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„Mit unserem Lasersinter-An-
gebot sind wir bereits 2008
über unseren traditionellen Ak-
tionsradius in Norddeutschland
hinausgegangen und arbeiten
seither mit vielen Laboren in
Süddeutschland zusammen“,
berichtet Unternehmenschefin
Michaela Flussfisch. Hinzu kam,
dass das Unternehmen Anfang
2011 mit einer eigenen, umfang-
reichen Produktpalette aus
den Bereichen Fräsen, Legierun-
gen und Galvano bundesweit an
den Markt ging. „Gepaart mit
unserer ausgeprägten Service-
philosophie, war diese Expan-
sionsstrategie ein so durchschla-
gender Erfolg, dass wir jetzt für
den Süden eine eigene Vertriebs-
leitung aufgebaut haben“, so die
Inhaberin weiter. „Damit ge-
währleisten wir auch dort größt-
mögliche Kundennähe und di-
rekten Kontakt.“
Gerd Menold war in den ver-
gangenen Jahren für die Fir-
men Metaux Precieux Dental,

Metalor Dental Deutschland
und Creation International tätig.
Künftig wird der gelernte Zahn-
techniker, der über langjährige
profunde Praxiserfahrung ver-
fügt, von Eisingen bei Pforz-
heim aus die Vertriebsaktivitä-
ten von FLUSSFISCH in Baden-
Württemberg und der Südhälfte
Bayerns steuern. 

„Gerd Menold kennt sich in
der Branche bestens aus und
ist gerade im Süden hervorra-
gend vernetzt – das passte ein-
fach!“, freut sich Michaela Fluss-
fisch. 
Und die Ziele ihres neuen
Verkaufsleiters entsprechen zu
hundert Prozent der Unterneh-
mensphilosophie von FLUSS-
FISCH: „Wissen zu vermitteln
durch das persönliche Gespräch
und durch Fort- und Weiterbil-
dung sowie den Dienst am Kun-
den immer weiter zu perfektio-
nieren – das ist mein persön-
licher Anspruch!“ 

Kundenkontakt im Süden  
Die MICHAEL FLUSSFISCH GmbH baut mit dem Regionalverkaufsleiter Gerd Menold

seit 1. September den Vertrieb in Süddeutschland aus. 

Die Implantologie gehört in
Zahnmedizin und Zahntechnik
zu den innovativen Bereichen.
Mit den Möglichkeiten, die neue
Methoden, Materialien und die
zunehmende Digitalisierung
bieten, stellen auch Patienten
und Behandlungsteams höhere
Ansprüche an implantatgetra-
gene Restaurationen. „Das Wis-
sen im Bereich der Implantat-
prothetik wächst kontinuier-
lich“, sagt ZTM Frank Flüth-
mann aus Neuenkirchen im
Münsterland. „Eine gute Fort-
bildung ist erforderlich, um fun-
diertes Fachwissen zu haben.“
Darum hat Flüthmann das DGI-
Curriculum Implantatprothetik

und Zahntechnik absolviert –
„mit Gewinn“, wie er sagt. „Die
Behandler finden es positiv,
wenn sich die Zahntechniker
auch in der Zahnmedizin aus-
kennen, man unterhält sich
auf Augenhöhe.“ Zahnarzt Dr.
Hubert Lodzik aus Wettrup, der
das Curriculum zusammen mit

