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Spielen Sie 2018 mit uns um den WM-Titel!
Wie weit kommt unsere Nationalmannschaft –
was meinen Sie? Umso weiter unser Team kommt,
desto attraktiver werden die Angebote!
Scheidet die deutsche Mannschaft aus,
gibt es keine Rabatte mehr.

Vorrunde
Zum Start der WM erhalten Sie ab einem Nettoauftragswert
von 249,00 € das 3-teilige Grillset* gratis dazu.
Gültig während der Vorrunde vom 14.06.2018 bis 28.06.2018.
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung den Gutscheincode „Runde 1“ an.

Achtelfinale
Wir versenden Ihre Bestellung bereits ab einem Nettoauftragswert
von 100,00 € versandkostenfrei und legen Ihnen noch eine
Deutschland-Autoflagge* gratis dazu.
Gültig während der Achtelfinalspiele vom 30.06.2018 bis 03.07.2018.
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung den Gutscheincode „Runde 2“ an.

Viertel- & Halbfinale

11%

11 Spieler kämpfen für uns und 11 % Rabatt auf das gesamte Sortiment**
gewähren wir Ihnen auf Ihre Bestellung ab einem Nettoauftragswert von 299,00 €.
Gültig während der Viertel- und Halbfinalspiele vom 06.07.2018 bis 11.07.2018. Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung den
Gutscheincode „Runde 3“ an. Ist Deutschland nach dem Viertel-Finale ausgeschieden, gelten die Rabatte nur bis 09.07.2018

FINALE

15%

Gewinnt die deutsche Nationalmannschaft am 15.07.2018 die WM,
erhalten Sie am Tag nach dem Finale 15 % Rabatt auf das gesamte Sortiment.**
Gültig am Tag nach dem Finale, dem 16.07.2018. Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung den Gutscheincode „Runde 4“ an.

*Nur solange der Vorrat reicht. **Ausgeschlossen Geräte, Zähne und preisgebundene Waren.
Sollte unsere Nationalmannschaft frühzeitig ausscheiden, werden die weiteren Aktionen nicht mehr stattfinden. Die Aktionen gewähren wir
Ihnen zusätzlich auf Ihren Preislistenpreis. Fehler und Irrtümer vorbehalten. Diese Aktion ist nicht mit anderen kombinierbar. Abbildungen können
abweichen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen in Ihrem DT&SHOP-Katalog 2017/2018 oder im Internet unter www.dt-shop.com.

www.dt-shop.com

Get Together und Fortbildung

DENTAGEN-Partnertreff in Rösrath

EDITORIAL

In wenigen Tagen veranstaltet DENTAGEN
am 22. und 23. Juni im GENO Hotel Rösrath
seinen traditionellen Partnertreff. Hier
können DENTAGEN-Mitglieder seit vielen
Jahren gemeinsam mit ihren zahnärztlichen
Kunden und Vertretern der DENTAGENKooperationspartner aus Dentalindustrie
und -handel Erfahrungen austauschen und
sich bei Workshops und Vorträgen weiter
bilden.

„Die Zeit vergeht nicht schneller als früher,
aber wir laufen eiliger an ihr vorbei.“
Dieses George Orwell zugeschriebene Zitat
fiel mir vor einigen Tagen in die Hände und
ich kam ein wenig ins Grübeln. Zu Weih
nachten heißt es oftmals „Zeit nehmen“ und
sich dieser bewusst werden. Doch schon
einige Tage später ist es vergessen und das
Gefühl des Gehetztseins tritt wieder in den
Vordergrund. Termindruck durch Patienten
und Kunden, der Wettbewerb, die zuneh
mende Digitalisierung und Bürokrati
sierung wie z. B. derzeit die neue EUVerordnung zum Datenschutz, die das
eigentliche Aufgabengebiet des Berufes in
den Hintergrund treten lässt. Und das
Private darf auch nicht zu kurz kommen.
Wie soll es weitergehen?

Das Event startet bereits am Freitag, 22. Juni,
um 15 Uhr mit der DENTAGEN-Generalver
sammlung. Hier arbeiten die Mitglieder aktiv
an der Zukunft von ihrer Genossenschaft
mit.
Am Freitagabend stimmt das „Get Together“
die Teilnehmer und Teilnehmerinnen auf den
eigentlichen Partnertreff ein. Hier können Sie
plaudern und fachsimpeln, Meinungen und
Erfahrungen mit Kollegen und Kunden austauschen, die Kooperationspartner und
Mitarbeiter von DENTAGEN kennenlernen.
Wir freuen uns auf Sie und Ihre Gäste und
auf einen Abend mit vielen anregenden
Gesprächen.
Samstag, der 23. Juni, steht ganz im Zeichen
der Fortbildung, lebhaft und kurzweilig moderiert von Journalist Bernd Overwien. Im
Anschluss an die Begrüßung dient zunächst

der Beitrag von Kathrin Reinz „Lachyoga –
mit Lachen zum Glück“ der Entspannung von
Körper und Geist.
Nachfolgend wird „Der digitale implantologische Workflow in der alltäglichen Praxis“
von Dr. med. dent. M. Sc. Oliver Hugo beleuchtet. Schritt für Schritt werden immer
weitere Glieder der Prozesskette in der
Implantologie und der Implantatprothetik
digitalisiert.
Noch vor der Mittagspause referieren ZTM
Niels Hedtke und ZTM Tim Dittmar über
„Taktiles Scannen / Taktil… wenn Präzision
ganz oben steht“. Gerade bei Teleskop
arbeiten entscheidet die Passgenauigkeit
über Wohl und Wehe.
Im Anschluss an die wohlverdiente Mittags
pause folgt der Vortrag „Kundengespräche
besser führen – sicher, positiv, zielführend“
von Andrea Stix, M.Sc., MBA. Sie zeigt auf,
wie wir optimal auf einen Gesprächspartner
eingehen können.
In den Pausen ist genügend Zeit, um die
Infostände der DENTAGEN-Kooperations
partner zu besuchen. Neben interessanten
Gesprächen und Produktinformationen
locken dort auch die begehrten Stempel für
die Loskarten der Abschluss-Tombola.

Der Mönch Thích Nhất Hạnh drückt es für
mich sehr passend aus: „Die beste Weise,
sich um die Zukunft zu kümmern, besteht
darin, sich sorgsam der Gegenwart zuzu
wenden.“ Wir bei DENTAGEN nehmen uns
immer wieder die Zeit und Ruhe zur
Positionsbestimmung, zum Ausblick und
Austausch. Nehmen auch Sie sich die Zeit
für einen Ausblick bei unserem Partnertreff
in Rösrath und zum Austausch beim vor
abendlichen Get Together. Wir freuen uns
auf Ihren Besuch.
Sebastian Landmesser
DENTAGEN – Leitung Geschäftsstelle /
Assistent des Vorstands
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Positiv für Gesundheit und Workflow

Vorstellung der Schwingungsplattform
Im Rahmen einer Veranstaltung in den
Räumen der DENTAGEN-Geschäftsstelle in
Waltrop berichtete der Physiotherapeut,
Lehrtrainer für Taiji und Qigong sowie Erfin
der des OSFLOW®, Jürgen Lütke-Wenning,
über die Entstehung und Anwendungs
möglichkeiten der Schwingungsplattform.

zu finden, hilft der OSFLOW mit seiner
Möglichkeit, wieder zu sich selbst zu kommen.
Parallel hilft er bei der Bissabnahme für die
Schienenversorgung. Durch die Aufrichtung
und Zentrierung des Körpers und der
Gelenke, hier insbesondere des Kiefer
gelenks, wird die Bissstellung biomechanisch optimal ausgerichtet. Wenn dann
später die Schiene getragen wird, die in
korrigierter Körperhaltung angepasst wurde,
wird der Körper immer erinnert, sich wieder
in die ausgerichtete Stellung einzufinden.
Den OSFLOW können also sowohl Patienten
als auch Mitarbeiter verwenden.

?

Herr Lütke-Wenning, alle Teilnehmer
haben die Schwingungsplattform ausprobiert und waren begeistert. Was verbirgt
sich hinter dem OSFLOW?

!

Der OSFLOW ist eine Schwingungs
plattform, die mit einer Spiralschwin
gung arbeitet. Die Schwingungsfrequenz
entspricht der Wohlspannungsfrequenz des
Körpers, sie ist dem Körper also bekannt
und er kann sich darauf einstellen. Dadurch
entstehen ganz neue Möglichkeiten, den
Körper zu regulieren. Man kann die Plattform
im Stehen, im Sitzen und im Liegen nutzen.
Die Anwendung ist ganz einfach.

