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Dr. Wolfgang Mühlbauer leitet heute das Familienunter-
nehmen gemeinsam mit der zweiten Geschäftsführerin 
Susanne Stegen. Die Qualitätsliebe hat Tradition bei DMG, 
ebenso wie die Entwicklung und Produktion der Dental- 
materialien am Standort Hamburg. Von Anfang an ist  
DMG im Hamburger Westen beheimatet – die Produkte 
made in Germany erobern die Welt und sind in über  
90 Ländern beliebt.
Im Gründungsjahr 1963 heißt der Mensch mit einem Traum 
Ernst Mühlbauer. Er wohnt in Hamburg und in seiner Küche 
werden nicht nur Speisen zubereitet. Dem Kaufmann mit 
Erfahrungen beim Vertrieb von Dentalmaterialien ist auf-
gefallen, dass die Qualität vieler Silikat-Zemente verbesse-
rungsfähig ist. Das will er ändern, denn Ernst Mühlbauer ist 
ein absoluter Qualitätsfan. Da geht doch noch mehr, lautet 
seine Devise. Und das nimmt in der heimischen Küche 
seinen Anfang. Hier wird gemixt, experimentiert und Neues 
ausprobiert. Das Startkapital ist so bescheiden wie er selbst. 
Ernst Mühlbauer treibt Erfindergeist an und Improvisations-

talent besitzt er dabei reichlich. Er bringt einen der besten 
Silikat-Zemente seiner Zeit auf den Markt. So entsteht vor 
mehr als 50 Jahren DMG. Das Qualitätsgen gibt er an seinen 
Sohn Wolfgang weiter. 

Das Beste geben
Tradition verpflichtet, hindert aber nicht am großen Denken, 
sonst wäre DMG wohl ohne Marktführerschaft in den  
Geschäftsfeldern Zahnerhaltung/Biomed sowie Digital/ 
Prothetik. Mit vier eigenen Tochterunternehmen und mehr 
als 150 Handelspartnern umspannen wir die Welt und bieten 
DMG Produkte auf allen Kontinenten an. Ein Zufallswunder, 
eine glückliche Fügung? Nein, das Resultat eines intelligen-
ten Portfolios und gleichbleibend hoher Qualität, mit denen 
wir das Vertrauen bei Zahnärzten und Zahntechnikern 
weltweit gewinnen konnten. Unsere 470 Mitarbeiter geben 
täglich ihr Bestes und gern auch noch mehr. Wir ziehen alle 
gemeinsam an einem Strang. Darauf sind wir stolz. Hohe  
Innovationsfreude und stetige Materialverbesserungen für 

Qualität  
verpflichtet:  
Dentalprodukte  
made in Germany  
für die ganze Welt.
Hinter so mancher Erfolgsgeschichte stehen Menschen, die fest an ihren Traum 

glauben. Die mit Mut und Überzeugung einer Idee nachgehen.

die bequeme und unkomplizierte Handhabung zahlen sich 
aus. Wir bleiben am Puls der Zeit und setzen mit Augenmaß 
und Leidenschaft neue Trends in der Dentalbranche. 

Kunden sind Partner
Als inhabergeführtes Unternehmen suchen wir den inten-
siven Dialog mit unseren Kunden. Auch nach 50 erfolg-
reichen Jahren haben wir die Bodenhaftung behalten und 
agieren hanseatisch klug mit Weitblick. Wir wollen es genau 
wissen, Fragen stellen und gemeinsam Antworten finden.  
Wöchentlich besuchen uns am Produktionsstandort  
Hamburg Gäste aus aller Welt und unsere DMG Mitarbeiter 
sind für den persönlichen Austausch weltweit unterwegs. 
So definieren wir Partnerschaft mit unseren Kunden: auf  
Augenhöhe. Schon unser Gründer Ernst Mühlbauer hat 
diesen Weg erfolgreich vorgezeichnet. 



