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Traditionell begann die Ver-
anstaltung mit dem Pre-Kon-
gress.
Die diesjährigen Referate in
diesem Vorkongress waren
eindeutig zweigeteilt. Nach-
dem immer mehr Zahnärzte
teilweise von ihren Laboren
mitgenommen werden, teils
selbst auf die Veranstaltung
aufmerksam geworden sind,
trug das Veranstaltungsteam
um Andreas Maier diesem
Umstand Rechnung,indem es
spezielle Vorträge für Zahn-
ärzte anbot. Natürlich ist die
Frage der Positionierung bei
beiden Berufsgruppen mehr
denn je gefragt. Michaela
Arends, gelernte ZMV und
weitergebildete Gesundheits-
ökonomin, die gemeinsam
mit Jochen Engeland eine Be-
ratungsfirma für Praxen ge-
gründet hat, stellte dabei die
provokative These auf: „Nicht
Können ist der Vorwand,nicht
Wollen ist der Grund.“ So soll-
ten die Teilnehmer wachge-
rüttelt werden und auch die
anderen Referenten Christa
Maurer, Peter Foth, Rüdiger
Trusch und Jochen Engeland
traten als Mutmacher auf,
denn die beste Zeit etwas im
Alltag zu verändern, ist ge-
rade jetzt, so Rüdiger Trusch.
Eine für Deutschland voll-
kommen neue Idee stellte
Carsten Fischer vor: den
mobilen Arbeitsplatz inklu-
sive Cercon-Scan-Einheit. In
ländlichen Bereichen oder in
Flächenstaaten sei das ge-
rade für junge Kollegen eine
Chance.
So vorbereitet ging es dann
zum eigentlichen Kongress.
Begrüßt wurden die Teilneh-
mer im eng bestuhlten Kon-
gresssaal von Dr. Alexander
Völcker, Geschäftsführer der
DeguDent Deutschland. Er
brachte es gleich auf den
Punkt: Wenn die Teilnehmer
erfolgreich und sich ihrer
selbst bewusst sind, dann hat
auch die Industrie wieder
mehr Chancen in Deutsch-
land.
Wie man im Hochpreisland
Deutschland Erfolg haben
kann, brachte Wolfgang
Grupp, Inhaber der Firma Tri-
gema, nach einer kurzen Ein-
führung von Moderatorin
Gisa Bergmann auf den
Punkt: „Der Standort
Deutschland ist besser als
sein Ruf.“ Mit seiner Firma
habe er gezeigt, wie man in
der Haifischbranche Beklei-
dung mit klaren Vorgaben, ei-
nem marktgerechten Sorti-
ment und einer straffen Orga-
nisation gut überleben kann.
An seinem Standort Burla-
dingen habe es in den 1970er-
Jahren noch 26 Textilbetriebe
gegeben, heute existiere bloß
noch einer,die Firma Trigema.
Er habe überlebt, weil er als
Unternehmer im wörtlichen
Sinne gehandelt habe. Eine
schlanke Verwaltung mit nur
32 Mitarbeitern bei insgesamt
1.200 Angestellten spricht
eine deutliche Sprache. So
seien die Entscheidungswege
kurz und man könne schnell

auf Veränderungen am Markt
reagieren. „Während andere
noch diskutieren, handeln
wir schon“, führte Grupp aus.
Der nächste Dinner-Redner,
Peter Hahne, bekannt als
Fernsehmann und Buchautor,

ging auf die gesellschaft-
lichen Probleme in Deutsch-
land im Speziellen ein und
provozierte mit der Aussage:
„Zukunft ist Herkunft, wenn
wir uns an unsere Herkunft
nicht mehr erinnern, haben
wir keine Zukunft.“ Er
mahnte damit den allgemei-
nen Werteverfall an, der im-
mer mehr zutage trete, vor al-
lem wenn man sich der Tatsa-
che bewusst werde, „dass die
Jugend sich an wahren Auto-

ritäten orientieren wolle und
Dieter Bohlen bekomme.“
Sein Rezept: Man müsse die
Trendwende von unten,
sprich beim Volk, beginnen
und nicht länger darauf war-
ten, dass „die da oben“ etwas
ändern.Deutschland sei Welt-
meister im Wehklagen, jetzt
müsse endlich wieder gehan-
delt werden.„Wir müssen uns
von der Ich-AG hin zur
GmbH, der ‚Gesellschaft mit
beschränkter Hoffnung‘, hin-
bewegen“, so Hahne zum
Schluss seines Referats.
Der Samstag brachte dann
weitere hochkarätige Refe-
renten. Die Begrüßung über-
nahm diesmal Torsten Schwa-
fert, Leiter Marketing und
Vertrieb bei DeguDent. Er
hielt sich nicht mit langen Vor-
reden auf, sondern sprach da-

