
Manche Patienten verwahren 
ihren ausgedienten Zahnersatz
in obskuren Schatullen, die sie
kaum jemals wieder öffnen, an-
dere lassen ihn achtlos bei ihrem
Zahnarzt zurück: Alten Zähnen
aus hochgoldhaltigen Legie -
rungen wird meistens wenig Be-
achtung geschenkt, auch wenn
sie oft jahrzehntelang wertvolle
Dienste erwiesen haben. Der
Materialwert bleibt allerdings
erhalten. 
Das Kölner Dental-Labor Hans
Fuhr sammelt die ses Altgold
und unterstützt damit die Initia-
tive „Kölner gegen Hunger“ zu-
gunsten der Kölner Tafel e.V. 
Das Labor verteilt Sammel -
boxen an die teilnehmenden
Zahnarztpraxen und gibt die 
von den Patienten gespendeten
alten Brücken und Kronen an
das Dentalunternehmen Degu-
Dent weiter, wo sie kostenlos 
geschieden werden. Auf diese
Weise erlöste das Dental-Labor
Fuhr 11.169 Euro. Die Summe
wird vollständig der Kölner 
Tafel e.V. zur Verfügung gestellt,
die als gemeinnütziger Verein
Lebensmittel an Bedürftige ver-
teilt.
„Der nach wie vor hohe Gold-
preis ist im Alltag natürlich un-
günstig für uns, weil die unserer-
seits hergestellte Zahntechnik
sehr teuer wird. Für die Alt -
goldrückgabe hat das aber auch
etwas Positives und dient einem
guten Zweck“, freut sich Karsten

Fuhr über den Erlös. Er unter-
stützt die Initiative seit 2008.
„Damit können wir einen klei-
nen Beitrag leisten für die 
Menschen, die allein nicht mehr
zurechtkommen. Leider wächst
ihre Zahl immer weiter. Wir 
sagen herzlichen Dank an alle
Patienten, die ihren alten Zahn -
ersatz gespendet haben, allen
Praxen, die sich der Aktion 
angeschlossen haben, und der
Firma DeguDent, die uns die
Sammelboxen zur Verfügung 
gestellt und das Material un -
entgeltlich geschieden hat.“ 
Karsten Fuhr sieht die Möglich -
keiten dieser Initiative aber 
noch längst nicht ausgeschöpft.
„Nur vierzehn von rund eintau-
send Zahnarztpraxen im Groß-

raum Köln haben sich an der 
Aktion ‚Kölner gegen Hunger‘
beteiligt und dennoch sind
11.169 Euro zusammengekom-
men. Das zeigt, wie viel Poten -
zial noch in der Initiative steckt.
Ich würde mich freuen, wenn
sich beim nächsten Mal noch
weitere Praxen der Aktion an-
schließen.“ 
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Perfect Smile GmbH
Ringstraße 81 • 12203 Berlin

Tel.: (030) 531 41 91 36
E-Mail: tliebmann@perfect-smile-berlin.de

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir:

• Zahntechniker/-innen
• Zahntechnikermeister/-innen
jeweils für folgende Aufgabengebiete:
 1. Arbeitsvorbereitung
 2. Kombitechnik
 3. Kunststofftechnik
 4. CAD/CAM
Das erwartet Sie:

 Festanstellung in Vollzeit
 anspruchsvolle Tätigkeit in einem jungen dynamischen Team
 sehr gute Bezahlung

Haben Sie Biss und Freude an der Herstellung von anspruchsvollen, ästhetischen 
und funktionellen Zahnersatz? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
Rufen Sie uns an oder bewerben Sie sich, gern auch per E-Mail.
Wir freuen uns auf Sie!