?

Wirkt er ähnlich wie die Vibrations
geräte, die viele aus dem Fitnessstudio
kennen?

!

Nein – eher genau anders herum. Im
Gegensatz zu auf dem Markt befindlichen Vibrationsgeräten geht es hier um den
Ausgleich von Disharmonien und das Aus
balancieren der Muskeln, die einzigartige
Aktivierung der Faszien und das Zentrieren
von Knochen und Gelenken. Es findet ein
Ausgleich statt zwischen schwachen
Strukturen, die ihre Funktion nicht gut
erfüllen können und überlasteten Struk
turen. Die Gelenke werden bei gleichzeitig
verbesserter Stabilität lockerer und beweg
licher. Verspannungen können sich lösen
und der Körper bekommt eine Art Tiefen
massage. Bereits nach wenigen Minuten
kann man ein unglaubliches Wohlgefühl und
eine unbeschreibliche Leichtigkeit erleben.

?
!

Wie kamen Sie darauf, so ein Gerät zu
entwickeln?

Zu Beginn wollte ich ein Gerät entwickeln, das Menschen hilft, in ihre Mitte
zu kommen. Dieser Wunsch entstand wäh-

Jürgen Lütke-Wenning erklärt mit Hilfe aus
dem Publikum die Wirkung des OSFLOW®.

rend meiner Tätigkeit als Lehrtrainer für Taiji.
Es dauert normalerweise sehr lange, einen
körperlichen Schiefstand, der als „mittig“
wahrgenommen wird, zu erkennen und zu
korrigieren. Als der OSFLOW gemeinsam mit
einem Freund entwickelt war, haben wir begonnen, ihn den unterschiedlichsten
Menschen zur Verfügung zu stellen. Dabei
haben wir gesehen, dass diese – unabhängig von ihrer Vorgeschichte – positive
Auswirkungen erleben konnten. Hier waren
von Arthrose- und Osteoporose-Patienten
bis zu hyperaktiven Kindern so viele mögliche Anwendungsgebiete dabei, dass wir ihn
seit 2006 in Serie produzieren. Dabei haben
wir immer noch alles in unserer Hand, von
der Herstellung über die Schulung bis zum
Vertrieb.

?
!

Wer braucht so ein Gerät?

Durch seine Wohlspannungsfrequenz
wirkt der OSFLOW besonders beim
Abbau von Stress und hilft, innere Ausge
glichenheit und Entspannung zu erreichen.
Manche Anwender stellen sich in der
Mittagspause kurz auf den OSFLOW, um
wieder fit und entspannt zu werden. Gerade
wenn beim Arbeiten die Halswirbelsäule und
die Schultern stark beansprucht werden, ist
die ausrichtende Wirkung sehr angenehm.
Auch wenn der Kopf raucht, man eine kurze
Auszeit braucht, um seine Kreativität wieder

?

Wer ist mein Ansprechpartner, wenn
ich mehr Informationen benötige, das
Gerät ausprobieren oder kaufen möchte?

!

Eine Beratung, Vorführung oder
Einweisung kann nur durch von mir
ausgebildete OSFLOW-Berater*innen durchgeführt werden, die sich mit dem Gerät auskennen. Dazu gehört auch die DENTAGENKooperationspartnerin Bettina Viergutz.
Bettina Viergutz
Tel. 02365 3836780
b.viergutz@web.de
www.osflow.com

novo.lign®
Verblendschalen

veneer natural beauty
novo.lign® - die physiologischen Verblendschalen mit einer natürliche Tiefenwirkung
dank morphologischer Schichtung. Jedes Design ist von echten Zahnreihen abgeformt.
Durch E-Modul und Langlebigkeit ideal für die Implantatprothetik.
Natürliche Schönheit | natürliche Tiefenwirkung und Formen - nahtlos mit neo.lign® Zähne kombinierbar
Einfaches Handling | verlängerte Hälse, thermisch verformbar & individualisierbar mit crea.lign®
Sicherheit | bewährtes System - über 10 Mio. Verblendschalen im Einsatz

bredent GmbH & Co. KG · Weissenhorner Str. 2 · 89250 Senden · Germany · T: +49 7309 872-22 · F: +49 7309 872-24 · www.bredent.com · @: info@bredent.com
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DENTAGEN-Fortbildung

Guter Start für die neuen
DENTAGEN-Datenschutz-Webinare
Derzeit vergeht kaum ein Tag, ohne dass
man mit der neuen EU-Datenschutzgrund
verordnung in Berührung kommt. Sei es in
der (Fach)-Presse, im Gespräch mit Labor
inhabern, Ärzten und Zahnärzten oder in der
Apotheke – die Aufzählung lässt sich beliebig verlängern. Es ist ein Thema, dass viele
angeht, jedoch auch von vielen verdrängt
worden ist. Jetzt aber ist es plötzlich dringend.
DENTAGEN hat es sich deshalb zum Ziel
gesetzt, seine Mitglieder per Webinar um
fassend zu informieren und Hilfestellung bei
der Umsetzung der DSGVO zu geben.
Dass der Bedarf an Information groß ist,
wussten wir aus vielen Gesprächen mit
unseren Mitgliedern. Dass die Resonanz auf
unsere neuen Veranstaltungen jedoch so gut
ausfiel, hat unsere Erwartungen deutlich
übertroffen. Rund 80 Mitgliedsbetriebe
nahmen Anfang Mai am ersten Webinar zum
Thema „Die neue EU-Datenschutz-Grund
verordnung: Welche sind die wichtigsten
Handlungsfelder im Dentallabor?“ teil.

Referent Hans-Gerd Hebinck, Unterneh
mensberater für Dentallabore und Daten
schutzbeauftragter, informierte dabei in
lockerem Stil über Themen wie personen
bezogene Daten, Rechtsgrundlagen,
Betroffenenrechte, die Auswirkungen auf
den digitalen Workflow und den
Datenschutzbeauftragten.
In drei weiteren Webinaren wurden die
Themen
 Die Datenschutzhinweise auf der LaborWebseite
 Die wichtigsten Datenverarbeitungen im
Dentallabor und Dokumentation leicht
gemacht
 Überlebenswichtig im Tagesgeschäft: Die
wichtigen technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Datensicherheit
im Dentallabor
kurz und prägnant angesprochen.
Nach der Durchführung des ersten Webinars
am 3. Mai riss die Anmeldeflut kaum ab, so
dass die Schallmauer von 100 Teilnehmern
mittlerweile überschritten ist.

Als weitere Themen sind geplant:
 Der Datenschutzbeauftragte: Intern oder
extern benennen?
 Was ist bei Datenpannen zu tun?
 Das Fünf-Säulen-Modell für den Daten
schutz im Dentallabor hilft, die Übersicht
zu behalten.
 Risikomanagement: Was ist eine sogenannte Datenschutzfolgenabschätzung
und wie setzen Sie das praktisch um?
 Upgrade Dokumentationspflichten: Wie
Sie mit 20 % Einsatz 80 % Wirkung erzielen.
 Fragen und Antworten: Sie reichen vorab
Fragen ein und im Webinar wird die praktische Lösung präsentiert!
Aufgrund der äußerst positiven Resonanz
und den hervorragenden Möglichkeiten
werden wir diese Form des Seminars auch
zukünftig beibehalten.
Bringen Sie sich ein und senden Sie uns
E-Mails mit Ihren Themenvorschlägen
an fortbildung@dentagen.de.

DENTA GEN

©momius - stock.adobe.com

32671209-DE-1706 © 2017 Dentsply Sirona. Alle Rechte vorbehalten.

Atlantis®

Die beste Wahl, wenn Funktion und
Ästhetik an erster Stelle stehen
Atlantis bietet ein vollständiges Sortiment an Implantat-Suprastrukturen für
verschraubte Prothetiklösungen – für Ihr bevorzugtes Implantatsystem.
Wenn die klinische Situation eines Patienten einen festsitzenden Zahnersatz
erfordert, bieten Atlantis Bridge und Atlantis Hybrid die Basis für die Gestaltung einer sicheren, langlebigen und natürlich aussehenden Lösung.
Auf den Unterschied kommt es an – Atlantis patientenindividuelle Lösungen
für die Implantatsysteme Ihrer Wahl.