Frank Flüthmann im Team ab-
solviert hat, kann dies nur bestä-
tigen: „Die Zusammenarbeit ist
viel besser geworden, Fehler,
die uns früher unterlaufen sind,
passieren nicht mehr.“
Das Curriculum Implantatpro-
thetik und Zahntechnik ist die
Antwort der DGI auf diese Her-
ausforderung der Kommunika-
tion und Kooperation. Unter dem
Motto „Wissen, was der andere
macht“ will die DGI die beiden
Berufsgruppen durch ihre Fort-
bildungsangebote zusammen-
und voranbringen. 
Die Verknüpfung zwischen Wis-
senschaft und Praxis prägt auch
das Curriculum Implantatpro-
thetik und Zahntechnik. Es ist
ein Mix aus Theorie, Hands-on
und Live-OPs. Der Unterricht
findet außerdem in verschiede-
nen Praxen statt, jedes Veranstal-
tungswochenende wird von ei-
nem anderen Experten-Team
bestritten. Ein solches Konzept
liefert den Teilnehmern Einbli-
cke in eine ganze Palette von
Möglichkeiten und Strategien.
Das Curriculum ist darüber hin-
aus eine Voraussetzung für den
begehrten und schildfähigen
DGI-Tätigkeitsschwerpunkt
„Implantatprothetik und Zahn-
technik“. Für alle, die weiterhin
am Ball bleiben wollen, gibt es
Kursangebote im Continuum so-
wie Foren bei den Kongressen
der Gesellschaft. Die Professio-
nen Zahnmedizin und Zahn-
technik sollen jedoch nicht nur
in der Fortbildung zusammenrü-
cken. „Wir laden Zahntechniker
auch recht herzlich ein, Mitglied

in unserer Gesellschaft zu wer-
den, um von den Vorteilen einer
großen Gemeinschaft zu profi-
tieren, die in der implantologi-
schen Fortbildung den Gold-
standard setzt“, sagt DGI-Fort-
bildungsreferent Prof. Dr. Murat
Yildirim, Düren. „Schließlich
wollen wir unsere Mitglieder da-
bei unterstützen, zu den Besten
ihres Faches zu gehören.“ 

Im Behandlungsteam auf Augenhöhe  
Zur Kursserie „Curriculum Implantatprothetik und Zahntechnik“ der DGI können

Zahntechniker und Zahnärzte ab Oktober auf Augenhöhe kooperieren. 

Im Herbst informiert und berät
Deutschlands Dentalbranche auf
vier regionalen Messeevents zu ak-
tuellen Entwicklungen, Produkten
und Dienstleistungen. Die einheit-
lich orientierte und regional opti-
mierte Leistungsschau wird durch
praxis- und erlebnisorientierte In-
fotainment-Plattformen ergänzt. 
Unter dem Motto „Mehr als Sie er-
warten“ versprechen die Veranstal-
ter der Durchführungsgesellschaft
LDF GmbH (Leistungsschau Den-
talfachhandel GmbH) dem Fach-
publikum aus Zahnmedizin und
-technik in diesem Jahr eine stär-
kere Berücksichtigung der jeweili-
gen fachspezifischen Bedürfnisse
nach Angebotsübersicht, Produkt-
beratung und Kosteneffizienz.
Nach Angaben derVeranstalter ka-
men bereits im vergangenen Jahr
rund 20.000 Besucher. Deutsch-
landweit trafen die Besucher mit
314 Ausstellern zusammen, die sie
auf den neuen idd-infotagen infor-
mierten, berieten und unterhielten. 
Auch 2012 werden, verteilt auf
sechs Ausstellungsbereiche, ver-
schiedene Innovationstreiber vor-
gestellt, womit insbesondere zur
Digitalisierung in Diagnostik und
Therapie, zur personalisierten Me-
dizin sowie zur Werkstoffinnova-
tion informiert wird. Ein weiterer
Schwerpunkt wird die Optimie-
rung des Workflow in vielen Berei-
chen sein. 
Um sich über aktuelle Herausfor-
derungen und Trends lösungs-
orientiert fortbilden zu können,
bieten die Veranstalter zwei spe-
zielle Infotainment-Plattformen
an. Mit der Dental Arena gibt es
in diesem Jahr eine herstellerneu-
trale Plattform, auf der ausgewie-
sene Experten Kurzvorträge zu
aktuellen Themen halten werden: 
• 3-D/DVT – Für jeden das Rich-

tige?
•CA-I/D/M-Systeme – Die neue

Abdruckfreiheit? Möglichkeiten
und Grenzen des digitalen Ab-
drucks, sowie 

• GOZ – Latest News (in Koopera-
tion mit der ZÄK). 

