen.
Hochkarätige Referen-
ten zeigen an Fallbei-
spielen auf,wie mit mo-
dernen, innovativen
Behandlungsmetho-
den und Labortechni-
ken wirtschaftlicher
Erfolg erreicht wird.
Die präventive mini-
malinvasive Zahnheil-
kunde zum Beispiel
wird von vielen Patien-
ten als willkommene
Weiterentwicklung der
Zahnbehandlung auf-
gefasst, für die sie
gerne auch privat zuzahlen.
Und auch die moderne Her-
stellung des Zahnersatzes

mit CAD/CAM hält immer
mehr Einzug in die Zahn-
technik.

Profitieren Sie von den
umfangreichen Weiterbil-
dungsmöglichkeiten in
den zahnmedizinischen
und zahntechnischen
Themenfeldern „Prophy-
laxe“, „Minimalinvasive
Laserzahnheilkunde“,
„Funktionsdiagnostik
und Therapie“, „Zahn-
technik“, „CAD/CAM“
und „Marketing“.
Die KaVo Campus-Kurse 
finden bundesweit in
größeren Städten statt
und sind entsprechend
der Vorgaben der Bun-
deszahnärztekammer
nach dem Punktesystem 
bewertet. Neben der
KaVo Campus-Kursrei-
he veranstaltet das Un-
ternehmen auch einmal
jährlich einen Dental Ex-

cellence Congress zu einem
aktuellen Thema der Zahn-
heilkunde, der von einem at-

traktiven Rahmenprogramm
begleitet wird.
Des Weiteren bietet KaVo
Zahnärzten und Zahntechni-
kern die Möglichkeit, monat-
lich einen kostenlosen Den-
tal-Newsletter zu beziehen,
der über Trends in der
Zahnmedizin und Zahntech-
nik, Produkte und Aktionen
von KaVo, Kongresse, Mes-
sen, Fortbildungsveranstal-
tungen und vieles mehr infor-
miert.

In diesem Jahr befragen wir 
Sie als Laborinhaber/in be-
reits zum dritten Mal nach Ih-
ren Lesegewohnheiten und Ih-
rer Meinung zu speziellen Fra-
gen des Laboralltags. Nach-
dem die Teilnehmerzahl sich 
im Vergleich zu 2004 im vergan-
genen Jahr um mehr als 20 Pro-
zent auf über 1.900 Teilnehmer
erhöhte, zählen wir auch 2006
auf Ihre Unterstützung. Denn
es geht hier nicht um eine Um-
frage, deren Ergebnisse in den
Schubladen der Marketing-
abteilungen verschwinden,
sondern um die präzise und
nachvollziehbare Darstellung
Ihrer Wünsche und Bedürf-
nisse nach Informationen und
Fortbildung. Und je genauer
wir wissen, was Sie wollen,
umso intensiver können wir
darauf eingehen und unsere
Produkte und Dienstleistungen
für Sie weiterentwickeln.
Die Studie wird auch 2006 
wieder mit drei verschiedenen,
zielgruppenorientierten Frage-
bogen erhoben. So gibt es ne-
ben dem Fragebogen für Zahn-
techniker (LU-LAB) auch sol-
che für Allgemeinzahnärzte
(LU-DENT) und für Spezialis-
ten (LU-SPEZ).

Das Ausfüllen des Fragebo-
gens lohnt sich nicht nur auf
ideeller Ebene für Sie, sondern
auch, da wir aus allen Teil-
nehmern attraktive Preise ver-
losen. Und so könnten bald ein
nagelneues tragbares Apple
MacBook, ein ultraflacher LCD-
Fernseher, eine hochwertige
Digitalkamera, verschiedene
Kongressteilnahmegutscheine
sowie zahlreiche Jahresabon-
nements Ihnen gehören.

7. DCS Anwendertreffen
Beim diesjährigen Anwendertreffen können sich
die Teilnehmer über Neuerungen und Anwendung
des CAD/CAM-Systems von DCS informieren.

Wissen auf der Höhe der Zeit
Mit den Campus-Anwenderkursen bietet KaVo Zahnärzten, Zahntechnikern und ih-
ren Teams ein ausgewogenes Kursprogramm mit verschiedenen Schwerpunkten an.

