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Wir drucken das.

• Qualitativstes Druckverfahren

• Effi zientester Bestellvorgang

• Komfortabelste Logistik
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Effektiv, schnell, wirtschaftlich
CA® CLEAR ALIGNER ist mit neuen VECTOR® Schrauben verfügbar.

Den Kunden zuliebe: Content ist King
white digital dental setzt auf multimedialen Wissenstransfer.

Seit Jahrzehnten steht bei 
SCHEU-DENTAL nicht (mehr) 
nur das umfassende Produkt-
portfolio im Fokus, sondern auch 
Dienstleistung und Weiterbil-
dung werden großgeschrieben. 
Die Experten der SCHEU-Aca-
demy vermitteln ihr Wissen in 
praxisgerechten Anwen-
derkursen unter ande-
rem im Bereich der 
Kieferorthopädie.
SCHEU-DENTAL 
ist bekannt für ein 
breites Sortiment 
an VECTOR® Dehn-
schrauben. Über die 
Jahre haben sie sich 
durch eine grazile 
Bauweise, hohe Zu-
verlässigkeit und ein 
vielfäl tiges Einsatzgebiet für 
kieferorthopädische Anwen-
dungen verschiedener Indikati-
onen bewährt. In Kombination 
mit der CA® CLEAR ALIGNER 
Schiene bieten die VECTOR® 
Schrauben eine schnelle, effekti-
ve und wirtschaftliche Behand-
lung. Die CA® CLEAR ALIGNER 
Schiene in Verbindung mit der 
VECTOR Federbolzenschraube 
eignet sich zum Beispiel ideal, 
um Platz für die Einzelzahnbe-
wegung zu schaffen. 

Die Transparenz und Ästhetik 
der Schiene bleibt bei Einsatz 
der VECTOR® Schrauben erhal-
ten. Zahntechnikermeister, CDT 
und zertifizierter CA® Referent 
Peter Stückrad veranschaulicht 

in seinem Anwenderkurs (Nr. 23/
Modul 5) insbesondere die Ver-
wendung der folgen-
den Schrauben:

• VECTOR® Federbolzenschrau-
ben für die Einzelzahnbewe-
gung mit einem konstanten, 
federnden sehr gut dosierba-
ren Druck. Austauschbar in 
drei Größen (4, 6, 8 mm).

• VECTOR® 40 für die trans-
versale Expansion/Fächer-
dehnung im Ober- und  Unter-
kiefer

• VECTOR® 50 für die bilaterale 
Expansion im Oberkiefer

• VECTOR® 350 in Verbindung 
mit dem CA® Distalizer nach 
Dr. Echarri für die Distali-
sierung von Molaren (Druck-
feder, Teleskophülse, Füh-
rungsstab).

Neben den technischen Ein-
bauschritten und der klinischen 

Anwendung werden auch die 
Abrechnung und Laborkosten 
thematisiert. Es besteht die 
 Möglichkeit, ein Patienten modell 
zur Fallbesprechung in den  

Kurs mitzubringen. Das Kurs-
angebot richtet sich an Zahn-
techniker/-innen und tech-
nisch interessierte Zahn-
mediziner/-innen. 
Noch zwei Termine stehen 
in diesem Jahr zur Aus-
wahl:
•  Samstag, 24. Septem-

ber 2016 in Baden bei 
Wien

•  Dienstag, 22. Novem-
ber 2016 in Hamburg 

Interessenten können telefo-
nisch bei Frau Momber (Tel: 

02374 9288-59) oder per E-Mail 
(j.momber@scheu-dental.com) 
weitere Informationen anfor-
dern. Auch eine 
Online-Anmel-
dung ist mög-
lich. Die Teil-
nehmerzahl ist 
auf maximal 
acht Personen 
begrenzt. 