DMG Fakten
• Seit über 50 Jahren in der Dentalbranche
• Familienunternehmen in 2. Generation
• Inhabergeführt von Dr. Wolfgang Mühlbauer
• Unternehmenssitz im Hamburger Westen
• Beliebt in über 90 Ländern

DMG Zahlen
• Mehr als 100 Patente
•  380 Mitarbeiter am Standort Hamburg
•  90 Mitarbeiter im Ausland
•  4 Tochterunternehmen in den USA, England, China und Brasilien 
•  Mehr als 150 Handelspartner weltweit
•  Exportquote 75 Prozent

Werfen Sie doch mal einen Blick auf unsere  
ausgewählten Meilensteine und  

erfolgsverwöhnten Produktnamen:

1974 
Alphaplast 

Beginn der Composite Produktion

1978
Revolution mit verschweißten, 

selbstaktivierenden  
Amalgamkapseln Safecap

1990
Luxatemp, das erste provisorische 

K&B-Material aus der Kartusche

1997
Einführung einer neuen 

Abformtechnologie: Honigum  
mit rheologisch aktiver Matrix

1998
Weltweit erster Zement aus der 

Kartusche: PermaCem

1999
Vollautomatisches Gerät zur 

Mischung von Abformmaterialien: 
MixStar

2004
Premium Befestigungs-Composite 
mit patentierter Applikationsform: 

Vitique

2006
Einführung von LuxaPost, dem 

ersten DMG Wurzelstift

2009
Icon, erstes Produkt zur bohrerfrei-
en Behandlung beginnender Karies 

durch Kariesinfiltration

2016
LuxaCam, Ronden und Blöcke für 

den temporären und definitiven 
Zahnersatz

2017 
DMG 3Delux und die LuxaPrint 
Familie setzen neue Maßstäbe für 

den dentalen 3D-Druck



Erfindergeist und  
Innovationskraft als  
Erfolgsmotor.
Was macht ein gutes Team aus, das beständig am Erfolg eines 

Unternehmens mitwirkt? Wir denken, dass es die Freude ist, an unserem 

nachhaltigen Weg beteiligt zu sein. Das Zusammenspiel von Mensch und 

Technik, von Erfindergeist und technologischer Innovationskraft, macht  

die Arbeit bei DMG so besonders. Unsere Philosophie lautet, dass es  

immer noch ein bisschen besser geht. Das spornt uns alle an!
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Mit rund 470 Mitarbeitern weltweit ist DMG weiter auf 
Wachstumskurs. Diese Zahl finden wir beeindruckend und 
wollen gern eine weitere nennen: Mehr als 20 Prozent der 
Mitarbeiter arbeiten in den Bereichen Forschung und Ent-
wicklung. Das sind viele kluge Köpfe, die gemeinsam an 
neuen Produkten arbeiten. Damit setzen wir ein klares Signal 
an unsere Kunden, ihren Anforderungen an Qualitätsmate-
rialien mit hohem Engagement nachzugehen. Wir sind erst 
zufrieden, wenn Zahnärzte und Zahntechniker beim Namen 
DMG leuchtende Augen bekommen. 

DMG Spirit in allen Abteilungen
Unsere Besucher aus dem In- und Ausland staunen immer 
wieder über den DMG Spirit, der durch die Flure weht. Das 
mag daran liegen, dass bei uns Menschen aus unterschiedli-
chen Bereichen in Anzügen, Kitteln und Jeans zu sehen sind. 
Denn nur der Blick auf das große Ganze ermöglicht neue und 
frische Ideen. Gemeinsamkeit wird bei uns durch eine groß-
zügige und moderne Innenarchitektur bestärkt, die viel Platz 
für den Austausch in kleinen und großen Teams ermöglicht.

Freude, Neugier und Erfolg
Werte verbinden und sie geben Halt und Orientierung. Des-
halb sind bei uns Werte ein wichtiger Bestandteil der Un-
ternehmenskultur. Wir stellen unser gemeinsames Handeln 
von Zeit zu Zeit auf den Prüfstein und tauschen uns darüber 
regelmäßig aus. Denn ein Unternehmen kann nur stark wach-
sen, wenn langjährige und neue Mitarbeiter sich miteinander 
in einer Unternehmenskultur verbunden fühlen. Im Ergebnis 
streben wir dabei drei Ziele an:

Freude: eine positive Einstellung zu unseren Aufgaben 

Neugier: die unbedingte Voraussetzung, um über den 
eigenen Tellerrand blicken zu können

Erfolg: als Ergebnis unseres gemeinsamen Handelns 

• In meinem Job reise ich oft und lerne dadurch viele interessante 
Menschen aus der Dentalwelt kennen. Ich besuche sehr exotische Länder 
und setze mich mit den unterschiedlichsten Kulturen auseinander. Der 
persönliche Kontakt mit unseren Handelspartnern steht dabei im Fokus 
und ist besonders wichtig für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Ich freue 
mich jedes Mal unsere Partner vor Ort wiederzusehen und gemeinsam mit 
ihnen das Geschäft voranzutreiben.
Sophie Spady, Area Sales Manager für den Mittleren Osten und Südostasien