Mitmachen lohnt sich!
Machen Sie mit und profitieren Sie doppelt von unserer
Leserumfrage LU-DENT: Verraten Sie uns Ihre Meinung
und gewinnen Sie mit etwas Glück attraktive Preise.

Weitere Informationen erhalten
Sie bei:

DCS Dentalsysteme GmbH
Siemensstraße 17
65779 Kelkheim
Tel.: 0 61 95/67 40-0
Fax: 0 61 95/67 40-10

ZAHNTECHNIK

ZEITUNG

IN
F

O

Veranstaltungsort des kommenden DCS-Anwendertreffens: Das Ramada Treff Hotel in Bad Soden.

Detaillierte Informationen und
Anmeldemöglichkeiten zu den
einzelnen Kursen, dem Dental
Excellence Congress sowie 
dem KaVo Dental-Newsletter 
erhalten Interessierte unter
www.kavo.com.

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

Info
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ANZEIGE

Sollten Sie keinen Fragebogen in
der vorliegenden Ausgabe finden,
senden wir Ihnen diesen gern zu.

LU-DENT Studienleitung
c/o Oemus Media AG
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig
Tel.: 03 41/4 84 74-0
Fax: 03 41/4 84 74-2 90 
E-Mail: s.thieme@oemus-media.de

Info

LESER
UMFRAGE
DENTALE FACHZEITSCHRIFTEN
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Viele Patienten mit spärlicher
oder nicht mehr vorhandener
Restbezahnung wünschen sich
einen ästhetisch und funktional
hochwertigen, herausnehmba-
ren Zahnersatz als Alternative
zur Totalprothese. Dieses Ziel
erfordert allerdings erhebliche

Bemühungen von Zahnarzt
und Zahntechniker. Neben ex-
zellenter Ästhetik besitzt ein
einfaches Handling Priorität
für den Patienten, wobei aber
die Prothese als möglichst fest-
sitzend empfunden werden
soll. Erhalt und Integration der
Restbezahnung sowie gegebe-
nenfalls ihre Ergänzung oder
Ersatz durch Implantate sind
weitere Anforderungen an die
prothetische Versorgung.

Die Lösung: Konus-
prothesen
Mit ihrer Kippmeiderfunktion
und – bei optimaler Herstellung
– exakten Passung bieten Ko-
nusprothesen eine Lösung die-
ser vielschichtigen Aufgabe.
Das innovative Herstellungs-
konzept von Dr. Weigl ermög-
licht eine herausnehmbare Pro-
these mit schaukelfreiem, si-
cheren Sitz – ohne die von To-
talprothesen bekannten Nach-
teile für Gingiva oder Kiefer-
kämme. Dass bei Verwendung
von Zirkonoxid für die Primär-
kronen auch die Demaskierung
bedeutend geringer ausfällt,
findet bei den Patienten großen
Anklang: „Man sieht nur weiß.“

Allerdings stehen Konuspro-
thesen in dem Ruf, in der Ferti-
gung besonders zeitaufwän-
dig und teuer zu sein und von
Zahnarzt und Zahntechniker
ein extrem hohes Maß an fach-
lichem Können zu verlangen.
Dr. Weigl konnte dank seiner

langjährigen Erfahrung auf
diesem Spezialgebiet Wege
aufzeigen, wie sich „Galvano-
Prothesen auf Zirkonoxid-
Primärkronen“ in praktisch je-
der Praxis realisieren lassen.

Ein Kurs für Zahnärzte
und Zahntechniker – je
nach Interesse
Das Kurskonzept sah eine zeit-
weilige Teilung der aus 16 Teil-
nehmern bestehenden Gruppe
in einen zahnärztlich und einen
zahntechnisch orientierten Be-
reich vor. Die laborseitigen Ar-
beiten einer Konusprothese
wurden unter Leitung der Her-
ren ZT Fischer, Sirius Dental
GmbH, Hamburg, und Arnold,
Leiter des Zahntechnischen La-
bors der Uni-Zahnklinik Frank-
furt,durchgeführt.Die zahnme-
dizinischen Aspekte erläuterte
Dr. Weigl. Seine Kollegin und
Mitarbeiterin am ZZMK, Frau
Dr.Trimpou, demonstrierte am
folgenden Tag in situ an einem
Patienten die typischen Ab-
läufe des zweiten Behand-
lungstages, wobei unter ande-
rem die Primärkronen – stets
zusammen mit den Galvano-
Matrizen,um die Passung nicht

