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Stimmen aus der Industrie 
“Es gibt bisher kein globales Wissensmanagement in der Zahnheilkunde. Unterschiedliche Fachgruppierungen 
versuchen in der Regel eher regional ihren Mitgliedern im Rahmen von Kongressen und 
Fortbildungsveranstaltungen das erforderliche Wissen zur Verfügung zu stellen. Aber auch sie besitzen nicht 
immer den globalen Überblick und fokussieren häufig ihr Fortbildungsangebot auf ihre nicht immer 
unabhängigen Schwerpunkte. Dem gegenüber steht der individuelle Zahnarzt, den die zersplitterte 
Fortbildungslandschaft überfordert und dem auch bei einzelnen Therapie-Fragen keine zentrale Anlaufstelle zur 
Verfügung steht.   
  
Genau hier setzen Dental-Cal und YourDentalExpert an. Dr. Werling hat aus seiner eigenen Expertise heraus 
die Situation treffsicher analysiert und eine punktgenaue Lösung dafür geschaffen. Wir unterstützen das Portal, 
weil wir davon überzeugt sind, dort nicht nur die Zahnärzte zu treffen, die wir mit unseren Produkten 
zielgruppengenau ansprechen können. Das Portal liefert auch sehr schnell einen Überblick über internationale 
Meinungsbildner und Koryphäen der Zahnheilkunde, die nicht nur für unser Wissen und für die 
Weiterentwicklung zukünftiger Produkte von besonderer Wichtigkeit sind sondern auch eine nicht unerhebliche 
Bedeutung für die Verbreitung der erarbeiteten Therapielösungen besitzen. 
 
Entscheidend dafür ist, dass die Information, dass ein solches Portal in der Zahnheilkunde verfügbar und 
nutzbar ist, möglichst viele Zahnärzte in kürzester Zeit erreicht. Der schnelle Zuwachs an Content hat auf jeden 
Fall schon gezeigt, wie interessant das Portal für die unterschiedlichsten Zielgruppen ist und welches Potential 
sowohl für die kontinuierliche Verbesserung der Zahnheilkunde in der einzelnen Zahnarztpraxis als auch in 
monetärer Hinsicht in ihm steckt.” 

Dr.-Ing. Wilhelm Schneider  
VP Sales Marketing 



Stimmen aus der Industrie 

Statement von Heike Jacob, Leiterin Fortbildungsabteilung und Robert Leonhardt, Leiter Marketing: 
  
„Als Implantathersteller bieten wir zahlreiche innovative Behandlungslösungen an. Unser umfangreiches 
Fortbildungsangebot haben wir von Beginn an auf DentalCal hochgeladen. Dabei haben wir die einfache und 
selbsterklärende Datenpflege des Systems schätzen gelernt. Mit  DentalCal kann der Nutzer sehr einfach sein 
persönliches, maßgeschneidertes Fortbildungspaket zusammenstellen –  auch über die Ländergrenzen 
hinweg.“ 

Robert Leonhardt 
Leiter Marketing Deutschland  
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“Die uns vorgestellten Portale „Dental-Cal“ und „YourDentalExpert“ bieten dem Zahnarzt eine unschätzbare 
Unterstützung bei der Suche und Planung von dentalen Kursen wie auch beim Einholen professioneller 
Unterstützung bei Sachfragen. 
  
Für COLTENE bietet „Dental-Cal“ eine einzigartige Plattform, das eigene Kursangebot in den verschiedensten 
Weltregionen einheitlich einem breiten Publikum kund zu tun, und dies bei nur unwesentlicher Mehrbelastung 
des zentralen Marketings. 
  
Wir sind überzeugt, dass Ihre beiden Plattformen sehr rasch weitere Bekanntheit gewinnen werden. COLTENE 
wird mit viel Engagementweiter dazu beitragen, die Portale mit qualitativ hochwertigen Inhalten anzureichern.” 