Neue Retentionsmöglichkeit
für Kompositschichtung.

dentsplysirona.com/implants

Abgewinkelter Schraubenzugang
für verbesserte Ästhetik.
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Wirtschaftsecke Hebinck

Prüfen Sie die Stellschrauben für betriebswirtschaftliche

Optimierungen in Ihrem Dentallabor
Für Sie als selbständigem Zahntechniker
meister sind neben der zahntechnischen
Laborausrichtung die betriebswirtschaftlichen Themen sehr wesentlich für den wirtschaftlichen Erfolg. Prüfen Sie für sich anhand der folgenden Selbsteinschätzung,
wie gut Sie aufgestellt sind und wo Sie noch
Luft nach oben haben. Es gibt zu jedem der
drei Themengebiete jeweils drei Antwort
vorschläge. Wählen Sie mit einer ehrlichen
Selbsteinschätzung aus, welche Antwort am
ehesten auf Sie zutrifft:
1. Finanzplanung und Liquidität
Das Thema Liquidität sollten Sie als Unter
nehmer immer langfristig sehen. Sorgen Sie
immer für ausreichend Liquidität. Zu welcher
Kategorie gehören Sie?
Ich plane einmal jährlich die Kunden
umsätze für das nächste Jahr und lege
einen Saisonverlauf fest. Jeden Monat
führe ich kurz nach Monatsende einen
Soll-Ist-Vergleich durch. Meine monat
liche BWA habe ich immer im Blick und
verstehe die Zahlen.
Eine Planungsrechnung habe ich nicht.
Dafür vergleiche ich zumindest die
Umsatzzahlen in der Monatsaufstellung
mit den Vorjahreswerten. Meine Buch
führung habe ich auf einem aktuellen
Stand, werte die BWAs aber nicht besonders intensiv aus. Es ist aber schon deutlich mehr als nur ein flüchtiger Blick auf
die monatliche BWA.
Eine Planungsrechnung habe ich nicht.
Die Auswertungen des Steuerberaters
hefte ich meistens ab, ohne mir Details
anzuschauen. Mit meinem Jahresab
schluss befasse ich mich dann, wenn der
Steuerberater Druck macht und es
höchste Zeit wird.
2. Mitarbeiter/Team
Der Fachkräftemangel hat sich in den letzten
Jahren zugespitzt. Arbeitgeberattraktivität
ist zu einem echten Wettbewerbsvorteil geworden. Wie gut sind Sie aufgestellt?

ich aber mehr Durchhaltevermögen beweisen und selbstbewusster auftreten.
Für Marketing und Vertrieb gebe ich kaum
Geld aus. Zeit für die Neukundengewin
nung investiere ich auch kaum. Reden ist
nicht unsere Stärke.

Auswertung und
Handlungsempfehlung:

Diplom-Betriebswirt (FH)
Hans-Gerd Hebinck

Ich führe regelmäßig Mitarbeiter
gespräche und bilde mich selber auch in
der Mitarbeiterführung weiter. Meine
„Mannschaft“ ist top motiviert und ich
bekomme auch schon mal Initiativ
bewerbungen von Technikern.
Mitarbeiterführung ist nicht gerade meine
Stärke. Ich bin mir dessen aber bewusst
und habe es zumindest geschafft, dass
wir einmal im Monat eine Teambe
sprechung durchführen.
Gute Mitarbeiter gibt es sowieso kaum. Es
wird alles immer schlimmer. Machen kann
ich da sowieso nichts. Das ist ein gesellschaftliches Problem.
3. Kundengewinnung und Umsatzent
wicklung
Dentallabore mit sehr guten Gewinnen
haben in der Regel eine sehr ausgeglichene
Kundenstruktur und können auf Augenhöhe
mit Zahnärzte kommunizieren. Wie gut sind
Ihr Marketing und Ihr Vertrieb?
Ich habe eine gute Kundenstruktur und
plane jedes Jahr meine Marketing- und
Vertriebstätigkeiten. Dafür stelle ich
genügend Geld und auch Zeit zur Verfü
gung. Ich überlege ständig, wie ich den
Nutzen meiner Kunden maximieren kann.
Mit meinen Kunden kann ich gut reden.
Meine Kundenstruktur könnte etwas
besser sein. Wieder einmal ein bis zwei
Neukunden würden gut tun. Dafür müsste

Sie haben Antwort 1 gewählt: Herzlichen
Glückwunsch - Sie sind auf einem guten
Weg! Weiter so. Der ständige Verbesserungs
prozess entspricht sowieso Ihrer Mentalität.
Sie haben Antwort 2 gewählt: Passen Sie
auf, dass Sie nicht abrutschen! Seien Sie
ehrlich zu sich selbst: Sind Sie vielleicht in
der Komfortzone? Überlegen Sie, mit welchen Maßnahmen Sie sich kontinuierlich verbessern wollen, um Engpässe zu beseitigen.
Sie haben Antwort 3 gewählt: Sie sollten
dringend etwas verändern. Suchen Sie sich
Unterstützung, um Ihr Unternehmen wieder
auf Kurs zu bringen. Von selber oder durch
Zufall ändert sich in der Regel nichts.
Fazit: Eine ehrliche Selbstkritik ist der erste
Schritt für betriebswirtschaftliche Opti
mierungen. Häufig hilft dabei der Blick von
Außenstehenden. Arbeiten Sie kontinuierlich
an den Engpässen in Ihrem Dentallabor – im
zahntechnischen Bereich und im betriebswirtschaftlichen Bereich.
Diplom-Betriebswirt (FH) Hans-Gerd Hebinck
Godt und Hebinck
Metzer Weg 13
59494 Soest
Tel.: 0172 2745444
Fax: 03212 1106197
info@godt-hebinck.de
www.godt-hebinck.de

90 Jahre – 90 Angebote

Entdecken Sie die Jubel-Angebote der Woche!
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90 Jahre NWD feiern wir mit
90 Jubel-Angeboten:
Greifen Sie schnell zu und sichern
Sie sich Ihren Materialvorrat und
Ihre neue Einrichtung zum Jubel-Preis!
Melden Sie sich zu unserem
NWD Aktions-Newsletter an und
erhalten Sie die Jubel-Angebote
der Woche bequem per E-Mail.

2018-506-5699_Stand: 04.05.2018

Alle aktuellen Jubel-Angebote finden
Sie online: www.nwd.de/90jahre

www.nwd.de/90jahre

10 Steuertipps HNV

Kostenlose Steuerberatungshotline für DENTAGEN-Mitglieder unter 0800 772738247

Zeit ist relativ – selbst im Zahnlabor
Die richtige Handhabung von Über- und
Unterstunden der Mitarbeiter ist nach
unserer Erfahrung ein wichtiger Aspekt für
Ihren Laborerfolg. Sie kennen das: Selbst in
Zeiten mit schlechter Auftragslage herrscht
gefühlt Vollauslastung. Doch wie kommt
das?
Schon Einstein entdeckte, dass die Zeit
relativ ist. Wenn Menschen für die gleiche
Arbeit ein größeres Zeitfenster haben, wird
dieses unbewusst genauso ausgefüllt wie
unter Mehrbelastung. Diese sogenannte
„Gummiarbeitszeit“ führt leider nicht dazu,
dass die Arbeiten besser werden. Darum
sollten Laborinhaber Unterbelastungen
erkennen und Mitarbeiter bei schlechter
Auftragslage aktiv nach Hause schicken.
Dadurch ergibt sich ein „Puffer“, um
Spitzenauslastungen durch Überstunden
aufzufangen.

Produkte und Dienstleistungen
für Zahnärzte und
zahntechnische Laboratorien
CAD/CAM Produkte Legierungen
Kunststoffe Silikone
Allgemeiner Laborbedarf Geräte

Direkt im Onlineshop bestellen:

www.debomed-shop.de
...oder per Telefon unter

05144 - 987240

Im Nordfeld 13 · 29336 Nienhagen

www.debomed.de

schlechter Auftragslage aufgefangen werden
kann, werden durch das bessere Labor
ergebnis Arbeitsplätze gesichert und
Bonuszahlungen möglich.
Steuerlich gesehen sind Überstunden wie
auch der Resturlaub am Jahresende bereits
als Rückstellung und somit als Kosten zu
erfassen. Ausnahme sind hier die Über
stunden der Geschäftsführer. Von einem
Geschäftsführer werden Überstunden
erwartet, so dass eine Auszahlung der
Überstunden vom Fiskus als verdeckte
Gewinnausschüttung qualifiziert wird.