zu gefährden – definitiv zemen-
tiert und intraoral das Tertiär-
gerüst gefügt wurden.
Dies war sicher der Höhepunkt
der Veranstaltung, zeigte er
den teilnehmenden Zahnärz-
ten und Zahntechnikern doch
en détail und live die Besonder-
heiten der Galvano-Doppelkro-
nentechnik. Dr. Weigl wurde 
dabei nicht müde zu betonen,
dass sich bei seiner Methode
zur Herstellung von Konuspro-
thesen das Behandlungsregime
komplett ändere: „Die Fügung
der Gerüstkomponenten erfor-
dert Toleranzen von weniger 
als 5 Mikrometern. Diese Prä-
zision leistet kein Meistermo-
dell. Unser neues Meistermo-
dell ist daher der Mund des Pa-
tienten, in dem wir die Cercon-
Primärkronen mit ihren auf-
galvanisierten Solaris Supra
Goldkäppchen definitiv ze-
mentieren. Ebenfalls im Mund
wird das Tertiärgerüst auf die
Galvano-Käppchen definitiv
zementiert. Nur dadurch errei-
chen wir die gebotene Präzision

und erhalten damit die gleich-
bleibend hohe Passgenauigkeit
der Galvano-Doppelkronen.“

Cercon-Konusprothesen
passen wie festsitzender
Zahnersatz
Die so gefertigten Galvano-Ele-
mente besitzen Eigenschaften
von festsitzenden Brücken,
denn es treten keine der von
konventionellen Prothesen be-

kannten Schaukelbewegun-
gen auf.Auf Grund ihrer hohen
Oberflächengüte stellen die
Cercon-Primärkronen zusam-
men mit dem Galvanogold der
Käppchen ein tribologisches
System dar, welches sich durch
seine langanhaltende Ver-
schleißfestigkeit auszeichnet.
In der Regel werden mit der
Weigl-Methode zwischen koni-
scher Patrize und Galvano-
matrize Passgenauigkeiten von
2 bis 3 Mikrometern erreicht –
die allerdings bei parallelwan-
digen Teleskopen nicht erziel-
bar sind. Doch nur die hohe
Passgenauigkeit eines Konus-
systems führt nachhaltig zu den
gewünschten gleichmäßig ge-
ringen Haftkräften von 4 bis 6
Newton – auch dies eine Funk-
tion des Cercon base-Materials,
das sich hierin gegenüber den
früher verwendeten Guss-Ko-
nuselementen als weitaus re-
produzierbarer erweist. Weiter
führte Dr. Weigl aus: „Durch 
das optimierte Behandlungsre-
gime kann die Herstellungszeit

einer Konusprothese um etwa
die Hälfte verringert werden –
also auch ein bedeutender wirt-
schaftlicher Vorteil!“
Die Entscheidung Dr. Weigl’s
für Cercon smart ceramics als
Werkstoff-Basis der Primär-
kronen beruht auf den Vorzü-
gen dieses Materials, welche es
für die Funktion als Patrize ei-
ner Galvanogold-Matrize prä-
destinieren. Neben dem schon
erwähnten Vorteil einer gerin-

geren Demaskierung des Pa-
tienten bei herausgenommener
Prothese, erläuterte Dr. Weigl
weitere Pluspunkte von Konus-
prothesen mit Primärteilen aus
Cercon: Sie funktionierten ei-
gentlich wie Brücken und be-

lasteten die Mundschleimhaut
nicht mechanisch. Lediglich
der resorbierte Teil der Mund-
schleimhaut werde mit rotem
Kunststoff überzogen.
Es entstünden bei Zirkonoxid-
Primärkronen keine supragin-
givalen Ränder, das Material 
sei hervorragend biokompati-
bel, benötige keine Kaltver-
schweißung und zeige keinerlei
Spaltkorrosion. Grundsätzlich
gelte dies zwar für alle Sorten
Keramik, der schlagende Vor-
teil von Cercon sei aber seine
herausragende Bruch- und Bie-
gefestigkeit,betonte Dr.Weigl.