• Die Möglichkeit zu haben, meine eigenen Ideen einzubringen und 
gleichzeitig in einem tollen Team an neuen innovativen Produkten 
mitzuwirken, bringt mir unheimlich viel Spaß – es ist genau das, was 
ich beruflich machen will und was mich motiviert: Neues als Erster 
auszuprobieren und Initiator für Verbesserungen zu sein.
Arthur Petuker, Zahntechniker in der klinischen Forschung, Support Digital

• Das Ideenmanagement von DMG sieht alle Mitarbeiter als Quelle für 
Verbesserungen. Mitarbeiter sehen am schnellsten, wo sich Potenzial für 
Verbesserungen bietet. Wir vermitteln die Idee dann an einen geeigneten 
Gutachter, der den neuen Ansatz bewertet. Fällt die Entscheidung positiv 
aus, wird die Idee von DMG prämiert und umgesetzt.
Nejat Angic, Projektingenieur in der Abteilung Technische Entwicklung  
und Mitglied im Team »Ideenmanagement«
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Wie gelingt es DMG, seit vielen Jahren ein Innovationstreiber innerhalb der 
Dentalbranche zu sein?
Mühlbauer: Es ist eine erklärte Absicht. Innovation und neue Ideen sind Teil unserer Unter-
nehmens-DNA. Und auf dieser basiert unsere Strategie- und Unternehmensausrichtung. 
Innovationstreiber zu sein, beruht also nicht auf einem Zufall.
Stegen: Unser Slogan vor 25 Jahren lautete »Eine Idee voraus«. Daran ist zu erkennen,  
dass wir uns schon damals vorgenommen hatten, die Messlatte für Produktideen hoch  
zu hängen.

DMG steht für Qualität made in Germany. Warum ist Qualität ein so 
wesentlicher Teil des Selbstverständnisses von DMG?  
Warum produzieren Sie nicht außerhalb?

Mühlbauer: Vorweg: Nur weil ich außerhalb Deutschlands produziere, ist die Qualität nicht 
automatisch schlechter! Das möchte ich klarstellen. Qualität ist etwas, was unsere Kunden 
seit Jahren an DMG schätzen. Wir sind auf allen Ebenen des Unternehmens bei unseren 
dentalen Zielgruppen und die brauchen eines gar nicht: Überraschungen! Die Produkte 
müssen verlässlich funktionieren. Wenn das nicht gegeben ist, ist der ganze Tag in der 
Praxis oder im Labor ruiniert. In der Dentalwelt wechselt man nicht gern die Produkte, aber 
sie müssen sich stets aufs Neue bewähren. 
Stegen: Am Standort Hamburg können wir aus Qualitätssicht einen klaren Vorteil ausspie-
len: Kurze Wege! Wir sind so angelegt, dass Forschung und Entwicklung sowie die Produk-
tion gemeinsam am Band stehen können und sich anschauen, was dort passiert. Diese Nähe 
zueinander erlaubt flexible und schnelle Absprachen. Das ist ein großer Pluspunkt und 
deshalb produzieren wir nur hier.

Wenn Sie heute in die Glaskugel schauen könnten: Welche wesentlichen 
Veränderungen stehen Ihrer Auffassung nach der Dentalbranche bevor? 

Stegen: Die digitale Transformation hat die Dentalbranche voll erfasst. Es gibt sehr viele 
Angebote der Industrie für Zahnärzte, die auf digitale Verfahren umsteigen möchten. Die 
Zahnlabore sind hier jedoch schon deutlich weiter. Das Ganze macht zwar Fortschritte, 
aber nicht so schnell, wie man vor wenigen Jahren noch geglaubt hat. Die Zahnärzte sind zu 
Recht skeptisch. Sie wollen verlässliche, sichere und präzise Lösungen, bevor sie mit meist 
hohen Investitionen auf digitale Verfahren umstellen. Dennoch: Der digitale Workflow ist 
die größte Veränderung, die unsere Branche prägen wird. 

Sie holen das Beste aus jedem Mitarbeiter heraus. Der DMG Spirit ist 
besonders. Was macht ihn aus?