von, dass Deutschland das
Land mit den verpassten
Chancen sei und dass jeder
seine Chancen künftig nutzen
solle.
Er gab den Referentenstab
gleich an Prof. Dr. Dr. Man-

fred Spitzer von der Uni Ulm
weiter. Als Leiter der
psychiatrischen Klinik und
ausgewiesener Spezialist der 
Hirn- und Wahrnehmungs-
forschung stellte dieser die
These auf: „Wer sein Gehirn
kennt, ist sein Meister.“ Wel-
che Wege dazu notwendig
sind, legte er anschaulich dar.
Das Gehirn sei sehr wohl be-
einflussbar und manchmal
sei es sogar besser, eine Ent-
scheidung nicht durch langes

Überlegen zu erschweren,
sondern direkt „aus dem
Bauch“ zu handeln. So wür-
den viele Prozesse im Hirn
erst gar nicht in Bewegung
gesetzt. Der „Mandelkern“
unterscheide dabei nur zwi-
schen schwarz und weiß und
sei damit viel handlungsfähi-
ger als die 1.015 Synapsen im
gesamten Hirn. Allerdings
fehle ihm die Kreativität.
„Also nicht immer blind da-
rauf verlassen!“, so Prof. Spit-
zer weiter. Außerdem sei es
bei wichtigen Entscheidun-
gen immer besser, eine Nacht
über diese Entscheidung zu
schlafen, als sie nach z.B. drei
Minuten zu fällen.
„Mit Biss zum Erfolg“ – diese
Strategie stellte Prof. Dr. phil.
Jens Weidner von der Hoch-
schule für angewandte Wis-

senschaften in Hamburg vor.
Sicherlich wäre es schön,
wenn alle Menschen in Har-
monie leben würden,so Weid-
ner, „aber – wäre das Leben
dann nicht langweilig?“ Er
forderte dazu auf, auch mal

Aggressionen herauszulas-
sen,aber nur vor demjenigen,
den sie auch betreffe.Eine ge-
sunde Mischung von 80% ge-
liebt werden und von 20% Ag-
gression führe am ehesten zu
einem positiven Erschei-
nungsbild und zu mehr Erfolg
im Job.
Ebenso positive Tipps fürs Le-
ben brachte Sabine Asgo-
dom,Trainerin und Coach aus
München. In der heutigen
Zeit komme es immer mehr
darauf an, wie wir uns ver-
kaufen bzw. darstellen und
nicht mehr so sehr darauf,
was wir wirklich können. Die
Außendarstellung nehme ei-
nen immer breiteren Raum
ein.Der Verkauf laufe heutzu-
tage weniger über das Pro-
dukt, sondern viel mehr über
Sympathien. Es sei wichtig,
seine Fähigkeiten und Leis-
tungen richtig zu kommuni-
zieren, damit der Erfolg auch
langfristig anhalte. Nur da-
von zu träumen, „dass man
Chinese sein müsste, um Er-
folg zu haben“,helfe im Alltag
nicht weiter. Nur wer seine
Kunden liebe, könne auch
dauerhaft mit ihnen Erfolge
feiern.
Aus der Welt der Musik be-
richtete Stardirigent und Ma-
nager Christian Gansch. Es
sei für Unternehmen sehr
sinnvoll, von klassischen Or-
chestern Organisation und
Durchführung zu lernen. Er
selbst habe dies schmerzvoll
bei seinem Wechsel in die Ver-
marktung lernen müssen.Ein
Orchester sei zwar ein inho-
mogenes Gebilde, trotzdem
erstrahle es aber in vollkom-
mener Harmonie für den Zu-
hörer. Als Dirigent habe man
die Aufgabe, Freiheiten zuzu-
lassen,aber darauf zu achten,
dass niemand dabei auf der
Strecke bleibt. Anhand von
klanglichen Beispielen ver-
deutlichte Gansch seine The-
sen und die ausgezeichnete
Akustik des Saales ließ einen
das Gefühl besteigen,man sei
in einem Konzertsaal und

nicht auf einem Marketing-
Kongress.
Aus dieser sphärischen Welt
zurück auf den Boden der Tat-
sachen führte Prof. Dr. Hans
Küng, bekannt als kritischer
Beobachter der katholischen