Steuerberater Frank Edenfeld

Es gibt zahlreiche Systeme mit denen Unter
belastungen erkannt und Zeitkontenmodelle
funktionieren können. Unternehmensberater
und branchenspezifische Zeiterfassungs
programme können unterstützen, für Ihr
Labor das richtige System zu finden.
Allerdings hapert die Umsetzung meistens
an den Menschen. Denn bei Mitarbeitern ist
es unerwünscht, bei schlechter Auslastung
des Labors früher und mit Minusstunden zu
gehen. Gerade die Anfangszeit eines Zeit
kontenmodells erfordert Durchsetzungskraft
der Geschäftsführung. Deswegen müssen
Mitarbeiter mitgenommen werden, denn sie
haben Vorteile. Wenn eine Spitzenaus
lastung durch Unterstunden aus früherer

Tipp: Resturlaub steht dem Geschäftsführer
einer Kapitalgesellschaft zu. Die Restur
laubstage des Geschäftsführers sind am
Jahresende also bereits steuermindernd als
Rückstellung zu berücksichtigen. Rest
urlaubstage des Geschäftsführers können
auch ausgezahlt werden.
Für Rückfragen – zu diesen oder anderen Steuer- oder Finanzthemen – steht
die Kanzlei gerne zur Verfügung!
HNV plus Steuerberatungs- und Rechtsanwalts-
Sozietät
Am Bahnhof 21, 33397 Rietberg
Steuer- und Rechtsberatung für Dentallabore
Tel.: 05241 91717-0
Fax: 05244 90770-28
www.dental-steuer.de
edenfeld@hnv-gt.de

kulzer.de

dima® Mill CoCr solid
Für Restaurationen, die ein Leben lang halten.
» Lässt sich leicht fräsen und verarbeiten
» Homogene Materialstruktur
» Kein Nachsintern erforderlich
» Optimal in der Verbindung mit HeraCeram oder Signum
Jetzt informieren: www.kulzer.de/dima oder
direkt bestellen: www.shop.kulzer.com

Mundgesundheit in besten Händen.
© 2018 Kulzer GmbH. All Rights Reserved.
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DENTAGEN und aktisto

Ein einfacher Weg zur sicheren Umsetzung der DSGVO Anforderungen
Die erhöhten Anforderungen der EU-Daten
schutzgrundverordnung (DSGVO) betreffen
nicht nur die Datenschutzorganisation, sondern auch die Informationssicherheit in den
Dentallaboren. Schutzziele wie Vertraulich
keit, Verfügbarkeit und Integrität sind nun
gesetzlich gefordert.
Aber keine Angst: Wahrscheinlich nutzen Sie
schon Passwortschutz, Datensicherungen
und Fehlerkontrollen. Dann gilt es einfach,
diese richtig und nachvollziehbar zu dokumentieren. Sie als Verantwortliche müssen
künftig die Wirksamkeit ihrer Maßnahmen
zur Sicherheit der Verarbeitung nachweisen.
aktisto hilft Ihnen dabei mit Struktur,
Erläuterungen und Formulierungshilfen.
Datenschutz ist kein Projekt, sondern wird
regelmäßige Routineaufgabe
Seit dem 25. Mai 2018 wird der Datenschutz
von den Aufsichtsbehörden nicht mehr als
einmalige Aufgabe, sondern als Form einer
regelmäßigen Selbstkontrolle der Unter
nehmen eingestuft. Die dafür notwendigen
Dokumentationen und Anpassungen in den
organisatorischen Regelungen stellen zusätzliche Anforderungen an das Dentallabor.
Ein einfacher „Datenschutz-Ordner“ mit
Textdokumenten reicht zukünftig nicht mehr
aus. Auf Nachfragen der Aufsichtsbehörden
muss die fortlaufende Aktualisierung nach-

aktisto-dental – das Angebot von DENTAGEN und aktisto






Basis-Version von aktisto für 3 Benutzer
Freigeschaltetes Zusatzmodul „Branche“ und Zugriff auf das Kartenset „Dental“
Freigeschaltetes Zusatzmodul „Datenschutz-Handbuch als PDF“
Kostenlose monatliche Webinare zur eigenen Umsetzung der DSGVO mit aktisto-dental
Reduzierte Teilnahmegebühr für optionale DENTAGEN-Umsetzungsworkshops
60,00 € pro Monat zzgl. MwSt.

gewiesen werden und auch hier hilft Ihnen
aktisto.

Forderungen selbständig und ohne Daten
schutzbeauftragten (DSB) umzusetzen.

aktisto – Die Software Lösung zur DSGVO

Die Lösung für DENTAGEN-Mitglieder:
aktisto-dental

Um die Belastung der Dentallabore durch die
DSGVO-Anforderungen abzufedern, haben
DENTAGEN und aktisto ein gemeinsames
Projekt gestartet und eine modulare
Datenschutz-Lösung für Dentallabore ent
wickelt.
aktisto ist eine cloudbasierte Anwendung
zur strukturierten und übersichtlichen
Umsetzung der DSGVO. Die vielfältigen
Aufgaben des Datenschutzes sind darin in
kleine, vorgegebene Arbeitspakete unterteilt. Durch die moderne Benutzeroberfläche
und die verständlich beschriebenen Auf
gaben, die in Form von einzeln abzuarbeitenden Karten erscheinen, ist es auch für den
Datenschutz-Laien einfach, die gesetzlichen

In Zusammenarbeit mit Hans-Gerd Hebinck,
einem Experten der Dentalbranche, ist
daher für aktisto ein passendes Kartenset
entwickelt worden, welches speziell auf die
Situation der Dentallabore abgestimmt ist.
Unpassende Anforderungen sind hier nicht
mehr aufgeführt, dafür spezielle Dental
karten ergänzt worden. Konkrete Formu
lierungshilfen und Erläuterungen sind ebenfalls angepasst worden und erleichtern
Ihnen die Abarbeitung. Weitere Hilfen wie
z. B. Checklisten, um das Impressum oder
die Datenschutzerklärung Ihrer Webseite
korrekt darzustellen, sind ebenfalls inte
griert.
Ergänzt wird das Paket mit einem umfang
reichen Webinar-Angebot und optionalen
ganztägigen Workshops, in denen die
DSGVO-Umsetzung ganz konkret mit aktisto
durchgeführt wird und Sie sofort Ergebnisse
erzielen.
Fazit
Datenschutz ist eine Aufgabe, die künftig
mehr Aufmerksamkeit und damit mehr Zeit
und Geld erfordert. Mit aktisto-dental steht
den DENTAGEN-Mitgliedern eine günstige
Gelegenheit zur Verfügung, die notwendigen
Schritte eigenständig und wirtschaftlich
sinnvoll umsetzen zu können.

Datenschutz Umsetzung
(DSGVO) für Dentallabore
Seit dem 25. Mai 2018 sind Sie verpflichtet die neuen Regeln
anzuwenden. Mit aktisto können Sie sofort loslegen!
Die neue Datenschutz Grundverordnung
(DSGVO) ist bereits am 24. Mai 2016 in Kraft
getreten. Mit dem 25. Mai 2018 ist nun die
Schonfrist abgelaufen.

Nutzen Sie diese einfache und schnelle
Möglichkeit zur eigenständigen Umsetzung der DSGVO in Ihrem Labor!

Aktisto ist eine neue und moderne Anwendung
zur schnellen und unkomplizierten Umsetzung
der Datenschutz-Anforderungen aus der
DSGVO. Eine Aufteilung der Anforderungen in
kleine Aufgabensets mit verständlichen Erklärungen bietet Ihnen einen leichten Zugang zu
dem Thema und eine einfache Abarbeitung.

Buchen Sie jetzt online als
- Mitglied und
profitieren Sie von unserem
attraktiven Dental-Leistungspaket.

Speziell für Dentallabore sind diese Aufgabensets zur Zeit reduziert und inhaltlich angepasst
worden, so dass nur noch die für Ihr Labor notwendigen Aufgaben mit passenden Erklärungen übrig bleiben.

www.aktisto.de/dentagen
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Jens Grill
Jens Grill, Geschäftsführer und Manager Director Betriebswirt (BA) der SHERA Werkstoff-Technologie GmbH
& Co. KG, führt ein erfolgreiches Unternehmen in Lemförde in Niedersachsen. Als Familienunternehmen
mit einer sehr speziellen „DNA“. Über Mitarbeiter, die Gespräche auf Augenhöhe schätzen, über eine
bemerkenswerte Unternehmensgeschichte, die mit einer folgenreichen Pleite begann, über einen
bedeutsamen Bindestrich und über das Lebenswerte, ein überzeugter Familienmensch zu sein, sprach
Journalist Bernd Overwien für DENTAGEN INFO mit dem heute 49-jährigen Dental-Unternehmer.

?
!

Herr Grill, führen Sie gern Ihr
Unternehmen?

Viertelstündchen oder 20 Minuten  in
Bewegung zu bringen. Etwas für den Rücken
zu tun. Wir sitzen ja alle viel zu viel. Wir
gehören zudem dem Hansefit-Verbund an.