Der richtige Inhalt, zur 
 richtigen Zeit, an den richti-
gen Adressaten – und zwar 
kanalübergreifend. Content-
marketing ist nicht nur in der   
IT- oder Werbebranche ein 
Thema. Denn das Chemnitzer 
Fräszentrum legt großen Wert 
darauf, seine Kunden multi-
medial mit hochwertigem Fach-
wissen zu unterstützen.
Den Grundstein hat das Unter-
nehmen im letzten Jahr mit sei-
nem ersten Erklärvideo auf 
dem Social Media-Kanal You-

Tube  gelegt. Ein „How-to-do“- 
Video,  welches die Herstellung 
eines Steges beschreibt und für 
jeden Nutzer online zur Ver-
fügung steht.
Seit diesem Jahr stellt white sei-
nen Kunden die sogenannten 
white whitepaper zur Verfü-
gung. Das neueste white white-
paper „MK1 Stegversorgung” 
beschreibt, welche einzelnen 

Schritte bei der Konstruktion 
eines Steges beachtet werden 
müssen. Eine solche Art der 
 Erläuterung der Produktions-
verfahren ist nicht neu, jedoch  
in der Dentalbranche noch kein 
etabliertes Werkzeug zur Kun-
denkommunikation.
Neben dem white whitepaper 
und den Erklär videos bietet 
white seinen Kunden auch  
hochwertige Schulungen vor  
Ort sowie Webinare an. Im  
Vordergrund stehen derzeit die 
Workshops zu den über white 
vertriebenen Scannern von 
Medit sowie der dazugehöri-
gen exocad® white CAD-Soft-
ware. 

Infos zum Unternehmen

SCHEU-DENTAL GmbH
Am Burgberg 20
58642 Iserlohn
Tel.: 02374 9288-0
Fax: 02374 9288-90
service@scheu-dental.com
www.scheu-dental.com

 Adresse

white digital dental
F.-O.-Schimmel-Straße 7
09120 Chemnitz
Tel.: 0371 5204975-0
Fax: 0371 5204975-2
info@mywhite.de
www.mywhite.de

 Adresse

Abb. 1: VECTOR® 350 in Verbindung mit dem CA® Distalizer nach Dr. Echarri.
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Zum zweiten Mal in Folge prä-
miert die Messe Stuttgart die 
 innovativsten Ideen der Fach-
dental-Aussteller mit dem Fach-
dental Leipzig Award und 
 Fachdental Südwest Award. Auf 
der Sonderfläche „Marktplatz 
der Ideen“ haben bis zu zehn 
 Aussteller der Dentalmessen in 
Leipzig (23./24. September 2016) 
und Stuttgart (21./22. Oktober 
2016) die Möglichkeit, sich im 
Wettbewerb zu beweisen und ihre 
Innovationen, aktuellen Proto-
typen und Produkteinführungen 
gegeneinander ins Rennen zu 
schicken. Die Auszeichnung steht 
als Gütesiegel und mit der dazu-
gehörigen Sonderschau für die 
hohe Innovationskraft der Bran-
che. Das Teil nehmerfeld reprä-
sentiert mit Medizintechnik-, Ma-
terial-, Laborausstattungs- und 
Softwareanbietern die gesamte 

Branche. Voraussetzung für eine 
erfolgreiche Teilnahme ist, dass 
das Ausstellungsstück zumindest 
als Prototyp vorliegt. Bewertet 
werden dann Leistungsmerk-
male wie Innovationsgrad, Nut-
zerfreundlichkeit und Design,  
die ausschließlich von den Fach-
besuchern beurteilt werden. 
Während Ivoclar Vivadent, To-
kuyama Dental Deutschland, 
Peppler, Megadent – Deflogrip 
Gerhard Reeg, Ultradent Pro-
ducts und W&H Deutschland in 
Kooperation mit ULTRADENT 
Dental-Medizinische Geräte ihre 
eingereichten Produkte für den 
Fachdental-Award zur Schau 
stellen, werden die Besucher 
diese auf dem „Marktplatz der 
Ideen“ kritisch prüfen und dann 
an Terminals abstimmen. Von 
 spezifischen Lacklösungen für 
schnellen Oberflächenschutz über 

zertifizierte und umweltscho-
nende Flächendesinfektion bis 
hin zum einfachen und effizien-
ten Komposit-Schablonen-Sys-
tem präsentieren die Kandidaten 
ihre Prototypen auch bereits  
im Vorfeld auf einer Online-
Voting-Seite, auf der ebenfalls für 
die jeweiligen Favoriten abge-
stimmt werden kann.
Die drei Gewinner-Produkte des 
Fachdental Leipzig Awards und 
des Fachdental Südwest Awards 
werden nach der jeweiligen 
Messe prämiert. Unter allen 
 abstimmenden Besuchern wird 
ein Gutschein für einen viertägi-
gen Aufenthalt mit exklusivem 
Wellness-Programm für zwei 
ins Hotel „Berlins KroneLamm“ 
in Zavelstein im Schwarzwald 
verlost.  