Auch im Labor wird 
vieles einfacher
Auch für die Zahntechnik erge-
ben sich durch das vorgestellte
Konzept und den Werkstoff Zir-
konoxid wichtige Vorteile, wie
ZTM Carsten Fischer aus-
führte.Die Herstellung der Cer-
con-Primärteile lasse sich ele-
gant mit dem CAM-Verfahren
in der Wachstechnik durchfüh-
ren oder alternativ via Bild-
schirmkonstruktion mit den
Modulen Cercon art bzw. Cer-
con eye (CAD/CAM). Es gebe
kein Trennen oder Verschwei-
ßen des Prothesengerüstes
mehr und jegliches Risiko bei

der Passung oder der Haftkraft
sei ausgeschlossen. Außerdem
könne sich der Zahntechniker
ohne Termindruck auf die Äs-
thetik der Tertiärelemente kon-
zentrieren,da der Patient ja mit
einer Interimsprothese ver-
sorgt sei.

Fazit
Sämtliche Teilnehmer des Kur-
ses waren von der Qualität der
DeguLive-Veranstaltung sehr

angetan. Dr. Weigl und sein
Team konnten alle Kollegen aus
Zahnmedizin und Zahntechnik
von den Vorzügen seiner Me-
thode und den Vorteilen von Pri-
märkronen aus Cercon smart
ceramics überzeugen und bo-
ten dabei eine Fülle von Infor-
mation.
Zum Erfolg der Veranstal-
tung trugen sicherlich auch
die außergewöhnlichen Schu-
lungsräume am ZZMK der Uni-
versität bei. Hier greifen theo-
retische Erläuterungen und 
praktische Ausführung optimal 
ineinander. Standing Ovations 
für die Veranstalter und auch 
für den mitwirkenden Patien-
ten waren ein schöner Ab-
schluss zweier interessanter
Kurstage, die sicher zur Ver-
breitung von Galvano-Konus-
kronen in der zahnärztlichen
Praxis beitragen werden.

Rund 300 Teilnehmer – mehr 
als doppelt so viele wie erwar-
tet – kamen und verfolgten ge-
spannt die Live-Behandlung 
im Berliner Hotel Maritime. Zu

Beginn der Behandlung nahm
Dr. Wiedhahn die Ausgangssi-
tuation (die mit Kunststoffpro-
visorien versorgten Zähne) mit

der CEREC-Kamera auf. Da-
nach wurden die Kunststoff-
provisorien entfernt und die
präparierten Zähne vom ver-
bliebenen Adhäsiv gereinigt.

Nach dem Erfassen des präpa-
rierten Zahnes wurde mit der
Konstruktion begonnen.
In das CEREC 3 wurde ein Pro-

CAD 100-Block eingespannt
und die Veneerkonstruktion
herausgeschliffen. Wiedhahn
zeigte, welch gute Transpa-
renz die Veneers aufweisen,
wenn sie aus der Schleifein-
heit entnommen werden. Auf
Basis des Planungsbildes wur-
den die Veneers mit Farben aus
dem ProCAD Shade/Stains 
Kit bemalt und im Programat
P300 oder P500 gebrannt.
Bei der Eingliederung wurde
deutlich,wie wichtig es ist,sich
bei der Frontzahnversorgung
mit Veneers auf perfekt auf-
einander abgestimmte Sys-
temkomponenten verlassen 
zu können. Mit dem Befesti-
gungscomposite Variolink®

Veneer ist eine ästhetisch
schöne Eingliederung mög-
lich. Die Veneers wurden mit
Flusssäure behandelt,mit Syn-
tac Primer und Syntac Adhe-
sive konditioniert und mit
Monobond-S silanisiert. Das

Befestigungscomposite wurde
aufgetragen und die Veneers in
Position gebracht. Das Ergeb-
nis war beeindruckend.
Dieser Ivoclar Vivadent Work-
shop war ein Höhepunkt in 
einem höchst erfolgreichen
Symposiumsverlauf, für den
alle 300 Teilnehmer gerne 
einen Großteil ihrer Mittags-

pause opferten. Den Work-
shopteilnehmern konnte pra-
xisnah und am lebenden Bei-
spiel vermittelt werden,welche
guten Behandlungsergebnisse
in kurzer Zeit erzielt werden
können, wenn ein hervorra-
gendes Behandlungssystem
wie das CEREC 3 durch per-
fekt aufeinander abgestimmte
Produkte auf der technischen
wie klinischen Materialseite
optimierend ergänzt wird.
Alle dankten den Beteiligten
für diese interessante Fortbil-
dung mit einem lang anhalten-
den Applaus: Prof. Dr. Jean-

