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Herzkammer der Verbund-
gruppe ist die ProLab-Akade-
mie, die mit ihrer hochwerti-
gen Fortbildung zur Speziali-
sierung auf Implantatprothe-
tik ein zukunftsorientiertes
Konzept entwickelt hat.
Basis ist dabei die Überzeu-
gung: Patienten wollen Im-
plantate, die Implantologen
eine qualitätsorientierte Chi-
rurgie und erstklassige Pro-
thetik. „Dafür bilden wir gut
aus“, begründet Akademie-
leiter Rainer Struck selbstbe-
wusst den Erfolg der Curri-
cula.
Bereits im sechsten Jahr nah-
men Repräsentanten unter-
schiedlichster Mitgliedsbe-
triebe die Zertifikate für das
erfolgreich absolvierte Cur-
riculum Implantatprothetik
entgegen. Die Berlinerin
Peggy Hammer (D.E.N.S.
Zahntechnik GmbH, Berlin)
stand dabei in Augsburg für
einen neuen Trend: Immer
mehr ProLab-Labore nutzen
das spezielle Angebot nicht
nur für die Zertifizierung des
Betriebs zum Fachlabor für
Implantatprothetik, sondern
auch als exzellente Weiterbil-
dungschance für die einzel-
nen Mitarbeiter. Inzwischen
wurden über 90 Zahntechni-
ker an den Akademiestand-
orten Marburg und Berlin
weitergebildet.
Ein herausragender Bestand-
teil des Curriculums ist die auf-
merksame Begleitung einer
Live-OP. Ganz bewusst wird
der Blick der Seminaristen auf
das Denken und Fühlen im-
plantologisch tätiger Zahn-
ärzte gelenkt.„Gute Zahntech-
niker müssen verstehen, wie
ein Chirurg an die Implanta-
tion herangeht, was er vorhat,
und auch richtig reagieren ler-
nen, wenn sich das Vorhaben
intraoperativ ändert“, begrün-
dete Volker Wagner als Mit-
glied der Akademieleitung die
intensive Präsenz der Curricu-
lum-Teilnehmer in der Chirur-
gie. Dass dieser lehrreiche
Ausflug aus der Routine eine
besondere Nachfrage in den
Laboren auslöst, bestätigt die
Überzeugung der Akademie-
leitung, ein tragfähiges Kon-
zept auch für die Zukunft ent-
wickelt zu haben.
Das 7. Curriculum Implantat-
prothetik beginnt bereits am
15./16. Dezember 2006 in Mar-
burg. Akademiestandort ist
das ProLab-Labor Jacob.
Kompetente Referenten sind
dabei der Parodontologe Prof.
Dr. Reiner Mengel und ZTM
Wolfgang Weisser,der sich auf
die digitale Dentalfotografie
spezialisiert hat.

DEKRA-Gütesiegel
ZTM Uwe Kanzler, Vor-
standsvorsitzender des Pro-
Lab e.V., sieht in einem neuen
Projekt der Verbundgruppe
eine weitere Bestätigung der
These „Qualität ist Marke-
ting“. Die ProLab, so Kanzler
in Augsburg, habe einen
Gruppenvertrag mit der

DEKRA abgeschlossen, um
Mitgliedslabore in die Lage
zu versetzen, am Ende eines
Prüfverfahrens das DEKRA-

Gütesiegel „Fachlabor für
Implantlogie-Prothetik“ tra-
gen zu können.Zwei Prüfver-

fahren sind bereits erfolg-
reich abgeschlossen worden.
Weitere werden folgen.

„Vier Stunden Implan-
tate setzen, dann 
Kindererziehung“
Es sind Referenten wie der
Niederländer Jens M. van der

Stempel (Deutschland-Chef
von Elephant Dental), die
selbst dem innovationsfreu-

digsten Zahntechniker noch
ein „Aha-Erlebnis“ verschaf-
fen können. Bei seinem ver-
gleichenden Ausflug in den

e u ro p ä i s c h e n
D e n t a l m a r k t
(„Niederlande,
D e u t s c h l a n d ,
Italien – Unter-
schiede, Ent-
wicklungen und
Trends“)wies der
findige Hollän-
der auf einen be-
merkenswerten
Tatbestand hin:
Schon 2010 wird
es in Deutsch-
land mehr Zahn-
medizinerinnen
als Zahnmedizi-

ner geben. Van der Stempel:
„Warum sollte ein Dentalla-
bor einer Zahnärztin nicht

einen Behand-
lungsstuhl zur
Verfügung stel-
len, die am Tag
nur vier Stunden
Implantate set-
zen möchte, um
sich anschlie-
ßend der Kinder-
erziehung wid-
men zu können?“
Ja, warum ei-
gentlich nicht,
lautete die kol-
lektive Gegen-
frage der Pro-
Lab-Mitglieder
in Augsburg. Ein

Gedankengang für die Notiz-
bücher – Wiedervorlage in
Kürze.

AG Dentale 
Vermarktung
„ A k t i o n s g e -
meinschaft den-
tale Vermark-
tung“, nennt der
Schweizer Rolf
Frischherz sein
i n d i v i d u e l l e s
Konzept für Den-
talunternehmer.
Für den Schwei-
zer, der sich
schlicht „Berater
für Menschen im
Management“

bezeichnet,beschäftigen sich
Deutschlands Zahntechniker
noch immer „24 Stunden am
Tag allein mit dem Gedanken,
den Zahnärzten ein guter
Dienstleister zu sein“. Den

Teilnehmern des ProLab-Jah-
restreffens in Augsburg
stellte Frischherz das Netz-

werk „Aktionsgemeinschaft
dentale Vermarktung“ vor.
Als spezialisierte Unterneh-
mensberatungsge-
sellschaft biete die
Frischherz & Part-
ner AG interessier-
ten Unternehmer-
persönlichkeiten
mit der Aktionsge-
meinschaft Dentale
V e r m a r k t u n g
(ADV®), die Mög-
lichkeit, Vermark-
tungs- und Unter-
nehmensführungs-
wissen aufzubauen
und in den mode-
rierten Gruppen
neue Vermarktungs-
ideen zu entwi-
ckeln.
Rolf Frischherz:
„Diese Ideen wer-
den in einer zentra-
len Datenbank gesammelt.
Unser Unternehmen wertet
die Ideen aus und ergänzt
diese mit den zur Realisie-
rung notwendigen Punkten.
Jeder Teilnehmer kann auf die
Datenbank zugreifen und so
vorhandene Ideen und Stich-
worte für sich nutzen und in-
dividuell für die eigenen Be-
dürfnisse adaptieren.“
Pro Jahr finden acht Treffen 
à 1,5 Tage statt, jeweils mode-
riert durch erfahrene Unter-
nehmensberater aus dem Be-
reich Hersteller und Handel
im Dentalbereich. Es werden
Gruppen zusammengestellt,
wo sichergestellt ist, dass die
Teilnehmer nicht in direktem
Wettbewerb zueinander ste-
hen.

