
Die Siegerinnen und Sieger des
13. Gysi-Preises 2011, des re-
nommierten Nachwuchswett-
bewerbes des Verbandes Deut-
scher Zahntechniker-Innungen
(VDZI), stehen fest. Eine unab-
hängige fünfköpfige Jury bewer-
tete anonym die eingereichten
Arbeiten der Teilnehmer aus
den drei Gruppen des zweiten,
dritten und vierten Ausbildungs-
jahres. Gold, Silber und Bronze:
Im zweiten Ausbildungsjahr ge-
hen die begehrten Medaillen in
diesem Jahr an Sebastian Dob-
meier aus der Giesa Dentaltech-
nik in Weiden für die Siegerar-
beit. Oliver Quentin aus der
Flemming Dental in Rosdorf er-
hält die Auszeichnung für die
zweitbeste Arbeit. Den dritten
Platz belegt Sarah Petersen aus
der Dental-Labor Höhne GmbH
in Northeim.
Für das dritte Ausbildungsjahr
ergibt sich folgende Reihen-
folge: Auf Platz eins kommt Ma-
rina Janzen aus der Dentaltech-
nik V. Hamm in Meschede. Platz
zwei erzielt Friedrich Gierach
aus dem Dentallabor Bothur &
Mechold GmbH in Storkow und
den dritten Platz belegt Kon-
stanze Bischoff aus dem Dental-
labor Matthias Gürtler in Ruh-
land/Arnsdorf.
Im 4. Ausbildungsjahr gewinnt
Cedric Turinske der Avantgarde
Dentaltechnik GmbH in Leipzig
die Goldmedaille. Silber geht
an Eddy Grieb aus der ZAHN-
TECHNIK BERLIN Vach & Eh-
lert GmbH in Berlin. Mit Bronze

wird Michael Lenhard aus Zahn-
technik Ulrich Seibel in Mai-
kammer ausgezeichnet. „Der
Nachwuchs im Zahntechniker-
Handwerk ist das wertvollste
Kapital für die Zukunft dieses

Berufes. Es ist daher schön zu
sehen, wie sich der Nachwuchs
mit Preisträgern aus dem gesam-
ten Bundesgebiet für dieses
Meisterhandwerk einsetzt. Mit
der Teilnahme am Gysi-Preis
demonstrieren junge Auszubil-
dende ihre Qualifikation und Be-
geisterung, die das Zahntechni-
ker-Handwerk langfristig zur ers-
ten Adresse für Zahnärzte und
Patienten macht“, hebt Monika
Dreesen-Wurch, Schirmherrin
der Jury, die Bedeutung des Gysi-
Preises hervor. Auch bei der 13.
Veranstaltung des Gysi-Preises
war es für die Experten eine Her-
ausforderung, aus der Menge
der eingereichten Arbeiten die
fachlich besten auszuwählen.

„Der Abstand bei den ausge-
zeichneten Arbeiten ist immer
sehr gering. In der gesamten
Jury besprechen wir die betref-
fenden Arbeiten und legen unter
anderem nach den Kriterien der

individuellen Passgenauigkeit,
der Funktion, der Ästhetik, aber
auch der fachlich korrekten Um-
setzung der geforderten, an der
Ausbildungsordnung orientier-
ten Aufgabe die Siegerarbeiten
fest“, so Monika Dreesen-Wurch
über die Vergabe der Gold-, Sil-
ber- und Bronzemedaillen.
Mit dem Gysi-Preis, benannt
nach dem Forscher und Lehrer
Alfred Gysi (1865–1957), werden
alle zwei Jahre zur IDS die bes-
ten zahntechnischen Arbeiten
der Teilnehmer aus dem zwei-
ten, dritten und vierten Lehrjahr
ausgezeichnet. Die Gold-, Silber-
und Bronzemedaillen sowie die
Urkunden und Medaillen zum
Gysi-Preis-Wettbewerb wurden

im Rahmen der Internationalen
Dental-Schau (IDS) 2011 feier-
lich überreicht. Darüber hinaus
stellte der VDZI die Arbeiten der
Preisträgerinnen und Preisträ-
ger von Platz eins bis Platz sechs

während der gesamten IDS in
Vitrinen aus.  

