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Neben der einzigartigen Viel-
falt an zahntechnischen Pro-
dukten enthält die neue mul-
tilinguale Katalog-CD-ROM
(deutsch, englisch, spanisch)
auch sämtliche Gebrauchs-
anweisungen, Verarbei-
tungstipps und Sicherheits-
datenblätter für das gesamte
P r o d u k t p r o -
gramm. Ebenso
findet man hier
ergänzende De-
tailinformationen
zu den wichtigs-
ten Produkten als
PDF-Dateien. Mit
nur ein paar Klicks
erhält man somit
schnell alle relevan-
ten Informationen 
in kompakter Form.
Neben dem deut-
schen Zahntechnik-
Katalog ist auch die engli-
sche und spanische Ausgabe
2007/2008 in gedruckter und
digitaler Form kostenfrei bei
Dentaurum erhältlich.
Zu den Produkt-Highlights,
die erstmals auf der IDS 2007
in Köln vorgestellt wur-
den, gehören die neuen Mo-
dellguss-Einbettmassen
rema® Exakt F und rema®

dynamic S, sowie die nied-
rigschmelzende Verblend-
keramik dentCeram LF für
Metall und Voll-

keramik. Mit „rema® Exakt F“
ist es der Dentaurum-For-
schung gelungen, den milli-
onenfach bewährten Ein-
b e t t m a s s e n - K l a s s i k e r
„rema® Exakt“ noch weiter
zu verbessern. Durch die
neue feinere Körnung ist die
Einbettmasse noch attrakti-
ver geworden und überzeugt
durch die sehr guten Verar-
beitungseigenschaften und

Passgenauigkeit. Neu ist
auch die Universal-Einbett-
masse „rema® dynamic S“.

Sie hat alle Vorzüge der
bekannten Mo-
dellguss Einbett-
massen „rema®

dynamic“ und
„rema® dynamic
top speed“ und ist
in der Anwendung
besonders flexibel
und einfach zu ver-
arbeiten.
Rund um die Uhr
komfortabel, sicher
und versandkosten-
frei bei Dentaurum 

einkaufen – dies ist im
Online-Shop auf der

Homepage www.dentau-
rum.de an 365 Tagen im Jahr
möglich.

Neuer Zahntechnik-Katalog 2007/2008
Die Dentaurum-Gruppe präsentiert ihren neuen ZT-Katalog 2007/2008 klassisch
in gedruckter Form und erstmals auch digital auf CD-ROM – beide Versio-
nen mit zahlreichen Neuheiten und mit einem umfangreichen Leistungsangebot.

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

Adresse

Das aktuelle Handbuch „Im-
plantologie“ 2007 für Einstei-
ger, versierte Anwen-
der und Spezialisten
sollte deshalb in
keiner Praxis feh-
len.Mit dieser Pub-

likation legt die
Oemus Media AG in der 13.
Auflage ein übersichtliches
und komplett überarbeitetes
Kompendium zum Thema Im-
plantologie in Zahnarztpraxis
und Dentallabor vor.Im Hand-
buch „Implantologie“ infor-
mieren renommierte Autoren
über die Grundlagen dieses
Trendbereiches und geben

Tipps für dessen wirtschaftlich
sinnvolle Integration in die täg-
liche Praxis. Zahlreiche Fall-

beispiele und mehr als 300
farbige Abbildun-

gen auf über 230 Sei-
ten dokumentieren auf fach-
lich hohem Niveau das breite
Spektrum der Implantologie;
relevante Anbieter stellen ihr
Produkt- und Servicekonzept
vor. Thematische Marktüber-
sichten ermöglichen zudem
einen schnellen und einzig-
artigen Überblick über
Implantatsysteme, Ästhetik-
komponenten aus Keramik,
Knochenersatzmaterialien,

Membranen, Chirurgieeinhei-
ten sowie implantologisches
Equipment. Präsentiert wer-
den bereits eingeführte Pro-
dukte sowie innovative Ent-
wicklungen, die neues Poten-
zial erschließen. Zusätzlich

vermittelt das Handbuch
Wissenswertes über

Fortbildungsange-
bote und die Orga-

nisationen der im-
plantologisch täti-

gen Zahnärzte und
Labore. Das Kompen-

dium wendet sich an
Implantologie-Einstei-

ger, Überweiserzahn-
ärzte und erfahrene An-

wender, die in der Implan-
tologie eine vielverspre-

chende Chance sehen, ihr
Leistungsspektrum zu er-

weitern und damit ihre Zu-
kunft zu sichern.

13.Auflage Handbuch „Implantologie“
Mit zweistelligen Zuwachsraten und ungebrochenem Innovationstempo ist
die Implantologie zweifellos einer der wesentlichen Motoren der Dentalwelt.
Mehr als 50 Anbieter von Implantatsystemen werben bereits jetzt allein in
Deutschland um die Gunst der Kunden – ein Trend,der sich weiter fortsetzen wird.

Oemus Media AG
Andreas Grasse
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig
Tel.: 03 41/4 84 74-2 01
E-Mail: grasse@oemus-media.de 
www.oemus-media.de