François Roulet für seine 
fachkundige Moderation, Dr.
Klaus Wiedhahn, der sich im
Anschluss an die Behandlung
auch noch vielen Fragen aus
dem Auditorium stellte, für die
praxisnahe Live-Vorführung,
seiner Helferin für ihre kom-
petente Teamarbeit und vor al-
lem der Patientin, die sich so
geduldig und kooperativ zur
Verfügung gestellt hatte.

Konuskronen passgenau und schnell herstellen
Zusammen mit seinem Team brachte Dr. Paul Weigl, Oberarzt Universitätszahnklinik Frankfurt am Main, in einer Veranstaltung aus 
dem Fortbildungsprogramm DeguLive interessierten Zahnärzten und Zahntechnikern ein universitär entwickeltes und etabliertes 
Verfahren nahe, wie aus der Kombination „Cercon + Galvanogold“ Doppelkronen schnell und passgenau hergestellt werden können.

20 Jahre CEREC – Ivoclar Vivadent feierte mit
Mehr als 1.300 Teilnehmer aus aller Welt folgten im März der Einladung nach Berlin,um gemeinsam das 20-Jahres-Jubiläum
von CEREC zu feiern. Ivoclar Vivadent und Sirona präsentierten sich als zwei starke Partner. Mit der Einführung des Voll-
keramiksystems IPS e.max im letzten Jahr wurde die Zusammenarbeit zwischen Sirona und Ivoclar Vivadent erheblich aus-
geweitet.In einer Live-Behandlung präsentierte Dr.Klaus Wiedhahn das Einsetzen von ProCAD-Veneers an einer Patientin.

DeguDent GmbH
Rodenbacher Chaussee 4
63457 Hanau-Wolfgang
Tel.: 0 61 81/59 50
Fax: 0 61 81/59 58 58
E-Mail: info@degudent.de
www.degudent.de

Adresse

Ivoclar Vivadent GmbH
Dr. Adolf-Schneider-Str. 2
73479 Ellwangen, Jagst
Tel.: 0 79 61/8 89-0
Fax: 0 79 61/63 26
E-Mail: info@ivoclarvivadent.de
www.ivoclarvivadent.de

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

Das Team für Galvano-Prothesen auf Zirkonoxid-Primärkronen (v.l.n.r): ZT Fischer, Dr. Trimpou, Dr. Weigl, 
Universitäts-Laborleiter Arnold.

Dr. Weigl erläutert das Prinzip: eine neue Arbeitsverteilung zwischen Zahnarzt und Zahntechniker.

Erhöhte Passgenauigkeit: Die Galvano-Sekundärkronen werden mit der Tertiärkonstruktion im Mund des 
Patienten verklebt.

Dr. Klaus Wiedhahn bei der Live-Behandlung.

300 Teilnehmer aus der ganzen Welt füllten den Saal.
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Kleinanzeigen

Spezialisierung in der Zahntechnik

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

Anruf genügt!
Kostenloser bundesweiter
Abhol- und Lieferservice!

Lasertechnik

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

HHSS Fakten auf den

Punkt gebracht.

Der am 25. März stattgefun-
dene Tag der offenen Tür war 
ein Riesenerfolg, es herrschte
Hochbetrieb in der Meister-
schule Ronneburg. Interessen-
ten nahmen wieder lange An-
reisewege auf sich, so u. a. aus
Aschaffenburg, Mainz und Lü-
denscheid, einige reisten sogar
mit ihren Familien an. Doch
auch ehemalige Meisterschü-
ler nutzten diesen Tag zu einem
Wiedersehen und konnten so
ihre Erfahrungen an die „Zu-
künftigen“ weitergeben. Beim
Rundgang durch die Schule
überzeugten sich die Interes-
senten vom modernen Stan-
dard der Einrichtung.Intensive
persönliche Gespräche mit der
Schulleitung führten zu umfas-
senden Informationen rund 
um die Meisterausbildung, für 
die Entscheidungsfindung ein
nicht zu unterschätzender Vor-
teil. Dabei werden eher länger-
fristige Entscheidungen getrof-
fen, wodurch die beiden Kurse
im Jahr 2007 verstärkt ins Blick-
feld rücken. Positiv wurden
auch die Prüfungsergebnisse
des letzten Meisterkurses regis-
triert, die erneut die sehr gute
Qualität der Vorbereitung be-
stätigen. Dem 100%igen Be-
stehen der theoretischen Prü-