Kirche. Sein Thema „Was hält
die Gesellschaft zusammen“
sei für ihn in unseren Gegen-
den eindeutig die christliche
Lehre. Auf ihr sei das mo-
derne Abendland gegründet,
aber um zu einer Einheit in
Europa zu gelangen, bedarf
es mehr, als nur christliche
Werte zu vermitteln.Auch alle
anderen kirchlichen Institu-
tionen seien notwendig, um
ein Bündnis für Erziehung 
zu schaffen, das auch
Halt in einer
haltlo-

sen Zeit geben könne. Für
eine Gesellschaft sei das ethi-
sche Fundament von größter
Bedeutung, sonst sei diese
vom Untergang bedroht.
Plastisch ausgedrückt, so
Prof. Küng, müsse man Eu-
ropa eine Seele geben. Dabei
seien transkulturelle Normen
die Lösung.
Zum Abschluss dankte Tors-
ten Schwafert den Referen-
ten, allen Teilnehmern und
der Organisation. Er gab den 
Rat,Veränderungen zu Chan-
cen zu machen und zog ein
Resümee: „Nur wer sich ver-
ändert, bleibt.“ 
Diese Veränderung spürt man
jährlich beim Marketing-
Kongress der Firma Degu-
Dent,und allein deshalb lohnt 
es sich, im nächsten Jahr
wiederzukommen, um diese
Veränderungen live zu erle-
ben. Also dann bis Januar
2008, wenn das Team um
Andreas Maier wieder ein
tolles Paket geschnürt haben
wird.

Jetzt schlägt’s 13 – Marketing-Kongress 2007 in Frankfurt am Main
Bereits zum 13. Mal veranstaltete die Firma DeguDent vom 19.–20.01.07 ihr Marketing-Seminar. Unter dem Motto „TOP 13 Selbst Bewusstsein“ fanden sich
13 Top-Referenten ein, um den gut 800 Teilnehmern im Frankfurter Maritim Hotel viele Strategien mit auf den Weg zu geben. Es berichtet ZT Matthias Ernst.

DeguDent GmbH
Andreas Maier
Postfach 13 64
63403 Hanau
Tel.: 0 61 81/59-57 03
Fax: 0 61 81/59-59 62
E-Mail: 
andreas.maier@degudent.de
www.degudent.de

Adresse

Torsten Schwafert, Leiter Vertrieb und Marketing bei DeguDent

Über 800 gespannte Teilnehmer nahmen gute Marketing-Tipps mit nach Hause.

Moderatorin Gisa Bergmann Dirigent und Manager Christian Gansch

ANZEIGE



Beim Anteil an hochqualifi-
zierten Beschäftigten in
Rheinland-Pfalz nimmt
Mainz unangefochten den
ersten Platz ein. Seit Anfang
des Jahres belegt Mainz
auch bei zahntechnischen
Fräszentren im Land den
Spitzenplatz: Am 19. Januar
eröffneten Zahnarzt und
Zahntechniker Dr. Hans-Ul-
rich Kugies und Zahntechni-
kermeister Frank Elstner in
der Landeshauptstadt das
neue Lava™-Fräszentrum
Rhein-Main. Zwischen 16
und 20 Uhr luden sie für die-
sen Tag alle interessierten
Zahntechniker und Zahn-
ärzte zur Besichtigung ein.
„Als Zahnarzt sehe ich immer
wieder die Grenzen der Glas-
keramik“, erklärt Dr. Kugies
sein Interesse an Zirkonoxid-
keramik,„ich muss in der Pra-
xis beobachten, dass nach
acht bis neun Jahren gekup-
pelte Teilkronen,Brücken und
bei Deckbissen auch Front-
zahnkronen starken Masse-

tern nicht mehr standhalten.“
Kronen und Brücken aus sta-
bilem Zirkonoxid stehen da-

rum für ihn für die zahnmedi-
zinische Zukunft.

