
Umgeben von markanten Schieferfel-
sen und den sanften Weinbergen in
Zell-Barl, zeigt sich das architekto-

nisch reizvolle Ensemble von Labor- und
Schulungsgebäuden in einem Ambiente, das
Lernen zum Freizeitvergnügen macht. 
Unterstützt wird das neue Zentrum auch
von der DeguDent GmbH: Die zahntechni-
sche Zukunft lebt von hochwertigen Tech-
nologien und intensiver Fortbildung glei-
chermaßen, und genau dafür sieht das Un-
ternehmen im Schulungszentrum des La-
bors Scheid einen idealen Ort – zum Beispiel
für Veranstaltungen im Rahmen der renom-

mierten Programme DeguLive und Degu-
Learn. 

Herr Scheid, nicht jeder florierende Labor-
betrieb verfügt zugleich über ein Schulungs-
zentrum – noch dazu von solcher Qualität.
Wie ist denn die Idee dazu bei Ihnen über-
haupt entstanden?
Gerhard Scheid: Wir waren als zahntechni-
sches Labor immer am Fortschritt unseres
Faches interessiert und haben von Beginn an
in neue Technologien investiert. Besonders
durch das Aufkommen der CAD/CAM-ge-
stützten Methoden wurde uns jedoch klar,
dass nun neue Wege der Schulung und Kom-
munikation beschritten werden müssten,
um so komplexe Verfahren in einen Labor-
oder Praxisbetrieb reibungslos integrieren
zu können. Gerade die modernen Herstel-
lungsverfahren für Zahnersatz stellen hohe
Anforderungen an die ständige Lernbereit-
schaft von Zahntechnikern und Zahnärz-
ten. Deswegen ist die Wissensvermittlung in
diesen Bereichen eine unserer zentralen Auf-
gaben geworden. Nur wenn es gelingt, das
Experten-Know-how einer größeren An-
wendergemeinde zugänglich zu machen, ist
der zahnmedizinische Fortschritt gesichert.
Um dies gewährleisten zu können, haben
wir unser neuestes Großprojekt – das Schu-
lungszentrum – jetzt realisiert.
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Hoch auf dem Berg, mit einem Blick über Zell und die Mosel, liegt das neue
Schulungszentrum des zahntechnischen Labors Scheid. Zum einjährigen
Bestehen berichten die beiden Ideengeber ZTM Gerhard Scheid und 
ZTM Jochen Peters im Gespräch über die Hintergründe, Erfahrungen und
Perspektiven des Projekts.
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Sonnige Lage über der Mosel – die exklusive Atmosphäre lässt bereits
ahnen, was das Schulungszentrum des Labors Scheid bietet. Es ist …