Quelle: Messe Stuttgart

Fachdental Awards 2016
Gesunde Zähne durch Innovation – Die besten Ideen werden ausgezeichnet.  

Der Dentaltechniker und der 
 behandelnde Zahnarzt haben 
heute eine Vielzahl an Werkstof-
fen oder Werkstoffkombinatio-
nen zur Verfügung, um dentale 
Restaurationen zu erstellen. 
Neben den klassischen Edelme-
talllegierungen, Polymeren und 
Keramiken werden auch Nicht-
edelmetalle (NEM) eingesetzt. Die 
klassische Versorgung erfolgte in 
der Vergangenheit über Invest-
ment Casting, das Gerüst oder die 
Krone wurde als Wax-up erstellt 
und dann mittels Einbettmasse 
durch Gießen von CrCo-Legie-
rungen erstellt. Mit dem Einzug 
der CAD/CAM-Technologie in 
das Dentallabor sowie der Eta-
blierung von Fräs- und Bearbei-
tungszentren kamen neue Mög-
lichkeiten für den Zahntechniker 
zur Erstellung von Zahnersatz 
hinzu. Die Möglichkeiten, den 
 gewünschten Zahnersatz mittels 
CAD-Programmen dreidimensi-
onal zu generieren und dann 
diese dreidimensionale Kon-
struktion an eine Bearbeitungs-
maschine zu übergeben, bot eine 
schnelle und indivi duelle Her-
stellmöglichkeit für verschie-
denste additive und subtraktive 

Fertigungsverfahren. Für NEM- 
Legierungen setzten sich hier-
bei das Lasersinterverfahren  
und die Fräsbearbeitung aus ge-
gossenen CrCo-Legierungen am 
Markt durch. Beide Verfahren 
sind allerdings hinsichtlich der In-
vestitionskosten für die entspre-
chenden Maschinen für die meis-
ten zahntechnischen Betriebe 
nicht erschwinglich und auch 
nicht rentabel. Eine ähnliche Si-
tuation bestand auch im Bereich 
der Zirkondioxidkeramiken bei 
deren Einführung in den Dental-
markt. Anfänglich wurde auch 
nicht wie heute eine Bearbeitung 
an teilgesinterten Zirkonoxid-
rohlingen durchgeführt, der Zahn-
ersatz wurde aus endgesinter-
tem und gehippten Rohlingen 
durch langwierige Schleifpro-
zesse hergestellt. Nach der 
Markteinführung und der Ak-
zeptanz für Zirkondioxidkera-
miken erfolgte dann umgehend 
die Einführung des vorgebrann-
ten mit Yttriumoxid teilstabili-
sierten Zirkondioxides (3Y-TZP), 
was aufgrund seiner teilgesinter-
ten Beschaffenheit letztendlich 
allen Dentallaboren ermöglichte 
diese Hochleistungskeramiken 

eigenständig auch mittels Tisch-
maschinen kostengünstig zu ver-
arbeiten. Dieser Ansatz fehlte für 
NEM-Legierungen aufgrund von 
nachgeschalteter Brenntechnik 
unter Schutzgas oder Vakuum, 
der für den Prozessablauf eine 
technische Hürde auch im Hin-
blick auf die Wirtschaftlichkeit 
darstellte.

Arbeitsablauf heute

Heute ist man in der Lage, diesen 
Arbeitsablauf kostengünstiger 
und technisch optimiert durch-
zuführen, hinsichtlich der Bear-
beitung können vergleichbare 
Maschinen, wie die bei der Bear-
beitung des vorgebrannten Zir-
konoxides, eingesetzt werden. 
Bezüglich der Arbeitsabläufe 
gibt es nur wenige technisch re-
levante Schritte, die anders sind 
als bei der Bearbeitung von vor-
gesintertem Zirkondioxid.
Der erste Arbeitsschritt besteht 
im Scanprozess des Modelles und 
der Erfassung der Patientenda-
ten. Ein gutes Scanergebnis setzt 
einen guten Abdruck des Zahn-
arztes und ein gutes zahntechni-