„In weiten Indikationsberei-
chen brauchen wir auch die
Metallkeramik heute nicht

mehr“, ergänzt ZTM
Frank Elstner, „Zirkon-
oxid ist absolut aller-
giefrei und bietet viel
bessere ästhetische
Möglichkeiten als die
traditionelle Technik.
Trauerränder am Mar-
ginalsaum sind ausge-
schlossen und sogar der
Glaskeramik steht Zir-
kon in puncto Ästhetik
heute in nichts mehr
nach.“
Das Lava™-Fräszent-
rum Zirkon-Art bietet
seit Ende Januar einen
umfangreichen Ser-
vice: Dentallabore kön-
nen einfach ihre Säge-
modelle zusenden oder
ihre Scan-Daten digital
anliefern und erhalten
umgehend präzise pas-
sende Lava™-Gerüste

aus zahnfarben eingefärb-
tem Zirkonoxid zurück. „So

verschaffen wir den Laboren
ohne großartige Kosten den
Zugang zur CAD/CAM-
Technologie“, erklärt ZTM
Elstner.
Entscheidungskriterium für
Lava™ waren die präzise
Passung und die gute Zahn-
fleisch-Akzeptanz im Mund.
Die Farbinfiltration ist per-
fekt abgestimmt, sodass
Lava™-Restaurationen her-
vorragend Licht leiten. Die
Homepage des Fräszen-
trums www.zirkon-art.net
hält viele attraktive Eröff-
nungsangebote bereit.
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Neues Fräszentrum am Main: CAD/CAM ohne Barrieren
„Goldenes Mainz“ wird die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt liebevoll genannt und hat von der
UNESCO den Titel „barrierefreie Stadt" verliehen bekommen.Am 19.Januar wurde dort das moderns-
te Fräszentrum des Rhein-Main-Gebietes eingeweiht und bietet nun Zugang zu CAD/CAM für alle.

Zirkon-Art GmbH
Dr. Hans-Ulrich Kugies
Weberstraße 19
55130 Mainz
Tel.: 0 61 31/6 23 01-80
Fax: 0 61 31/6 23 01-88
E-Mail: info@zirkon-art.net 
www.zirkon-art.net 

Adresse

Im Swissôtel Düsseldorf/
Neuss werden an beiden Se-
minartagen die fünf Themen-
schwerpunkte – Fertigung von
Inlays, Teil- und Seitenzahn-
kronen,Frontzahnkronen und
Veneers, Brückenversorgun-
gen und schließlich Implantate
mittels CEREC und inLab –
gleichermaßen aus zahnmedi-
zinischer und zahntechni-
scher Sicht dargestellt. So soll
der interdisziplinäre Aus-
tausch unter den Teilnehmern
noch stärker gefördert wer-
den.
Das konkrete Veranstaltungs-
programm ist ab sofort im
Internet unter www.cerec-
tag.de einsehbar. Eingeleitet
wird die Fortbildung mit
grundsätzlichen Themen.Prof.
Heinrich Kappert aus Liech-
tenstein wird beispielsweise
über den aktuellen Stand voll-
keramischer Systeme aus ma-

terialkundlicher Sicht referie-
ren. Der Vortrag von Dipl.-Ing.
Reinhard Pieper (Sirona Den-
tal Systems) „Kauflächende-

sign und Okklusion bei CE-
REC aus dem Blickwinkel des
Programmierers“ verspricht
interessante Erkenntnisse aus
neuer Sicht, Tipps und Tricks

für konstant gute Ergebnisse
inklusive. Das Highlight des
Vormittags: „Shit happens!
Worüber keiner gerne
spricht.“ Mit diesem Vortrag
wagen sich ZTM Kurt Reichel
und Dr.Andreas Kurbad an ein
heikles Thema,das andere Ver-
anstaltungen eher meiden:
Das Versagen vollkeramischer
Restaurationen, deren Ursa-
chen und Möglichkeiten der
Risikominimierung.
Der weitere Programmablauf
widmet sich den fünf Schwer-
punkten. Begonnen wird am
Freitagnachmittag mit dem
Thema Inlays, gefolgt von On-
lays und Seitenzahnkronen.
Die Samstagsseminare be-
schäftigen sich dann mit Front-
zahnkronen und Veneers so-
wie Brücken.Implantatversor-
gungen bilden den Abschluss
des Tages.
Theorie und Praxis stehen bei

allen Programmpunkten in ei-
nem ausgewogenen Verhältnis
zueinander,da sich den theore-
tischen Vorträgen aus jeweils
zahnärztlicher und zahntech-
nischer Sicht der praktische
Teil anschließt.
Das aktuelle Programm,Infor-
mationen zu den Referenten
sowie das Anmeldeformular
und der Frühbucherrabatt sind
unter Tel.: 0 21 62/5 84 72 oder
im Internet unter www.cerec-
tag.de erhältlich.

Veranstaltungsprogramm nun zum Download bereit
Am 11.und 12.Mai 2007 findet bereits zum achten Mal der Düsseldorfer CEREC TAG,das CAD/CAM-Event
für Praxis und Labor, statt. Der Veranstaltungsort und auch der Programmablauf sind in diesem Jahr neu.