Ja. In der Tat, das mache ich gern.
Natürlich rutscht auch mir mal der Satz
raus, „ich muss zur Arbeit“. Aber die weit
überwiegende Zeit verbringe ich mit viel
Freude im Unternehmen. Es ist doch so:
Motivation und Spaß bei der Arbeit zu haben
sind essentiell, um im Job erfolgreich zu
sein. Das gilt gleichermaßen für unsere
Mitarbeiter. Es muss in einem Familien
unternehmen eine Herzensangelegenheit
sein, dass die Mitarbeiter gern zu ihrem
Arbeitsplatz kommen. Und das ist bei uns
so, weil es uns wichtig ist.

?

Fühlen Menschen in einem ländlichen
Raum – wie an Ihrem Unternehmens
standort Lemförde – eine besondere
Verbundenheit zu „ihrem“ Unternehmen?

!

Das vermag ich definitiv so nicht zu
beantworten. Fakt ist, dass viele
Mitarbeiter schon seit der Gründungsphase
von Shera dabei sind. Wir haben keine hohe
Fluktuation. Obwohl es auch im ländlichen
Raum Unternehmen gibt, die andere Gehäl
ter zahlen als wir es können. Da müssen wir
schon mehr anbieten als nur die Entlohnung.

?

Nur eine Zwischenfrage: Sie haben
80 Mitarbeiter und dennoch keinen
Betriebsrat. Wie ist das zu erklären?

!

Eigentlich müssen Sie das unsere Mit
arbeiterschaft fragen. Wir haben eine
flache Hierarchie im Unternehmen, wir
führen Gespräche mit unseren Mitarbeitern

?
!

Was ist das?

Hansefit bietet für Unternehmen
bundesweit Gesundheitsprogramme
an. Wir sponsern alle Fitnessaktivitäten unserer Mitarbeiter bei diesem Partner zu 50
Prozent. Betriebliche Gesundheitsförderung
zahlt sich für alle aus. Für das Unternehmen,
für die Mitarbeiter.

auf Augenhöhe. Der gegenseitige Respekt ist
der Kitt der unser Unternehmen zusammenhält. Der uns fit für die Herausforderungen
der Zukunft macht. Im Übrigen: Das sollte in
unserer Gesellschaft auch so sein. Denn eine
demokratische Gesellschaft fußt auf dem
Grundgedanken, dass wir gegenseitigen
Respekt bekunden. Ich habe größte Sorge,
dass wir gerade eine gegenteilige Entwick
lung erleben. Sie nicht?

?

Ja, ich glaube, viele sind in Sorge. Aber
noch einmal zurück zu dem, was Sie
Ihren Mitarbeitern als „Mehr“ anbieten.
Was tun Sie da?

!

Im vergangenen Jahr haben wir
betriebliches Gesundheitsmanage
ment eingeführt. Wir haben eine Trainerin,
die zweimal die Woche kommt, um verschiedenen Gruppen aus der Belegschaft ein

?
!

Was tut Shera darüber hinaus?

Shera fördert die private Vorsorge
seiner Mitarbeiter, weil ich der
Meinung bin, dass die Rente eines Tages für
den Standardverdiener nicht mehr reichen
wird. Arbeitnehmer sollen nach ihrem
Berufsleben doch das berechtigte Gefühl
haben, eine Lebensleistung erbracht zu
haben. Das ist uns wichtig.

?

Shera ist ein prosperierendes
Unternehmen, weiter auf Expansions
kurs. Wie sehr stecken die Wurzeln des
Erfolgs in der bemerkenswerten Historie
Ihres Familienunternehmens?

!

Ganz tief. Mein leider jüngst verstorbener Vater war Schwabe. Ein Kaufmann,
der in Diepholz in Niedersachsen gemeinsam mit meiner Mutter ein Unternehmen mit
160 Mitarbeitern gründete. Meine Eltern haben normale Kollektionen für die großen
Kataloge der damaligen Zeit gemacht. Otto,
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„Gegenseitiger Respekt ist der Kitt, der ein
Unternehmen zusammenhält und erfolgreich macht.“

Bauer, Quelle und vier, fünf weitere Kunden.
Das war vor gut 45 Jahren. Und von einem
auf den anderen Tag hieß es: Herr Grill, war
nett mit Ihnen, aber ab nächstes Jahr lassen
wir in Südostasien produzieren. Das war das
Aus für ein Einzelunternehmen mit nur wenigen großen Kunden. Ehrlich gesagt: Meine
Eltern haben damals eine komplette Pleite
mit allen Auswirkungen hingelegt. Ich war
drei Jahre alt.

?
!

Wie ging das Leben weiter?

Meine Mutter hat das insolvente
Unternehmen auf ganz kleiner, privater
Ebene weitergeführt. Mein Vater machte ein
bisschen Unternehmensberatung.

?

Harte Zeiten. Aber wie kommt ein
schwäbischer Textiler dann in die
Dentalwelt?

!

Ein Freund, der ein Dentallabor führte,
brauchte dringend betriebwirtschaft
lichen Rat. Sehen Sie, das war schon damals
so … (lacht). Er bot meinem Vater eine
Vertretung für Wachsfertigteile an. Mein
Vater reiste durch die Städte, lernte immer
mehr Dentallabore kennen. Dann kam ein
Freund hinzu, der Professor an der Hoch
schule Niederrhein in Krefeld war, der sich
mit Werkstoffentwicklungen beschäftigte
und aus Lemförde stammte. Ursprünglich
war beabsichtigt, ein kleines Handelsunter
nehmen zu gründen. Einkaufen, umverpacken, weiterverkaufen. Aber da hat man
keinen Zugriff auf die Produktqualität.
Kurzum: Selber produzieren. Im Keller. Ein
umweltfreundlicher Gipslöser war die erste
Entwicklung. Dann kamen ein Ultraschall
reiniger und Produkte aus dem Bereich der
Einbettmassen hinzu. Im direkten Vertrieb.
Das heißt: mit dem VW-Bulli übers Land.
Möglichst viele Kunden haben. Das war die

Lehre aus der Textilpleite. Wir haben heute
rund 8.000 Kunden.

?

Wie ist es überhaupt zu einem
Unternehmen mit dem Namen Shera
gekommen?

!

Ob Sie es glauben oder nicht: Mein
Vater wollte einen international klingenden Namen, deshalb gibt es die Shera
ohne C. Es ging darum, einen Namen zu
haben, den man schützen lassen kann. Und
an den sich Produktnamen anhängen lassen.
Sherafina 2000, Shera Hard-Rock usw., es
musste also auf einem Vokal enden. Bei
einer Flasche Trollinger wurde Buchstaben
würfeln gemacht. Mit 25 möglichen Namen
auf dem Zettel ging es dann zum Patentamt
nach München. Dort hat sich mein Vater eine
Woche eingeschlossen, hat recherchiert,
welche Namen möglich sind. Und einer ist
übrig geblieben: Shera!
Fortsetzung ▸
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?
!

Stimmt es, dass ein Bindestrich die
Namensidee letztendlich gerettet hat?

Ja. Stimmt. Mein Vater musste noch
zwei Prozesse führen. Auch gegen
Procter & Gamble, eines der weltgrößten
Unternehmen. Die hatten eine Zahnpasta
mit ähnlichem Namen. Aber weil meine
Eltern ja nicht im Bereich der Konsumgüter
unterwegs sein wollten, erledigte sich das
Problem. Und gegen Sherafina hatte der
Mineralölkonzern Fina etwas. Wir hatten
aber Shera-Fina … der Bindestrich hat uns
quasi das Leben gerettet. Später haben wir
Shera und Fina längst zusammengeführt.
Aber damals war das wichtig. Die beiden
Konzerne waren und sind eine riesige Haus
nummer. Heute bin ich entspannter. Wir
haben uns auf den Weg gemacht!

?

Sie sind ein Familienmensch mit viel
Empathie. Der Eindruck täuscht nicht

oder?

!

Absolut nicht. Ich bin geprägt durch
die Familie. Mich macht es betroffen,
dass mein Vater aus gesundheitlichen
Gründen die Erfolgsstory Shera nicht mehr
wahrnehmen konnte. Er hatte in den letzten
Jahren ja auch Erfolg, aber die Kriegsgene
ration konnte das einfach nicht so genießen,
wie das Unternehmen erwachsen wurde und
sich jetzt so toll entwickelt hat.

das relativ entspannt. Es gilt aufzupassen,
dass immer ein Ausgleich da ist. Ob im
Sport oder in anderen Freizeitbereichen.
Die schulischen Noten müssen passen. Und
dann müssen sie ihre eigenen Erfahrungen
machen. Wie wir und Generationen vor uns.