sches Modell voraus. Nach der 
Erfassung des Modelles und des 
Gegenbisses kann dann die Pla-
nung des Zahnersatzes anato-
misch oder reduziert mittels 
CAD-Programm erfolgen. Der 
danach vorliegende STL-Daten-
satz kann dann in der CAM-Soft-
ware der Bearbeitungsmaschine 
zum Nesten innerhalb der Blank-
geometrie sowie in Kombination 
mit den Bearbeitungsparame-
tern zur Bearbeitung implemen-
tiert werden. Mittels der vor-
gegebenen Templates, die die  
Bearbeitungsparameter enthal-
ten, kann dann im CrCo-Sinter-
metallblank gefräst werden. Die 
Nesting-Technologie beruht al-
lerdings mitunter auf den prak-
tischen Erfahrungswerten des 
Zahntechnikers und ist bei groß-
spanigen oder in ihren Quer-
schnitten sehr unterschiedlichen 
Restaurationen nicht trivial. 
Hierbei gilt es, einige Grundre-
geln zu beachten, die dann auch 
passgenauen und verzugsfreien 
CrCo-Sintermetallzahnersatz er-
geben. Das Nesten von einfachen 
Teilen, wie beispielsweise Einzel-
kronen oder zwei und dreiglie-
drigen Brücken, ist sehr einfach 
und bei nicht zu großen Wech-
seln in den dicken Bereichen 
(Verbinder massiv, Kappen sehr 
dünn) auch einfach. Weitspanige 
Arbeiten erfordern allerdings 
Stützstrukturen, die das verzugs-
freie Sintern der Arbeiten ermög-
lichen. Ein einfacher Ansatz hier-
bei ist das Nesten der großspani-
gen Arbeiten im Blank; diese 
 werden dann im Blank belassen 
und der gesamte Blank gesintert. 
Hierbei muss dann allerdings der 
vollständige Blank verfräst wer-
den, und je nach Sintersystem ist 

es nicht möglich, einen ganzen 
98,5 mm-Blank, mitunter nicht 
mal einen 90er-Blank, in der Sin-
terschale zu positionieren und 
dann zu sintern. Das Einarbeiten 
von Stützkonstruktionen unter 
Berücksichtigung von Wandstär-
kenabhängigkeiten sowie eine 
optimierte und richtig positio-
nierte Anzahl von Konnektoren 
ermöglicht ein materialreduzier-
tes Sintern mit guten Aussichten 
auf Passgenauigkeit. Eine Bild-
folge beschreibt die Möglichkei-
ten des Anstiften und Stützkon-
struktionsprinzips. Nach dem 
Fräsvorgang wird dann die ge-
fräste Brückenkonstruktion mit 
Sinterperlen liegend in der Sin-
terschale des Schutzgassinter-
ofens fertiggesintert.
Ein weiterführender Beitrags-
teil wird sich abschließend mit 
dem Sinterofen und den gewähl-
ten Sinterparametern befassen 
sowie dem nachfolgenden He-
raustrennen des Brückengerüs-
tes aus der Stützstruktur und 
dem finalen Aufpassen auf das 
Modell.  

Friedrich Kullmann – 
dentalworx solution GmbH
joDENTAL GmbH & Co. KGaA
Rotehausstraße 36
58642 Iserlohn
office@jodental.com
www.jodental.com

Arbeitsschritte zur Herstellung von Chrom-Kobalt-Legierungen
Der dritte Teil der Reihe zum Thema Chrom-Kobalt beschäftigt sich mit dem Arbeitsablauf  

zur Herstellung von pulvermetallurgischen dentalen Chrom-Kobalt-Legierungen. 
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DIGITALE ZAHNTECHNIK 2.0
Der duale Studiengang Digitale Dentale Technologie (B. Sc.) kombiniert erstmals 
auf akademischem Niveau die traditionelle handwerkliche Fertigung von Brücken, 
Kronen und anderem Zahnersatz mit modernen computergestützten Planungs- und 
Fertigungsmethoden. Die technische Entwicklung im Bereich der dentalen Techno-
logie führt zu einem stark erweiterten Qualifizierungsbedarf. Der Studiengang spe-
zialisiert die Mitarbeiter in den Bereichen CAD/CAM, F&E, Produktion und Qualitäts-
management und bildet somit optimal die Fachkräfte von morgen aus. Studieren Sie 
heute, was die Zahntechnik von morgen ausmacht.