Adresse

Zusammen mit zahlreichen
Gästen feierten die drei Ber-
liner die Eröffnung ihres
neuen Lava-Fräszentrums
„Zirkonzept“. Damit können
im modernsten Fräszentrum
der Bundeshauptstadt Den-
tallabore jeder Größe jetzt
endlich ohne eigene Fixkos-
ten und ohne Liquidität bin-
denden Lagerbestand in die
moderne CAD/CAM-Tech-
nologie einsteigen und hoch-
präzise Gerüste aus langzeit-
stabilem Lava™-Zirkonoxid
fertigen lassen.
Die drei Zirkonzept-Grün-
der sind seit mehr als 20 Jah-
ren enge Freunde und wollen 
mit Deutschlands neuestem
Lava-Fräszentrum Maßstä-
be für erstklassigen Service

bieten. Ihre Profession –
Zahnarzt, Zahntechniker-
meister und Dentalkauf-
mann – sind dafür die beste
Garantie.
„Bei vielen Fräsangeboten
müssen Kunden zwischen
aufgepassten Gerüsten und
nicht aufgepassten wählen“,
erzählt Dr. Dirk Kowalski
und mahnt zur Vorsicht: „Bei
nicht aufgepassten Gerüsten
geht das Risiko für das Aus-
arbeiten auf das Labor über.
Will man als Labor dieses Ri-
siko ausschließen,muss man
meist mehr bezahlen.“ Zir-
konzept bietet darum einen
besonderen Service: „Bei uns
bekommt man ausschließ-
lich präzise aufgepasste
Gerüste“, sagt Dr. Kowalski,

„denn wir wollen es einfach –
und einfach nur das Beste!“
Gastreferent Dr. Daniel Sut-
tor beschrieb in seinem Vor-
trag von 3M ESPE, wie er 
die zahnmedizinische Zu-
kunft sieht: „Lava-Outsour-
cing bietet viele Vorteile. Die
Lava-Fräszentren verfügen
immer über die neuesten
Technologie-Tools und lie-
fern korrekt gestaltete Ge-
rüste mit gleichbleibend ho-
her Qualität. So können sich
Labore und Behandler ohne
Druck und ohne Investitions-
risiko an die moderne Tech-
nologie annähern.“
„Ab sofort können Dental-
labore ihre digitale Lava™-
Scan-Daten an ,Zirkonzept‘
senden. Noch einfacher
geht’s per Post: Wer seine
Sägemodelle an ,Zirkonzept‘
schickt, erhält umgehend
präzise passende zahnfar-
bene Gerüste zurück“, er-
klärt Mitinhaber und techni-
scher Leiter ZTM Müller.

Drei Freunde eröffnen Fräszentrum
Kaum glaubhaft ist das Wachstum bei Restaurationen aus Zirkonoxid.Mehr als
70% der im Jahr 2006 inserierten eineinhalb Millionen Vollkeramik-Restauratio-
nen sind bereits aus dem Hightech-Werkstoff. „Und der Markt wächst weiter!“,
sind sich Dr. Dirk Kowalski, Dr. Helmut Kessler und ZTM Fred Müller sicher.

Zirkonzept GmbH
Bismarckstraße 101
10625 Berlin
Tel.: 0 30/26 30 57 15
Fax: 0 30/24 35 43 70 
E-Mail: info@zirkonzept.de
www.zirkonzept.de

Adresse

„70 % Umsatzsteigerung mit Zirkonoxid – und der Markt wächst weiter!“ – ZTM Fred Müller, Dr. Dirk Ko-
walski und Dr. Helmut Kessler (v.l.) eröffneten in Berlin das neue Lava-Fräszentrum „Zirkonzept“ und bieten
erstklassigen Service.

Der Wechsel an der Spitze von
Nobel Biocare ist das Ergeb-
nis eines geplanten Nachfol-
geprozesses in der Führung
des Unternehmens. Der Ver-
waltungsrat hat in Koordina-
tion mit dem CEO bereits vor
einem Jahr den Beschluss ge-
fasst, dass im Interesse einer
anhaltend erfolgreichen Ent-
wicklung des Unternehmens
in einem zunehmend komple-
xen und kompetitiven Umfeld
die Nachfolgeregelung recht-
zeitig und in einer Phase der
Stärke zu vollziehen sei.
Mit Domenico Scala beruft
der Verwaltungsrat eine Füh-
rungspersönlichkeit mit aus-
gewiesener Erfahrung in
einem multinationalen Un-
ternehmen mit wissenschaft-
licher Ausrichtung. Dome-
nico Scala übernahm die Auf-
gaben des stellvertretenden
CEOs. Er wird mit seiner Er-
nennung zum CEO gemäß
den Prinzipien der Good Cor-
porate Governance aus dem
Verwaltungsrat zurücktre-
ten.
Unter der Führung von Heli-
ane Canepa hat sich Nobel
Biocare von einem reinen
Dentalimplantatehersteller
zu einem vollumfänglichen
Anbieter für Dentallösungen
entwickelt. Unter ihrer Lei-
tung hat sich der Umsatz des
Unternehmens mehr als ver-
doppelt, die Betriebsgewinn-
marge wurde von 13 % auf
34% erhöht sowie die Markt-
kapitalisierung rund ver-
sechsfacht. Der Verwaltungs-

rat dankt Heliane Canepa für
die außergewöhnliche Leis-
tung,welche sie für das Unter-

nehmen erbracht hat. Auf ei-
nen Wechsel in den Verwal-
tungsrat hat Heliane Canepa
aus Gründen der Corporate
Governance verzichtet.
Domenico Scala war seit 2003
bis Juli 2007 Chief Financial
Officer der Syngenta Interna-
tional AG und Mitglied des
Executive Committee von
Syngenta. Er hat dort einen
entscheidenden Beitrag zur
Entwicklung des Unterneh-
mens und dessen Positionie-
rung am Kapitalmarkt geleis-
tet.
„Der Verwaltungsrat freut
sich, mit Domenico Scala ei-
nen CEO ernennen zu kön-
nen, der sowohl die gefor-
derte internationale Erfah-
rung wie auch die menschli-
che und fachliche Kompetenz
für die Führung des Unter-
nehmens mit sich bringt.

Dank seiner Zugehörigkeit
im Verwaltungsrat ist er mit
dem Unternehmen bereits

gut vertraut“, erklärt Rolf
Soiron, Präsident des Verwal-
tungsrates der Nobel Biocare
Holding AG, und ergänzt,
„Wir werden weiterhin den
Fokus auf offensives Wachs-
tum setzen.“
„Ich bin froh,Nobel Biocare in
einer starken Verfassung und
gut gerüstet für die Zukunft
an meinen Nachfolger über-
geben zu können“, hält Heli-
ane Canepa fest.