Mühlbauer: Ich glaube, das hat mit unserem Menschenbild zu tun. Wir unterstellen jeder 

Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter erst einmal einen guten Willen, jeden Tag gute Arbeit 
zu leisten. Sie brauchen Unterstützung und auch ehrlich gemeinte Kritik. Und das funktio-
niert. In der Summe kann man das auch Vertrauen nennen. 
Stegen: Wir sind ein inhabergeführtes Unternehmen und haben daher nicht den Druck, dass 
am Ende des Monats die Zahlen für die Börse stimmen müssen. Unser langfristiges Denken 
mit Investitionen am Standort Hamburg erzeugt Vertrauen und Sicherheit bei unseren 
Mitarbeitern. 

Chefs haben Vorbildfunktion. Wie verstehen Sie persönlich diesen Auftrag? 

Stegen: Das fängt mit dem kleinen Einmaleins an – Pünktlichkeit, Disziplin, Zuverlässigkeit. 
Das erwarten wir von jedem Mitarbeiter und das müssen wir natürlich selbst einhalten. Ich 
kann nicht regelmäßig zu spät zu einer Besprechung erscheinen und von meinen Mitarbei-
tern einen pünktlichen Arbeitsbeginn erwarten. Das große Einmaleins ist mein Rollenver-
ständnis im Unternehmen und die Aufgabe, dies so gut wie möglich auszufüllen. Nobody is 
perfect! Ich darf als Geschäftsführer weder zu viel Mikromanagement betreiben noch das 
große Ganze im Unternehmen aus dem Blick verlieren. Wir sind an Lösungen interessiert. 
Ich muss mir klar darüber sein, dass wir als Geschäftsführung die Zukunft denken müssen. 
Von uns wird Führung erwartet, die müssen wir dann auch geben.

Was haben Sie vor, wo steht DMG in 10 Jahren?

Stegen: Wir sind erfreulicherweise auf Wachstumskurs und hoffen, diesen fortzusetzen. 
Wir wollen nachhaltig mit unseren Innovationen der letzten Jahre Marktanteile gewinnen 
und einen Platz unter den führenden Marken im Verbrauchsmaterial-Segment erreichen. 
Wir haben nicht vor, in andere Sparten wie die Herstellung von Röntgengeräten oder  
Instrumenten zu gehen. Unser Fokus wird weiter klar auf Verbrauchsmaterialien liegen.

Auf welche Zukunftsthemen wird DMG ein besonderes Augenmerk richten?

Mühlbauer: Es gibt Ideen auf der biologischen Seite, Stichwort »der nachwachsende  
Zahn«. Das ist ein Thema für uns. Darüber hinaus suchen wir nach Wegen, den Einstieg  
in den digitalen Workflow zu erleichtern.
Stegen: Es gibt zwei große Trends, die am Patienten zu beobachten sind: Gerade in den 
westlichen Ländern sind viele junge Menschen kariesfrei. Der Gedanke der Prophylaxe und 
Prävention ist angekommen. Damit die Zähne gesund bleiben, muss etwas getan werden. 
Hier setzen wir an. Das andere Ende des Spektrums ist die Alterszahnheilkunde. Die Men-
schen werden immer älter und haben noch im hohen Alter teilweise gesunde Zähne, aber 
auch Brücken, Kronen und mplantate. Das ist eine Herausforderung für jeden Zahnarzt, 
weil er verschiedene Indikationen an einem Patienten behandeln muss. Hier gibt es viel zu 
entwickeln, um Zahnärzte zu unterstützen.

7 Fragen, 7 Antworten.
Die Geschäftsführer Dr. Wolfgang Mühlbauer und Susanne Stegen im Interview.





Wir bei DMG teilen gern unser Wissen. Das Fortbildungsangebot der 

DMG Academy haben wir auf die Bedürfnisse von Praxisteams und 

Handelspartnern zugeschnitten. 

Wir lieben den Dialog und den Austausch auf Augenhöhe und freuen uns über Besuche in unserem modernen  
Dental Training Center in Hamburg. Dieses bietet mit drei Seminarräumen für rund 100 Personen ideale  
Schulungsbedingungen. Für die inspirierende Co-Kreation ist alles vorhanden:

• Zehn digital ausgestattete Simulationsarbeitsplätze mit zahnärztlicher und zahntechnischer Ausstattung

• Eine professionelle Behandlungseinheit

• OmniCam, Cerec-InLab und ein Hochleistungs-3D-Drucker

• Alle praxisorientierten Trainings können mit der Kamera live übertragen werden

In angenehmer Lernatmosphäre lassen sich so Fertigkeiten besser schulen. Wir informieren über Produktneu-
heiten und sind immer nah dran am Puls der Zeit. Mit Hilfe unserer Kooperationen entwickeln wir das bessere 
Dentalprodukt. Unabhängige Labortestungen und das kritische Erproben durch den Praktiker bilden oftmals 
eine ideale Kombination.