Kontaktieren Sie unsere Zentrale Karriere- und Studienberatung unter 0800 7238781 
oder studienservice@praxishochschule.de.

praxisHochschule
Neusser Straße 99 · 50670 Köln
www.praxishochschule.de

STUDIEN-
SCHNUPPER-

TAGE

Studien-Schnuppertage: Digitale Dentale Technologie (B. Sc.)
09.11.2016 · von 13:00 Uhr bis ca. 16:00 Uhr
Vielleicht auch interessant? Dentalhygiene und Präventionsmanagement (B. Sc.)
14.09.2016 · 12.10.2016 · 16.11.2016 · jeweils von 10:00 Uhr bis ca. 15:00 Uhr
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Strahlende Gesichter nach 24-Stunden-Lauf: Die DATRON neo Runners.

Soziales Engagement
DATRON AG und SV Darmstadt 98 unterstützen 

 „Neugeborenen-Herzscreening“. 

Die DATRON AG ging kürz- 
lich gemeinsam mit dem  
SV Darmstadt 98 unter der 
Team-Bezeichnung „DATRON 
neo RUNNERS“ beim örtlichen 
24-Stunden-Lauf an den Start, 
um „Im Zeichen der Lilie“ die 
 Initiative „Herzscreening für 
Neugeborene“ mit Muskel- und 
Spendenkraft zu unterstüt- 
zen. Mit starken 674 Runden 
lan deten die „DATRON neo 
 RUNNERS“ auf dem 9. Platz. 
DATRON führte die Spender-
liste mit 10.000 Euro allerdings 
unangefochten an.

Insgesamt 23 Teams waren am 
11. Juni der Aufforderung des 
Veranstalters SV Traisa gefolgt 
und zogen ab Samstag, 18 Uhr, 
für 24 Stunden und trotz teil-
weise starker Regenfälle mit 
großem Enthusiasmus ihre 
Runden auf dem Waldsport-
platz. Das Team „DATRON neo 
RUNNERS“ bestand aus Mit-
arbeitern der DATRON, des SV 
Darmstadt und Fußballfans des 
Erstligisten, die ihre Startplätze 
bei einer Facebook-Aktion des 
Clubs gewonnen hatten.
Die Benefiz-Veranstaltung zu-
gunsten der Präventionsini-
tiative des Darmstädter Kin-
derkardiologen Dr. Elmo Feil  
bot den idealen Anlass für  
eine sportliche Aktivität der 
 DATRON AG gemeinsam mit 
dem SV Darmstadt 98. Seit 2015 
ist die DATRON AG Partner der 
Sozialkampagne „Im Zeichen 
der Lilie“ und führt mit dem Fuß-
ball-Erstligisten jährlich eine 
gemeinsame soziale Aktion 
durch. Beim 24-Stunden-Lauf 
machten sich Sprinter aller Al-
tersklassen gemeinsam für die 
Früherkennung von Herzfeh-
lern bei Neugeborenen stark. 
Die in 674 Team-Runden erlau-
fenen Sponsorengelder stockte 
die DATRON AG auf 10.000 
Euro auf. Insgesamt sammelten 

die am 24-Stunden-Lauf betei-
ligten Teams in 14.909 absol-
vierten Runden gemeinsam 
rund 38.000 Euro für den guten 
Zweck.
Der Vorstandsvorsitzende der 
DATRON AG, Dr. Arne Brüsch, 
der es sich nicht nehmen ließ, 
ebenfalls einige Runden zu 
 laufen, freute sich riesig über 
das Ergebnis: „Als fester Be-
standteil der Gemeinde Mühl-
tal empfinden wir eine soziale 
 Verantwortung für unser ge-
sellschaftliches Umfeld. Es ist 
uns ein echtes Bedürfnis, die 

Schwächsten zu stärken. Pro-
jekte rund um die Kinder- und 
Jugendarbeit sind besonders 
wertvoll, und die Initiative 
„Herzscreening für Neugebo-
rene“ ist für viele Eltern und 
Freunde unter den Mitarbeitern 
eine echte Herzensangelegen-
heit.“ Auch Oliver Keller, Leiter 
Vertrieb des SV 98, ging eben-
falls für die „DATRON neo 
RUNNERS“ an den Start und 
zog ein positives Gesamtfazit: 
„Es ist schön, zu sehen, dass  
sich eine solch große Anzahl an 
Läufern für den guten Zweck 
eingebracht hat. Die Spenden-
summe geht an ein tolles Pro-
jekt, da Gesundheitsvorsorge 
nicht früh genug beginnen 
kann. Ein großer Dank geht an 
die DATRON AG, die als starker 
Partner für eine reibungslose 
Organisation gesorgt und den 
Spendenbetrag so großzügig 
aufgestockt hat.“ 