Zuckertüten für die
Zahnwerbung
Wer uneitel genug ist, sich ei-
nen erfolgreichen Kollegen
anzuhören, ist klug genug,
das Plagiat als die höchste
Form der Anerkennung auch
zu nutzen. Zahntechniker-
meister Gerhard Stachulla
(Augsburg/Schrobenhau-
sen) jedenfalls hat schon in-
dividuelles Marketing be-
trieben, da glaubte die über-
wiegende Mehrheit der
Zahntechnik noch nicht im
Traum daran, dass das ein-
mal ein überlebenswichtiges
Thema werden würde.
In einem fulminanten Rede-
beitrag auf dem Augsburger

Jahrestreffen gab ProLab-
Mitglied Stachulla einen
Blick in seine ganz persön-

liche Marketing-Kiste frei.
„Guerilla“-Marketing nen-
nen Experten heute Aktio-

nen, die völlig überraschend
ganz plötzlich da sind. Zehn-
tausende von Zuckertütchen
beispielsweise, auf denen für
schöne Zähne geworben
wird und das an jedem
Krankenbett, auf jedem
Caféhaus-Tisch, eben über-
all, wo Kaffee getrunken
wird. Kompetenter Partner
„auf Zucker“: das Dentalla-
bor Stachulla Partner, Zahn-
technik vom Feinsten.
„Zu Risiken und Nebenwir-
kungen beim Zahnersatz fra-
gen sie zuerst ihren Zahn-
techniker“. War diese
Stachulla-Werbung auf un-
gezählten Kärtchen noch
eine Adaption der Fernseh-
werbung für Arzneien im
Allgemeinen, so sorgte die-
ser plakative Vierklang doch
für einiges Aufsehen in der
Branche: „Voll gut! Voll
schön! Voll geil! Voll Kera-
mik!“ In die mitschreibenden
Stifte der Kolleginnen und
Kollegen hinein diktierte der
Referent launig: „Überall Co-
pyright drauf!“ Die Devise ist
klar für ZTM Stachulla:
„Eine Idee haben, anders
sein, machen!“

Apostelmarketing –
Der Patient als 
Botschafter

Er ist Zahnarzt und Heilprak-
tiker, sie ist Marketing-Fach-
wirtin und Kommunikations-
designerin: Dr. Achim Sieper
und Kerstin Sieper servieren
der zahnärztlichen Kund-
schaft in Kamen im Ruhrge-
biet eine ungewöhnliche
Adresse: das All-Dente-Haus.
Unter dem Dach dieses
außergewöhnlichen Hauses
sind zahnärztliche Fachkom-
petenz und Marketing so ge-
bündelt worden, dass es
Schnittstellen offenbar nicht
mehr gibt. Überzeugt von sei-
ner umfassenden Idee prä-
sentierte Dr. Achim Sieper
den Teilnehmern des ProLab-
Jahrestreffens eine Marke-
ting-Philosophie, die sich  an
Zahnärzte, Ärzte und Heilbe-
rufler wendet. In einem tem-
peramentvollen Beitrag er-
hob der Referent nicht den

Anspruch, das Marketing-
Allheilmittel gefunden zu ha-
ben.Es gehe vielmehr darum,

die für das Gesundheitsmar-
keting relevanten Aspekte
der Fachliteratur auszuwer-
ten. Und das unter dem Vor-
bild der 2.000-jährigen erfolg-
reichen Marketing-Tätigkeit
der christlichen Kirche:
„Apostelmarketing“. Denn,
so Dr.Achim Sieper, wie sieht
die Praxis aus,die von Patien-
ten gern weiterempfohlen
wird? Für die Patienten aus
Überzeugung Botschafter
werden, wie einst die Apos-
tel? Für Sieper sieht die Pra-
xis so aus: „Hoch qualifizierte
Ärzte kümmern sich um die
Leiden und Wünsche ihrer
Patienten, treten mit Ver-
ständnis und Wertschätzung
ihren Patienten gegenüber
und sind sich der ethischen
Verpflichtung ihres Berufes
bewusst. Unterstützt werden
sie dabei von loyalen Mitar-
beitern, die den Patienten mit
Begeisterung an ihrer Tätig-
keit, hilfsbereit und kompe-
tent durch die Behandlung
begleiten.“
Ein überzeugender Referen-
tenauftritt, begleitet von dem
anerkennenden Zuhörer-
Kommentar: „Absolut au-
thentisch. Der lebt das wirk-
lich.“
ZTM Marcel Liedtke, verant-
wortlicher Organisator des
ProLab-Jahrestreffens,zog ei-
ne positive Bilanz: „Die Pro-
Lab hat in Augsburg wieder
aufgetankt.“ Dass man in die-
ser Stadt auch  die Puppen tan-
zen lässt, versteht sich von
selbst. Nach informativen
Stunden ging die ProLab-Fa-
milie in die Kiste.Die Augsbur-
ger Puppenkiste.

Laborverbund-Jahrestreffen: ProLab ist eine vitale Marke
Vor dem Hintergrund des noch zunehmenden Verdrängungswettbewerbs sind ungezählte deutsche Dental-Unternehmen auf der Suche nach Alleinstel-
lungsmerkmalen. Die über 70 Mitgliedslabore des ProLab e.V. sind dort längst angekommen. Spezialisiert auf Implantologieprothetik ist die Verbund-
gruppe, die mit dem VUZ-Qualitätsbündnis kooperiert, seit acht Jahren eine vitale Marke. Das bestätigte einmal mehr das Jahrestreffen 2006 in Augsburg.

Zahntechnische Vereinigung 
für Implantatplanung und 
Prothetik e.V.
Uwe Kanzler
Emscher-Lippe-Str. 5
45711Datteln
Tel.: 0 23 63/73 93-32
Fax: 0 23 63/73 93-59
E-Mail: info@prolab.net 
www.prolab.net 

Adresse

Das VI. Curriculum der ProLab-Akademie ist abgeschlossen. Die ProLab- Akademieleiter Volker Wagner und  Rainer Struck, die
Curriculum-Absolventen Peter Biernacki, Peggy Hammer, Matthias Ninow, Andreas Garcia, Jan Rißmann und  Cornelius
Reichert (v.l.n.r.).

„2010 gibt es mehr Zahnärztinnen als Zahnärzte in Deutschland“ – ein Umdenken und Nutzen fordert Jens M. van der Stempel (Elephant Dental).

Rolf Frischherz, Schweiz: „Aktionsgemeinschaft dentale Vermarktung“.

Dr. Achim Sieper: „Apostelmarketing“ – Der Patient als Botschafter.

Referent ZTM Gerhard Stuchalla: „Eine Idee haben, anders sein, machen!“
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Damit richtete der Arbeits-
kreis der VITA In-Ceram Pro-
fessionals Lippstadt bereits
zum zweiten Mal erfolgreich
einen informativen Nachmit-
tag zu diesem Thema aus.
Der Einladung des Zusam-
menschlusses von Dentalla-
boren, die auf die Fertigung
vollkeramischer Restauratio-
nen spezialisiert sind, waren
mehr als 50 Zahnärzte,Zahn-
techniker und Physiothera-
peuten gefolgt.
Hardy Gaus, Zahnarzt und
qualifiziertes Mitglied der
Internationalen Gesellschaft
für Ganzheitliche Zahnmedi-
zin e.V., konnte als Referent
für die Veranstaltung gewon-
nen werden. Er gab den Teil-
nehmern eine Einweisung in
die Eigenschaften des Werk-
stoffes Vollkeramik und in-
formierte über die Vorteile
von Restaurationen aus die-
sem Material. Den Fokus
richtete er dabei auf die
Biokompatibilität und wie
man möglichen Materialun-
verträglichkeiten oder aller-
gischen Reaktionen, wie sie
durch Metallkeramik ausge-
löst werden können, ideal
vorbeugt. Ein seit vielen Jah-
ren klinisch bewährtes und
biokompatibles Vollkeramik-
System ist VITA In-Ceram.
Michael Zander, Leiter des
VITA Leistungscenters Ham-
burg, stellte das System mit
seinen Materialvarianten,
Werkstoffeigenschaften und
Indikationen vor und gab
Tipps zur Befestigung vollke-
ramischer Restaurationen.
Die anschließenden Vorträge
widmeten sich der Behand-
lung bereits aufgetretener
Beschwerden. Der Spezialist
für ganzheitliche Kiefer-
gelenksbehandlungen Dr.
Winfried Wojak erläuterte,
welche Behandlungsmög-

lichkeiten die Schienenthera-
pie bei Kiefergelenkstörun-
gen eröffnet und wie der Be-
handler sie einsetzen sollte.
Physiotherapeut Martin
Jenske, zu dessen Spezialge-
biet die Therapie von CMD-