Ab September 2007 gibt Heliane Canepa (l.) den seit 2001 von ihr bekleideten Posten des CEO von Nobel Bio-
care an Domenico Scala ab.

Weltmarktführer setzt neuen CEO ein
Nobel Biocare löst Konzernchefin Heliane Canepa ab. Ihr Nachfolger zum 1.9.07
wird Domenico Scala,ehemaliger Finanzchef des Agrochemiekonzerns Syngenta.

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/de

Adresse



In erster Linie ist es wohl der
nette und menschliche Um-
gang der Mitarbeiter – inklu-
sive des Chefs – untereinander.
Dass bei der dentona AG in
Dortmund viel bewegt und
eine moderne Firmenphiloso-
phie verfolgt wird, sagt nicht
nur Zahntechnikermeister
Martin Kuske, der am 15.2.
2007 sein zehnjähriges Fir-
menjubiläum feierte.
Martin Kuske hat im Februar
1997 bei der – damals noch –
dentona GmbH in Wipperfürth
als Anwendungstechniker in

der F + E Abteilung be-
gonnen. Aufgrund sei-
nes Fachwissens leitet er
heute die Abteilungen
Anwendungstechnik
und Qualitätsmanage-
ment und ist Kunden und
Kollegen immer ein
kompetenter Ansprech-
partner.
Zum Jubiläum gratu-
lierte Carsten Wilkes-
mann,Vorstand der den-
tona AG und übergab
dem musikbegeisterten
Martin Kuske außer den

obligatorischen Blumen auch
noch ein musikalisches Jubi-
läumsgeschenk: Zwei Ein-
trittskarten für Herbert Gröne-
meyer! 

Wolfgang M. Boer, Generalse-
kretär der Fachgesellschaft,
hatte nicht nur entscheidend
das Programm mitgestaltet
und die Jahrestagung mode-
riert, sondern auch manchem
Newcomer im Vorfeld bei der
Erarbeitung seiner Präsenta-
tion geholfen: „Mich beein-
druckt immer, was für schöne
Ergebnisse der DGÄZ-Nach-
wuchs zeigen kann – mit ein
paar Tricks der Etablierten,
wie man richtig fotografiert,
kommen sie dann auch auf der
Leinwand angemessen zur
Geltung. Und was wir hier zu
sehen bekamen, beruhigt: Die
Anzahl fundiert arbeiten-
der Ästhetik-Zahnärzte und 
-Techniker in Deutschland
wird erfreulicherweise immer
größer.“ Dabei legt die DGÄZ
nicht nur Wert auf ebenso an-
sprechende wie funktionale
Lösungen, sondern auch auf
deren Vorhersagbarkeit, und
daher eine entsprechend de-
taillierte Planung im Vorfeld:
„Eine ästhetische, natürliche
Lösung ist kein Gefühl, son-
dern sie ist letztlich berechen-
bar und reproduzierbar“, so
Wolfgang M. Boer. „In dieser
Hinsicht fordern wir unsere
Mitglieder auch durch eigene
Vorträge wie hier bei der
INTERNA, aber auch durch
entsprechende Nachweise in
Theorie und Praxis vor der
Zertifizierung.Wir legen größ-
ten Wert darauf, dass der Auf-
wand herausgearbeitet wird,
dessen es bedarf, um dem Pa-
tienten vorher zeigen und mit
ihm abklären zu können, wie
das Endergebnis aussehen
soll.Wer sich wirklich gut aus-
kennt,erliegt nicht der Gefahr,
zu viel zu versprechen – oder
allzu einfache Maßnahmen.“
In den Vorträgen der 14 Refe-
renten gab es neben vielen
Hinweisen zur sicheren Diag-
nostik und Optimierung der
Ergebnisse einzelner Verfah-
ren auch eine ganze Reihe von
Tipps und Anregungen,wie sie
auch in anderen Praxen hilf-

reich sein können; Bei-
spiele: 
• Jeder Mensch hat
zwei Gesichtshälften –
da kann es unter-
schiedliche Spannun-
gen im Mund geben,
die bei der Funktions-
planung berücksich-
tigt werden müssen,
zudem kann eine ge-
rade Achse ein solches
Gesicht stören. ZTM
Oliver Brix: „Ästhetik
ist nicht Norm, son-
dern Harmonie mit
Natur.“
• Zähne altern auch
optisch – dabei verlie-
ren sie ihre Rillenstrukturen
und damit die jugendliche
Licht-Reflektion, wirken eher
wie ein „Autodach nach Ha-
gelschlag“. Zahnarzt Wolf-
gang M. Boer: „Für einen
natürlich-jugendlichen Ein-
druck gestaltet man z. B. bei
Komposit-Schichtungen nach
der Glättung Rillen, zuerst
längs, dann quer, und eine le-
bendige Oberfläche – das
Streulicht lässt kleinere Farb-
abweichungen nicht so auffal-
len. Je glatter aber die Zähne
werden, desto wichtiger wird
das Farbspiel.“
• Der Artikulator kann täu-
schen – da er bei Parafunktio-
nen nicht zeigt, was sich auf
den Kauflächen tatsächlich
abspielt. Dr. Diether Reusch:
„Für ein stabiles Ergebnis
braucht man oft mehrere Tes-
tungen im Mund des Patien-
ten, am besten mit Funktions-
wachs. Sonst ist die schönste
Versorgung nach kurzer Zeit
bruchgefährdet.“
• Patienten werden heute
leicht 90 Jahre und älter – da
müssen zahnärztliche Werk-
stoffe mit hoher Flexibilität
Vorrang haben. Ein Plädoyer
für Komposit hielt Dr. Wolf-
gang Bartling: „Komposit 
ist ein substanzschonender
Werkstoff, der auch manche
Krone vermeidbar macht, er
hält allerlei Entwicklungen

aus, ist leicht nachzubearbei-
ten  und zu reparieren und hat
auch mit Blick auf den Faktor
Behandlungszeit eine gute
Kosten-Nutzen-Relation.“
• Schöner Zahnersatz reicht
nicht – da muss auch das 