Wissenstransfer und  
Fortbildung bei DMG. 



• 9

• Was DMG für mich ist? Qualität, Partnerschaft, ein 
freundliches Familienunternehmen und die Fähigkeit, darüber 
hinauszugehen und eine Vision davon zu haben, was in der 
Zahnmedizin als nächstes kommen könnte.
Dr. Stefan Koubi, Paris/Marseille

•  Ich schätze DMG sehr wegen der Qualität ihrer Produkte, 
aber auch für ihr großes Interesse an den Verfahren in meiner 
Zahnklinik.
Dr. Michael Czarnowski, Bialystok

•  Für mich ist DMG mehr als ein Unternehmen. Es ist eine Art 
persönlicher Freund, ein persönlicher Mentor. (…).  
DMG ist eines der besten Unternehmen in Bezug auf Interaktion, 
Entwicklung, Support und Qualität.
Dr. Shiraz Khan, London

Universitäre Meinungsbildner 
Ist es glaubwürdig, wenn Unternehmen ihre Produkte laut und mit viel Lobge-
sang anpreisen? Wir finden das nicht und holen universitäre Meinungsbildner 
mit ins Boot. Sie testen und prüfen innovative Produktideen von DMG, fordern 
uns heraus und geben uns Anregungen, bevor ein Produkt tatsächlich in die Pro-
duktion geht. Denn letztlich kann und will der Anwender später ja nicht zum 
Materialprüfer werden. Er will sich vielmehr auf DMG verlassen können. Da ist 
es doch gut, dass wir schon im frühen Entwicklungsstadium unsere Experten an 
deutschen und internationalen Universitäten um ihre Meinung bitten. Die Ergeb-
nisse präsentieren sie nicht selten auf Fachkongressen und wissenschaftlichen 
Tagungen. Wie funktioniert das Dentalprodukt? Welche Eigenschaften zeichnen 
es aus? Wie profitieren letztlich Zahnarzt und Patient davon? Wir finden: So viel 
Glaubwürdigkeit muss sein. 
Unsere Zusammenarbeit mit Key Opinion Leadern, Handelspartnern und Distri-
butoren auf allen Kontinenten sorgt für wertvolle Impulse.

Markenbotschafter aus Leidenschaft
Zahnärzte und Zahntechniker sind unsere Markenbotschafter. Wir teilen mit 
Ihnen unsere Leidenschaft für Qualitätsprodukte und die Begeisterung für ein 
optimales Handling. Sie geben ihre Erfahrung mit Produkten made by DMG in 
Vorträgen, Study-Clubs und Kursen an Kollegen weiter. Ein vertrauensvoller 
Wissenstransfer aus der Praxis für die Praxis. Denn ein ehrliches Feedback aus 
Anwendersicht ist ein Stück Glaubwürdigkeit - weil wir Zahnärzten und Zahn-
technikern das aus ihrer Sicht bestmögliche Dentalprodukt anbieten wollen. Das 
ist unser Anspruch. Wir sind begeistert über die vielen persönlichen Kontakte zu 
unseren Kunden in der ganzen Welt und das uns entgegengebrachte Vertrauen.





•
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Wir sind immer auf der Suche nach noch besseren Behandlungsansätzen und Technologien. Wie kann das gelingen?  

Unsere Antwort: 20 Prozent der Belegschaft sind im Bereich Forschung & Entwicklung tätig. 

Dort werden neue Materialien und Applikationsformen entwickelt, erprobt und zur  
Produktionsreife gebracht. Wir wissen, dass verbesserte Formeln für Pasten und  
Flüssigkeiten noch bessere Behandlungsergebnisse erzielen. Mehr noch: Bei DMG werden 
Spritzen und Applikationssysteme selbst konstruiert – und wenn nötig auch die dafür pas-
senden Fertigungsmaschinen. Das ist unser Anspruch für höchste Kundenzufriedenheit. 
Über 100 Patente belegen DMGs Erfindergeist und unsere Rolle als Innovationstreiber in  
der internationalen Dentalbranche.