Um der ständig wachsenden Zahl 
von Kunden und Interessenten 
 gerecht zu werden, hat die Firma 
theratecc seit Juli dieses Jahres  
ihr Vertriebskonzept komplett auf 
Eigenvertrieb umgestellt. Immer 
mehr Zahnärzte und Zahntech-
niker vertrauen bei der instru-
mentellen Bissregistrierung auf 
die beiden Systeme Centric 
Guide® und Centric Guide® easy. 
Laut Aussage von ZTM Christian 
Wagner war dieser Schritt not-
wendig, um auch in Zukunft  
einen zuverlässigen Support und 
die entsprechende individuelle 
Kundenbetreuung garantieren zu 
können. In den letzten Monaten 
wurde ein  komplettes Konzept mit 
technischem Support und eigener 
effizienter Vertriebsstruktur auf-
gebaut. Kunden und Interessen-
ten profitieren so von kurzen Ent-
scheidungswegen und entspre-
chend schnellen Lösungen. Beide 

Systeme, 
Centric Guide® 
und Centric Guide® 
easy, gibt es ab sofort ex-
klusiv nur bei theratecc. Aus die-
sem Anlass gibt es zurzeit einige 
überaus attraktive Vorteile für 
alle, die sich bis zum 30. Septem-
ber 2016 für ein Centric Guide® 
System entscheiden. 

Ab jetzt alles aus einer Hand
Das Chemnitzer Unternehmen vertreibt seine innovativen Produkte  

ab sofort im Direktvertrieb.

DATRON AG 
In den Gänsäckern 5
64367 Mühltal
Tel.: 06151 1419-0
Fax: 06151 1419-29
info@datron.de
www.datron.de

 Adresse

theratecc GmbH & Co. KG
Neefestraße 40, 09119 Chemnitz
Tel.: 0371 26791220
Fax: 0371 26791229
info@theratecc.de
www.theratecc.de

 Adresse
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Fit fürs Studium und fit 
im Leben

Beurer unterstützt Erstsemester der praxisHochschule 
Köln mit Fitness-Armbändern. 

Ausreichend Bewegung wirkt 
sich nicht nur positiv auf die  
Gesundheit aus, sondern opti-
miert auch die geistige Leistungs-
fähigkeit. Unter dem Motto „Mit 
Beurer fit fürs Studium und fit  
im Leben“ stattet der Ulmer  
Gesundheitsspezialist 
daher alle Erstsemester 
der praxisHochschule 
in Köln und Rheine mit 
dem Aktivitätssensor 
AS 81 aus, der mit  
der „Beurer Health-
Manager“ App und 
der „Beurer Body-
Shape“ App kom-
patibel ist.

Bewegung –  
Gesundheit – Lernen 

Bewegung hält fit, verbessert  
die Sauerstoffversorgung des 
 Gehirns und beeinflusst dadurch 

auch die Konzentrationsfähig-
keit und den Stresspegel. Der 
 Aktivitätssensor AS 81 motiviert 
mit dem vorgegebenen Ziel von 
10.000 Schritten am Tag zu mehr 
Bewegung im Alltag. Schritt  

für Schritt begleitet  
er die Studierenden 
durchs Studium 
und hilft dabei, 
die Gesundheit zu 
stärken und die 
Lernfähigkeit zu 
steigern. Der AS 81 

vereint Aktivitäts- 
und Schlaf tracking 

in einem Gerät. Die 
gemessenen Werte kön-

nen via Bluetooth® in die 
kostenfreien Apps „Beurer  

HealthManager“ oder „Beurer 
BodyShape“ übertragen und 

dort analysiert werden. Damit 
keine Vorlesung verpasst wird,  
ist außerdem einen Weckfunk-
tion integriert. Für einen akti-
ven Start ins Studium und stellt  
Beurer allen Erstsemestern des 
Wintersemesters 2016/2017 an der 
praxisHochschule den Aktivitäts-
sensor AS 81 zur Verfügung. Acry Lux V

Der echt preiswerte 3-Schicht-Zahn

www.logo-dent.de
Tel. 07663 3094

ANZEIGE

Gold: Fair gehandelt
Gerechter Goldhandel: Fairtrade-Gold glänzt doppelt.