Dr. Werner Barth 
Global Director Marketing 



Dental-Cal und YourDentalExpert 
 
Die beiden oben genannten Service-Webseiten für Zahnärzte und Zahntechniker wurden mir von Dr. Gerhard Werling 
und Dr. Jan Hajtó vorgestellt. Als Kenner der Branche und Medienfachmann kann ich bestätigen, dass beide Angebote 
einer großen Nachfrage gegenüberstehen.  
Im Falle von Dental-Cal hatten wir dies bereits vor einigen Jahren erkannt und selbst einen Onlinekalender mit 
Fortbildungsterminen als Projekt gestartet. Das Vorhaben wurde aber nie marktreif umgesetzt, weil wir an der 
aufwändigen und personalintensiven Aktualisierung der Datenbank gescheitert sind. Dr. Werling und Dr. Hajtó haben 
diesen kritischen Punkt bravourös gelöst: Der Anbieter von Fortbildung trägt seine Termine selbst ein und hält seinen 
Account selbst auf aktuellem Stand. Einfach und genial.  
Die persönliche Ansprache von Experten war bisher von niedergelassenen Zahnärzten und Zahntechnikern zwar 
sehnlichst gewünscht, aber de facto unmöglich. Mit YourDentalExpert wird dieser Wunsch nun elegant erfüllt und es 
ist nach meiner Auffassung eine hohe Nachfrage zu erwarten. Insbesondere der Zugang zu internationalen Experten 
ist in dieser Art einzigartig und erfolgversprechend.  
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Dieter E. Adolph 
 
 
 Verleger & Geschäftsführer  
 teamwork media GmbH 
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“Wir halten die Verbindung zwischen Expertennetzwerk und Fortbildungskalender für ausgezeichnet und 
beteiligen uns gerne an Ihrem Konzept. Wir sind davon überzeugt, dass es etwas Vergleichbares in Europa 
bisher nicht gibt. 
  
Das Entscheidende ist aus unserer Sicht, dass niedergelassene Zahnärzte sehr gerne bei Problemen einen 
Experten fragen würden, die Schwelle dazu bisher allerdings unüberwindbar hoch war.  
 
Mit dem Online-Konzept und entsprechenden Angeboten wird der Kontakt zum Experten nicht 
nur erleichtert, sondern sogar gefördert. Dies kann insgesamt zu einer besseren zahnärztlichen Versorgung in 
Europa beitragen.” 

Dr. Frank Schynowski 
Geschäftsführer 



Stimmen aus der Industrie 

“Die innovativen Internet-Portale „Dental-Cal“ und „YourDentalExpert“ wurden in unserem Haus durch Dr. 
Werling beim Distributoren Meeting vorgestellt. 
  
Die Firma Vita sieht in den beiden Portale einen großen Mehrwert für die Anwender und Hersteller in der 
Dentalindustrie und wird sich deswegen auch mit ihrem Kursangebot an dem Portal beteiligen. 
 
Die Kursangebote für Deutschland werden bereits über Dental-Cal unseren Kunden angeboten. 
Unseren weltweiten Distributoren haben wir die Empfehlung gegeben, auch lokale Länderaccounts bei Dental-
Cal zu erstellen und die regionalen Kurse einzustellen. 
  
Insgesamt ein sehr interessantes, hilfreiches Kursportal für alle Anwender, das für mehr Transparenz und 
Effizienz bei dem Kursangebot sorgt.” 

Arndt Lommerzheim 
Head of PR & Training 
VITA  Zahnfabrik  
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Seit geraumer Zeit nutzen wir als die deutsche Vertriebsniederlassung des französischen Herstellers Anthogyr, 
das Angebot der Internet Plattform „Dental-Cal“, zur Darstellung unseres Kursangebotes in Deutschland. 
Die klare Struktur mit deren Suchfunktionen für die Anwender, stellt für uns einen Mehrwert gegenüber anderen 
Formaten dar. Auch das neue Portal „YourDentalExpert“ kann unsere Aktivitäten hier bereichern. 
Ich bin überzeugt davon, das aus Unternehmenssicht eine positive Außendarstellung unseres Kurs und 
Expertenangebots generiert werden kann. 
  
  

Guido Bartels 
General Manager   



Kontakt 0171-5212250 

gerhardwerling 

Dr. Gerhard Werling | CEO 

dr.werling@t-online.de 

www.facebook.com/pages/
Dental-Cal/1591107967821055 


