
Liebevoll von Herrn Prof. Weber
organisiert, war der Festakt An-
fang März zu einem ganz beson-
deren Event für Prof. Dr. Erich
Körber gemacht worden. Viele
Weggefährten aus seiner aktiven
Zeit als Zahnmediziner und Do-
zent haben ihn an diesem Vormit-
tag persönlich begleitet.
Erich Körber wurde am 26. Fe-
bruar 1925 in Stuttgart geboren.
Seine Mutter war Französin, wo-
durch er zweisprachig aufwuchs.
Sein Vater, gelernter Schlosser

und später Ingenieur bei Bosch,
war ihm stets ein Vorbild. Im Krieg
geriet Erich Körber in amerika -
nische Gefangenschaft. Nachdem
er entlassen wurde, entschied er
sich – eher zufällig – für den
Beruf des Zahntechnikers. Die
Ausbildung konnte er in seiner
Heimatstadt Stuttgart 1945 sofort
anfangen. Dieser Berufszweig
kam seinen technischen Fähigkei-
ten entgegen, die er von seinem Va-
ter geerbt hat. Er dachte sich, dar-
aus könne man etwas machen.
Nach drei Jahren Lehre begann
Erich Körber das Studium der
Zahnmedizin an der Universität
Tübingen. Hier durfte er experi-
mentieren, sich ausprobieren. Das
praktische Arbeiten gefiel ihm be-
sonders: „Man sieht, was man ge-
macht hat“, sagt er. Sein Interesse
an der Wissenschaft und For-
schung vertiefte sich und wurde
später von ihm als Assistent in die
Tat umgesetzt. In dieser Zeit lernte
er seine zukünftige Frau Andelind
kennen, die ebenfalls Zahnme -

dizin in Tübingen studierte. 1957
heirateten die beiden und grün -
deten eine Familie. Das Ehepaar
hat drei Kinder und zehn Enkel-
kinder. „Meine Frau war für mich
ein absoluter Treffer und ein 
unglaubliches Glück“, schwärmt 
Erich Körber. Lehraufträge führ-
ten ihn in die Türkei und nach 
Japan, Vorträge nach Ungarn und
Amerika. Die Universität Szeged
in Ungarn hat ihm den Dr. med. h.c.

verliehen. Der Aufenthalt in 
Japan und die Kollegen dort blie-
ben ihm sehr positiv in Erinne-
rung. Ins besondere die dortige
Gestaltung der Teamarbeit hat
ihm sehr ge fallen. 1967 wurde Er-
ich Körber zum Professor an der
Universi täts-Zahnklinik Tübin-
gen berufen. Dabei wollte er so
stets bodenständig bleiben. Er
sagt: „Ich habe es immer wertge-
schätzt, dass ich arbeiten durfte

und meine Gesundheit dies er-
laubt hat.“ Früher verreiste er gern
zusammen mit seiner Frau. Heute
hat er Freude daran, seine Enkel -
kinder aufwachsen zu sehen. Das
Schwimmen und Nordic Walking
als Frühsport halten ihn fit.
Seit 1993 ist Erich Körber im Ru-
hestand, die Zahnheilkunde fas -
ziniert ihn weiterhin. Rückbli-
ckend sagt er: „Ich bin froh, dass
ich diesen hochinteressanten und
vielseitigen Beruf gewählt habe,
der mir stets viel Freude bereitet
hat.“
Wie beurteilt er die Zahnheil-
kunde heute? Die Digitalisierung
und Technisierung betrachtet er
mit gewisser Sorge. Ihm war im-
mer der persönliche Kontakt mit
dem Patienten wichtig. Neben der
Zahnmedizin befasst er sich heute
mit Themen aus der Astronomie,
der Klimaforschung und der Bio-
logie. 
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Den Einstieg in die 3-D-Druck-
technologie für die Zahntechnik
begleitet die SHERA Werkstoff-
Technologie nach der Interna -
tionalen Dental-Schau 2015 
mit der Blitzmobil-Tour. Bei 18
informativen Veranstaltungen in
Deutschland und Österreich er-
klären die Fachleute des SHERA-
digital-Teams Grundlagen zum
3-D-Druck, skizzieren den digi-
talen Workflow und erläutern die
Möglichkeiten von SHERAprint.
Dieses 3-D-Drucksystem führte
SHERA zur IDS 2015 auf dem
Dentalmarkt ein und lieferte da-
mit einen der derzeit schnellsten
Drucker für die Zahntechnik.
Zahntechnikermeister Ralf Op-
pacher will bei der Blitzmobil-
Tour für neue Wege in der Zahn-
technik begeistern. Dabei schlägt
er eine Brücke zwischen klassi-
scher Handwerkskunst und mo-
derner digitalgestützter Dental-
technik. Teilnehmer können im
Vorfeld der Veranstaltung einen
STL-Datensatz schicken für eine