Umfeld stimmen. Dr.
Arkadius Kuczek zu
einem Patientenfall:
„Ändern solch exzel-
lente Kronen etwas am
Gesamteindruck des
Patienten? Eine so wun-
derbare Zahntechni-
kerarbeit verpflichtet
uns Zahnärzte doch
geradezu zu einer erst-
klassigen PAR-Thera-
pie, um für passende
Verhältnisse zu sor-
gen.“
• Ästhetik verursacht
Aufwand und Kosten –
da muss der spätere Er-
folg eine sichere Basis

haben.Unersetzlich ist hierfür
ein Mock-up, das legte Dr. Cy-
rus Rafiy als generellen Thera-
pieschritt allen Behandlern
ans Herz: „Ein erfolgreiches
Mock-up holt den Patienten
auf unsere Seite und erspart

später großen Frust auf allen
Seiten.“
• Zahnersatz hat eine Statik –
da gehören entsprechende
„Architekturkenntnisse“ dazu,
damit die Totalprothetik spä-
ter nicht durch vorhandene
Schubkräfte wegdriftet. „Wir
Zahntechniker müssen die
Finger über die Lippe bringen
dürfen“, forderte ZTM Jan
Schünemann, „und zusam-
men mit dem Zahnarzt pla-
nen.“
Die INTERNA zeigte in der in-
haltlichen Stringenz aller Bei-
träge auch den großen Erfolg
der Ausbildungsleistungen
durch die wissenschaftliche
Gesellschaft.„Es zeigte sich in
allen Beiträgen: Ästhetik be-
steht aus dem perfekten Zu-
sammenspiel von Planung,
Systematik, Teamarbeit, he-
rausragendem Können – und
einer Prise Kunst“, fasste es

DGÄZ-Generalsekretär Wolf-
gang M. Boer zusammen und
gab, Prof. Dr. Alex Motsch zi-
tierend, den Zahnärzten noch
einen erfolgreichen Tipp zur
Eigenmotivation mit auf dem
Heimweg: „Bestellen Sie frei-
tags als letzten Patienten un-
bedingt einen,auf den Sie sich
richtig freuen und an dem Sie
Spaß haben – das hält die
Freude am Beruf lange auf-
recht!“ 
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DGÄZ-Jahrestagung INTERNA baut auf Kompetenz der jungen Generation
Wie es aussehen kann, wenn man das Thema Nachwuchs im Fachgebiet ernst nimmt, zeigte die diesjährige INTERNA, die Jahrestagung der Deutschen Gesell-
schaft für Ästhetische Zahnheilkunde e.V. (DGÄZ), vom 4.–5.5. in Westerburg: Neben motivierenden Präsentationen der Profis hatten auch einige jüngere Zahn-
ärzte und -techniker die Gelegenheit,vorbildliche Lösungen zu präsentieren,über die auch die Erfahrenen unter den rund 130 Teilnehmern nur staunen konnten.

Deutsche Gesellschaft 
für Ästhetische 
Zahnheilkunde e.V. (DGÄZ) 
Bilzstraße 5 
56457 Westerburg 
Tel.: 0 26 63/9 16-7 31
Fax: 0 26 63/9 16-7 32
E-Mail: dgaez@t-online.de
www.dgaez.de

Adresse

Der Veranstalter mit einem der 14 Referenten: Wolfgang M. Boer (l.) und ZTM
Oliver Brix.

Zehn Jahre voller Bewegung
Was macht ein Unternehmen aus,bei dem die Mit-
arbeiter der Reihe nach das Zehnjährige feiern?

dentona AG
Otto-Hahn-Str. 27
44227 Dortmund
Tel.: 02 31/55 56-0
Fax: 02 31/55 56-9 00
E-Mail: mailbox@dentona.de 
www.dentona.com

Adresse

Carsten Wilkesmann, Vorstand der dentona AG (l.), gratuliert ZTM
Martin Kuske zum Zehnjährigen.
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Für die Veranstaltung standen
ein Vortragsraum, zwei Semi-
narräume sowie ein großer
Versammlungsraum zur Ver-
fügung. In letzterem waren

unter anderem die Ausstel-
lungsstände von 15 Dental-
unternehmen aufgebaut, de-
ren Vertreter für Beratungs-
gespräche zur Verfügung
standen.
Eingeleitet wurde der 
CEREC-Tag 2007 durch sie-
ben Hauptvorträge zu den 
Themen vollkeramische Ma-
terialkunde, Chairside-Ar-
beit,CAD/CAM-gerechte Prä-
paration, Kauflächendesign
via Software, „Cementation
Concepts“, das Bruchverhal-
ten von CAD/CAM-Kronen
und die Möglichkeiten der
Schleifeinheiten inLab MC

XL. Es folgten theoretische
Vorträge, Workshops und
Live-Demonstrationen aus
zahntechnischer und zahn-
medizinischer Perspektive zu

den Themen Inlays, Onlays
und Seitenzahnkronen. Am
Abend des ersten Veranstal-
tungstags fand zusätzlich zu
dem Fortbildungsprogramm
auch ein informelles Treffen
des CEREC MASTERS CLUB
statt, der 2006 gegründet
wurde. Die Leitung hat Dr.
Kurbad inne, zu den Mitglie-
dern gehören beispielsweise
die Referenten ZT Ganz, Dr.
Ostermann und ZTM Reichel.
Der zweite Veranstaltungstag
war den Schwerpunktthemen
Frontzahnkronen, Veneers,
Brücken und Implantatver-
sorgungen gewidmet.