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

Bereits in kurzer Zeit waren
die picodent Zeiser Modell-
herstellungskurse ausge-
bucht. Ein Grund mehr, ein
weiteres Schulungslabor und
einen weiteren Referent mit
ins Kursprogramm aufzuneh-
men. Neben dem Schulungs-
labor Deerberg in Northeim
mit Referent ZT Siegmund
Adam wurde ZTM Reinhold
Haß mit seinem Labor FF-
Dental in Essen als Referent
gewonnen.Präzision und Mo-
tivation und viele praktische
Tipps rund um die Modellher-
stellung mit dem Zeiser-Mo-
dellsystem werden im Kurs
umgesetzt.Vor allem der wirt-
schaftliche Aspekt beim Ein-
satz des Zeiser-Modellsys-
tems wird aufgezeigt. Jeder
Teilnehmer erstellt ein Zeiser-
Modell und bearbeitet es ent-
sprechend. Auch der erfolg-
reiche Modellherstellungs-
kurs „Das Modell – die Visi-
tenkarte des Labors“ wurde

innovativ weiterentwickelt:
Zum Einsatz kommt jetzt das
picodent ArtOral Modellsys-

tem mit dem neuen Smart-Pin
und dem bekannten Pillar-Pin
(Pfeiler-Pin).
Da auch hier die Nachfrage
steigt, wurde neben den Refe-
renten ZTM Claudia Füsse-
nich (geb. Arndt), ZTM Tho-

mas Weiler und Jens Glaeske
mit Udo Rudnick ein weiterer
Referent für die Kurse ins

Team aufgenommen. Mit Bö-
sing Dental, Bingen, und der
Handwerkskammer Köln sind
auch zwei weitere Kurslabors
im Angebot.
Weitere Kursorte sind Ham-
burg, Nürnberg, Freiburg im

Breisgau, Gieboldehausen,
Meckenheim, München und
Berlin. Abgerundet wird das
Kursprogramm mit dem Mo-
dellherstellungskurs „Rund
um das Implantatmodell“ mit
Referent Malek Misrabi,
Freiburg.Themen wie u.a.das
Anfertigen einer reponier-
baren, starren Zahnfleisch-
maske begeistern die Teilneh-
mer.
Termine und ausführliche
Kursunterlagen sind bei pico-
dent erhältlich.

Hohe Nachfrage erfordert Ausbau der Kursreihe
Wegen der hohen Nachfrage nimmt picodent neue Referenten in die beliebte Modellherstellungs-Kursreihe auf.

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

Adresse

Der erste Zeiser-Kurs mit ZTM Reinhold Haß im Essener Labor FF-Dental fand im Oktober statt.

Dr. Andreas Kurbad, Initiator und Organisator der
Veranstaltungsreihe CEREC TAG.

„Zirkonoxid funktioniert auch da, wo Glaskeramik an ihre
Grenzen stößt!“ ZA und ZT Dr. Hans-Ulrich Kugies lud inte-
ressierte Zahntechniker und Zahnärzte zur Einweihung des
Fräszentrums am 19. Januar ein.

Imaging Sciences Interna-
tional ist damit neben KaVo,
Gendex, DEXIS und Pelton
& Crane das fünfte
Unternehmen der Da-
naher-Dentalgruppe,
das Produkte für den
zahnärztlichen Ein-
richtungsbereich an-
bietet. Vor allem KaVo
und die 2-D-Röntgen-
Anbieter Gendex und
DEXIS werden dadurch in
ihrer Marktposition weiter
gestärkt.
Imaging Sciences, mit
Hauptsitz im US amerikani-
schen Hatfield, fertigt, ver-
kauft und vertreibt das 3-D-
Röntgengerät i-CAT,
welches derzeit das
technisch ausgereif-
teste System am Markt
ist und sowohl von
n i e d e r g e l a s s e n e n
Zahnärzten als auch
von Spezialisten in Kli-
niken eingesetzt wird.
Christoph Gusenleit-
ner, Präsident von
KaVo und Gendex in
Europa und dem Mitt-
leren Osten,sieht darin
eine strategische Er-
weiterung der Pro-
duktpalette: „Imaging
Sciences als Nummer
Eins im 3-D-Röntgen
ergänzt perfekt unsere
Produkte im 2-D-Rönt-
gen, die KaVo, Gendex
und DEXIS heute bereits an-
bieten – und dies zu einer
Zeit, in der die Nachfrage
von Zahnärzten nach leis-
tungsstarken Bildgebungs-
verfahren stark ansteigt.“