ANZEIGE

Sicherheit und Verbraucher-
schutz sind die höchsten Anfor-
derungen, die an jedes Produkt
und jede Dienstleistung gestellt
werden. In der Zahntechnik bil-
den das Meisterprinzip mit der
Übernahme der persönlichen
Verantwortung für die Güte des
Produktes und die fachliche
Qualifikation des Meisters und
seiner Mitarbeiter die Grund-
säulen für die hohe Qualität 
der in Deutschland gefertigten
zahntechnischen Produkte. Mit
der erfolgreichen Prüfung nach
den Anforderungen des bran-
chenspezifischen Qualitätssiche-

rungskonzepts QS-Dental gibt
WeckDental Technik aus Solin-
gen einen Beleg für ihre hohen
Ansprüche an die Qualität und
Sicherheit der zahntechnischen
Arbeiten.
WeckDental Technik verfügt nun
über das begehrte Gütesiegel,
das Patient und Zahnarztpraxis
noch mehr Sicherheit für alle
zahntechnischen Werkstücke
made by WeckDental Technik
gibt. Angefangen bei den Ar-
beitsabläufen im Labor bis hin
zu den verwendeten Materialien
können alle Arbeitsschritte zu-
rück- und nachverfolgt werden.
Auch noch nach Jahren und 
bei einem eventuellen Zahnarzt-
wechsel kann die Materialzu-
sammensetzung des Zahnersatzes
eindeutig festgestellt werden. 
Das Q_AMZ-Zertifikat beschei-
nigt WeckDental Technik unter
der Leitung der Zahntechniker-
meisterin Sabine Weck zahn-
technische Präzision unter Ein-
haltung aller verbraucherschutz-
rechtlichen Vorgaben, denen
Zahnersatz aus Deutschland
nach dem Medizinproduktege-
setz unterliegt. 
Anders als in Zahnarztpraxen,
die seit einigen Jahren ein praxis-
internes Qualitätsmanagement
nachweisen müssen, basieren
qualitätssichernde Maßnahmen
in zahntechnischen Betrieben
auf Freiwilligkeit. 

So beweist WeckDental Technik
als Q_AMZ-zertifiziertes zahn-
technisches Labor einmal mehr
sein Engagement für Sicher -
heit und Verbraucherschutz.
„Wir wollen als zahntechnisches
Labor Patienten und Zahnarzt-
praxen hohe Sicherheitsstan-
dards für bei uns hergestellten
Zahnersatz bieten“, so Sabine
Weck, die WeckDental Technik
inhabergeführt seit nunmehr
fast zehn Jahren leitet. „Auch
wenn immer einmal wieder Pa-
tienten oder auch Zahnarzt -
praxen nach billigen Alternativ-
lösungen fragen, setzen wir in

unserem Labor auf deutsche
Qualität ohne Kompromisse.
Zahnersatz wird in den mensch-
lichen Körper eingegliedert.
Hier sollte die Qualität vor öko-
nomischen Überlegungen ste-
hen. Wir bieten auch für preis-
sensible Patienten in Ab sprache
mit dessen behandelndem Zahn-
arzt günstige Versorgungsformen
an. Wir sind stolz, unsere hohen
Qualitätsansprüche durch das
Q_AMZ-Zertifikat bestätigt be-
kommen zu haben. So bieten 
wir noch mehr Transparenz 
und Sicherheit für Patient und
Praxis.“ 

Zertifizierte 
Meisterqualität

WeckDental Technik erhält das begehrte Gütesiegel Q_AMZ.

WeckDental Technik
Lindgesfeld 29
42653 Solingen
Tel.: 0212 13940-13 
Fax: 0212 13940-14 
info@weckdental.de
www.weckdental.de
www.q-amz.de

consulo-beratung
Institut für Arbeitsschutz & 
Qualitätssicherung
Wolfgang J. M. Kohlhaas
Kastanienweg 8
42781 Haan
Tel.: 0160 5605809
www.consulo-beratung.de

Adresse

V.l.: Michael Knittel, Zahntechniker-Innung Düsseldorf, Wolfgang J.M. Kohlhaas, consulo-beratung, und Sabine
Weck, Geschäftsführerin WeckDental Technik.

Altes Zahngold für den guten Zweck 
Dental-Labor Hans Fuhr leistet Unterstützung für die 

Kölner Tafel e.V. und ELIKIAHOPE e.V.

Dental-Labor Hans Fuhr GmbH & Co.KG
Rubensstr. 18–22
50676 Köln
Tel.: 0221 3108760
Fax: 0221 218587
info@dentallabor.de
www.dentallabor.de

Adresse