Auch die Wichtigkeit von „Soft
Skills“ im täglichen Umgang mit
Patienten wird erörtert werden.
Denn gerade eine vertrauensvolle
und transparente Kommunikation
erzeugt Bindung, hilft Probleme zu
lösen und ist damit wesentliche
Grundlage für den Praxis- und La-
borerfolg. Mit dem Namen Dental
Arena deuten die Veranstalter an,
dass hier durchaus der kontro-
verse, ergebnisorientierte Dialog
willkommen ist. Daher stehen die
Referenten nach den Vorträgen al-
len Interessierten zur Beantwor-
tung individueller Fragen zur Ver-
fügung. 
So wie sich in den vergangenen
Jahren die Digitalisierung von The-
rapie- und Prophylaxeverfahren
immer mehr durchgesetzt hat, so
regeln auch zunehmend digitale
Warenwirtschaftssysteme die Ar-
beitsprozesse in Praxis und Labor.

Auf dem Service Highway werden
deshalb Live-Demos und Doku-
Shows praktische Hilfestellungen
vermitteln. Gerade Praxismitar-
beiterinnen können hier ihr An-
wenderwissen zur vorbeugenden
Instandhaltung der Praxisausstat-
tung steigern. 
Zu besonderen Attraktionen und
Angeboten der idd-infotage (z.B.
TOP2-Messeangebote, Produkt-
neuheiten 2012, Sportsommer
2012) informieren die Veranstalter
auf der Internetseite und im id-ma-
gazin. 
Über Facebook undTwitter werden
darüber hinaus laufend Hinweise
und Ankündigungen zu den An-

geboten veröffentlicht. Hier kön-
nen Besucher und Aussteller auch
in Dialog mit den Machern der
idd-infotage treten und ihre Erwar-
tungen, Meinungen und Wünsche
äußern. 
Die Veranstalter weisen auf die
neue Registrierung für Besucher
hin. Um mögliche längere Warte-
zeiten zu vermeiden, empfehlen
sie die Online-Registrierung auf
der Internetseite, die seit Mitte
August freigeschaltet ist. 
Die Außendienstmitarbeiter der
veranstaltenden Depots helfen al-
len Interessierten bei der Online-
Registrierung gerne weiter. Jeder
registrierte Besucher nimmt auto-
matisch an einer Tombola teil, bei
der Sachpreise im Gesamtwert von
bis zu 10.000 Euro verlost werden. 
An folgende Standorte sind Besu-
cher und Aussteller herzlich ein-
geladen: 
• id nord: Hamburg, 21.9.2012

(14.00–19.00 Uhr), 22.9.2012
(10.00 – 15.00 Uhr) 

• id süd: München, 20.10.2012
(09.00 – 17.00 Uhr) 

• id west: Düsseldorf, 26.10.2012
(14.00–19.00 Uhr), 27.10.2012
(09.00 – 15.00 Uhr) 

• id mitte: Frankfurt, 09.11.2012
(12.30–19.00 Uhr), 10.11.2012
(09.00 – 16.00 Uhr)  

„Mehr als Sie erwarten“  
Dentalhandel und -industrie stellen das Konzept der 

„id deutschland – infotage dental-fachhandel“ für 2012 vor.  

www.iddeutschland.de
www.facebook.com/iddeutschland 
twitter.com/#!/id_deutschland

Kontakt

MICHAEL FLUSSFISCH GmbH
Friesenweg 7
22763 Hamburg
Tel.: 040 860766
Fax: 040 861271
info@flussfisch-dental.de
www.flussfisch-dental.de

Adresse

DGI-Sekretariat für Fortbildung
Bismarckstraße 27
67059 Ludwigshafen · 
Tel.: 0621 681244-51
Fax: 0621 681244-69 
info@dgi-fortbildung.de
www.dgi-ev.de/Fortbildung

Adresse

Regionalverkaufsleiter Gerd Menold
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