Geplant ist, i-CAT bereits 
zur Internationalen Dental-
Schau (IDS) im März 2007 in
Köln zu präsentieren.
Auch der Vorsitzende von
Imaging Sciences, Ed Ma-
randola,sieht die zukünftige
Entwicklung positiv: „Wir
freuen uns, künftig eine
Schlüsselrolle im Dentalbe-
reich von Danaher zu über-
nehmen und gehen davon
aus,dass i-CAT bald die erste
Wahl bei 3-D-Röntgengerä-
ten im Dentalbereich sein
wird.“ 
Imaging Sciences Interna-
tional wurde 1992 gegründet
und verfügt derzeit über 
die weltweit führende 3-D-
Röntgentechnik für den
Mund-, Kiefer- und Ge-
sichtsbereich. Mithilfe der
dreidimensionalen Aufnah-
men des i-CAT werden ana-
tomische Besonderheiten
wie die Knochenstruktur
des Gebisses oder die Aus-
richtung der Zähne sichtbar,
die auf konventionellen

Röntgenbildern nicht zu er-
kennen sind. Eine zuverläs-
sige Diagnose lässt sich

durch die zusätzlichen vi-
suellen Informationen künf-
tig erheblich schneller und
leichter erstellen. Infolge-
dessen können genauere
Behandlungspläne für we-
niger invasive Eingriffe so-
wie kürzere Behandlungs-

dauer erstellt werden. Da 
die 3-D-Geräte von Ima-
ging Sciences Anforderun-
gen gerecht werden, die her-
kömmliche zweidimensio-
nale Röntgenaufnahmen

nicht bedienen können,geht
das Unternehmen von einer
hohen Marktdurchdrin-
gung in den nächsten Jahren
aus. Der große Bedarf resul-
tiert zudem aus einer welt-
weiten Zunahme der allge-
meinen zahnärztlichen Ver-
sorgung, aber auch aus den
wachsenden Spezialdiszip-
linen wie Kieferchirurgie,
Implantologie, Kieferge-
lenkanalyse, Parodontolo-
gie und Kieferorthopädie.
Weitere Informationen über
Imaging Sciences erhalten
Sie unter www.imaging-
sciences.com.

Konzern um 3-D-Röntgen erweitert
Zum Dentalbereich des KaVo-Mutterkonzerns
Danaher gehört nun auch Imaging Sciences
International, ein Spezialist für 3-D-Röntgen.

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.com 
www.kavo.com

Adresse

„Perfekte Ergänzung unserer Produktpalette“: Christoph Gu-
senleitner, Präsident von KaVo und Gendex in Europa und
dem Mittleren Osten.

Das mit extrem guter Auflösung überzeugende i-CAT wird voraussichtlich zur IDS 2007 in Köln 
vorgestellt werden.



Die erfolgreiche Schwester-
publikation ist neben der ZT
Zahntechnik Zeitung seit
über acht Jahren die bevor-
zugte Informationsquelle
des zahntechnischen La-
borinhabers und Ratgeber
zu allen fachlichen und
wirtschaftlichen Aspekten
der modernen Laborfüh-
rung.
In Leserumfragen steht
ZWL Zahntechnik Wirt-
schaft Labor durch seine
praxisnahen Fallberichte
und zeitgemäßen Labor-
konzepte vor zahlreichen
„Schöngeistern“ der Bran-
che, die den goldenen Zeiten
nachtrauern. Nicht jam-
mern, sondern handeln ist
die Devise, und so greift die
Redaktion nüchterne Unter-

nehmerthemen auf und bie-
tet praktikable Lösungen.
Von Kollege zu Kollege.

Für das neue Jahr stehen ne-
ben den aktuellen Themen,

wie CAD/CAM, Marketing-
maßnahmen und Ästhetik,
auch neue spannende The-
matiken wie Arbeitsrecht
und Zahntechnik im Alltag
auf dem Redaktionspro-
gramm-Plan der ZWL.
Ein kostenloses Probeexemp-
lar der ZWL Zahntechnik
Wirtschaft Labor und mehr
Informationen erhalten Sie
bei der Oemus Media AG.
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Neben Materialien und Gerä-
ten bietet die BEGO moderns-
te Verfahrenstechniken, Ser-
viceleistungen sowie
Aus- und Fortbildungs-
programme rund um die
Dentaltechnologie.
Ab sofort stehen die
unterschiedlichen Auf-
gaben- und Fachgebiete
unter der neuen Dach-
marke der BEGO Unter-
nehmensgruppe. „Ge-
meinsam mit unseren
Kunden bilden wir bei
BEGO ein starkes Team und
arbeiten Hand in Hand, um
außergewöhnliche Lösungen
und neue Produkte für die
Dentaltechnologie zu entwi-
ckeln“, sagt Christoph Weiss,
geschäftsführender Gesell-
schafter der BEGO Unterneh-
mensgruppe.
„Durch unsere enge Zu-
sammenarbeit mit den Den-
tallaboren und den Zahnärz-
ten entsteht die notwendige
Innovationskraft,mit der sich