Infos zur BEB Zahntechnik®

und zur Dachmarke Q_AMZ
mit dem Qualitätssicherungs-
konzept QS-Dental am VDZI-
Messestand
Der zweigeteilte Messestand des
Verbandes Deutscher Zahntech-
niker-Innungen (VDZI) stand in
diesem Jahr schwerpunktmä-
ßig im Zeichen der BEB Zahn-
technik® und der Dachmarke
Q_AMZ mit dem Qualitätssiche-
rungskonzept QS-Dental. Die
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der VDZI- Geschäftsstelle in-
formierten zur BEB Zahntech-
nik®, zur Qualitätssicherung im

Zahntechniker-Handwerk und
zur berufspolitischen Arbeit des
Fachverbandes. 
Zur Dokumentation der Quali-
tätssicherung im Dentallabor
haben die Zahntechniker-Innun-
gen und der VDZI das branchen-
spezifische Qualitätssiche-
rungskonzept QS-Dental entwi-
ckelt. Mit einer erfolgreichen
Prüfung nach QS-Dental belegt
der Meisterbetrieb seinen Qua-
litätsanspruch. Die stringente
Zwischen- und Endkontrolle
sowie die Arbeit nach fachlich
fundierten Qualitätskriterien und
-zielen sichern dabei ein optima-
les Endergebnis. Damit ist QS-
Dental ein fachgerechtes Instru-
ment für das Meisterlabor, das
noch mehr Sicherheit für Zahn-
ärzte und Patienten bietet.
Für das zahntechnische Fachge-
biet der Kieferorthopädie bietet
der VDZI das Nachschlagewerk
BEB Zahntechnik® für KFO an.
Das Handbuch bildet zwei
Schwerpunkte: Es enthält auf
mehr als 70 Seiten eine ausführ-
liche Darstellung der relevanten
zahntechnischen Leistungspo-
sitionen aus der BEB Zahntech-
nik® und darüber hinaus 31 typi-
sche Aufträge, zum Beispiel
„Herstellen eines Bionators“, auf
die die BEB Zahntechnik® ange-
wendet wird. Zusätzlich verein-
facht eine alphabetische Liste
der KFO-Einzelpositionen die
schnelle Zuordnung zu den BEB-
Nummern. 

Quelle: VDZI

Neben größtmöglicher Material-
vielfalt für eine maximale Indi-
kationsbreite wird das Beherr-
schen digitaler Prozesse und
industrieller Produktionsverfah-
renfür die Dentalbranche immer
mehr zu einem Schlüsselfaktor.
In ihrer am Stammsitz Bremen
neu errichteten „Gläsernen Fa-

brik“ wird BEGO beiden Anfor-
derungen jetzt auf höchstem
technischen Niveau gerecht.
„Als Pionier der CAD/CAM-
Technologie und 360°-Spezialist
für die digitalen Prozesse bieten
wir unseren Kunden hinsichtlich
Material und Verfahren heute
das umfangreichste CAD/CAM-
Sortiment am Markt“, erläutert
Christoph Weiss, geschäftsfüh-
render Gesellschafter von BEGO.
„Unser neues Hightech-Produk-
tionszentrum versetzt uns in die
Lage, dies heute und in Zukunft
in der bestmöglichen Qualität
umzusetzen.“ 
Für Kunden in vielen Ländern
der Welt fertigt BEGO hier auf
Grundlage ihrer CAD-Modella-
tion – seit Neuestem auch auf
Basis eingesandter Modelle –
Gerüste mit modernster Laser-
und Frästechnik in derzeit vier
verschiedenen Verfahren. Ne-
ben dem von BEGO patentierten
Selective Laser Melting mit Wi-
robond® C gehören dazu das
Hochgeschwindigkeitsfräsen
(High Speed Cutting) zur präzi-
sen Herstellung von Zirkonium-
dioxid-Gerüsten, das CAD/Cast-

Verfahren für Edelmetall und
edelmetallfreie Legierungen so-

wie das Rapid Prototyping u.a.
für Gerüste aus rückstandslos
verbrennbarem Kunststoff. 
Das Konzept der „Gläsernen
Fabrik“ ist Offenheit: Besucher
können den Herstellungspro-
zess hautnah sehen und erleben.
Zugleich ist die neue Fertigung
besonders umweltfreundlich:
Errichtet als „Green Building“,
verbraucht sie 25 Prozent weni-

ger Energie als der EU-Standard
vorschreibt.