Richtung Zukunft denken.
Seit fünf Jahrzehnten gestalten wir mit intensiver Entwicklungsarbeit die dentale Zukunft 
mit. Der DMG Forschung & Entwicklung ist es gelungen, Composite naturnäher denn je zu 
machen, Schrumpf und Randspaltbildung zu minimieren und moderne Composite-Konzepte 
in verschiedensten Anwendungsbereichen zu etablieren. Ein weiteres Ergebnis unserer For-
schungsarbeit ist die Entwicklung der Compomere. Die eigenständige Materialgattung ver-
eint die Vorteile der Composite mit denen klassischer Glasionomer-Zemente. Die Zukunft 
der Zahnmedizin wird insbesondere auf den Feldern Biomed und Digitale Prothetik geprägt 
werden. Ein eigenes Biomed-Forschungslabor ist bei DMG eingerichtet, neue Lösungen für 
CAD/CAM- und 3D-Anwendungen schon etabliert. Richtung Zukunft? Wir sind dabei.

Gute Ideen sind willkommen!
Unsere Mitarbeiter sind wichtige Impulsgeber auf der gesamten Prozess- und Produktebene. 
Wie schade wäre es, wenn ein Verbesserungsvorschlag für unsere Produkte einfach nur ein 
zarter Gedanke bleibt! Gemeinsam mit allen Mitarbeitern verfolgt DMG daher im ständigen 
Austausch eine Innovationsstrategie, um Gutes noch besser zu machen. Beim »Innovativen 
Freitag« und im Ideenmanagement sind gute Einfälle gefragt – und mit Hilfe eines Stage- 
Gate-Modells heben wir erfolgversprechende Ideen auf die nächste Stufe. Geprüft werden 
u. a. Machbarkeit, Marktpotenzial und Entwicklungsdauer, um am Ende unser Portfolio  
kundenorientiert und zukunftsfest ausbauen zu können.

Bei uns werden Forschung und  
Entwicklung groß geschrieben.

Auch wenn moderne Materialien Kern unserer Produkte sind, können sie nicht allein  
vermarktet werden. Es wird eine Verpackung benötigt und auch Applikationsformen können 
entscheidend sein. Ziel ist immer ein einfaches Handling. Als Entwicklungsleistung aus einer 
Hand ist das in der Dentalbranche schon außerordentlich.

Dr. Kristina Hansen 
Leiterin der Abteilung  

Forschung und Entwicklung



Prämierte Bestseller  
für einfaches Handling. 
Mit unseren Produkten prägen wir seit fünf Jahrzehnten die Dentalwelt. Die DMG 

Produkte überzeugen durch hohe Ästhetik, Langlebigkeit und einfaches Handling. 

Viele Zahnärzte und Zahntechniker vertrauen seit Jahrzehnten unseren Klassi-

kern, weiterentwickelten Produkten und Neuheiten.

Unsere Bestseller sind weltweit beliebt, vor allem, weil sie 
mit durchdachten Besonderheiten aufwarten können. Sie 
wollen ein paar Beispiele? Bitte schön! 

 • Luxatemp, das weltweit erste Kronen- und Brücken-
material aus der Kartusche. Dank seiner großen Oberflä-
chenhärte ist Luxatemp extrem abriebfest und behält die 
vertikale Verbindung bei. Gleichzeitig zeigt es gute Schleif- 
und Poliereigenschaften. Durch seine hohe Bruchfestig-
keit ist Luxatemp extrem zäh und damit auch sehr gut für 
Langzeitprovisorien geeignet. Die geringe Polymerisations-
schrumpfung ermöglicht spannungsfreie Anpassung und 
bequemen Sitz des Provisoriums. 

 • Mit Honigum und Honigum Pro liefern wir Abform-
materialien mit höchster Präzision und den einzigartigen Ei-
genschaften der rheologisch aktiven Matrix – fließfähig und 
standfest zugleich. 

 • Das einzigartige Infiltrationskonzept von Icon eröffnet 
dem Zahnarzt gleich zwei zeitgemäße Therapieoptionen. 
Approximal angewendet schließt Icon die Lücke zwischen 
Prophylaxe und Füllung. Beginnende Karies wird frühzeitig 
gestoppt – ohne zu bohren. Im Frontzahnbereich können 
überzeugende ästhetische Lösungen bei White Spots erzielt 
werden. 

