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Das Unternehmensziel des Biolegie-
rungsherstellers ist klar formu-
liert: Die Gesundheit des Patienten

hat Priorität. Bereits daran erkennt man,
dass der Bereich Dental neben den beiden
anderen Geschäftsfeldern Schmuck und

Edelmetallrecycling den Schwerpunkt des
schwäbischen Unternehmens bildet. 
Das Unternehmerehepaar Ursula und Ro-
land Berndt gründete 1988 das Inhaber ge-
führte Unternehmen in Weil der Stadt mit
anfangs fünf Mitarbeitern. Mittlerweile
verfügt der Legierungshersteller über eine
Niederlassung in Berlin, zwei technische

Anwender und ein Team von elf Außen-
dienstmitarbeitern, die flächendeckend
bundesweit tätig sind sowie kompetente
externe Referenten. 
„Unser Denken und Handeln orientiert
sich am Kunden“, so Michael Stock, Ver-
triebsleiter des Geschäftsfeldes Dental.
„Das Mitarbeiterteam im Außendienst
setzt sich aus Zahntechnikern zusammen,
die alle eine hohe Eigenverantwortung,
Engagement und Qualitätsbewusstsein
einbringen. Wir bedienen niemand aus
dem Bauchladen heraus, sondern stellen
uns individuell auf die Wünsche unserer
Kunden ein.“

Produkte zur ganzheitlichen 
Rehabilitation

Kerngeschäft des mittelständischen Unter-
nehmens bilden die zwölf Biolegierungen
und die dazu gehörende Verfahrenstech-
nik, um die Legierungen entsprechend den
Richtlinien der Biokompatibilität zu ver-
arbeiten. „Erfahrung, Qualitätsmanage-
ment, Qualitätskontrolle, ganzheitlicher
Ansatz – auf Grund all dieser Faktoren
können wir Dentallegierungen auf höchs-
tem Niveau anbieten und dadurch eine op-
timale biologische Verträglichkeit sicher-
stellen. Auch der praktische Aspekt
kommt bei BEDRA zu seinem Recht: Denn
alle BEDRA Dent Bio-Legierungen lassen
sich im Labor bestens verarbeiten“, so
Michael Stock. 
Darüber hinaus bietet der Legierungsspe-
zialist für biokompatible Werkstoffe je-
doch auch ein breites Spektrum an her-
kömmlichen Legierungen an, um alle Indi-
kationen abzudecken. Neu im Produkt-
portfolio befinden sich seit diesem Jahr
zwei außergewöhnliche Galvanobäder.
Neben hoher Präzision, Biokompatibilität
und einer exzellenten Ästhetik überzeugt
das Goldbad GT 15 durch seine außerge-
wöhnlich hohe Härte von HV 165. Im
Goldbad GT 40 verzichtet der Biolegie-
rungsspezialist ganz bewusst auf metalli-
sche Zusätze oder deren Ersatzstoffe. Die
BEDRA Galvanobäder runden die bio-
kompatible und ganzheitlich orientierte
Produktpalette perfekt ab.  

Wachstumsmarkt Biolegierungen
Die Patienten fragen nach biokompa-
tiblen Materialien, rücken ab von der
Schulmedizin und wenden sich verstärkt
an ganzheitlich orientierte Mediziner
oder Heilpraktiker. Diesen Trend hat der

Hohe Reinheit, gute Verträglichkeit und Zuverläs-
sigkeit bei der Herstellung seiner Bio-Dentallegie-
rungen, das ist die Philosophie des schwäbischen Le-
gierungsherstellers BEDRA. Das mittelständische
Unternehmen hat sich auf Bio-Legierungen und die
Herstellung von biokompatiblem Zahnersatz spe-
zialisiert. 
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Michael Stock ist Vertriebsleiter des Geschäftsfeldes Dental bei BEDRA.