fung folgte auch in der Fachpra-
xis ein bemerkenswertes Er-
gebnis. Von 48 abgegebenen

praktischen Prüfungsarbeiten
wurden nur vier als nicht be-
standen gewertet.
Der nächste Meister-
kurs findet vom 10.07.
bis 21.12.06 statt. Alle 
15 praktischen Ausbil-
dungsplätze sind mit
Voranmeldungen be-
legt.Für die Vollzeitvari-
ante kann man sich
aber noch als Ersatzteil-
nehmer registrieren
lassen. Ein Einstieg in
die Fachtheorie ist da-
gegen problemlos mög-
lich. Diese Splitting-

möglichkeit fand bei den Meis-
teraspiranten am Tag der offe-
nen Tür regen Zuspruch, so-

dass auch im Kurs M 22 ab
03.01.07 schon acht Praxis-
plätze belegt sind.

Kürzungen bei den Versor-
gungsleistungen und ein immer
intensiverer Wettbewerb zwin-
gen Zahnärzte zum Handeln –
vor allem aber zu einem Para-
digmenwechsel: Der Patient
wird zum Kunden, der
nach allen Regeln ei-
nes zeitgemäßen Mar-
ketings zufrieden ge-
stellt werden möchte.
Wo bisher solide Ar-
beit ausreichend war,
kommt nun die Pflege
der Kundenbeziehung
hinzu. Wo eine Praxis
der anderen ähnelte,
gilt es jetzt ihre Ge-
samtwirkung zu indi-
vidualisieren, vor al-
lem durch eine von
Arzt und Mitarbeitern
gelebte Identität.Wo die „inne-
ren Werte“ einer Praxis lange
undefiniert blieben, müssen
diese heute wieder entdeckt
und als Basis für eine Kunden-
beziehung „neuer Art“ offen de-
monstriert werden.Denn neuer
Kern ist der Kunde. Nachhal-
tiges und zukunftsorientiertes
Kunden-Beziehungs-Manage-
ment fragt daher:
• Was bewegt meinen Kunden,

was ist ihm wichtig?
• Was kann ich für meine Kun-

den vor, nach und bis zur
nächsten Behandlung tun?

• Wie kann ich sie langfristig an
mich binden?

Dies zeigt: Für die Praxis wird

die konsequente Weiterent-
wicklung der Betreuungsqua-
lität, der Aufbau von dialog-
orientierten Kundenbeziehun-
gen sowie ihre professionelle
Pflege notwendig. Vorausset-
zung hierfür ist zum einen eine
intakte und entwickelte Kultur
der Führung und Zusammen-
arbeit sowie eine unverwech-
selbare Praxisidentität in der
Innen- und Außenwirkung.
Zum anderen werden Anpas-
sungsqualifizierungen unver-

zichtbar. Ob bei all diesen Pro-
zessen professionelle Hilfe von
außen in Anspruch zu nehmen
ist, erscheint dabei, vor dem
Hintergrund der Bedeutung
dieser Maßnahmen für die Zu-

kunft einer Praxis,
längst keine Frage mehr
zu sein.So bietet die Gü-
tesiegelgemeinschaft
dentacolleg zahlreiche
Maßnahmen an, die für
die Weiterentwicklung
einer Zahnarztpraxis
entscheidend sein kön-
nen.Hierzu zählt vor al-
lem die Unterstützung
in allen Belangen des
Marketing bzw. der
Marketingkommunika-
tion. Was im Detail da-
runter fällt,darüber gibt

die Seite www.dentacolleg.de
Aufschluss.

Hochbetrieb zum Tag der offenen Tür
Zahntechniker informierten sich über die Ausbildung an der Meisterschule Ron-
neburg, die erneut eine sehr gute Prüfungsvorbereitung unter Beweis stellte.