 • LuxaCore Z gehört weltweit zu den führenden Pre-
mium-Compositen für Stumpfaufbau und Wurzelstiftze-
mentierung: dank exzellenter Fließeigenschaften, hervorra-
gender Druckfestigkeit und einer Beschleifbarkeit, die dem 
natürlichen Dentin annähernd gleich kommt. Das Fachma-
gazin The Dental Advisor verleiht LuxaCore Z regelmäßig 
die höchste Auszeichnung mit 5 Pluszeichen (+++++) und 
das Prädikat »Preferred Product«. 
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Digitaler Workflow und DMG  
als perfekte Partner.
Der digitale Workflow ist aus der Dentalwelt nicht mehr wegzudenken. Welche Vorteile und Chancen bieten digitale 

Verfahren im Vergleich zu analogen Abläufen? Vier Fragen an Zahntechnikermeisterin Britta Meister-Petuker, Leiterin 

Produktmanagement Prothetik-Digital bei DMG 

Wo beginnt der digitale Workflow?
Meister-Petuker: Er beginnt prinzipiell mit der Abformung und endet mit der prothetischen 
Versorgung. Im digitalen Workflow liegen aus Sicht der Anwender Chancen und Risiken. 
Zum einen bringt er Prozesssicherheit und Reproduzierbarkeit in dentale Abläufe, die 
vorher von vielen individuellen Parametern abhängig waren. Zum anderen weckt er – 
eigentlich zu Unrecht – Befürchtungen, dass die fachliche Expertise der Zahnärzte und 
Zahntechniker eines Tages entbehrlich sein könnte. 

Was bietet DMG an, damit sich der Umstieg von analog auf digital lohnt?
Meister-Petuker: Zunächst vorab: DMG ist sich bewusst, dass zur Anwendung von digi-
talen Workflows die fachliche Expertise des Anwenders weiterhin unabdingbar ist. Die 
finale Umsetzung im Sinne des Patienten ist und bleibt Handarbeit. Wir unterstützen die 
Digitalisierung der Dentalwelt unter anderem dadurch, dass wir wichtige Eigenschaften und 
Merkmale unserer bewährten Dentalprodukte aus den analogen Behandlungsabläufen in 
die digitale Welt transferieren. Die Materialeigenschaften dieser Produkte wurden für den 
digitalen Einsatz in der Fräsmaschine oder im 3D-Druck optimiert. Der entscheidende Un-
terschied: Werden bei analogen Prozessen oftmals zwei Materialien direkt vor der Anwen-
dung vermengt, stehen nun bereits ausgehärtete Materialien in Ronden- und Blockform für 
die Frästechnik zur Verfügung. Auch bei der Entwicklung von Materialien für den 3D-Druck 
konnten wir von unserer jahrzehntelangen Materialkompetenz profitieren und können so 
sehr hochwertige, zum Teil sogar einzigartige Produkteigenschaften erzielen. 

Welche Vorteile bieten diese Materialien Zahnärzten und Zahntechnikern?
Meister-Petuker: Im digitalen Workflow müssen Materialeigenschaften ebenso verlässlich 
reproduzierbar sein wie in analogen Anwendungsfeldern. Unsere Kunden wissen: DMG 
bietet eine langjährige Materialkompetenz und sie entdecken nun, dass sich mit den 
Portfolios von LuxaCam und LuxaPrint bewährte, aber auch neue Eigenschaften perfekt in 
den digitalen Workflow übertragen lassen. Viele Kunden freuen sich über unsere innovati-
ven Ideen! Und sie vertrauen uns. Der digitale Workflow mit DMG Produkten bietet einen 
hohen Mehrwert dank einer höheren Ergebnisqualität und natürlich durch mehr Wirt-
schaftlichkeit aufgrund von Zeitersparnis und gesteigerter Effizienz.

Welche digitalen Pläne verfolgt DMG?
Meister-Petuker: Man darf weiter gespannt sein. Wir haben uns Großes vorgenommen. Die 
Reduzierung von Komplexität ist in jedem Falle ein wichtiges Leitmotiv für uns. Das heißt 
zum einen Konzentration auf das absolut Funktionale mit weiteren verlässlichen Materialien 
von DMG. Und zum anderen, dass wir unseren Kunden den Zugang in die digitale Zukunft 
erleichtern wollen. 