?

Herr Grill, wie oft mussten Sie sich
angesichts Ihres Namens schon
fragen lassen, ob Sie Holzkohle oder Gas
vorziehen?

?

Hat ein Unternehmenschef, der voll
auf Innovationen in Produktion und
Vertrieb setzt, Zeit für die Familie?

!

Die nehme ich mir. Das ist mir so wichtig. Meine Ehefrau, unsere zwei Kinder
– das macht das Leben lebenswert. Hört sich
pathetisch an, ist aber so. Über Jahre hinweg
war ich Fußballtrainer der Mannschaften, in
denen mein heute 14-jähriger Sohn gespielt
hat. In einem ganz kleinen Verein. Meine
Tochter ist mit 11 Jahren ein taffes Mädchen
und …

?

… jetzt kommen Sie in ein Alter, in
dem sie überzeugt sind, dass sich Ihre
Eltern kolossal verändert haben. Schon
bemerkt?

!

(lacht) … das ist wirklich gut! Ja. die
digitalen Smartphone-Kids. Wir sehen

!

Gas. Ich bin wirklich ein totaler Griller.
Sogar an Silvester habe ich schon aufgelegt. Und einmal im Jahr grille ich für die
ganze Belegschaft. Tja, da schauen Sie nicht
schlecht oder?

?

Fußballfan. Da stellt sich immer die
Frage nach dem Lieblingsverein.
Werder?

!

HA-ESS-VAU.

(Autsch).
Herr Grill, herzlichen Dank für das Gespräch.

BRUCHMANN,SCHNEIDER.
© 01/2018 · 419077V0

Am Ende des Tages
zählt Sicherheit.
Zahntechniker sind Individualisten. Darum können Sie bei Komet
jedes Instrument unseres breiten Sortiments direkt persönlich
testen, mit eigenen Händen. Damit Sie sicher sind, dass es zu
Ihrer Arbeitsweise passt. Bei Fragen kommen auch die Antworten
aus erster Hand: von Ihrem Komet-Berater, einem Experten,
der Ihren Job kennt, als wäre es sein eigener.
Komet. Die Qualität der Qualität.

komet-my-day.de/labor

18 Aus dem „Nähkästchen“

Jens Grill über ...
DAS FORSCHEN:

KUNDENKONTAKTE:

DENTAGEN:

Da haben wir ein Experten-Quartett.
Wir kommen ja aus der klassischen,
handwerklichen Zahntechnik und haben
dafür Produkte gemacht. Seit 2008 gehen
wir immer mehr den Weg in die digitale
Zahntechnik. Maschinelle, digitale
Herstellung – der Anteil wird immer
größer werden.
Die Entscheidung, wann wir digital
gehen, haben wir – wie jedes
Unternehmen heute auch – frühzeitig
treffen müssen. Das heißt ja nicht, dass
wir den klassischen Teil vernachlässigen.
Wir haben neue Produkte bei Gips- und
Einwegmassen auf den Weg gebracht
und werden das im nächsten Jahr auch
tun. Die nächste IDS steht ja quasi vor
der Tür.

Mein Vater hatte sieben Kunden. Zwei,
drei sprangen ab und das Thema war
durch. Das sitzt im Unterbewusstsein.
Wir bauen auf den direkten Vertrieb.
Wir haben in Deutschland 7.000 bis
8.000 Kunden. Wenn da mal einer
abspringt, ist es schade, aber nicht
existenzgefährdend. Wegen fehlender
Margen versuchen viele Unternehmen
heute einen direkten Vertrieb aufzubauen.
Da ist es natürlich unsere Stärke, dass
wir schon lange so nah am Kunden sind.
Wir forschen und entwickeln die
Produkte, wir bringen sie in
den Vertrieb.

„Genossenschaft ist Netzwerken. Ich
halte Gruppen-Netzwerke für absolut
notwendig. Und wenn es nur darum gehen
würde, Erfahrungen auszutauschen und
von anderen zu lernen. Viele Labore sind
isoliert in ihrer Umgebung. Wenn ich es
nicht schaffe, Maschinentechnologie
einzusetzen, warum gehe ich nicht zu
meinem Nachbar, zu meinem
Mitbewerber und sage, lass uns das
zusammen stemmen. Das ist ein ent
scheidender Faktor in den nächsten
Jahren, damit sich kleinere Labore über
Wasser halten können. Immer so weitermachen ... wird nicht funktionieren. Die
Bereitschaft, sich Hilfe zu holen, muss da
sein. Und DENTAGEN bietet da so viel
Professionalität an.“

Digital

Rapid Prototyping System
Phosphatgebundene Präzisionseinbettmasse
für den 3D Druck & gefräste Gerüste

SILADENT Dr. Böhme & Schöps GmbH
Im Klei 26 · DE-38644 Goslar

Tel. +49 (0) 53 21 / 37 79 - 0
Fax +49 (0) 53 21 / 38 96 32

info@siladent.de
www.siladent.de

FREUNDE
TREFFEN
UND NEUES
ERFAHREN!

16.06.

TAG DER
OFFENEN TÜR
mit Ausstellung
und 4 Vorträgen!

Herzlich willkommen zum TAG DER OFFENEN TÜR bei FLUSSFISCH! Zum mittlerweile 4. Mal haben wir ein tolles
Programm für Sie zusammengestellt – mit vielen Neuigkeiten, spannenden Vorträgen und einer Hausmesse, auf der die
FLUSSFISCH-Friends ihre Produkte vorstellen. Wir bringen Sie auf den aktuellen Stand der FLUSSFISCH-Palette und
des LASERSINTERNS. Erleben Sie zudem GC Produkte in einer Live-Demo. Besuchen Sie uns von 11 bis ca. 16 Uhr.

Unsere Referenten:

Unsere Friends:

3 Shape: Thomas Riehl, ZTM
Training & Application Specialist
1. Vortrag 11:30 - 12:00 Uhr,
Thema: „Scanner E-Serie: Vorteile, Workflow, Parallelschalten
von Artikulator und Scanner, Abformungen scannen.”
Pritidenta: Manuela Sayer
Marketing Manager & Sales
2. Vortrag 12:30 - 13:00 Uhr,
Thema: „Die nächste Generation Zirkoniumdioxid
mit Tipps für den Laboralltag.“
Fraunhofer IAPT: M.Sc. Phillip Gromzig
Key Account Manager Medical
3. Vortrag 13:30 - 14:00 Uhr,
Thema: „Dental-Digital-4.0, Additive Produktionstechnologien
ermöglichen innovative Dentaltechnik.“
3 Shape: Thomas Riehl, ZTM
Training & Application Specialist
4. Vortrag 14:30 - 15:00 Uhr,
Thema: „Daten aus Intraoralscannern empfangen und
weiterverarbeiten. Status quo.”
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20 Bildergalerie Neubau

Es geht voran!

Funktion Digital/Analog
– Sichere Prothetik
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Nach dem Spatenstich am 22. Februar
2018 hat sich einiges beim DENTAGENNeubau getan, auch wenn es nicht immer
sichtbar ist. So wurde der Tiefbau erfolgreich zum Abschluss gebracht, so dass im
Mai mit dem Rohbau begonnen werden
konnte. Neben der Erstellung vieler
Leistungsverzeichnisse, Ausschreibun
gen und Angebotsvergleiche haben auch
die Überlegungen für den Innenausbau
und die Gestaltung des Seminarraums
begonnen. Neben dem Innenhof und den
um jeweils 90 Grad versetzten Dach
terrassen wird vor allem die Fassade aus
VMZINC der Blickfang des Gebäudes
werden. Durch die Wahl von Zink trägt
DENTAGEN auch zur Nachhaltigkeit bei,
denn Zink ist ein natürlicher recyclingfähiger Werkstoff, wodurch sich dieses
Material von vielen anderen Baustoffen
abhebt.

I n s tr

Neubau DENTAGEN

W

IMPLA

Complete Digital Workflow –

Die Fertigstellung des Gebäudes
ist für März 2019 geplant.

so vollständig nur bei MANI SCHÜTZ
Profitieren Sie als Zahnarzt oder Zahntechniker
von Vorteilen der individuellen, qualitativ höchstmöglichen
Versorgung Ihres Patienten.

Daten:
 Fläche Grundstück: 2.704 m²
 Gebäudemaße:
37,04 m x 37,20 m x 11 m
 3 Geschosse
(davon EG und 1. OG vermietet)
 begrünter Innenhof
 Metallfassade aus VMZINC®
 Mauerwerksbau
 Seminarraum für bis zu 80 Personen

•

Alles aus einer Hand: Ein komplettes System für Sie – perfekt aufeinander
abgestimmt.