„Es bleibt spannend“

„Die CAD/CAM-Technologie
bleibt ein spannendes Thema,
das die Zahntechnik und -medi-
zin nachhaltig verändern wird“,
so Christoph Weiss. Neben der
Erweiterung der angebotenen
Indikationen sind auch neue
Metalle, Keramiken und Kunst-
stoffe denkbar. Darüber hinaus

arbeitet BEGO an der Optimie-
rung vorhandener Fertigungs-
technologien wie z.B. an der
„press over metal“-Technik
(POM). Hier wird virtuell die
vollanatomische Form der Res-
tauration erzeugt. Dann wird
diese Form virtuell auf Gerüst-
stärke reduziert. Das reduzierte
Volumen wird als Kunststoff-
kappe produziert, während das
Gerüst aus dem gewünschten
Metall via SLM oder CAD/Cast
hergestellt wird. Nach dem Opa-
kisieren wird die Kunststoff-
kappe auf das Gerüst gesetzt,
angestiftet, eingebettet und mit
Presskeramik (BeCe®Press) ver-
blendet.

Gysi-Preisträger auf der IDS
Die Preisträger der 13. Ausgabe der Gysi-Preisverleihung stammen aus dem gesamten Bundesgebiet.

„Gläserne Fabrik“
BEGO gewährt mit dem umweltfreundlichen und „transparenten“ Fertigungsgebäude Einblicke in das CAD/CAM-Spektrum des Bremer Unternehmens.

Die Gysi-Preisträger wurden auf der IDS 2011 geehrt.

In der neuen „Gläsernen Fabrik“ am Stammsitz Bremen kombiniert BEGO modernste CAD/CAM-Fertigung mit
einer einzigartigen Materialvielfalt.

Der VDZI informierte an seinem Messestand umfassend über sein Engagement für
das deutsche Zahntechniker-Handwerk.
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LASERSINTERN - UNENDLICHE
WEITEN UND INDIKATIONEN…

NEM GERÜSTE IN VOLLENDUNG.
Garantiert exzellente und konstante
Ergebnisse. Gute Konditionen mit dem
Plus an Service. Info: 040/86 60 82 23
www.flussfisch-dental.de
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BEGO Bremer Goldschlägerei 
Wilh. Herbst GmbH & Co. KG
Technologiepark Universität
Wilhelm-Herbst-Str. 1
28359 Bremen
Tel.: 04 21/20 28-2 61
Fax: 04 21/20 28-4 42 61
E-Mail: info@bego.com
www.bego.com