Der Düsseldorfer CEREC-
Tag 2007 überzeugte durch die
Kompetenz der Referenten
und eine professionelle Orga-
nisation. Die überaus positive
Resonanz der Teilnehmer be-
stätigt die Richtigkeit des
Konzepts,einen umfassenden
Überblick zu allen wesent-
lichen CAD/CAM-Bereichen
und die Klärung spezifischer
Fragen sowohl in zahnmedizi-
nischer als auch zahntechni-
scher Hinsicht in eine Veran-
staltung zu integrieren.
Vier DVDs mit allen sieben
Hauptvorträgen sowie wei-
teren acht Vorträgen vom
CEREC-Tag 2007 sind über
die Internetseiten www.-
cerec-tag.de und www.excel-
lent-ceramics.de zu bestel-
len.
Der CEREC-Tag 2008 wird
voraussichtlich am 21. und
22. Juni 2008 erneut im
Swissôtel Düsseldorf statt-
finden.

CAD/CAM-Technik kritisch beleuchtet
Ein vielversprechendes Programm mit namhaften Referenten veranlasste rund 300
CEREC- und inLab-Anwender zur Teilnahme an den Vorträgen und Workshops 
des Düsseldorfer CEREC-Tags 2007 am 11.und 12.Mai im Düsseldorfer Swissôtel.

EC Excellent Ceramics GmbH 
Viersener Str. 15 
41751 Viersen
Tel.: 0 21 62/5 84 72 
Fax: 0 21 62/9 54 84 12
E-Mail: info@cerec.de
www.cerec-tag.de

Adresse

Rund 300 Anwender kamen Mitte Mai zum CEREC-Tag nach Düsseldorf.

Der OpenScan HM5 spei-
chert Daten im STL-Daten-

format, wodurch ein rei-
bungsloser Datenaustausch
zwischen unterschiedlicher
Dental-Software und Gerä-
ten verschiedener Hersteller
möglich ist. Durch die Offen-
heit des Systems hat der An-
wender die freie Wahl der
Ausgabegeräte bzw. der
CAM-Systeme. Dies bedeu-
tet, dass er auch den Dienst-
leister frei wählen kann, falls
er selbst nicht fräsen, sintern
oder printen möchte. Die Be-
dienführung des OpenScan
HM5 gestaltet sich sehr ein-
fach. Nach der Eingabe der
Projektdaten wird das zu
scannende Material per
Knopfdruck bestimmt und
der Befund eingegeben. Da-
nach erfolgt der vollautoma-

tische Scanvorgang. Beim
Scannen wird die Kamera

samt Laserlinie über das Mo-
dell bewegt. Dabei gelingt es
dank der fünfachsigen Me-
chanik und durch Drehen
des Modells selbst schwie-
rige Unterschnitte sauber zu
erkennen. Das Zersägen des
Meistermodells ist häufig un-
nötig. Was auf dem Monitor
zu sehen ist, wird mit einer
Präzision von 20 µm (0,02 mm)
gescannt.
Bei der Informationsver-
anstaltung sieht der Besu-
cher Live-Demos über Scan-
vorgang und wie Informatio-
nen im Modellierprogramm
weiterverarbeitet werden.
Insbesondere werden das
Modellieren einer dreiglied-
rigen Brücke mit anatomi-
schen Kauflächen, ein klini-

sches Käppchen sowie das
Prüfen mit Gegenbiss und
die daraus folgende An-
passung demonstriert. Da-
bei werden die Möglichkei-
ten und Vorteile eines „offe-
nen“ Systems gegenüber den 
bisher üblichen „geschlos-
senen“ Herstellersystemen
dargestellt und mit den Teil-
nehmern diskutiert.
Die Veranstaltungen finden
jeweils von 17.30 Uhr bis
20.00 Uhr statt; Anmeldun-
gen nimmt Erika Miccoli
gerne entgegen: Tel.: 0 72 31/
9 40-25 94, Fax: 0 72 31/9 40-
27 01, E-Mail: erika.miccoli@
heimerle-meule.com 

Gelungener Start in die digitale Welt
Bereits in zwei Städten präsentierte Heimerle + Meule bei Info-Veranstaltungen
den Dental-Scanner „OpenScan HM5“. Dabei wurde bei den Teilnehmern großes
Interesse für offene CAD/CAM-Systeme geweckt.Elf Veranstaltungen folgen.

Heimerle + Meule GmbH
Gold- und Silberscheideanstalt
GmbH
Dennigstraße 16
75179 Pforzheim
Tel.: 0 72 31/9 40-0
Fax: 0 72 31/9 40-21 99
E-Mail: 
info@heimerle-meule.com
www.heimerle-meule.com

Adresse

24.08.2007 Trier 
29.08.2007 Dortmund
31.08.2007 Köln
05.09.2007 Berlin
07.09.2007 Leipzig
12.09.2007 Frankfurt am Main
14.09.2007 Augsburg

TermineDie dreigliedrige Brücke wurde mithilfe des PCs in nur 15 Minuten modelliert und ist anschließend bereit
zur Übergabe an die Fräsmaschine.