MANI SCHÜTZ Newsletter
Schütz Dental GmbH • Dieselstr. 5-6
61191 Rosbach/Germany • Tel. +49 (0) 6003 814-0
www.schuetz-dental.de • info@schuetz-dental.de

Jetzt anmelden und immer auf dem
neuesten Stand sein: sdent.eu/newd

QUALITÄT KENNT KEINE GRENZEN.
MDR • 13485 • DSGVO • ISO 9001

+
+
+
+

Neue MDR 2017 (inklusive Risikomanagement)
ISO 13485 : 2016
Dokumentation Datenschutz / Datensicherheit
Integriertes Managementsystem

Wir ermöglichen Ihnen öffentliche Fördermittel (BAFA) in Höhe von 50 - 75%.

WIR SETZEN DINGE IN BEWEGUNG

Für Hersteller:

+ Zulassungsverfahren Klasse 2A Produkte
nach 93/42/EWG

PRO

.
GMBH

4 Säulen zur Sicherheit im Dentallabor:

MANAGEMENT • MARKETING

Ihr Partner für QM-Beratung. Rufen Sie uns an: 0221 - 28 35 60 | 50735 Köln | www.proxi.de | E-Mail: qm @ proxi.de

22 apoBank-Umfrage

Wieviel Digitalisierung wollen Patienten?
83 Prozent der Patienten sehen bei der
Digitalisierung des deutschen Gesundheits
wesens Nachholbedarf. So lautet eines der
Ergebnisse der repräsentativen Online
befragung, die die Deutsche Apotheker- und
Ärztebank (apoBank) gemeinsam mit dem
Research-Unternehmen Statista durchgeführt hat. Insgesamt wurden 1000 Personen
über 18 Jahren befragt, ob sie digitale
Anwendungen als Patienten nutzen und
welche Erwartungen sie an die Digitali
sierung der Gesundheitsversorgung haben.
Die Umfrage zeigt, dass Patienten beim
Thema Digitalisierung im Gesundheitsmarkt
noch viel ungenutztes Potenzial sehen. Für
56 Prozent der Befragten bedeutet die
Digitalisierung einen vereinfachten Zugang
zur ärztlichen und pharmazeutischen
Versorgung. Entsprechend erwarten sie vor
allem gut funktionierende Basisanwen
dungen, die ihnen die Kommunikation erleichtern: Dazu gehört vor allem die OnlineTerminvereinbarung (59 Prozent), der
Austausch mit Ärzten und Apothekern per
E-Mail (32 Prozent), die Telefonsprechstunde
(27 Prozent) und die Online-Sprechstunde
(26 Prozent).
Immerhin 60 Prozent der Befragten können
sich vorstellen, digital mit ihrem Arzt zu
kommunizieren. Dabei wird vor allem das
Telefongespräch bevorzugt, an zweiter Stelle
steht der Videochat, gefolgt von E-Mail und
Text-Chat, zum Beispiel per WhatsApp oder
Messenger. Dabei ist die Datensicherheit für
die Mehrheit der Patienten kein Hindernis:
62 Prozent signalisieren eine hohe bis sehr
hohe Bereitschaft, ihre Gesundheitsdaten
im Rahmen einer elektronischen

Gesundheitsakte an Ärzte und Apotheker
weiterzugeben.
„Der Patient fordert die Digitalisierung, die
er von anderen Lebensbereichen gewohnt
ist, auch in der medizinischen Versorgung
ein“, sagte Daniel Zehnich, Leiter des
Bereichs Gesundheitsmärkte und Gesund
heitspolitik bei der apoBank, bei der
Vorstellung der Studienergebnisse auf der
Beiratssitzung der apoBank am 21. April in
Hamburg. „Den Komfort, mit wenigen Klicks
zum gewünschten Ergebnis zu kommen, erwartet der Patient zunehmend auch von den
Heilberuflern und fordert neue digitale
Angebote, Innovationen und Services – dies
trifft insbesondere auf jüngere Patienten zu.“

Internet ersetzt nicht den Arzt
besuch, hilft aber zunehmend bei
der Arztwahl
Das Internet wird bei Themen rund um die
eigene Gesundheit bereits intensiv genutzt:
Insgesamt geben 72 Prozent der Patienten
an, dass sie online nach Symptomen,
Behandlungen und Therapien recherchieren.
52 Prozent suchen nach Gesundheitstipps,
21 Prozent bereiten sich online auf einen
Arztbesuch vor. Doch nur für sechs Prozent
der Befragten können die Informationen
einen Arztbesuch ersetzen.
Jeder Dritte nutzt das Internet auch als
Unterstützung bei der Arztwahl. Dabei zeigt
sich, dass die jüngere Generation häufiger
die Homepage der Praxis oder das OnlineBewertungsportal als Entscheidungshilfe
heranzieht. Die Befragung macht aber auch

Quelle: apoBank/statista

deutlich, dass das Verhältnis zum Arzt von
hohem Vertrauen geprägt ist. Entsprechend
bleibt für die Mehrheit die Empfehlung durch
Freunde und Familie (73 Prozent) beziehungsweise durch einen anderen Arzt
(50 Prozent) eine beliebte Option.
„Wir wissen, dass der Patient von heute ein
gesteigertes Gesundheitsbewusstsein aufweist und sein Informationsverhalten einem
Wandel unterliegt“, sagte Zehnich. „Unsere
Patientenbefragung haben wir durchgeführt,
um aufzuzeigen, worauf sich unsere Kunden,
also die Heilberufler, einstellen müssen. Sie
können den Patientenwünschen begegnen,
indem sie zum Beispiel Arbeitsabläufe in der
Praxis aus Patientensicht denken und ihr
Leistungsspektrum um digitale Angebote
erweitern, die den Bedarf der Patienten im
Blickfeld haben.“
Auf Basis der Befragungsergebnisse wird
die apoBank in Kürze einen Ratgeber
„Digitalisierung in der Praxis – Tipps und
Tricks für Ihren Arbeitsalltag“ veröffentlichen. Weitere Lösungen und Formate sind
im Rahmen des apoBank-Kompetenz
zentrums apoHealth geplant.

FRÄSEN IN EDELMETALL
EINE GENERATION WEITER
Edelmetallfräsen von C.HAFNER ist nicht nur die wirtschaftlichste Art der Edelmetallverarbeitung,
sondern auch die Einfachste: Mit unseren variablen Abrechnungsmodellen bieten wir für jedes
Labor das passende Konzept:

 SMART SERVICE
Fräsleistung im Legierungspreis inkludiert

 FLEXI SERVICE
Individuelle Preisgestaltung für Legierung
und Fräsen

C.HAFNER GmbH + Co. KG
Gold- und Silberscheideanstalt
71299 Wimsheim · Deutschland

Telefon +49 7044 90 333-0
dental@c-hafner.de
www.c-hafner.de

24 News von Straumann

Digitalisierung zwischen Praxis
und Labor mit dem TRIOS 3
Das Thema Digitalisierung, sowie verschiedenste CAD/CAM Technologien sind eine
treibende Kraft in der Dentalbranche.
Aufgrund der zahlreichen Optionen, die ein
digitaler Datensatz sowohl für Praxis als
auch Labor bietet, eröffnen sich nicht nur für
die Praxis, sondern auch für Labore neue
Möglichkeiten, die mit konventionellen
Verfahren nicht oder nur aufwändig durchzuführen sind.
Als ein Ausgangspunkt des digitalen Work
flows in Praxis und Labor, steht die digitale
Abformung mit einem Intraoral-Scanner, wie
zum Beispiel dem von Straumann vertriebenen TRIOS 3 von 3Shape. Das intraorale
Scannen ist hierbei die praktische und zeitgemäße Alternative zur unangenehmen
herkömmlichen Abformung. Es ist kostensparend bei Material und Versand und verkürzt Behandlungszeiten, da präzise und
zügig abgeformt werden kann.

wird. Dabei liefert der
TRIOS 3 eine sehr hohe
Präzision nicht nur bei
Einzelzähnen, sondern
auch bei Quadranten
und Vollkiefer-Scans.

3Shape TRIOS 3 Scanner WLAN und Ladegerät

Für den weiteren digitalen Workflow, bietet das
offene System unterschiedlichste Möglich
keiten, wie z. B. den
Versand der Daten zum
Labor über die 3Shape TRIOS Inbox oder den
Datei-Export als offene STL Daten.