Erkrankungen zählt, berich-
tete über die enge Beziehung
von Zahnheilkunde, Zahn-
technik und Physiotherapie.
Experten gehen davon aus,
dass über 60 % aller chroni-
schen Schmerzen auch in
Verbindung mit einer cra-
niomandibulären Dysfunk-
tion (CMD) stehen. Die Fol-
gen einer CMD können neben
Kiefergelenksbeschwerden,
Nervenschmerzen, Verspan-
nungen der Hals-Nacken-
und Kiefermuskulatur auch
mangelnde Durchblutung
und funktionelle Störungen
innerer Organe sein. Ziel ei-
ner Therapie von CMD-Pa-
tienten muss also sein, ihnen
die Schmerzen – nicht nur
symptombezogen, sondern
kausal – zu nehmen.
Der Arbeitskreis der VITA In-
Ceram Professionals Lipp-
stadt zeigte mit dieser Veran-
staltung das Potenzial voll-
keramischer Restaurationen
auf und verdeutlichte, wie
vernetzt die Zahnheilkunde

mit anderen Therapieformen
ist. Unterschiedliche Berufs-
gruppen wurden zusammen-
geführt, um sie gegenseitig
von ihrem Wissen profitieren
zu lassen. Die Gäste nutzten
die Chance, knüpften beim

gemeinsamen Büfett zahlrei-
che neue Kontakte und disku-
tierten noch bis zum späten
Abend.
Folgende Labore richteten
die Informationsveranstal-
tung aus: Dentallabor Deister
& Leissing, Lippstadt; Den-
taltechnik Stock, Lage; Mili-
tello Dentallabor, Paderborn;
Siegfried Böhnel Dentaltech-
nik, Bielefeld; Natural Smile
Dental, Ostbevern; Scharte
Dental-Labor, Bad Laer und
Dentallabor Wedepohl,Arns-
berg.

Dr.Kurbad berichtete von sei-
nen Erfahrungen in anderen
Fortbildungen, Studien- und
Arbeitsgruppen,die nicht im-

mer positiv waren. Basierend
auf diesen Erkenntnissen,
plane er  die Gründung einer
kleinen und vor allem elitä-
ren Gruppe aus CEREC- und
inLab-Anwendern, die sich
regelmäßig unter der Be-
zeichnung CEREC MASTERS
CLUB zum Gedankenaus-
tausch, zur Entwicklung, Ge-
staltung und Erprobung
neuer Produkte sowie hoch-
karätigen Fortbildungen
trifft. Hierzu wird jedes Tref-
fen des Clubs unter einem
Schwerpunktthema stehen,
zu dem auch externe Referen-
ten eingeladen werden sol-
len. Ziel ist es ebenso, eine
Außenwirkung dieser Grup-

pe durch Internetpräsenz und
Pressearbeit sowohl in der
Fach- als auch Publikums-
presse zu erreichen.

Es ist selbstverständlich,dass
ein solches Vorhaben ohne
ein finanzielles Polster auf
tönernen Füßen stünde, es
wurde also ein Teilnehmer-
Beitrag in Höhe von 400 Euro
pro Halbjahr vereinbart.
Darüber hinaus steht der
Club allen an einer aktiven
Beteiligung Interessierten of-
fen.
Der Vormittag wurde durch
zwei Vorträge beschlossen.
Dr. Andreas Kurbad berich-
tete über neue Vollkeramik-
Materialien und deren Bear-
beitung und ZTM Kurt Rei-
chel demonstrierte die neuen
Software-Tools des inLab von
Sirona.

Im Anschluss trafen sich die
Teilnehmer zu einem kulina-
rischen Höhepunkt, der dazu
beitrug, sich schnell kennen-

zulernen und
E r f a h r u n g e n
auszutauschen.
Ein Wiederse-
hen wird es be-
reits zum zwei-
ten Pre-Meeting
am 2. Dezember
2006 zum The-
ma „Implantate
und CAD/CAM-
gestützte Voll-
keramikrestau-
rationen“ ge-
ben, bevor dann
am 20. Januar
2007 die offi-
zielle Gründung

des „CEREC MASTERS
CLUB“ erfolgen wird.
Interessenten, die gerne Mit-
glied werden möchten, mö-
gen sich bitte an die nachfol-
gende Adresse wenden.

Slobodan Jarni kann über 15
Jahre Erfahrung im Vertriebs-
und Marketingbereich in
verschiedenen Gebieten der
Zahnmedizin vorweisen, was
ihn für die Leitung des Zent-
raleuropäischen Marktes be-
sonders qualifiziert. „Ich
freue mich sehr über die Ge-
legenheit, mich bei Sultan
Healthcare für den Bereich
Zentraleuropa (Deutschland,
Österreich, Benelux und der
Schweiz) einzusetzen und
zum globalen Wachstum bei-
zutragen“, erklärt Jarni. „Es
ist eine sehr spannende Zeit
bei Sultan Healthcare und
eine Herausforderung für
mich,Teil der internationalen
Expansion zu sein.“
Seine Karriere begann Slobo-
dan Jarni als Zahntechniker 
in Hannover. Anfang der
90er-Jahre wechselte er in
den Vertrieb eines führenden
zahntechnischen Herstellers,
wo er durch Engagement und
Zielstrebigkeit rasch zur Po-
sition des Sales Manager
Deutschlands aufstieg.Nächs-
te Station für Jarni war die Po-
sition des Geschäftsführers
eines Weltmarktführers für
digitale Röntgengeräte.Nach
dem Verkauf des Unterneh-

mens übernahm er die Posi-
tion des Sales- und Service-
Direktors für Zentraleuropa.
Danach wechselte Jarni als

Geschäftsführer zu einer den-
talen Handelsorganisation.
Seine Aufgabe hier war die
Umstrukturierung des Ver-
triebes und die Neuausrich-
tung des Unternehmens.
Carey Lyons, Sultan Health-
cares Executive Vice Presi-
dent: „Slobodan hat weitrei-
chende Erfahrungen in ver-
schiedenen Bereichen der
zahnmedizinischen Industrie
und ist damit für Sultan
Healthcare die ideale Beset-
zung dieser Position.Wir sind

sehr stolz, ihn zu unserer
Mannschaft zählen zu kön-
nen und haben großes Ver-
trauen in seine Fähigkeiten,
unsere positiven Beziehun-
gen zu unseren europäischen
Kunden und Händlern fortzu-
führen und auszubauen.“
Sultan Healthcare,gegründet
1872, ist einer der führenden
Hersteller von Produkten für
Infektionsschutz/Hygiene,
Prothetik, Prophylaxe und
Endodontie. Die Firma ver-
treibt ihre Produkte weltweit
exklusiv über ein ausgedehn-
tes Händlernetzwerk, das
durch kontinuierliche Schu-
lungen der Verkaufsmann-
schaften vor Ort exzellente
Beratung und Betreuung ga-
rantiert.