Schiene, Krone, Brücke, ein Mo-
dell oder eine Bohrschablone.
Unter allen Einsendungen lost
SHERA pro Veranstaltung je
zwei Arbeiten aus, die zur An-
schauung im 3-D-Druck gefer-
tigt werden. Beim Blitzmobil-
Treffen soll es Zeit zum Fach -
simpeln und für den Austausch
untereinander geben. Interes-
sierte können sich anmelden 
bei Stefanie Gardemann unter 
05443 9933-133, blitzmobil@
shera.de oder direkt auf der 
Homepage www.sheradigital.de
in der SHERAcademy. 
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Fit für den 3-D-Druck 
Fachleute von SHERA begeistern auf Blitzmobil-Tour 
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Frage: Auf welche „Typen“ von
Zahnärzten kann ich treffen
und wie kommuniziere ich als
Labor mit ihnen?
Thorsten Huhn: Ich denke zu-
nächst, dass kein Mensch wie
der andere ist. Insofern ist eine
individuelle Kommunikation
genau richtig, aber aus diver-
sen Gründen nicht immer ein-
fach. Ein Hauptgrund ist, dass
jeder Mensch so kommuni-
ziert, wie er es gewohnt ist. 
Damit wird naturgemäß nicht
jeder Gesprächspartner so 
eingebunden, wie es sinnvoll
wäre. Als Zahntechniker sind
Sie selbst sehr stark an der
Herstellung von Zahnersatz
beteiligt, wissen entsprechend
viel darüber und kennen Werk-
stoffe bis ins Detail. 
Wenn Sie jetzt auf einen Zahn-
arzt treffen, der sich aber für
Ihre Details gar nicht interes-
siert, sondern von Ihnen lieber
etwas zum Thema Ästhetik 
hören möchte, dann holen Sie
ihn gegebenenfalls nicht da ab,
wo es notwendig wäre.
Bei aller Individualität lassen
sich dennoch Gemeinsamkei-
ten finden, die zu „Typen“ zu-
sammengefasst werden kön-
nen. Eine einfache und an-
wendbare „Typologie“ ist das
Herrmann Brain Dominance
Instrument (HBDI®). Analog
zur HBDI-Logik werden vier Ty-
penbeschrieben. Unsere Zahn-
ärzte, auf die Sie als Labor tref-
fen können, sehen wie folgt
aus: Der „sachliche“ Zahnarzt,
der Ihre Leistung kritisch be -
urteilt, der sich für Technik
interessiert, der Ihnen gegen -

über bestimmt auftritt und
nur präzise Arbeiten wirk-
lich schätzt. Der „sorgfäl-
tige“ Zahnarzt, der eine
orga nisierte Praxis hat,
sehr genau arbeitet
und das von Ihnen
ebenso verlangt.
Er gilt gegenüber
seinen Patienten
als zuverlässig, me-
thodisch und detail-
verliebt. 
Der „mitfühlende“
Zahnarzt, dem die
Beziehung zu sei-
nen Patienten und
Lieferanten sehr
wichtig ist, der
Ihnen gegenüber
freundlich auftritt, gerne redet
und gesellig ist.
Der „innovative“ Zahnarzt, der
seinen Patienten eher ganzheit-
lich betrachtet, der kreative
Wege mit Ihnen geht, der seine
Praxis fantasievoll eingerichtet
hat und sich für zukünftige Ent-
wicklungen begeistert.
Sie erkennen die unterschied-
lichen Zahnärzte, indem Sie das
Umfeld und die Menschen genau
beobachten, Fragen stellen und
zuhören. Dabei werden immer
Mischformen der genannten 
Typen auftauchen, aber der 
ein oder andere Quadrant/Typ
wird hervorstechen. Genau dort
setzen Sie kommunikativ an.
Dem „sachlichen“ Zahnarzt ge-
ben Sie kurze und präzise Infor-
mationen und Materialien, die
auf den Punkt kommen. Mit dem
„sorgfältigen“ Zahnarzt gehen
Sie schrittweise vor, erklären
Zusammenhänge und erstellen

konkrete Zeit- und Maßnah-
menpläne. Dem „mitfühlen-
den“ Zahnarzt begegnen Sie
offen und setzen auf eine aus-
drucksstarke Stimme und Kör-
persprache. Beim „innovati-
ven“ Zahnarzt verwenden Sie
anschauliche Beispiele, visua-
lisieren und bieten einen Über-
blick.
Menschen gewinnen Sie, in-
dem Sie sich auf deren „Typ“
einlassen und sich ein Stück
weit von Ihren Gewohnheiten
verabschieden.
Sie haben eine konkrete Frage
an die Experten? Dann mailen
Sie uns unter c.gersin@oemus-
media.de 
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EXPERTENTIPP FÜR DEN VERTRIEB

Festliches Symposium für Prof. Dr. Erich Körber 
Am 7. März 2015 wurde der 90-Jährige im Hörsaal der Universitäts-Zahnklinik Tübingen gefeiert und geehrt.
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