Adresse



Die Tore der wichtigsten Messe
der Dental-Branche, der IDS
2011 in Köln, sind geschlossen
und die Aussteller bewerten das
Ergebnis ihres Messeauftritts.
Auch die Firma B.S.D. Daten-
technik GmbH aus Freiburg im
Breisgau war auf der Messe ver-
treten und präsentierte seine
Produkte. Nach ruhigem Beginn
am Händlertag stiegen die Besu-
cherzahlen am Stand kontinu-
ierlich bis zum letzten Messetag.
Besonders gefragt waren in die-
sem Jahr die Produkte, mit de-
nen das Labor die tägliche Arbeit
effizient durchführen kann.
Viele Besucher interessierte be-
sonders die Software „Dent-Ex-
pert Pro32“. Diese Profilösung
bietet neben der zahntechni-
schen Abrechnung auch weitere
Funktionen wie die Kapazitäts-
und Terminplanung. Weitere
Möglichkeiten der Software sind
die Auftragsverfolgung über
RFID-Technik im Labor und die
Workflow-Optimierung bei der
Benutzung von CAD/CAM-Ma-
schinen. „Dadurch, dass in der
Zahntechnik immer mehr die
Digitalisierung Einzug hält und
somit größere Stückzahlen her-
gestellt werden, ist es vielen La-
boren wichtig, einen genauen
Überblick über den Status der
Arbeit zu behalten und die Auf-
träge möglichst schnell abzu-
rechnen“, so der Geschäftsfüh-
rer der B.S.D. GmbH Clemens
Winter. „Unsere Software Dent-
Expert Pro32 bietet für diese
und ähnliche Aufgabenstellungen
hilfreiche und ausgereifte Mög-
lichkeiten. Und gerade diese
Möglichkeiten wurden in diesem
Jahr von vielen Messebesuchern
gefragt.“ Zur IDS 2011 hat die
Firma B.S.D. Datentechnik
GmbH auch neue Produkte prä-
sentiert. Hierzu zählt z.B. das
Produkt „B.S.D. CRM-mobile“.
Mit dieser Anwendung hat das
Dentallabor alle Möglichkeiten
des professionellen Kunden-
und Neukunden-Managements
auf einem kleinen Tablet-PC.
Dieses Produkt konnten die Be-
sucher der IDS 2011 auf dem
Messestand der B.S.D. GmbH
gewinnen. Als Gewinner wurde
der Geschäftsführer des Dental-

labors Handrich+Ebert, Herr
Alexandros Lagaris, gezogen.
Ab diesem Frühjahr präsentiert
sich B.S.D. auch in einem neuen
Erscheinungsbild, das bereits
auf dem Messestand auf der 
IDS 2011 zum Einsatz kam.  „Die
Modernisierung des Firmenlo-

gos und das neue Erscheinungs-
bild repräsentiert unsere Ab-
sicht, unseren Kunden immer
eine moderne und zukunftsfä-
hige Lösung bieten zu können“,
informiert Clemens Winter.
Seit über 25 Jahren bietet die
B.S.D. GmbH verschiedene Ab-

rechnungslösungen speziell für
Dentallabore an und hat sich in
den letzten Jahren zu einem der
führenden Anbieter für Soft-
ware-Lösungen für die Zahn-
technik entwickelt. „Insgesamt
sind wir mit der Messe sehr zu-
frieden. 

Wir hatten viele interessante
Kontakte und freuen uns immer,
wenn wir unsere Kunden treffen
und Erfahrungen austauschen
können. Wir freuen uns auf
jeden Fall schon auf die nächste
IDS“, berichtet Clemens Win-
ter. 
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Software für den Überblick
Zur Internationalen Dental-Schau 2011 in Köln präsentierte die Firma B.S.D. GmbH ihre bewährten Software-Produkte und interessante Neuheiten.

B.S.D. GmbH
Högestr. 10
79108 Freiburg im Breisgau
Tel.: 0 76 65/92 26-0
Fax: 0 76 65/92 26-16
E-Mail: info@bsd-freiburg.de
www.bsd-freiburg.de

Adresse



Das dritte Fachforum „CAD/
CAM und Rapid Prototyping in
der Zahntechnik“ am 24. und
25. Mai in Erfurt vermittelt einen
Überblick über die neuesten
Trends digitalen Designs und
Fertigens im Zahntechniker-
Handwerk. Auch Zahnärzte und
Lieferanten aus dem Dental-
markt können sich hier praxis-
nah und umfassend darüber in-
formieren, was schon heute und
in naher Zukunft möglich ist.