„Menschlichkeit und  Wirtschaftlichkeit 
sind kein Widerspruch“

40 Jahre im Dienst der Dentalwelt:  
Dr. Jürgen Eberlein feierte seinen 70. Geburtstag. 

In ihrem Shopsorti-
ment bietet die ESG 
Edelmetall-Service 
GmbH & Co. KG ab 
jetzt Goldbarren aus 
nachweisbar fair ge-
handeltem Feingold 
an. Das Gold stammt 
aus der nach Fairtrade- 
Standards zertifizier-
ten MACDESA Mine 
in Peru. Die Barren 
sind in 1 g, 2 g, 5 g  
und 10 g erhältlich. 
Das Fairtrade-Siegel garantiert 
beim Goldabbau einen verantwor-
tungsbewussten Umgang mit der 
Umwelt, stellt sicher, dass Minen-
arbeiter entsprechende Schutz-
kleidung tragen sowie regelmä-
ßig Sicherheitsschulungen besu-
chen, und schließt Kinderarbeit 
kategorisch aus. 
Zusätzlich zum Weltmarktpreis 
 erhält die Mine beim Verkauf  
ihres Goldes außerdem eine 
 Prämie in Höhe von 2.000 USD  
pro Kilogramm. Dieses Geld 
kommt Gemeinschaftsprojekten 
wie Schulen oder dem Ausbau  
der medizi nischen Infrastruktur 

zugute, um die Lebens-
umstände der klein-
gewerblichen Minen-
arbeiter nachhaltig zu 
ver bessern. Jeder Bar-
ren besitzt einen so-
genannten Fairtrade- 
Code, mit dem sich der 
Weg des Goldes von 
Peru über den Trans-
port, die Prägung in 
der LBMA zertifi-
zierten Präge anstalt 
Argor- Heraeus in der 

Schweiz bis zur Vertriebsstätte 
nach Deutschland lückenlos nach-
vollziehen lässt. Da die Menge von 
Fairtrade-Gold weltweit  begrenzt 
ist, sind die Barren nur in kleinen 
Stückelungen erhältlich. 

Bei der Fußballeuropameister-
schaft in Frankreich lagen Tipp-
spiele voll im Trend. Heraeus 
Kulzer nutzte diese Begeiste-
rung für den guten Zweck und 
rief die deutsche Dentalbranche 
zum gemeinsamen Mitfiebern 
auf. Zu gewinnen gab es Spen-
denbeträge in Höhe von bis  
zu 300 Euro. Nun wurden die  
Sieger gekürt und Gewinne 
übergeben.
Portugal ist Fußballeuropameis-
ter, die Isländer sangen ihre Elf 
bis ins Viertelfinale und Wales 
schmiss Favorit Belgien aus dem 
Turnier – rückblickend steckte 
die Europameisterschaft in 
Frankreich voller Überraschun-
gen. Profundes Fußballwissen 
konnte zwar nicht schaden, 
wenn es darum ging, Tore und 
Gewinner beim Tippspiel vor-
herzusagen. Beim Kampf um 
wertvolle Punkte brauchte es 
aber auch ein Quäntchen Glück, 
um sich einen Platz auf dem Sie-
gertreppchen zu erspielen. Das 
hatten in diesem Jahr gleich vier 
Fußballfans aus der Dental-
branche: Mit 119 Punkten führt 

Boris Wellermann (Nordwest 
Dental) die Rangliste an, gefolgt 
von Ricky Schwärzel (Schene-
felder Dental-Labor), Heinrich 
Klassen (KM Dental) und Katha-
rina Neuwald (Heraeus Kulzer). 
Sie erzielten jeweils 112 Punkte 
und belegten damit gemeinsam 
den zweiten Platz.
Über den Gewinn freuen sich die 
Sieger aber nicht alleine, denn 

die Tippkönige teilten ihr Glück: 
Das von Heraeus Kulzer gespon-
serte Preisgeld ging an wohltä-
tige Organisationen, die von den 
Siegern bestimmt wurden. Weller-
mann spendete sein Preisgeld von 
300 Euro dem Verein Herzens-
wünsche e.V. Schwärzel, Klassen 
und Neuwald unterstützten mit 
je 100 Euro die Einrichtungen 
Stiftung Deut-
sche Schlag-
anfall-Hilfe, Ak-
tion Lichtblicke 
e.V. sowie die 
Tropenwald-
stiftung Oro-
Verde. 