Spezialmaschinen 
nach Maß.
DMG steht für Qualität made in Germany. Deshalb entwickeln wir unsere 

Produkte nicht nur vor Ort, wir produzieren sie hier auch fast vollständig 

selbst. Von Anfang an haben wir es uns damit nicht leicht gemacht.
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»Für viele unserer Produkte und Verpackungen gibt es keine kommerziellen Anlagen«, beschreibt 
DMG Geschäftsführer Dr. Wolfgang Mühlbauer das Problem, »wenn wir sie aber selbst bauen, 
können wir sie auch besser warten.« 
Meist geht die Entwicklung von Produkt und Anlage bei DMG auch Hand in Hand. Unsere Ferti-
gungslinie ist so im Laufe der Jahre zu einem kleinen Juwel geworden, mit dem wir flexibel den ge-
samten Produktionsprozess abbilden können. Dabei ist es unerheblich, ob wir große Chargen mit 
hohem Automatisierungsgrad oder kleine Chargen mit hohem Handarbeitsanteil produzieren. 
Entscheidend sind immer Qualität, Effizienz und Fertigungsplanung. 
In einer prägnanten Zahl ausgedrückt: 50 Prozent unserer rund 200 Maschinen wurden bei DMG 
selbst entwickelt. Unsere Experten in der Technischen Entwicklung leisten einen wertvollen Bei-
trag. Sie werden frühzeitig in Produktentwicklungsprozesse eingebunden, prüfen die Anforderun-
gen an Fertigung, Primärgebinde und Verpackung und entwickeln hier die notwendigen Lösungen. 

• Mit der DMG Fertigungslinie ist es uns möglich, jedes Produkt 

aus unserem umfangreichen Portfolio in großen und kleinen Char-

gen herzustellen. Für das Kronen- und Brückenmaterial unseres 

Bestsellers Luxatemp wurde eine eigene Maschine im Hause kon-

zeptionell entwickelt und aufgebaut. 

Für Kleinserien wird bei uns trotz moderner Technik noch mit der 

Hand abgefüllt. Dieses Zusammenspiel von Mensch und Technik 

für beste Produkte ist unsere Definition von Innovation.
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Qualitätsmanagement

Das Qualitätsmanagement besitzt bei DMG einen hohen Stellenwert. 
Neben den klassischen Funktionen sorgt der Bereich u. a. auch für die 
chemische Produktsicherheit, die Validierung und Qualitätssicherung, 
die Reklamationsbearbeitung und alle relevanten Prüftätigkeiten rund um 
die Qualitätssicherung. Seit mehr als 20 Jahren geschieht dies auf  
der Basis umfangreicher Zertifizierungen, u. a.

• Seit 1994 DIN/ISO und MedCert zertifiziert
• Seit 2005 unterwerfen wir uns den strengen Prüfungen der amerikanischen FDA
• Die Reklamationsquote von unter 0,01 % steht für höchste Kundenzufriedenheit

Steffen Effenberger, Leiter 
der Abteilung Technische 
Entwicklung



Dental Milestones Guaranteed.

DMG
Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH
Elbgaustraße 248, 22547 Hamburg, Germany

Tel.: +49. (0) 40. 84 006-0 
Fax: +49. (0) 40. 84 006-222
info@dmg-dental.com 
www.dmg-dental.com
www.facebook.com/dmgdental

DMG do Brasil
Rua Estados Unidos, 198
Jardim Paulista
CEP 01427-000
São Paulo | Brasil 

Tel.: 0800-162606 
Tel.: +55 (11) 330 767 00 
E-mail: brasil@dmg-dental.com.br
www.br.dmgdobrasil.com.br 
www.facebook.com/dmgdobrasil

DMG  
America LLC Headquarters
65 Challenger Road, Suite 340
Ridgefield Park, NJ 07660

Tel.: +1-800-662-6383
Local: +1-201-894-5505
Fax: +1-201-894-0213
info@dmg-america.com
www.dmg-america.com
www.facebook.com/DMGAmericaDental

DMG医疗器械（北京）有限公司
北 京 市 海 淀 区 马 甸 东 路 1 7 号 
5层618 邮编: 100088
 
电话：010-8200 0086
info@dmg-dental.com.cn
www.cn.dmg-dental.com/zh/主页
微信号：dmg-dental

DMG
Dental Products UK Ltd
Unit 8, Citibase, The Genesis Centre
Birchwood, Warrington, Cheshire, WA3 7BH

Tel: +44 1656 78 94 01
info@dmg-dental.co.uk 
www.dmg-dental.com
www.facebook.com/dmgdental

• Fragen oder Wünsche?
 Wir sind in über 90 Ländern für Sie da. Sie finden Ihren Fachhändler auf www.dmg-dental.com
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