Die Geschichte von der klei-
nen Nina ist nicht nur ein
schönes Geschenk, sondern
auch eine geschickte
Imagepflege für Zahn-
techniker. Die Sechsjäh-
rige besucht mit ihrer
Mutter ein Labor und
findet es spannend, wie
natürlich die nachemp-
fundenen Zähne ausse-
hen und wie wichtig es
ist, die Zahnfarbe exakt
zu treffen. Spielerisch
wird damit erklärt, wie
gut es ist, das Zahnlabor
in der Nähe zu haben
und welche qualifizierte
Handwerksleistung im
Zahnersatz steckt.
„Kinder beobachten ihre
Umwelt sehr genau und
haben keine Hemmun-
gen, Fragen zu stellen.
Damit stoßen sie so
manche wichtige Ent-
scheidung an“, erläutert
die erfahrene Marke-
tingfachfrau Dr. Karin
Uphoff, langjährige Presse-
sprecherin des KpZ und
selbst sechsfache Mutter. Sie
hat die Nina-Geschichte mit-
entwickelt. Über die Kleinen
werden beim Vorlesen der
aufwendig und liebevoll il-
lustrierten Geschichte auch
die Erwachsenen angespro-
chen und erfahren eben-
falls Wissenswertes über
Kronen aus Keramik, Mund-
schutz und die sorgsam aus-
geführte Handarbeit im Den-
tallabor.
Das Büchlein im praktischen
Hosentaschenformat ist ein
ideales Geschenk  für Besu-

cher etwa an Tagen der offe-
nen Tür, bei Messen, Gesund-
heitstagen und Gewerbeaus-

stellungen. Es hilft, geschickt
ein Gespräch mit Großeltern
oder Eltern einzufädeln. Da-
rüber hinaus können Den-
tallabore es auch ihren ko-
operierenden Zahnärzten für
ihre kleinen Patienten zur
Verfügung stellen, denn es
spricht Kindergartenkinder
und Grundschüler gleicher-
maßen an.So ist es ein ideales
Give-away bei Aufklärungs-
aktionen.
Dentallabore können „Nina
bei der Zahntechnikerin“ di-
rekt über uphoff pr-consul-
ting beziehen – mit Rabatten
bei Großbestellungen. Ein

weiteres Plus: Auf der Rück-
seite ist der individuelle Ein-
druck des Labor- oder Zahn-

arztlogos mit Adresse mög-
lich. Ein Ansichtsexemplar
kann unverbindlich per Tele-
fon oder unter info@uphoff-
pr.de bestellt werden.

Kinderbuch – Zahnersatz ist spannend!
Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft, deshalb lassen sich aktive Labore
etwa zum Tag der Zahngesundheit immer etwas Besonderes einfallen.Einen gu-
ten Tipp hat dazu das Kuratorium perfekter Zahnersatz (KpZ): Die Experten für
Öffentlichkeitsarbeit empfehlen das Bilderbuch „Nina bei der Zahntechnikerin“.

Kuratorium perfekter Zahnersatz
Alfred-Wegener-Str. 6
35039 Marburg
Tel.: 0 64 21/4 07 95-40
Fax: 0 64 21/4 07 95-79
E-Mail: pressestelle@ kuratorium-
perfekter-zahnersatz.de
www.kuratorium-perfekter-
zahnersatz.de

Adresse

„Nina bei der Zahntechnikerin“ gibt Kindergarten- und Grundschulkindern Einblicke in die Vielseitigkeit des Zahntech-
niker-Berufes. Beim Vorlesen erfahren auch Eltern und Großeltern, welche Versorgungsmöglichkeiten es gibt und wie
praktisch es ist, sein Dentallabor vor Ort zu haben. Foto: uphoff pr-consulting

Münster ist während dieser
zwei Tage im Frühsommer ein
wahres Mekka für alle, die 
die Gelegenheit nut-
zen möchten, sich in
Ruhe einen Über-
blick über die neues-
ten Produkte zu ver-
schaffen und kompe-
tent beraten zu las-
sen. Auch in diesem
Jahr wurde der Ein-
kaufsevent dank des
Engagements der
über 100 ausstellen-
den Industrie- und
Handelspartner so-
wie der NWD-Mitar-
beiter ein voller Er-
folg.
Über 100 namhafte
Hersteller präsen-
tierten den rund 1.500 Besu-
chern am 1. und 2.6.2007 ihre
Produkt-Highlights. Auffal-
lend war die gute Stimmung
bei den Anwesenden. Denn
ohne das Gedränge der gro-
ßen Messen hatte hier jeder
Aussteller Zeit,auf die Fragen
der interessierten Besucher
einzugehen. Diese konnten,
wie jedes Jahr, günstig ein-
kaufen, denn unter dem
Motto „20 Prozent auf alles“
wurden alle Produkte zu Mes-
sepreisen angeboten. Der
NWD Summer Sale 2007 ist
damit die ideale Veranstal-
tung, um die auf der IDS im

vergangenen März gewonne-
nen Eindrücke zu vertiefen
und in Ruhe und entspannter

Umgebung Kaufentschei-
dungen zu treffen. Bei den
Kleinen sorgten verschie-
dene attraktive Kinderbe-
treuungsangebote für will-
kommene Abwechslung.
Daneben bot ein umfangrei-
ches und interessantes Rah-
menprogramm unter ande-
rem hochkarätige Fachvor-
träge zum Vertragsarzt-
rechts-Änderungsgesetz,
zum Zielmarketing für neue
Patienten sowie zu den The-
men Bone Management und
Kinderzahnarztpraxis heute.
Ein Vollkeramik-Forum, ver-
schiedene Workshops sowie

die Reihe „Kunst in der Pra-
xis“ mit Bildern und Skulptu-
ren rundeten das dentale An-

gebot und den Erleb-
niseinkauf perfekt
ab. Zudem waren
schnittige Cabrios
auf dem Firmenge-
lände zu bewundern
und luden zu Probe-
fahrten ein.
Der NWD Summer
Sale hat sich zu dem
Treffpunkt der Den-
talfamilie entwickelt.
Im Erfolg der Veran-
staltung und dem gro-
ßen Zulauf spiegeln
sich die positiven Be-
ziehungen zwischen
Hersteller, Depot und
Zahntechniker wi-

der. Nicht wenige Gäste freu-
ten sich nach diesen zwei ge-
lungenen Tagen bereits auf
den nächsten NWD Summer
Sale im Jahr 2009.