BEGO seit Jahrzehnten auf
allen Märkten behauptet. Un-
ser Logo mit den zwei ge-

kreuzten Goldschlägern und
dem Bremer Schlüssel im
Wappen steht dabei für un-
sere Ursprünge und unseren
angestammten Firmensitz“,
erläutert der Firmenchef wei-
ter.
Diese Symbole werden laut
Christoph Weiss auch weiter-
hin im BEGO Icon zu erken-
nen sein und zukünftig für die
gesamte BEGO Unterneh-
mensgruppe stehen: „Wir
möchten,dass sich die Grafik-

und Typografie-Elemente un-
serer Unternehmensbereiche
BEGO Dental, BEGO Implant

Systems und BEGO Me-
dical in Zukunft so zu-
sammenfügen,dass sich
ein prägnantes und cha-
rakteristisches Erschei-
nungsbild ergibt und
den starken Auftritt der
BEGO Unternehmens-
gruppe unterstreicht.“
Auf der IDS vom 20. bis
24.3.2007 in Köln finden
Sie BEGO in Halle 10.2,

Stand M020. Wir freuen uns
auf Ihren Besuch! 

Dachmarke – Miteinander zum Erfolg
Seit 1890 genießt die BEGO Bremer Goldschlägerei mit registrierten Marken,
Patenten und innovativen Materialien in der Zahntechnik internationales Renom-
mee.Nun erscheint die BEGO Unternehmensgruppe mit neuem Corporate Design.

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

Adresse

Souveränes Grau als Basis und warmes Gelb analog zum Gold: Die Farben der
BEGO Unternehmensgruppe stehen entsprechend für Qualität und Tradition,
für Internationalität, Stärke und Funktionalität – alles Werte, die eng mit der
Philosophie von BEGO verbunden sind.

„Das elfprozentige Wachstum
von Ivoclar Vivadent liegt deut-
lich über dem Marktwachstum
und entspricht unseren Zie-
len“, sagt Robert A. Ganley,
Vorstand der Geschäftsleitung
von Ivoclar Vivadent. „Dieses
Wachstumsplus zeigt,dass wir
deutlich an Marktanteilen ge-
winnen konnten. Wir führen
dies auf deutliche Umsatzstei-
gerungen in den Bereichen
Vollkeramik, Füllungsmateri-
alien, Befestigungsmateri-
alien und Geräte zurück“, sagt
Ganley.
Marktführende Produktinno-
vationen wie IPS Empress
CAD und IPS e.max sind für
das Umsatzwachstum verant-
wortlich. Dadurch wurde die
weltweite Marktführerschaft
des Unternehmens im Bereich
Vollkeramik gestärkt. „Es ist
unser Ziel, unsere Kunden mit
den innovativsten Materialien
für qualitativ hochwertige äs-
thetische Zahnheilkunde zu
versorgen", sagt Robert A.
Ganley. Zum weltweiten Er-

folg trugen die äußerst erfreu-
lichen Geschäftsentwicklun-
gen in den europäischen,nord-
amerikanischen und asiati-
schen Märkten bei. Auch für
das Jahr 2007 verspricht sich
Ivoclar Vivadent in allen Märk-
ten einen stark ansteigenden
Geschäftsverlauf durch inno-
vative neue Produkte. Starkes
Wachstum wird vor allem in
Asien erwartet. „Durch unsere
neu ausgerichtete Vertriebs-
struktur wird Asien für unser
stetes Wachstum genauso

wichtig werden wie Europa
und Nordamerika. Wir ma-
chen beträchtliche Investitio-
nen in unsere Verkaufs- und
Marketingpräsenz in Asien
und passen unsere Produkt-
entwicklung speziell auf die-
sen schnell wachsenden Markt
an“,sagt Ganley.
Ivoclar Vivadent ist weltweit
führender Hersteller von in-
novativen Materialsystemen
in der Dentalbranche für qua-
litativ hochwertige ästheti-
sche Zahnheilkunde. Das
Unternehmen ist in über 100
Ländern auf der ganzen Welt
tätig.