Interdisziplinäre Therapieansätze
Die Relevanz interdisziplinärer Ansätze nimmt in der Zahnheilkunde stetig 
zu. Das belegte die Veranstaltung „Falsches Material, fehlerhafter Zahner-
satz – vorbeugen, korrigieren“ am 27.10.2006 im historischen Schloss Erwitte.

Erstes Pre-Meeting zur Club-Gründung
Am 14. Oktober 2006 begrüßte Dr.Andreas Kurbad rund 40 CEREC- und inLab-
Anwender im Düsseldorfer Hilton Hotel zu einem Pre-Meeting zur Gründung des
CEREC MASTERS CLUB. Die Teilnehmer folgten der Einladung zu einer Ver-
anstaltung, in der „mehr als einfach nur CEREC und inLab“ versprochen wurde.

Neuer Sales Manager Zentraleuropa
Sultan Healthcare gibt die Berufung von Slobodan Jarni zum Sales Manager
für Zentraleuropa bekannt. Die Ernennung Jarnis ist das Ergebnis der konti-
nuierlichen Expansion von Sultan Healthcare auf den Europäischen Märkten.

VITA Zahnfabrik
H. Rauter GmbH & Co. KG
Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Tel.: 0 77 61/5 62-0
Fax: 0 77 61/5 62-2 99
E-Mail: info@vita-zahnfabrik.com  
www.vita-zahnfabrik.com

Adresse

EC Excellent Ceramics GmbH 
Dr. Andreas Kurbad
Viersener Straße 15
41751 Viersen
Tel.: 0 21 62/9 54 84-9 
Fax: 0 21 62/9 54 84-12
E-Mail: info@cerec.de
www.cerec.de

Adresse
Sultan Healthcare Inc.
Sales Manager Zentraleuropa
Slobodan Jarni
Säulenstraße 28
82008 Unterhaching
Freefax: 0 800/6 73 81 32
E-Mail: 
slobodan.jarni@sultanhc.com
www.sultanhealthcare.com

Adresse

Hardy Gaus, Martin Jenske und Dr. Winfried Wojak (v.l.) informierten im Schloss Erwitte über  interdiszipli-
näre Therapieansätze.

Slobodan Jarni ist der neue Sales Manager für
Zentraleuropa bei Sultan Healthcare, Inc.

Die Teilnehmer des Pre-Meetings zur Gründung des CEREC MASTERS CLUB.

Die KaVo-Geschäftsführung
zeigt sich mit dem Abschluss
der Verträge zufrieden. Es
werde dadurch die Basis für
das selbstständige Weiter-
bestehen des Werks geschaf-
fen. Das SWL wird KaVo
künftig als eigenständiger
Zulieferer erhalten bleiben.
„Durch den Verkauf an Dr.
Martin Rickert ergeben sich
drei Vorteile.Erstens können
beide Unternehmen künftig
noch stärker innerhalb ihrer
Kernkompetenzen agieren.
Zweitens sind die Weichen
damit ganz klar auf Zukunft
gestellt. Und drittens haben
wir mit Dr. Rickert einen
Käufer gefunden, der sich
hervorragend in der Branche
auskennt und über lang-
jährige Management-Erfah-
rung verfügt“, so Christoph
Gusenleitner, Geschäftsfüh-
rer bei KaVo.
Das SWL fertigt Präzisions-
teile und Komponenten, die
sowohl in der dentalen In-
dustrie als auch in der Me-
dizintechnik, Feinmechanik
und Optik sowie bei Werk-
zeugmaschinen eingesetzt
werden können. Trotz der
Ausgründung werden die
hochwertigen Komponenten
von SWL weiterhin in den
KaVo-Produkten zu finden
sein, denn beide Parteien ha-
ben sich auf eine langfristige
Lieferbeziehung, zunächst
bis 2008, geeinigt. Gusenleit-
ner sieht in diesem Schritt
vor allem den Vorteil, dass so
jedes Unternehmen in sei-

nem Bereich für höchste
Qualitätsstandards stehen
wird.
Strategisch strebt der neue

Geschäftsführer Erweite-
rungen für das SWL an.
„Selbstverständlich ist unser
Schwerpunkt auch zukünf-
tig die Belieferung von KaVo
und der dentalen Industrie,
aber das wird nur ein Ge-
schäftsbereich sein. Dane-
ben werden wir auch die An-
triebssysteme weiter ver-
stärken und ausbauen. Wei-
tere Geschäftsfelder sollen
in den Bereichen Medizin-
technik,Feinmechanik/Op-
tik und Werkzeugmaschi-
nenindustrie folgen“, erläu-
tert Rickert. Ein weiterer
eigenständiger Schritt ist
eine Kooperation mit dem
Automobilzulieferer Linden-
maier AG aus Laupheim.Da-

von verspricht sich Rickert
wechselseitige Synergien so-
wie die Erweiterung des
Kundenspektrums.

Die Transaktion steht noch
unter Vorbehalt von üblichen
Abschlussbedingungen.
Alle Beteiligten gehen je-
doch davon aus,dass der Ver-
trag innerhalb der nächsten
Wochen für rechtskräftig er-
klärt wird.

Ehemaliger Geschäftsführer kauft Werk
KaVo und Dr. Martin Rickert haben am 13.11.2006 den Verkauf des System- und
Komponentenwerks Leutkirch (SWL) an ihren ehemaligen Geschäftsführer und
derzeitigen Aufsichtsratsvorsitzenden,Dr.Martin Rickert,bekannt gegeben.

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

Adresse

Mit ihrem ehemaligen Geschäftsführer Dr. Martin Rickert hat die KaVo Dental GmbH den idealen Käufer
für ihr Werk in Leutkirch gefunden.



Weit über Tausend verschie-
dene Legierungen hat die
Dentalwelt schon gesehen –
erstaunlich, dass immer wie-
der neue auf dem Markt er-
scheinen. Und dieser Prozess
kommt keineswegs zum Still-
stand. Der Grund: Die Exper-
ten entwickeln auch heute
noch neue Dentallegierun-
gen mit zuvor nicht erzielba-
ren Eigenschaften. Hohe Bio-
verträglichkeit gepaart mit
leichter Verarbeitung oder er-
weiterten Indikationen ma-
chen Legierungen immer
noch zu einem der interessan-
testen Gebiete moderner
Dentalforschung – und dies
alles auf qualitätsgesicher-
tem Niveau.
Seit vielen Jahrzehnten be-
währen sich Legierungen als
sichere und biokompatible
Dentalwerkstoffe,die in ihrer
Indikationsbreite andere Ma-
terialien immer noch hinter
sich lassen. Als besonders
hochwertig und biokompati-
bel gelten die begehrten
hochgoldhaltigen Edelme-
talllegierungen – neben Gold
sind vor allem Vertreter der
Platingruppe enthalten. Zu-
sätzlich wird das eine oder
andere unedle „Spurenele-
ment“ benötigt, um so wich-
tige Eigenschaften wie die
Homogenität von Ausschei-
dungen zu gewährleisten
oder die Kornfeinung zu
kontrollieren. Gerade bei