Lückenlose Entwicklung,
passgenaue Produkte

Längst sind in vielen Handwer-
kerberufen computergestützte
Fertigungsverfahren etabliert
und haben dadurch die Berufs-
bilder radikal verändert. Dieser
Prozess vollzieht sich immer
schneller. Mittlerweile existiert
auch in der Zahntechnik eine
nicht nur für Neulinge schwer zu
überblickende Auswahl an Tech-
nologien und Anwendungsmög-
lichkeiten. Dentallaborbesitzer

wissen oft nicht, wie sie reagieren
sollen, welche Technologie am
besten geeignet ist und wann es
sich überhaupt lohnt, zu inves -
tieren. Das diesjährige Fachfo-
rum zur Zahntechnik unterbrei-
tet zahlreiche Antworten auf
diese und weitere Fragen. Pau-
schallösungen gibt es kaum, je-
doch eröffnet die Verbindung  aus
computergestütztem Design und
Fertigen nicht nur technisch neue
Wege, sondern auch betriebs-
wirtschaftliche Optionen. Anto-
nius Köster, Modellbaumeister
und Initiator des Fachforums:

„Zahntechniker haben beson-
dere Kenntnisse, allein für das
Anwenden müssen sie teilweise
neue Strategien finden. Wenn sie
zum Beispiel am Computer mit
digitalen Werkzeugen Entwürfe
für zahntechnische Restauratio-
nen entwickeln, haben sie an-
schließend verschiedene Mög-
lichkeiten, diese zu realisieren:
So können sie mittels Daten-
fernübertragung Fertigungska-
pazitäten nutzen, die sie selber
nicht bereitstellen können – und
ja auch nicht unbedingt müssen.“
Mit CAD/CAM-Lösungen produ-

zierte Implantate lassen sich prä-
ziser planen und sind passge-
nauer als konventionell herge-
stellte Produkte. Zum Beispiel
sind Analysen der Kaubewegun-
gen in die Planung und Konstruk-
tion integrierbar und führen so zu
ganzheitlichen ergonomischen
Lösungen. Außerdem spart Ra-
pid Manufacturing nicht nur Zeit
bei der Fertigung, sondern er-
spart den Patienten auch ein bis
zwei Arztbesuche.

Neue Lösungen bei 
Material, Fertigung und
Wertschöpfung

Auf dem dritten Fachforum
„CAD/CAM und Rapid Proto-
typing in der Zahntechnik“ wer-
den neue Materialien vorgestellt.
Sie ermöglichen zum Beispiel
metallfreie Arbeiten oder Lösen
alte Fertigungsprobleme. Der
Einsatz von generativen, spanen-
den und auch kombinierten Pro-
zessen bietet auch für die Zahn-
technik zahlreiche neue Ansätze.
Weitere Beiträge behandeln ver-
schiedene Ansätze und Lösun-
gen für die Implantologie.
Die sehr kostenintensiven Inves-
titionen in neue CAD/CAM-
gestützte Verfahren schrecken
viele Unternehmer zunächst ab.
Überlegungen zur Auswahl der
geeigneten Systeme am zweiten
Tag der Veranstaltung erleich-
tern den Anwendern die Ent-
scheidung. Außerdem wird er-
läutert, welche Wertschöpfungs-
möglichkeiten externe Ferti-
gungskapazitäten bieten, ohne
eigenes Kapital zu binden.

Durchblick – Netzwerk –
Ausblick

Die parallel stattfindende Fach-
messe lädt die Tagungsteilneh-
mer zum Austausch mit den Refe-
renten, diversen Anbietern und
weiteren Ansprechpartnern ein.
Die Erkenntnisse aus den Vorträ-
gen können dabei vertieft und
Kontakte geknüpft werden. Das
Umsetzen von in kleinen Hand-
werksbetrieben entwickelten in-
novativen Ideen scheitert oft an
zu kleinen Kapazitäten, um sie
bis zur Praxisreife zu entwickeln.
Die Rapid.Tech in Erfurt bietet
viele Gelegenheiten, mit Kolle-
gen und anderen Firmen ins Ge-
spräch zu kommen und Realisie-

rungsmöglichkeiten zu finden.
Ein Blick über den Tellerrand in
die anderen Vorträge verspricht
ebenfalls interessante Impulse:
Verfahren aus Luftfahrt sowie
Medizintechnik haben auch
schon den Weg in den Dental-
markt gefunden. Den Besuchern
bietet die Messe auch Ausblick
auf die nahe Zukunft: Vieles, was
auf der Messe noch als Prototyp
vorgestellt wird, wird schon bald
marktfähig sein.