3Shape TRIOS 3 Scan

Wie arbeitet der TRIOS
Intraoral-Scanner?
Die Aufnahme beim TRIOS erfolgt dabei mit
der sogenannten „Ultrafast Optical Sectio
ning Technologie“, mit deren Hilfe die intra
orale Situation in Echtzeit dreidimensional
erfasst und auf dem Monitor dargestellt

Durch diese Offenheit im System wird der
reibungslose Ablauf des digitalen Workflows
zwischen der Praxis und dem Labor sichergestellt. Der Philosophie als Komplett
anbieter folgend, bietet Straumann seinen
Kunden für alle dem intraoralen Scan nach-

gelagerten Arbeitsschritte volle Flexibilität.
So finden sich im Straumann Portfolio nicht
nur Fräslösungen, sondern auch 3D-Drucker
für Fertigungen im Labor.
Durch die Übertragungsmöglichkeit der
3D-Scandaten zum Laborpartner und das
virtuelle Modelldesign dort – ggf. ergänzt
durch digitales Design und Planung – sorgen
für einen validierten Workflow zwischen den
Praxis- und Laborpartnern. Im Anschluss
stehen die Fertigungsmöglichkeiten inhouse
oder auch zentral im Straumann Fräszentrum
in Markkleeberg mit einem umfangreichen
Materialportfolio zur Verfügung.

Welche Vorteile hat die
digitale Abformung für den
Behandler und das Labor?
Der TRIOS bildet mit einer präzisen digitalen
intraoralen Abformung die Grundlage für
eine sichere und zeitgemäße zahntechnische Versorgung mit Implantaten, Kronen,
Brücken, etc.. Dabei ist für den Behandler
besonders der optimale Patientenkomfort,
sowie eine deutlich verkürzte Behandlungs
zeit der Patienten von Vorteil. Das Labor
selbst hat durch den digitalen Datensatz
neue tolle Möglichkeiten den Zahnersatz zu
designen und mit inhouse Fräsmaschinen
herzustellen. Dabei erreicht das Labor durch
den aufeinander abgestimmten Herstel
lungsprozess, stets gleichbleibende
Toleranzen und Passform, sowie eine hohe
Präzision der unterschiedlichsten
Restaurationen.
Fortsetzung S.26

Straumann® Digital Solutions

Trios® 3 Intraoral Scanner
Jedes Detail aufnehmen

www.straumann.de/trios

PATIENTENKOMFORT
Schnell und präzise
erstellte Abformungen
in naturgetreuen Farben

EFFIZIENT

PRÄZISION

Zeitersparnis und
mehr Behandlungen

Digitale Präzision
und Vermeidung
manueller Fehler

Frankfurt, 21. September 2018 / 15:00 – 18:00 Uhr

Komplexe Implantatversorgungen
im digitalen Workflow
Einsatz von intraoralem Scan und digitaler 3D-Planung
in der täglichen Praxis für Zahnärzte und Zahntechniker

Dr. Matthias Müller

Intraorale Scans bilden heute eine sichere Grundlage zur Analyse,
Planung und für CADCAM-Verfahren. Dr. Matthias Müller beleuchtet
die digitalen Möglichkeiten aus der Sicht des niedergelassenen Prothetikers und der täglichen Anwendung in der Praxis.
Anmeldung zur Fortbildung unter: www.straumann.de/anmeldung

Fortsetzung von S.24
Durch den validierten digitalen Workflow von
Straumann können Fehlerquellen nicht nur
beim Behandler, sondern auch im Labor
reduziert werden.

Welche TRIOS 3 Geräte
stehen zur Verfügung?

Durch verschiedene Ausstattungsund Preisvarianten wird das Gerät
den individuellen Bedürfnissen der
Kunden gerecht.
So steht die Bildschirmausgabe in
naturgetreuen Farben oder auch
monochrom zur Verfügung, der
Scanner wird als Stift oder Handgriff
angeboten – kabellos oder mit
Kabelanbindung, sowie in den drei
Varianten Cart, Pod oder Move. Die
Komplettlösungen auf
Rädern, als Cart oder Move,
sowie die tragbare Variante
als Pod, welche per USB mit
einem Laptop verbunden
wird, beinhalten dabei verschiedene Werkzeuge, wie
zum Beispiel digitalen Farb
tonmessung der Zähne oder
eine Intraoral-Kamera, die
für den Behandler und den
weiteren Ablauf im Labor
eingesetzt werden können.
Mit dem Einsatz digitaler
Technik in Zahntechnik und
Zahnmedizin ergeben sich
in der Zukunft noch viele
weitere Möglichkeiten,
Behandlungsabläufe neu zu
strukturieren und zu organisieren.

3Shape TRIOS 3 Cart wireless

Insbesondere durch die Vernetzung
der verschiedenen digitalen Tech
nologien ergeben sich immer neue,
überraschende Ansätze im Sinne
einer verbesserten Patientenbehand
lung. Vor allem die Digitalisierung in
der Zahntechnik hat das Arbeiten mit
den heutigen modernen Werkstoffen
ermöglicht.

3Shape TRIOS 3 Move

Mit der vismed. AKADEMIE
für Dentallabore meistern Sie Ihre
Herausforderungen!

Nachhaltigkeit in der Kundenentwicklung
ZIELE • KREATIVIÄT • TRAINING • TEAMWORK
Alle Infos unter: www.vismed.eu
vismed. GmbH · Saarstraße 7 · 85354 Freising · T 08161 12243 · future@vismed.eu

28 News und Termine

SAVE the DATE
Bitte merken Sie sich schon heute die
folgenden Termine vor für das 2. Halbjahr
2018 und das 1. Halbjahr 2019.

23.-27. Juli 2018: Ausbildung zum/
zur Labormanager/-in:
Sie arbeiten in einem Dentallabor und möchten alles zum Ablauf erlernen und dafür
einen Titel erhalten? Sie möchten Microsoft
Word, Excel und PowerPoint für aussage
kräftige Briefe, Präsentationen und Tabellen
erlernen? Sie möchten korrekt abrechnen
können und alle Tipps und Tricks dazu erfahren? Sie möchten mehr zum Thema Persön
lichkeit, Zeit- und Qualitätsmanagement
sowie Labororganisation lernen?
Werden Sie Labormanager/-in und lernen Sie
alle Bereiche praxisnah kennen. Mit erfolgreichem Abschluss der schriftlichen Prüfung
sowie der absolvierten Module erlangen Sie
ein Zertifikat. Referenten dieser einwöchigen
Ausbildung sind Uwe Koch (GO-ZAKK) und
Vera Thenhaus.
Für diesen Termin aus unserer Seminarreihe
„Ausbildung zum/zur Labormanager/-in“
sind noch Plätze frei.

Bitte beachten Sie, dass Labor-Mitarbeiter,
die in NRW ansässig sind, den Bildungs
scheck nutzen können. Für weitere
Informationen wenden Sie sich unter der
Rufnummer 02309 7847024 bitte an uns.

26. September 2018: DENTAGENund NWD-Veranstaltung „Digitalen
Workflow zwischen Praxis und
Labor – Wie digitale Prozesse die
Zusammenarbeit steigern“
Lernen Sie und Ihre zahnärztlichen Kunden
die neuesten Produkte und SoftwareProgramme rund um die digitale Abformung
kennen und deren Nutzen in der Kommuni
kation zwischen Praxis und Labor. Der
3D-Druck sorgt zusätzlich dafür, dass hier
ein nahtloses Arbeiten und ein digitaler
Workflow möglich sind.
Veranstaltungsablauf:
15.00 Uhr Begrüßung
15.15 Uhr Sirona Omnicam live erleben
16.00 Uhr Kaffeepause
16.30 Uhr Planmeca Emerald
17.15 Uhr 3D-Drucker und ihre Möglichkeiten
18.00 Uhr Veranstaltungsende

Nutzen für die Teilnehmer/innen
 Wissen über die digitale Abformung und
deren Möglichkeiten
 Wissen über den digitalen Workflow zwischen Praxis und Labor
 Wissen über 3D-Drucker und deren
Möglichkeiten

9. November 2018: DOT bei Ivoclar
Vivadent AG in Schaan, Fürstentum
Liechtenstein
Folgende Themen sind vorgesehen:
 „Digital Denture Workflow Vorstellung“
mit Antonio Ferilli, Senior Product
Manager Digital Processes Removable
Prosthetics, Ivoclar Vivadent AG
 „Digital Portfolio Vorstellung“ und
„Live Demo PrograMill PM7“ mit
Claudio Joss, Manager Global Education
technical, Ivoclar Vivadent AG