der exakten Gefügesteue-
rung wurden in letzter Zeit
große Fortschritte erreicht,
was die Verarbeitungssicher-
heit mancher moderner Edel-
metalllegierung weiter er-
höht hat. Dies gilt vor allem
für Aufbrennlegierungen, die
ja besonderen Anforderun-
gen hinsichtlich der genauen
Abstimmung zur jeweiligen
Verblendkeramik genügen
müssen.
Ein weiteres Merkmal von
Legierungen mit hohem
Goldanteil besteht in deren
ausgezeichneter Duktilität,
die in der Zahntechnik von
keinem anderen Werkstoff
übertroffen wird und in Berei-
chen wie etwa der Galvano-
Doppelkronentechnik sehr
gefragt ist. Sämtliche Edel-
metalle sind allerdings rar
und daher kostspielig. Ange-
sichts zurzeit hoher Edelme-
tallpreise besitzen deshalb
goldreduzierte Legierungen
ebenfalls einen deutlichen
Marktanteil. Hier wurden
weitere Fortschritte hinsicht-
lich der Verarbeitbarkeit und
Biokompatibilität gemacht,
sodass sie für manche Patien-
ten durchaus eine wirtschaft-
liche Alternative darstellen
können.
Neben den vorrangig in Eu-
ropa und Nordamerika verar-
beiteten Edelmetalllegierun-
gen besteht weltweit eine
große Nachfrage nach preis-

günstigeren Dentallegierun-
gen, um auch weniger ein-
kommensstarke Bevölke-
rungsteile prothetisch ver-
sorgen zu können. Besonders
interessant erscheinen in die-

sem Zusammenhang ver-
schiedene Nichtedelmetallle-
gierungen (NEM), die auf-
grund von anderen Mate-
rialzusammensetzungen ein
kleineres Budget beanspru-
chen.Aus zahnmedizinischer
Sicht sind sie interessant, da
die Korrosionsfestigkeit –
und damit Bioverträglichkeit
– einiger Legierungstypen
der NEM-Gruppe durchaus
hoch ist und sie deswegen
keinen Vergleich mit Edel-
metalllegierungen scheuen
müssen. Dies gilt vor allem
für viele Kobaltbasislegie-

rungen, die sich neben der
Modellgusstechnik auch in
der Aufbrenntechnik bewäh-
ren.
Reintitan-und Titanbasisle-
gierungen zeichnen sich

ebenfalls durch eine gute
Körperverträglichkeit und
günstige physikalisch-me-
chanische Eigenschaften aus.
Daher werden sie zuneh-
mend als Werkstoff für ver-
schiedene Prothetik-Kon-
zepte sowie für die Implan-
tologie eingesetzt. Durch
spezielle Titan-Verblendkera-
miken kann auch hohen äs-
thetischen Ansprüchen Rech-
nung getragen werden. Die
gute Silanisierbarkeit von
Titangerüsten und deren
leichte Verblendbarkeit mit
Kunststoff bedeuten dabei

weitere Vorteile. Neben der
Gusstechnik werden Titan-
legierungen zunehmend in
CAD/CAM-Verfahren verar-
beitet. Gerade das Fräsen in
CNC-Maschinen führt bei Ti-
tanwerkstoffen zu besserer
Qualität.
Die geeignete Auswahl von
Materialien und Herstel-
lungsverfahren für die pro-
thetische Versorgung bleibt
zweifellos eine anspruchs-
volle Aufgabe für Zahnmedi-
ziner und Zahntechniker.Das
Angebot an geeigneten
Werkstoffsystemen wächst
seit Jahren ständig und macht
es daher nicht leicht, immer
den Überblick zu behalten.
Eines ist klar: Dentallegie-
rungen werden hier auch in
Zukunft eine zentrale Posi-
tion einnehmen. Denn di-
verse aktuelle Entwicklun-
gen auf diesem großen und
durchaus heterogenen Gebiet
zeigen, dass das prothetische
Potenzial von Legierungen
keineswegs erschöpft ist.
„Dem Fachbesucher aus Pra-
xis und Labor bietet sich wäh-
rend der Internationalen
Dental-Schau, der weltgröß-
ten Messe für Zahnmedizin
und Zahntechnik, in Köln
vom 20. bis 24. März 2007 die
beste Gelegenheit, sich in Ge-
sprächen mit Spezialisten
von Ausstellerfirmen und er-
fahrenen Anwendern umfas-
send über das Spektrum mo-

derner Prothetik-Konzepte
und aktuelle Trends bei Legie-
rungen zu informieren“, sagt
Dr. Markus Heibach, Ge-
schäftsführer des VDDI.
Die IDS (Internationale Den-
tal-Schau) findet alle zwei
Jahre in Köln statt und wird
veranstaltet vom Verband
der Deutschen Dental-Indus-
trie e.V., Köln, (http://www.
vddi.de) vertreten durch
seine GFDI – Gesellschaft zur
Förderung der Dental-In-
dustrie mbH, durchgeführt
von der Koelnmesse GmbH,
Köln.
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ANZEIGE

VDDI –Verband der Deutsche
Dental-Industrie e.V.
GFDI – Gesellschaft zur Förderung
der Dental-Industrie mbH
Aachener Straße 1053–1055
50858 Köln
Tel.: 02 21/50 06 87-0
Fax: 02 21/50 06 87-21
E-Mail: info@vddi.de
www.vddi.de

Koelnmesse GmbH
Messeplatz 1
50679 Köln
Tel.: 02 21/8 21-0
Fax: 02 21/8 21-25 74
E-Mail: info@koelnmesse.de
www.koelnmesse.de

Adresse

Köln: Die Rheinmetropole bereitet sich auf die große dentale Woche vor.

Forschungsgegenstand Dentallegierungen – Hier glänzt nicht nur Gold!
Bewährte Werkstoffe und große Indikationsvielfalt – funktional, ästhetisch, innovativ und  biokompatibel – ein Schwerpunktthema der Internationalen 
Dental-Schau IDS am 20.–24.03.2007 in Köln, auf der Spezialisten der Industrie wieder modernste Produkte und Verarbeitungstechnologien vorstellen.



Auf einer außerordentlichen
Jahreshauptversammlung
am 4.11.2006 hat die Vereini-
gung Umfassende Zahntech-
nik (VUZ) ihre Führungs-
spitze für die Zukunft neu for-
miert. Im nordrhein-westfäli-
schen Datteln nahm der über
250 Mitglieder starke Quali-
tätsverbund dafür die jungen
Dentalunternehmer demons-
trativ in die Pflicht.
Der Northeimer ZTM Heiko
Bischoff (45), seit elf Jahren
an der Spitze der VUZ, wurde
im Präsidentenamt bestätigt.
Mit dem Mühlheimer ZTM
Tim Uferkamp (35) über-
nimmt ein Vertreter der jünge-
ren Generation das Amt des
Vizepräsidenten. ZTM Mat-
thias Noll (32) aus Hamm und
der Siegener Dentalunter-
nehmer Klaus Peter Zahn (38)
komplettieren den Verjün-
gungsprozess in der VUZ-
Führung. ZTM Andreas Hoff-
mann (50), Gieboldehausen,
und Wolfgang Fieke (58), Ge-

schäftsführendes Vorstands-
mitglied der VUZ, verbleiben
als „Routiniers“ im Vorstand.

Der wiedergewählte VUZ-Prä-
sident bedankte sich bei den
ausgeschiedenen Vorstands-
mitgliedern Klaus Strunk,Sie-
gen, Dr. Claus Bregler, Offen-
burg, und Michael Schnitz,
Paderborn, die zum Teil in
neuen Rollen im VUV e.V.oder
in der Einkaufsgemeinschaft
VUZ eG der Verbundgruppe
insgesamt erhalten bleiben.