Die Welt des additiven 
Manufacturings zu Gast
in Erfurt

Das Fachforum „CAD/CAM und
Rapid Prototyping in der Zahn-
technik“ findet statt im Rahmen
der Fachmesse und Anwender-
tagung „Rapid.Tech 2011“. Vom
24. bis zum 25. Mai kommen zum
achten Mal Experten in Erfurt zu-
sammen, um sich über den ak-
tuellen Stand und neue Trends
generativer Fertigungsverfahren
auszutauschen. Die verbesser-
ten Genauigkeiten, die optimier-
ten Bauteil-Qualitäten und die
enorm gewachsene Materialpa-
lette machen die direkte Ferti-
gung mittels generativer Ver-
fahren für immer mehr Bran-
chen interessant. Die diesjährige
Rapid.Tech bildet diese Entwick-
lung ab und bietet sowohl „alten
Hasen“ als auch Einsteigern her-
vorragende Möglichkeiten, ihre
Kenntnisse und Kontakte zu er-
weitern. Rund um die Fachmesse
geben die Anwendertagung, die
Fachforen „CAD/CAM und Rapid
Prototyping in der Zahntechnik“,
„Medizintechnik“, „Luftfahrt“
und der Konstrukteurstag einen
aktuellen Überblick über den
Stand und die Entwicklung von
der Herstellung von Prototypen
und über die direkte Fertigung
von Endprodukten und deren
Komponenten. Der Nachwuchs
erhält beim insgesamt mit 6.000
Euro dotierten 5. STUDENT
DESIGN AWARD for Rapid Ma-
nufacturing die Chance, durch
kreativen Umgang mit genera-
tiven Fertigungsverfahren auf
sich aufmerksam zu machen.
Das Programm des Fachforums
„CAD/CAM und Rapid Prototyp -
ing in der Zahntechnik“ sowie
der Anwendertagung, des Kon-
strukteurstages, der weiteren
Fachforen und den Informatio-
nen zum STUDENT DESIGN
AWARD stehen im Internet
unter www.rapidtech.de zum
Download zurVerfügung. 

Neue Wertschöpfungschancen für Dentaltechniklabore
Vom 24. bis 25. Mai 2011 bietet die Messe für Rapid-Technologie in Erfurt Fachforen für Zahntechnik, Medizintechnik und Luftfahrt.

Messe Erfurt GmbH
Gothaer Straße 34
99094 Erfurt
Tel.: 03 61/4 00-17 50
Fax: 03 61/4 00-11 11
E-Mail: rapidtech@messe-erfurt.de
www.rapidtech.de

Adresse
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Sie zahlen viel zu viel Steuern? Und das auch noch regelmäßig im Voraus?

MEDIWERT ist der Spezialist für abschreibungsfähige Premiumimmobilien. Steuervorteile sind für uns nur der
kurzfristige Effekt. Langfristig profitieren Sie von hohen Mieteinnahmen, die nur Immobilien mit hochwertiger
Ausstattung in Toplage erzielen.

Viele Ihrer Kollegen profitieren bereits heute von einer MEDIWERT-Premiumimmobilie ohne Eigenkapitaleinsatz.

Weitere Informationen finden Sie auch hier: www.mediwert.de

MEDIWERT GmbH
Kolbestraße 3  
04229 Leipzig

Tel.: 0341 2470977
Fax: 0341 2470978

www.mediwert.de
kontakt@mediwert.de

Partner der Heilberufe

Steuern sparen

Werte schaffen

Vermögen sichern

Bitte senden Sie mir ausführliches Infomaterial zu.
Senden Sie uns diesen Abschnitt per Post oder Fax zu

Praxisstempel/Adresse

Bitte kontaktieren Sie mich zwecks eines Beratungsgespräches 
per E-Mail oder Telefon.

#

ANZEIGE

Anwender und Experten der Rapid-Technologie tagen in Erfurt. Die Zahntechnik profitiert von der schnellen, individuellen Fertigungstechnik.