Der Patient ist unumstritten König
Unerlässliche Wissensbasis: Warum auch im zahnmedizinischen Bereich professio-
nelles Kundenmarketing immer wichtiger wird und was das für die Praxis bedeutet.

Schulleiterin ZTM Cornelia Gräfe erläutert die technische Ausstattung.

Die Pflege der Patientenbeziehung ist zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor im
Wettbewerb avanciert.

Das Schwerpunktthema
„Hat die restaurative Zahn-
heilkunde noch eine Zu-
kunft? Analyse, Strategien
und Lösungsansätze“ trifft
genau den Kern der aktuel-
len fachlichen, aber auch 
politischen Diskussion um
die Zukunft des zahnmedi-
zinischen und zahntechni-
schen Berufsstandes. Trotz
der Veränderungen der sozi-
alpolitischen Rahmenbe-
dingungen mit oft gravieren-
den Konsequenzen will die
ADT weder ein standes-/be-
rufspolitisches noch sozial-
politisches Sprachrohr sein.
Doch da mit den jährlichen
Programmen immer wieder
versucht wurde, sowohl
fachliche Spitzenleistung
als auch ökonomisch ver-
tretbare Arbeit thematisch
zu behandeln, soll ange-
sichts der „politischen Groß-
wetterlage“ in diesem Jahr
die provokative Frage disku-
tiert werden, ob die restau-
rative Zahnheilkunde noch
eine Zukunft hat. Gerade die
restaurative Zahnheilkunde
ist es ja, die die wesentliche
Basis für die beiden Berufs-
stände und damit auch für
die ADT darstellt. In schwie-
rigen Zeiten ist es besonders
wichtig, die fachlichen Ent-
wicklungen zu verfolgen,
um wettbewerbsfähig zu
bleiben, nicht nur national,
sondern zunehmend auch
international. So sind auch
die Themen in diesem Jahr
weit gestreut und erfassen
alle Bereiche der restaura-
tiven Zahnheilkunde.
Insgesamt 24 Vorträge er-
warten die Teilnehmer in
Stuttgart. Unter anderem
widmen sich ZTM H. Geisel-
höringer und Dr. A. Schmitt
mit dem „besonderen Vor-
trag“ dem Thema „Paradig-
menwechsel in der Zahnme-
dizin – die schmerzfreie, im-
plantologische und protheti-
sche Versorgung in einer
Stunde“. O. van Iperen be-

fasst sich im aktuellen 
Vortrag mit dem Thema 
„Ästhetik in der Zahntech-
nik – ist dies möglich mit der
Hilfe von CAD/CAM?“ Zwei
weiteren Themen wird mit
45 Minuten eine umfassen-
de Darstellung ermöglicht:

„APFNT – Die Anwendung
in der Praxis“ von ZTM W.
Schürmanns und „Farbma-
nagement in der Dental-
technik (Shade Vision)“ von
ZTM J.Werner.
Anspruchsvoll und breit ge-
fächert wie das Hauptpro-
gramm ist auch wieder die
Parallelveranstaltung für
Studenten, Auszubildende
und Meisterschüler. Einmal
mehr baut die ADT darauf,
dass nur im Nachwuchs die
Zukunft liegt und diese Zu-
kunft eben auch entspre-
chend gefördert werden
muss.
Die Eröffnungsveranstal-
tung am Donnerstagabend
wird im Anschluss an das
Fachprogramm in der In-
dustrieausstellung stattfin-
den. Die Mitgliederversam-
mlung findet an diesem er-
sten Tagungstag um 12.30
Uhr statt.
Das 2005 erstmals verfolgte
Ziel, die Patienten als Ziel-
gruppe stärker einzubinden,
wird in diesem Jahr konse-
quent weiterverfolgt.Patien-

tenorientierte Vorträge, die
zur verbesserten Informa-
tion und Aufklärung beitra-
gen sollen, werden auch in
diesem Jahr angeboten.
Ebenso werden in diesem
Jahr wieder besondere Eh-
rungen vorgenommen: Zum

einen wird der beste Vor-
trag des vergangenen Jah-
res entsprechend dem Vo-
tum der Zuhörer ausge-
zeichnet. Diese Ehrung wird
in diesem Jahr an ZTM 
Jürgen Mehrhof, Berlin, für
seinen Vortrag „Komplexe
festsitzende Implantatver-
sorgungen – Ein neuer Weg
durch das PBLG-Konzept“
gehen. Des Weiteren wird
auch wieder einer Persön-
lichkeit für ihr Lebenswerk
der „Stein der Weisen“ ver-
liehen werden.