Münster – Das Mekka der Dentalfamilie
Der NWD Summer Sale hat sich in den letzten Jahren zu einer traditionellen
Veranstaltung in der Dentalwelt entwickelt. Denn die Aktion findet jedes Mal
mehr Zuspruch und ist nicht nur für Zahnärzte und -techniker, sondern auch
für die zahlreichen anderen Gäste von Nordwest Dental ein echtes Erlebnis.

NWD Gruppe
Nordwest Dental GmbH & Co. KG
Schuckertstr. 21
48153 Münster
Tel.: 02 51/76 07-3 20
Freefax: 0800/7 80 15 17
(innerhalb Deutschlands)
E-Mail: ccc@nwdent.de 
www.nwd-gruppe.de 

Adresse

Mit 1.500 Besuchern und über 100 Ausstellern ist der zweijährig stattfindende NWD
Summer Sale eine feste Größe geworden.
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„Der Charme der modernen
Zahnheilkunde mit ihrer nie
für möglich gehaltenen Band-
breite hat sowohl etwas Moti-
vierendes als auch etwas Irri-
tierendes“, so Dr. Zickuhr.
„Dass sich hier und da neue

Verbünde schaffen, die sich
ein Richtung gebendes Leit-
bild formen, ist da nur konse-
quent. So profitiert man von
den neuen Möglichkeiten und
lebt diese in authentischer
Konsequenz.“
Zusammen mit ZTM Domi-
nik Kruchen, Düsseldorf, hat
Dr. Zickuhr in einem bewusst
längerwährenden Diskus-
sionsprozess in 2006 die Bio-
Dental AG geschaffen, deren
Konzept gleich mehrere Fa-
cetten abdeckt: „Wir haben
uns einerseits dem Thema
Zahnersatz gewidmet,weil er

wegen des demografischen
Wandels für die Patienten und
uns auf der zahnmedizini-
schen Seite ein großes Thema
ist – ein größeres sogar als bis-
her, denn die Ansprüche wer-
den steigen.Ein Aspekt im Be-

reich Zahnersatz ist der an-
dere Baustein unseres Kon-
zeptes,die Biologie – denn die
Patienten verlangen immer
mehr bio-logisches Denken
von uns, bio-logische Diag-
nose und Therapie und nicht
zuletzt biologische Werk-
stoffe. „Die Wortkombination
„bio-logisch“ ist Motto der
dem Verbund angeschlosse-
nen Zahnärzte und Zahn-
techniker, die am 12. und
13.5.07 in Berlin zu ihrem 2.
Jahreskongress zusammen-
kamen.Obwohl ohne größere
Werbung im Vorfeld, hatten

allein persönliche Einladun-
gen durch die AG-Partner für
rund einhundert Teilnehmer
gesorgt: „Das kündet doch
von großem Interesse und
freut uns natürlich“, so Dr.
Zickuhr.

Das Programm zeigte das
stringente Konzept des Zu-
sammenschlusses perfekt auf:
die Bedeutung eines speziellen
Profils und Alleinstellungs-
merkmals im Bereich Unter-
nehmensführung, Maßnah-
men für die Präsentation als
Unternehmer Zahnarzt bzw.
Zahntechniker.Vor allem aber
gibt es eine Übersicht über
zahnmedizinische „Bio“-The-
men, die nicht zuletzt einer
wachsenden Klientel unter
den Patienten mindestens er-
gänzend wichtig sind: mini-
malinvasive Parodontalthera-
pie, bio-logische Kriterien in
der Implantologie, das ganze
Spielfeld der modernen Kera-
mik und ihrer verschiedenen
Einsatzmöglichkeiten, ganz-
heitliche Sichtweisen von Ho-
möopathie bis zu CMD-Diag-
nostik und -Therapie. Bei letz-
terem Thema wurde anhand ei-
ner spannenden Live-Aktion
seitens Dr. med. dent. Andrea
Diehl, Berlin, die wachsende

Rolle der Zahnheilkunde in
der Medizin überdeutlich:
„Wenn Zahnärzte allein mit
zwei Watteröllchen im Mund
und in wenigen Minuten ein-
drucksvoll zeigen können,
dass orthopädisch verordnete
Schuheinlagen unnötig sind,
dann beginnen wir zu ahnen,
welche Dynamik die Zahnme-
dizin noch nehmen wird.“ Bei
dieser Entwicklung sieht sich
das Unternehmen als Bündnis
entsprechend engagierter und
interessierter Zahnärzte und
Zahntechniker – vor allem
aber als Motor: „Wir bilden
nicht nur fort – wir entwickeln
auch“, sagt dazu Dr. Zickuhr.
„Derzeit gestalten wir bei-

spielsweise ein in einem ver-
bindlichen Therapiekorridor
ablaufendes Versorgungskon-
zept mit Keramik,das den mo-
bilen Menschen von heute an
jedem Ort, wo sie sich aufhal-
ten, eine zuverlässig identi-
sche Versorgung wie bei sei-
nem BioDental-Zahnarzt zu
Hause oder am früheren Wohn-
ort garantiert. Hier stimmen
Werkstoffe, Farben,Techniken
überein, und sie wissen, dass
sie sich auf vertraute Informa-
tionen und Verfahren verlas-
sen können.Außerdem gestal-
ten wir, in Zusammenarbeit
mit verschiedenen Unterneh-
men, auch Werkstoffe mit und
erreichen hier für unsere Part-

ner eine enorme fachliche
Kompetenz. Hinsichtlich Res-
tauration sehen wir in der Ke-
ramik,auch weil sie biologisch
ist,ganz eindeutig die Zukunft
der modernen Zahnheilkun-
de, die im Alltag und bei den
Patientenwünschen allerdings
längst angebrochen ist.“ 

Kleinanzeigen

BioDental AG
Am Königshof 11
40472 Düsseldorf
Tel.: 0700/24 67 27 86
Fax: 02 11/41 33 02
E-Mail: info@biopartner.de
www.biopartner.de

Adresse

ZTM Dominik Kruchen, Dr. Thorsten Zickuhr und ZTM Rainer Struck (v.l.n.r.) auf dem 2. Jahreskongress der
BioDental Partner in Berlin.