Als deutliches Signal an 
die VUZ-Regionalkreise wird 
die Wahl des Magdeburger

Dentalunternehmers Sören
Wilmerstaedt (40) als „optio-
niertes Vorstandsmitglied“
des damit siebenköpfigen
Vorstandes gewertet. Wil-
merstaedt ist Sprecher des
engagierten VUZ-Regional-
kreises Sachsen-Anhalt, der
unter seinen Mitgliedern ein
hohes fachliches und kol-
legial-menschliches Zusam-

mengehörigkeitsgefühl er-
lebt.
Die VUZ eG, die auch den ge-
meinsamen Einkauf ihrer
Mitglieder managt,wird auch
2006 positive Zahlen schrei-
ben. In einer ersten Bilanz-
aufnahme für das zu Ende ge-
hende Geschäftsjahr sprach
Geschäftsführer Wolfgang
Fieke wörtlich von „stolzen
Zahlen“. Die zunehmende
Erkenntnis vieler Laborinha-
ber, als einzelner Betrieb al-
lein im Markt auf verlorenem
Posten zu stehen, erhöhe die
Nachfrage nach den Vorteilen
einer Teilnahme am gemein-
samen Einkauf, z.B. im Inter-
net-Einkaufsportal (www.
vuzshop.de). Fieke selbstbe-
wusst: „Die VUZ ist für die
Industrie eine respektierte
Adresse im Markt.“ 

Die Eigenverantwortung der
Patienten ist bei der zahn-
technischen Versorgung in
den vergangenen Jahren er-
höht worden wie in keinem
anderen Bereich des Ge-
sundheitswesens.Die Folgen
spüren Zahnärzte und Zahn-

techniker Tag für Tag: Preis-
sensibilität,Verunsicherung,
die Verlockung vermeintlich
„günstiger“ Alternativange-
bote aus dem Ausland –
kurzum: Patienten zeigen
sich vielfach verunsichert.
„Dieser Entwicklung kön-
nen Ärzte und Labore in mei-
nen Augen nur eines ent-
gegensetzen: Qualität“, so
Horst Rettig, Geschäftsfüh-
rer der cecom® Dental-Edel-
metalle GmbH & Co.KG.Das
Unternehmen hat als erster
Anbieter eine Garantie für
Zahnersatz entwickelt und
verzeichnet damit über-
durchschnittliche Zuwächse:
Die Zahngarantie, so der
Name des Konzeptes,schafft
nicht nur fünfjährige Sicher-
heit, sondern erhöht nach-
weislich die Patientenbin-
dung.
„Die Idee für die Zahngaran-
tie ist aus vielen Gesprächen

mit Experten aus dem Markt
entstanden. Wir haben die
Anforderung von Seiten der
Zahnärzte und zahntechni-
schen Labore gespürt und
gemeinsam mit Partnern wie
der Mannheimer Versiche-
rungs-AG umgesetzt“, erläu-

tert Rettig weiter. Mit Erfolg:
Die Zahngarantie verzeich-
net starke Zuwächse, viel-
fach setzen Labore mittler-
weile mehr Legierungen mit
Garantiepaket als ohne diese
Zusatzgarantie ein.
Die Zahngarantie sagt zu,
schnell und unbürokratisch
bei Schadensfällen einzu-
treten. Dies betrifft nicht 
nur das Material, sondern
gleichermaßen die Honorare
von Labor und Zahnarzt, so-
weit diese von den Kranken-
kassen nicht abgedeckt sind
(entsprechend der Garantie-
zusage). „Der Patient verfügt
bei einem Zahnersatz mit un-
serer Zahngarantie über
eine fünfjährige Absiche-
rung, also weit über das ge-
setzliche Maß hinaus“, so
Horst Rettig weiter.
Ein Konzept, das Ärzte und
Zahntechniker gleicherma-
ßen überzeugt: „Mit der

Zahngarantie ist es uns end-
lich möglich, die Wertigkeit
unserer Arbeiten gemein-
sam mit dem Zahnarzt für
den Patienten schwarz auf
weiß zu dokumentieren.“
Manfred König, seit über 20
Jahren im Geschäft und In-
haber eines zahntechni-
schen Labors, zählte zu den
ersten Nutzern der Zahnga-
rantie – mit messbaren Erfol-
gen. „Heute kommen in un-
serem Labor zu 80 Prozent
cecomPlus-Legierungen zur
Verwendung.Auch die Zahn-
ärzte nutzen die Marketing-
vorteile, die sich mit der
Zahngarantie für sie erge-
ben,aktiv im Kontakt mit den
Patienten.“ Als Marketingins-
trument stelle die Zahnga-
rantie somit ein wertvolles
Mittel dar, um dem Patienten
gegenüber die ohnehin hohe
Qualität der eigenen Leis-
tungen darzustellen.
Die Zahngarantie ist für
Zahnärzte und Labore mit
keinerlei Mehrkosten ver-
bunden. Für Manfred König
steht somit fest: „Die Zahn-
garantie bietet Vorteile für
alle – für den Patienten, für
den behandelnden Zahn-
arzt, aber auch für das zahn-
technische Labor.“ 
Weitere Informationen unter
www.diezahngarantie.de
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Um den aktuellen Markt-
entwicklungen gerecht zu
werden, bündelt Ivoclar
Vivadent die Verkaufs- und
Marketingaktivitäten in
Deutschland. Ab 1. Januar
2007 wird Norbert Wild die
Gesamtverantwortung für
Vertrieb und Marketing im
deutschen Markt überneh-
men. Norbert Wild ist seit
über 25 Jahren bei Ivoclar Vi-
vadent GmbH Deutschland
beschäftigt und seit 2001 für
den Vertrieb und das Marke-

ting des zahnärztlichen Ge-
schäftsbereiches zuständig.
„In der Vergangenheit war
es üblich, dass Zahntechni-
ker und Zahnärzte als Kun-
den separat angesprochen
wurden. Der Trend geht
vermehrt dahin, dass die-
se beiden Kundengruppen
bereichsübergreifend als
Team arbeiten, sich als sol-
ches verstehen und von uns
eine entsprechende gebün-
delte Kommunikation er-
warten“, sagt Josef Richter,
Geschäftsführer Ivoclar Vi-
vadent GmbH Deutschland
und Mitglied der Ge-
schäftsleitung der Ivoclar
Vivadent-Gruppe in Liech-
tenstein.

Zahngarantie bürgt für hohe Qualität
Fünfjährige Garantiezusage erhöht die Patientenzufriedenheit. Eine solche
Sicherheit ist ein wirksames Argument in Zeiten steigender Eigenverant-
wortung seitens der Patienten und wachsender politischer Verunsicherung.

cecom® 

Dental-Edelmetalle GmbH 
& Co. KG 
Hochstraße 6
64385 Reichelsheim
Tel.: 0 61 64/93 00 10
Fax: 0 61 64/93 00 95 10
Freecall: 0800/2 32 66 33
E-Mail: info@cecom.de
www.cecom.de

Adresse

„Eine Absicherung des Patienten weit über das gesetzliche Maß hinaus“ verspricht Horst Rettig,
Geschäftsführer der cecom®.

Norbert Wild wird ab 2007 die Verantwortung
für Vertrieb und Marketing bei Ivoclar Vivadent
Deutschland übernehmen.