35. Jahrestagung der ADT in Stuttgart
Die Zukunft der restaurativen Zahnheilkunde steht im Mittelpunkt der dies-
jährigen Jahrestagung der AG Dentale Technologie vom 25. bis 27. Mai 2006.

Geschäftsstelle der AG 
Dentale Technologie e.V.
Frau K. Stockburger
Hartmeyerstraße 62
72076 Tübingen
Tel.: 0 70 71/96 76 96
Fax: 0 70 71/96 76 97
E-Mail: 
info@ag-dentale-technologie.de
www.ag-dentale-technologie.de

Adresse

dentacolleg GmbH & Co. KG
An der Alster 83
20099 Hamburg
Tel.: 0 40/2 84 99 10-0
Fax: 0 40/2 84 99 10-16
E-Mail: info@dentacolleg.de
www.dentacolleg.de

Adresse
Die Herausforde-
rung wird das Auf-
stellen einer obe-
ren und unteren 
Totalprothese nach
der Gerber-Metho-
de sein. Die Beson-
derheit dieses Mal
ist die Auswahl-
möglichkeit zwi-
schen zwei Teil-
nahmemethoden:
Variante 1: Sie rei-
chen einen eige-
nen Patientenfall
ein. Die dazu be-
nötigten Prothesezähne wer-
den Ihnen nach verbindlicher
Anmeldung zur Verfügung
gestellt.
Variante 2: Candulor stellt ei-
nen Patientenfall zur Verfü-
gung. Exakte Patientenanga-
ben erleichtern Ihnen die Lö-
sung dieses Patientenfalls.
Sie erhalten  zu den notwen-
digen Materialien auch die
passenden Gipsmodelle.
Die fertigen Modelle sind im
Candulor Artikulator oder
Condylator abzugeben.

Für alle Teilnehmer, die ihre
Arbeit zusätzlich dokumen-
tieren, besteht eine zusätzli-
che Gewinnchance, denn die
beste Dokumentation erhält
einen Extrapreis.
Eine Jury, die sich aus Pro-
thetik-Experten und Prakti-
kern zusammensetzt, bewer-
tet jede einzelne Arbeit. In ei-
ner Pressekonferenz erhal-
ten die Gewinner persönlich
ihre Preise.
Alle Arbeiten werden an der
IDS 2007 in Köln direkt am

Candulor-Messe-
stand ausgestellt.
Die eingereichten
Dokumentationen
werden in diversen
Fachzeitschriften
veröffentlicht.
Zu gewinnen sind:
1. Preis: ein Bar-
scheck im Wert von
1.500 Euro, 2. Preis:
ein Barscheck im
Wert von 1.000 Euro
und 3.Preis: ein Bar-
scheck im Wert von
500 Euro.

Für die Teilnahme muss eine
Anmeldung bis spätestens
zum 29.09.2006 erfolgen.

Candulor KunstZahnWerk-Wettbewerb
„Die Gedanken sind frei …“ – Unter diesem Motto findet zur nächsten IDS 2007 
in Köln wieder der KunstZahnWerk®-Wettbewerb statt. Internationale Teil-
nehmer messen so alle zwei Jahre ihr Können in der Modellfertigung.

Die Gewinnerin des KZW-Wettbewerbs 2005, Frau ZTM Nicole Nussbaum.

Anmeldung zum Wettbewerb unter:

Candulor GmbH
Am Riederngraben 6
87239 Rielasingen-Worblingen
Tel.: 0 77 31/79 78 30
www.candulor.com

Info

Wie schon im vergangenen Jahr (im Bild: ZTM Ernst Hegenbarth) werden auch 2006 Workshops die An-
wendung neuer Verfahren und Materialien deutlich veranschaulichen. Mehr Informationen zum Angebot

der Meisterschule Ronneburg erhal-
ten Sie unter:

Tel.: 03 66 02/9 21 70 oder
www.zahntechnik-meisterschule.de
bzw. per E-Mail über  
info@zahntechnik-meisterschule.de
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