Starkes Umsatzwachstum im Jahr 2006
Die Ivoclar Vivadent AG konnte im Jahr 2006 den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr
um 11 % steigern und schließt das vergangene Geschäftsjahr sehr erfolgreich 
ab. Die internationale Unternehmensgruppe erwirtschaftete einen weltweiten
Umsatz von 581 Millionen Schweizer Franken (entspr. 370 Millionen Euro).

Ivoclar Vivadent AG
Bendererstraße 2
FL-9494 Schaan
Tel.: +423/235 35 35
Fax: +423/235 33 60
E-Mail:
presse@ivoclarvivadent.com
www.ivoclarvivadent.com

Adresse

Sieht die Ziele seines Unternehmens erfüllt: Robert
A. Ganley, Ivoclar Vivadent AG.

Zahntechnik Wirtschaft Labor 2007
ZWL im Jahr 2007: Sechsmal im Jahr aktuell, umfassend und informativ

Oemus Media AG
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig, 
Tel.: 03 41/4 84 74-2 00
Fax: 03 41/4 84 74-2 90
E-Mail: info@oemus-media.de
www.oemus.com

Adresse

Die in ungezählten Semina-
ren gebetsmühlenartig vor-
getragene Schnittstellen-
Problematik Zahnmedizin/

Zahntechnik ist für die Aka-
demie Umfassende Zahn-
technik,AUZ, ein Thema von
gestern. „Kombinierte Fort-
bildung“ ist der klar defi-
nierte Leitfaden des Ange-
bots, dass das Weiterbil-
dungsinstitut der Vereini-
gung Umfassende Zahn-
technik,VUZ, in 2007 Zahn-
ärzten und Zahntechnikern
gleichermaßen macht.
Die gute Resonanz auf die
erste AUZ-Veranstaltung des
Jahres in Berlin bestätigte:
die Vorteile von erlerntem
Teamwork, insbesondere bei
den dentalen Mega-Themen
von heute, werden weder 
von implantologisch tätigen

Zahnärzten noch von inno-
vativen Zahntechnikern  in-
frage gestellt. Praktische
Aufschlüsse darüber, wie

planbar eine effiziente und
harmonische Zusammenar-
beit im Dreiklang „Patient–
Zahnarzt–Zahntechniker“
sein kann, lieferten Dr. med.
Michael Hopp, Berlin, und
Zahntechnikermeister And-
reas Hoffmann, Giebolde-
hausen (Niedersachsen), in
einem gemeinsamen Fortbil-
dungsseminar unter dem
Leitbegriff „Implantologie –
materialtechnische, zahn-
technische und biodynami-
sche Grundlagen, Planun-
gen und Umsetzungen“ (12
Punkte nach BZÄK).
Die Ausführlichkeit der Se-
minar-Thematik ist für Hopp
und Hoffmann mit der Kom-

plexität implantologischer
Verfahren zu begründen. Im
Teamwork Zahnarztpraxis/
Dentallabor gilt nach den Er-

fahrungen der Referen-
ten die Regel: Planung,
Ausführung und Nach-
sorge verlangen ein
Höchstmaß an Kompe-
tenz und Qualität. Denn
bei der dentalen Im-
plantologie erhalte der
Begriff „Zahnersatz“
eigentlich erst seine
reale Bedeutung. An-
ders als bei der Kro-
nenrestauration wer-
den Wurzel und Krone
ersetzt. Hopp: „Implan-

tologie ist in erster Linie im-
mer eine prothetische Pla-
nung. Wichtig für den Erfolg
ist die gemeinsame Defi-
nition des Behandlungs-
zieles“.

Kursangebot „Kombinierte Fortbildung“
Das Weiterbildungsinstitut der Vereinigung Umfassende Zahntechnik (VUZ)
startet mit einem Intensiv-Seminar für innovative Zahntechniker in das Jahr 2007.

AUZ
Akademie Umfassende Zahntechnik
Sekretariat Stephanie Fieke
Emscher-Lippe-Straße 5
45722 Datteln
Tel.: 0 23 63/73 93-81
Fax: 0 23 63/73 93-10
E-Mail: steffi.fieke@vuz.de
www.vuz.de

Adresse

„Kombinierte Fortbildung“ – Gleichermaßen an Zahnmediziner und Zahntechniker richtete sich das Angebot bereits bei
der ersten Jahresveranstaltung der Akademie Umfassende Zahntechnik (AUZ) in Berlin.
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