Verkauf und Marketing vereint
Gesamtverantwortung für Vertrieb und Marketing bei
IvoclarVivadent ab 2007 in der Hand von Norbert Wild.

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

Die VITA Zahnfabrik mit Sitz
in Bad Säckingen präsen-
tierte Anfang September im
Leipziger Oldtimermuseum
Da Capo die erste Veran-
staltung der Eventreihe
VITA ToothEvent. Unter
dem Motto „VITA präsen-
tiert Ästhetik“ zeigten vier
hochkarätige Referenten
in informativen Fachvor-
trägen und Live-Demons-
trationen,welch ein großes
Potenzial die herausnehm-
bare Prothetik bietet. Im
Mittelpunkt des ersten Tooth-
Events in Leipzig, das von
Christian Girbig, erster
Vorsitzender der Päda-
gogischen Arbeitsgemein-
schaft Zahntechnik e.V.
(PAZ) moderiert wurde, stan-
den die ästhetischen Mög-
lichkeiten in der Total- und
Teilprothetik.
Dr. Eugen End, Zahnarzt und
Entwickler der Zahnlinie
VITA PHYSIODENS und des
Aufs te l lkonzeptes
VITA BLP®, BIO-Logi-
sche Prothetik, refe-
rierte über das The-
ma der ästhetischen
Frontzahnaufstellung.
Sowohl er als auch
Zahntechniker Viktor
Fürgut, beide arbeiten
seit 15 Jahren eng zu-
sammen, sind als na-
tional und internatio-
nal tätige Referenten
weit über die Grenzen
Deutschlands bekannt.
Die Live-Demonstra-
tion zur individuellen
Zahnfleischgestaltung
von ZT Fürgut wurde
von den Teilnehmern be-
sonders aufmerksam ver-
folgt. Als zweite Live-
Demonstration stand die lei-
der viel zu selten genutzte
Technik der Individualisie-
rung von Kunststoffzähnen
auf dem Programm, die von
Barbi Eggink vorgeführt
wurde. Frau Eggink ist Zahn-
technikermeisterin und Lei-
terin des VITA Leistungscen-
ters in Leipzig, welches die-
ses Jahr sein zehnjähriges
Bestehen feiert. Zur Abrun-
dung des Programms präsen-
tierte Gabi Schäfer anhand
der herausnehmbaren Pro-
thetik praktische Ratschläge

und Tipps zum Praxismarke-
ting und zu Abrechnungs-
möglichkeiten von Privatleis-
tungen.

Die Gäste des VITA Tooth-
Events waren nicht nur von
den Vorträgen und den Refe-
renten begeistert. Auch das
umfangreiche Rahmenpro-
gramm, das außergewöhnli-
che Ambiente der Tagungs-
stätte und das Highlight, der

Besuch des Automobilmu-
seums Leipzig im Anschluss
an die Veranstaltung, wurden
von allen Seiten gelobt. Das
Konzept der VITA Zahnfab-
rik, ihre Kunden die The-
men solcher Veranstaltungen
selbst bestimmen zu lassen
und sie somit maßgeblich an
der Effektivität der Events zu
beteiligen, bewährte sich zu
100 Prozent. Aber nicht nur
die Kunden trugen ihren Teil
dazu bei. Auch der VITA
Außendienst war an der Pla-
nung und Durchführung des
Events maßgeblich beteiligt.
Marie-Luise Heinhold, Ver-
kaufsberaterin der VITA

Zahnfabrik in der Region
Leipzig, freute sich über das
positive Feedback ihrer Kun-
den: „Ein Event, das so inter-

aktiv von Kunden, Außen-
dienst und Innendienst ge-
staltet wird, kann nur ein
Erfolg werden.Meine Kun-
den waren und sind begeis-
tert und konnten das neu
erworbene Wissen sofort
in ihrem Alltag umsetzen.
So haben sie eine weitere
Möglichkeit, sich vom har-
ten Mitbewerb abzugren-
zen. Zudem sind meine
Kunden von Dr. Ends
Philosophie und der von
ihm entwickelten BIO-Lo-
gischen Prothetik begeis-

tert. Denn endlich gibt es ein
Konzept,das wirklich die Na-
tur zum Vorbild hat.“ Auch die
Idee, immer wieder eine gute
Teamarbeit sowohl zwischen
Zahnarzt und Zahntechniker
als auch zwischen der Indus-
trie und ihren Kunden zu för-

dern, ist sehr gut bei
den Teilnehmern an-
gekommen. Nur wenn
beide Seiten den glei-
chen Wissensstand,
die gleichen Erfahrun-
gen und Ansprüche
haben, können sie das
neu Erworbene im
„normalen“ Arbeitsle-
ben erfolgreich umset-
zen. Aufgrund des po-
sitiven Feedbacks von
Seiten der Teilnehmer
wird die Veranstal-
tungsreihe „VITA Tooth-
Event“ im Jahr 2007
fortgesetzt. „Zur Zeit
planen wir zwei wei-

tere Veranstaltungen“, so Si-
bylle Wolz, Produktmanage-
rin VITA Zähne. „Eine im
Frühsommer und eine im
Herbst 2007.“ 

ToothEvent mit ästhetischem Anspruch
Erfolgreicher Auftakt derVITA Eventreihe in Leipzig verspricht Fortsetzung.

VITA Zahntechnik 
H. Rauter GmbH & Co. KG
Postfach 13 38
79704 Bad Säckingen
Tel.: 0 77 61/5 62-0
Fax: 0 77 61/5 62-2 99
E-Mail: info@vita-zahnfabrik.com
www.vita-zahnfabrik.com

Adresse

VUZ e.V.  
Emscher-Lippe-Str. 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

Adresse

Dr. Eugen End informierte über das Aufstellkonzept der BIO-
Logischen Prothetik.

Der neue Vorstand der VUZ (v.l.): Tim Uferkamp, Andreas Hoffmann, Heiko Bischoff, Klaus-Peter Zahn,
Matthias Noll, Wolfgang Fieke und Sören Wilmerstaedt.

ZT Viktor Fürgut demonstrierte die individuelle Zahnfleischgestaltung.

VUZ mit neuer Generation in der Führungsspitze
Die Vereinigung Umfassende Zahntechnik (VUZ) verpflichtet die junge Garde der Dentalunternehmer.



Die stetige Weiterentwick-
lung des Zirkonoxid-Vollke-
ramik-Systems Cercon smart
ceramics basiert seit Beginn

auf der engen Zusammenar-
beit zwischen mehreren füh-
renden Universitäten und der
DeguDent GmbH aus Hanau.
Angefangen bei den Grundla-

genforschungen der Arbeits-
gruppen von Prof.Dr.Ludwig
J. Gauckler, Eidgenössische
Technische Hochschule Zü-

rich, und Prof. Dr. Peter Schä-
rer, Zahnklinik der Univer-
sität Zürich, ist der kontinu-
ierliche wissenschaftliche Er-
kenntnisgewinn zur festen

Tradition dieser Hochleis-
tungskeramik geworden.Den
Ergebnissen der letzten zwei
Jahre trägt jetzt das neue