In ihm vereinen sich Realismus 
und Fortschrittsdenken, aber 
auch Humor und Geradlinigkeit: 
Mit ungebremster Vitalität setzt 
sich Dr. Jürgen Eberlein, der im 
Mai dieses Jahres seinen 70. Ge-
burtstag gefeiert hat, seit vier 
Jahrzehnten für die Dentalwelt 
ein. Ob als Geschäftsführer bei 
ESPE, Direktor der GC Corpora-
tion, als Präsident von Creation 
Willi Geller International oder  
als Aufsichtsratsmitglied der 
elexxion AG: Seit seinem Eintritt 
in die Dentalwelt im Jahr 1976 hat 
sich der promovierte Chemiker, 
der seit einigen Jahren als Unter-
nehmensberater tätig ist, bestän-
dig dafür eingesetzt, seinen per-
sönlichen Beitrag zur dentalen 
Gesundheit zu leisten. So hat er 
sich auch viele Jahrzehnte lang  
in internationalen Verbänden 
und Vereinigungen erfolgreich 
engagiert – ob als idm- und  
FIDE- Präsident oder als aktives 
VDDI-Beiratsmitglied.
Dr. Eberlein war fast 30 Jahre 
lang Mitglied des Beirats im  
Verband der Deutschen Dental -
Industrie e.V. (VDDI), einem der 
größten nationalen Verbände. 
Dessen Geschicke steuerte er 
von 1991 bis 1996 auch als Präsi-
dent. Besonders stark gemacht 
hat er sich hier vor allem für 
einen  partnerschaftlichen Um-
gang zwischen Industrie und 
Handel. Nach fünfjähriger Amts-
zeit übernahm er parallel zur 
VDDI-Präsidentschaft auch die 

Führung über die FIDE – Federa-
tion International Dentaire Eu-
ropean.  Zunächst als Executive 
Board Member und später dann 
als Präsident setzte sich der  
ge bürtige Würzburger für die  
13 nationalen Mitgliedsver-
bände u. a. maßgeblich dafür 
ein, dass die dentalen Werkstoffe 
erstmals in den europäischen 
„Medical Device Directive“ (MDD) 
aufgenommen wurden.

Im Einsatz für Menschen, 
Märkte und Gesetze

Auch international engagierte 
sich der Mann, der sich so gut im 
Gesetzgebungsdschungel aus-
kennt, für die Dentalwelt; so war 

er viele Jahre lang als Präsident 
des Weltdachverbands der Den-
talindustrie – idm – tätig. Erst  
im Jahr 2015 schied er nach  
28 Jahren Zugehörigkeit aus 
dem VDDI-Beirat aus; Vorstand, 
Beirat, Geschäftsführung und die 
gesamte Mitgliederversamm-
lung dankten ihm für seine inten-
sive ehrenamtliche Mitarbeit in 
den Verbandsgremien und Ar-
beitskreisen und für seine stets 
kooperative und menschliche 
Haltung. Im selben Jahr legte er 
auch sein Amt als FIDE-Präsi-
dent nieder.
Als Geheimnis seines Erfolges 
nennt Dr. Eberlein das Leitbild 
des ehrbaren Kaufmanns, der 
mit Geradlinigkeit, Verlässlich-
keit und Verantwortung ein  
Vorbild für jeden Menschen  
sein sollte. „Mein persönlicher 
Ansporn ist nach wie vor der 
Wunsch, etwas zu bewegen, 
Dinge voranzutreiben und mich 
für die Gesellschaft und die Um-
welt einzusetzen. Denn Mensch-
lichkeit und Wirtschaftlichkeit 
sind kein Widerspruch“, erklärt 
der begeisterte Modelleisen-
bahner. 
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Dr. Jürgen Eberlein

ZTM Boris Wellermann

Spenden für den guten Zweck
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