„Enorme Kompetenz“ – Dentaler Zusammenschluss als Erfolgskonzept
Der Wettbewerb im Gesundheitswesen führt nicht nur für Patienten zu immer mehr Unsicherheit: „Wo gehöre ich hin?“ fragen sich nach Einschätzung von
Zahnarzt Dr.Thorsten Zickuhr auch immer mehr Zahnärzte und Zahntechniker.Mitte Mai fand der 2.Jahreskongress der BioDental Partner AG in Berlin statt.

Veranstaltungen September/Oktober 2007

Datum Ort Veranstaltung Info
03.09.07 Meckenheim Segmentworkshop I – Keramikschichtung Da Vinci Creativ

Referent: ZTM Achim Ludwig ZTMin Claudia Füssenich, Tel.: 0 22 25/1 00 27

03.–04.09.07 Gieboldehausen Laserschweißen – Schweißen wie die Profis DENTAURUM
Referent: ZTM Andreas Hoffmann Sabine Braun, Tel.: 0 72 31/8 03-4 70

19.09.07 Mainz Espertise Forum. Lava Vollkeramik – 3M ESPE
Von der Einzelkrone bis zur Implantatprothetik Markus Ziegler, Tel.: 0 81 52/7 00-18 27
Referenten: Prof. Dr. Daniel Edelhoff, ZTM Jan-Holger Bellmann, 

Prof. Dr. Bernd Wöstmann

26.09.07 Hamburg Modellherstellung mit dem model-tray-System von A–Z model-tray
– Theorie und Praxis Petra Kober, Tel.: 0 40/38 14 15
Referentin: ZTMin Birgit Haker-Hamid

04.10.07 Engen NAT Konstruktionsmorphologie – Die Molaren Yeti Dental
Referent: ZT Dieter Schulz Andrea Keller, Tel.: 0 77 33/94 10-20

05.10.07 Gieboldehausen Modellherstellungskurs picodent GmbH
„Das Modell – Die Visitenkarte des Labors“ Tel.: 0 22 67/65 80-0
Referenten: ZTMin Claudia Füssenich, Jens Glaeske

etkon hat mit der Entwick-
lung der Software „etkon_vi-
sual 3.3“ und des etkon Scan-
ners „es1“ ein zukunftswei-
sendes „Werkzeug“ für Zahn-
techniker entwickelt: Denn
das etkon-System erlaubt es
dem Zahntechniker, sich

auch weiterhin auf seine Stär-
ken – die kreative und gestal-
terische Arbeit – zu konzent-
rieren, ohne dabei zum Com-
puter-Freak werden zu müs-
sen.
Mit dem Update 4.0 werden
zahlreiche neue Features hin-

zukommen, die in
der Fortbildungs-
reihe, die aus Work-
shops sowie Grund-
lagen- und Exper-
tenkursen besteht,
ausführlich vorge-
stellt werden.
Im Workshop, der
als reine Informa-
tionsveranstaltung
zu sehen ist, werden
zunächst die umfang-
reichen Möglichkei-
ten des Scanners
„es1“ und der „et-
kon_visual 4.0“ Soft-
ware mittels einer
Livedemo erlebbar

gemacht. Der Grundlagen-
kurs vermittelt dann alle Ba-
sisfunktionen der Software
„etkon_visual 4.0“ wie etwa
das Scannen von Kronen- und
Brückenkonstruktionen. Zur
Vertiefung der Kenntnisse im
Umgang mit der „etkon_vi-
sual 4.0“ Software dient der
Expertenkurs, der beispiels-
weise auf das Scannen kom-
plexer Kronen- und Brücken-
konstruktionen eingeht. Er
bietet außerdem Gelegenheit
zum Erfahrungsaustausch
mit anderen Anwendern.

Fortbildungsreihe auch im September
Die erfolgreiche Kursserie zur Software „etkon_visual 4.0“ und zum etkon
Scanner „es1“ wird mit Livedemos und Workshops auch im Herbst fortgesetzt.

etkon AG
Lochhamer Schlag 6
82166 Gräfelfing bei München
Tel.: 0 89/30 90 75-0 
Fax: 0 89/30 90 75-1 39
E-Mail: info@etkon.de
www.etkon.de

Adresse

Einführungsworkshop etkon Scanner „es1“

Mannheim 12.09. 15.00–19.00 Uhr
Gräfelfing/München 12.09. 14.00–18.00 Uhr
Leipzig 12.09. 14.00–18.00 Uhr
Hamburg 19.09. 14.00–18.00 Uhr
Hofheim-Wallau 19.09. 15.00–19.00 Uhr
Stuttgart 19.09. 15.00–19.00 Uhr
Freiburg im Breisgau 19.09. 15.00–19.00 Uhr
Nürnberg 21.09. 14.00–18.00 Uhr
Kerpen 26.09. 10.00–15.00 Uhr
Berlin 26.09. 10.00–14.00 Uhr
Zürich 27.09. 13.00–17.00 Uhr

Termine im September

in Berlin, 193 m2, 
15 KaVo-Arbeitsplätze, 
aus Altersgründen 
zu verpachten, 
zu vermieten oder 
zu verkaufen.

Gepflegtes Dentallabor 

Chiffre 310.107.01

Hier könnte Ihre 

Kleinanzeige
stehen!

Nähere 
Informationen unter: 
Tel.: 03 41/4 84 74-2 22