Kompendium „Cer-
con smart ceramics.
Wissenschaftliche
Untersuchungen,
Vol. 2“ Rechnung.
Die Broschüre ent-
hält in übersicht-
licher Form die Zu-
sammenfassungen
von Artikeln aus der
wissenschaftlichen
Primärliteratur. Vor-
gestellt werden unter
anderem Resultate
zur Bruch- und Bie-
gefestigkeit von Cer-
con-Restaurationen
sowie von klinischen
Studien, welche das
breite Indikationsge-
biet und die Dauer-
haftigkeit von Cer-
con belegen: von 
der Krone bis zur
weitspannigen Brü-
cke, dazu Sonderfer-
tigungen wie geteil-

te Brücken oder zahnfarbe-
ne Primärkonstruktionen für
Konusarbeiten. Dabei kön-
nen die Restaurationen in den
meisten Fällen klassisch ze-

mentiert werden – ohne den
Einsatz von Kofferdam.
Für jeden interessierten
Zahnarzt und Zahntechniker
bietet die neue Broschüre ei-
nen ausgezeichneten Über-
blick zum gegenwärtigen
Stand der Forschung zu Cer-
con-Zirkonoxid.Dies verleiht

auch im Labor- und Praxisall-
tag eine hohe Sicherheit bei
der Entscheidung zugunsten
einer bestimmten Therapie
und beim Beratungsgespräch
mit dem Patienten.
Das Kompendium „Cercon
smart ceramics.Wissenschaft-
liche Untersuchungen, Vol. 2“
ist ab sofort in deutscher oder
englischer Sprache erhältlich
und kann kostenlos beim
Unternehmen angefordert
(Tel. 0180/2 32 45 55) oder im
Internet unter www.cercon-

smart-ceramics.de herunter-
geladen werden.

Kleinanzeigen
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Acrylic Dental Technician
for permanent position in
Bundaberg, Qld, Australia.

Experience essential.
Expressions of interest to
bundy@tpg.com.au

Vorabinformationen erhält-
lich über Tel. 06131-372750
oder mail@juergen-g.org 
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ZTM Christian Lucka lud
interessierte Zahnärzte und
Zahntechniker zum alljähr-
lichen Seminarsamstag in
sein schönes Labor ein und

bot den Teilnehmern ein breit
gefächertes und sehr in-
formatives Fortbildungspro-
gramm. Zahnarzt Dr. Sven
Rinke aus Hanau referierte
fachlich sehr kompetent und
in erfrischend humorvollem
Stil über Implantate und Voll-
keramik; Thema seines Vor-
trags: „Symbiose aus Ästhe-
tik und Funktion“. Sein Kol-
lege Dr. Dr.Andreas Valentin
aus Mannheim widmete sich
dem Thema „Ästhetik und
Sofortbelastung – ein Wider-
spruch?“ Zahlreiche Patien-
tenfälle aus der Zusammen-
arbeit mit ZTM Lucka do-
kumentierten die modernen
Möglichkeiten der ästhetisch
optimierten Implantation.
Mit ihrem Vortrag „Veneers –
Zähne werfen sich in Schale“
boten die Inhaber von Da
Vinci Dental,ZTM Massimili-
ano Trombin und ZTM Achim
Ludwig,einen tiefen Einblick
in die faszinierende Thema-
tik der geschichteten Veneer-
Restauration.

Insbesondere die detaillier-
ten Ausführungen von Mas-
similiano Trombin über die
adhäsiven Einsatztechniken
am Behandlungsstuhl stie-

ßen auf großes Interesse un-
ter den Anwesenden. Im
Anschluss an den Vortrag
wurde die feierliche Verlei-
hung des „Majesthetischen
Zertifikates“ vorgenommen.
Das Zertifikat erhielten die-
ses Jahr 11 Kollegen aus ganz
Deutschland, die keine Kos-
ten und Mühen gescheut hat-
ten, die Schulungsreihe „Die
dentalen Formen und Struk-
turen der Front- und Seiten-
zähne Teil I–III“ zu absolvie-
ren. Im Rahmen dieser Fort-
bildungen erlangten die Teil-
nehmer detaillierte Kennt-
nisse über die „majestheti-
sche Arbeitsweise“. Da Vinci
Dental will mit dieser
Auszeichnung ein Zeichen 
für eine qualitätsorientierte
Zahntechnik setzen, die ehr-
lichen und ethischen Grund-
sätzen Respekt zollt.
Das „Majesthetische Zertifi-
kat“ wurde dieses Jahr über-
geben an:
• ZTM Björn Czappa, m.c.

Zahntechnik; Oldenburg

• ZTM Bernd Dubielzyk,
Sekko Zantechnik; Hude-
Wüsting

• ZT Ralf Huser, m.c. Zahn-
technik; Oldenburg

• ZT Martin Krohm, m.c.
Zahntechnik; Oldenburg

• ZT Petra Lehner, m.c.
Zahntechnik; Oldenburg

• ZT Kim Lucka-Maltry,
Lucka Zahntechnik; Speyer

• ZTM Mike Reinhardt, m.c.
Zahntechnik; Oldenburg

• ZT Tuvia Sanders, m.c.
Zahntechnik; Oldenburg

• ZT Andreas Spiller, ZA
Klerx, Langhorst, Neu-
mann; Hannover

• ZT Manfred Voß, Forum
Dental; Bergisch Gladbach

• ZT Kerstin Zebrowski,
Lucka Zahntechnik; Speyer

Den Schlussvortrag hielt der
Chef persönlich. Unter dem
Titel „Cercon – Weißes Gold“
präsentierte ZTM Christian
Lucka interessante und trotz
des teilweise hohen Schwie-
rigkeitsgrades sehr gelun-
gene Patientenfälle aus sei-
nem reichhaltigen Erfah-
rungsschatz. Lucka ist als ei-
ner der ersten CAD/CAM-
Anwender Deutschlands.
Das anschließende mediter-
rane Mittagsbüfett bot einen
schmackhaften und schönen
Ausklang und Anlass für
viele interessante Gespräche
zwischen Teilnehmern und
Referenten.

Da Vinci Dental
Ludwig & Trombin GbR
Glockengasse 3
53340 Meckenheim
Tel.: 0 22 25/1 00 27
Fax: 0 22 25/1 01 16
E-Mail: 
leonardo@davincidental.de 
www.davincidental.de

Adresse

DeguDent GmbH
Jürgen Pohling
Postfach 13 64
63403 Hanau
Tel.: 0 61 81/59-57 59
Fax: 0 61 81/59-59 62
E-Mail: juergen.pohling@degudent.de
www.degudent.de 

Adresse

Drei der elf  Preisträger mit den Verleihern des „Majesthetischen Zertifikats“ 2006 (v.l.n.r.): Andreas Spiller,
Kim-Lucka Maltry, Da Vinci-Inhaber Achim Ludwig und Massimiliano Trombin, und Kerstin Zebrowski.

„Majesthetisches Zertifikat“ in Speyer
Eine Fortbildung der Lucka Zahntechnik GmbH in Speyer bildete den Rahmen
der Verleihung des „Majesthetischen Zertifikates 2006“ von Da Vinci Dental.

Kontinuierliche Grundlagenforschung für Labore
Vor zwei Jahren ist das erste Kompendium mit wissenschaftlichen Ergebnissen zum Zirkonoxid-Vollkeramik-
System Cercon smart ceramics in der Fachwelt auf große Resonanz gestoßen. Inzwischen liegen neue Erkennt-
nisse im zweiten Band vor: Indikationsvielfalt, Befestigungstechniken, Langzeitergebnisse und vieles mehr.

Werkstoffeigenschaften kommerziell verfügbarer Werkstoffsysteme für dentalkeramische Anwendungen: Zirkonoxid ist in
Zähigkeit und Biegefestigkeit das Topmaterial.


