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ANZEIGE

Die Entwicklung einfacher 
und zuverlässiger Herstel-
lungsprozesse für die pro-
thetische Versorgung ist 

das klare Ziel der Si-tec GmbH. Dem 
Behandler soll so eine komfortable 
Eingliederung und Anpassung des 
Zahnersatzes im Mund des Patien-
ten ermöglicht werden, und das in 
einer entspannten Atmosphäre. 
Damit sollen auch Patienten lang-
fristig von sicheren Zahnprothesen 
profitieren. Mit sehr geringem Ma-

terialaufwand, einfacher und kos-
tengünstiger Verarbeitung und 
langlebiger Nutzungsdauer können 
mit den Produkten von Si-tec Dop-
pelkronenversorgungen, Stegkon-
struktionen sowie Kronen-Brücken-
Teilungen funktional aufgewertet 
werden. Das natürliche Parodont 
und auch Implantate werden bei der 
Eingliederung und durch Abzugs-
kräfte der Prothese nicht überlastet.

Erfahrungen nutzbar 
 machen

Qualitativ hochwertige Produkte 
entwickeln, die die Prozesse sowohl 
aufseiten des Dentallabors als 
auch des Zahnarztes verbessern 
können – dieser Herausforderung 

stellte sich Unternehmensgründer 
Dr. Bernhard Krahl. Durch seine 
 Erfahrungen als Zahnmediziner 
kennt er die Vorzüge einer Teleskop-
kronenversorgung sehr genau und 
weiß damit auch um die Schwierig-
keiten, die Haltekraft sowie lang-
fristige Friktion bei Teleskopkronen 
einzustellen. Auf Basis dieses Di-
lemmas entwickelte er 1990 mit wis-
senschaftlicher Unterstützung der 

Universität Marburg das Startpro-
jekt der Si-tec GmbH: das TK-Snap 
System. Dieses System ist heute 
unabdingbarer Bestandteil der Mar-
burger Doppelkrone. Nach diesem 
patentierten System folgten wei-
tere innovative Produkte, immer auf 
der Suche nach sinnvollen Lösun-
gen für das zahntechnische Labor 
und die zahnärztliche Praxis. Denn 
das Bestreben der Si-tec GmbH 

versteckt sich bereits im Unterneh-
mensnamen: Si-tec steht für sinn-
volle Technik.

Leidenschaft als 
 Antriebskraft

Als Zahnarzt, Unternehmer und Er-
finder leitet Dr. Krahl bis heute aktiv 
mit Leidenschaft die Si-tec GmbH 
und gestaltet das Unternehmen 
durch zukunftsorientierte Weiter-
entwicklungen. Trotz aller Entwick-
lungen und dem Unternehmen s-
erfolg zeigt sich das Leben manch-
mal in seiner grausamen Härte. 
Nach zwei lebensbedrohlichen 
Schlaganfällen musste Dr. Krahl 
die Herausforderungen der physi-
schen medizinischen Rehabilita-
tion am eigenen Leibe erfahren. An-
statt aufzugeben, kämpfte er sich 
zurück ins Leben und gibt heute 
seine Erfahrungen an Betroffene 
und deren Angehörige weiter. Ge-
treu seiner Natur, niemals aufzu-
geben, sondern Herausforderun-
gen zu erkennen, um praktische 
Lösungen anzubieten, gründete er 
ein interdisziplinäres ambulantes 
Therapiezentrum für die Nachsorge 
von Patienten mit neuromotori-
schen Störungen. Das Ambulanti-
cum in Herdecke konnte seit seiner 
Gründung im Jahr 2011 schon vie-
len Patienten den Lebensmut wie-
dergeben und ihnen ein selbst-
bestimmtes und selbstständiges 
Leben ermöglichen. Für sein Wir-
ken als Gründer sowie seine gesell-
schaftliche Arbeit wurde Dr. Bern-
hard Krahl unter anderem mit dem 
Zugabe-Preis der Körber-Stiftung 
2020 für Gründerinnen und Grün-
der ausgezeichnet.

Sinnvolle Technik mit jahrelanger Erfahrung
Si-tec GmbH und AMBULANTICUM – von und für Menschen
Die zahntechnischen Spezialprodukte der Si-tec GmbH sind seit vielen Jahren fest im Dentalmarkt etabliert. Patienten, Behandler 
und Dentallabore profitieren dabei gleichermaßen von den Vorteilen dieser innovativen Produkte und damit auch von der Idee des 
Si-tec Gründers Dr. Bernhard Krahl.
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Dr. Bernhard Krahl ist ein Tausendsassa: 
gelernter Speditionskaufmann, diplo-
mierter Betriebswirt und Doktor der 
Zahnmedizin. Während des Studiums 

schauspielert er im Stadttheater 
Hagen und spielt diverse Instru-
mente in einer Jazzband. Später 
gründet er mehrere erfolgreiche 
Unternehmen, bis ihn eine Reihe 
von Schicksalsschlägen aus der 
Bahn werfen, darunter zwei 
schwere Schlaganfälle.
Doch wo andere in der Dauer-
pflege verelenden, kämpft er 
sich ins Leben zurück. Und ist 
wieder erfolgreich. Mit seiner 
Autobiografie veröffentlicht 
er sein erstes Buch.
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Schlag-Seite, 
 Autobiografie von    
Dr. Bernhard Krahl, 
erschienen im 
Jahr 2022.


