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Trophy übergibt digitales 
Röntgengerät in Döbeln

Nur aufmerksame Besucher sehen noch den
Pegelstand an den Döbelner Häusern. Doch
die Bewohner der sächsischen Stadt sind
nach der Jahrhundertflut im vergangenen
Sommer noch immer bemüht, sich ihre Exis-
tenzen neu aufzubauen. Zahnarzt Klaus Jacob
war einer der Betroffenen, die beruflich wie-
der ganz von vorn anfangen mussten (wir be-
richteten). Das Kehler Unternehmen Trophy
Radiologie GmbH gehörte zu den zahlreichen
Helfern, die den Döbelner Zahnarzt beim
Neuaufbau der Praxis unterstützten. Slobo-
dan Jarni, Geschäftsführer, und Jean-Claude
Aeschelmann/Vertriebsleiter, übergaben vor
wenigen Wochen ein neues digitales Rönt-
gengerät. „Wir haben von dem Schicksal
Herrn Jacobs gelesen und wollten natürlich
helfen“, so Jarni gegenüber der ZWP-Redak-
tion. Das Hightech-Gerät hat bereits seinen
Platz in den neuen Praxisräumen gefunden
und das Team um Klaus Jacob ist begeistert

von den Möglichkeiten der Technik. „Wir sind
der Firma Trophy sehr dankbar für diese tolle
Unterstützung“, betont Klaus Jacob. „Solche
Hilfe hat uns natürlich den Aufbau unserer
neuen Praxis sehr erleichtert.“ 

Gerd Schulte
verlässt 
DeguDent

Gerd Schulte hat von
1984 bis 2001 die Ge-
schäfte der Degussa
Dental geführt, die in
diesem Jahr in Degu-
Dent umbenannt
wurde. Er formte das
Unternehmen zum
bedeutendsten Zahn-
technikanbieter welt-
weit. Im Jahre 2000
wirkte er entschei-
dend an der Ausglie-
derung des Ge-
schäftsbereichs Den-
tal der Degussa AG
mit und führte die neu ge-
gründete Degussa Dental
GmbH schließlich zum Zu-
sammenschluss mit Dents-
ply International. Mit Beginn
des Jahres 2002 wechselte
Gerd Schulte in den Auf-
sichtsrat der Degussa Dental
GmbH.
„Wir freuen uns, ein so erfol-
greiches Unternehmen wie
die DeguDent GmbH zur

Dentsply Gruppe zählen zu
dürfen“, betont Gary K. Kun-
kle, der den Aufsichtsrats-
vorsitz nun übernimmt. „Das
Renommee des Hanauer Un-
ternehmens gründet nicht
zuletzt auf der Unternehmer-
persönlichkeit Gerd Schulte.
Die Tatsache, dass der welt-
weite Taktgeber für zahntech-
nische Entwicklungen heute
im Dental-Centrum in Hanau-

Wolfgang angesie-
delt ist, geht maß-
geblich auf das En-
gagement von Gerd
Schulte zurück.
Nicht zuletzt aus der
Zusammenarbeit mit
ihm ist eine persönli-
che Verbundenheit
erwachsen, die blei-
ben wird. Wir bedan-
ken uns sehr herzlich
bei Gerd Schulte und
wünschen ihm für
die Zukunft alles
Gute.“
Gary K. Kunkle kam
im Frühjahr 1997 zu
Dentsply Internatio-
nal, Inc. und ist heute

als President und COO (Chief
Operating Officer) unter an-
derem für das operative Ge-
schäft der weltweit agieren-
den Dental-Gesellschaften
verantwortlich. 

DeguDent GmbH
Rodenbacher Chaussee 4
63457 Hanau
www.degudent.de

(links) Nach erfolgreich abgeschlossener Integra-
tion der DeguDent GmbH in den Dentsply-Kon-
zern legt Gerd Schulte zum 31. Mai 2003 den Auf-
sichtsratsvorsitz der DeguDent GmbH nieder
und scheidet aus dem Gremium aus. 
(rechts) Nachfolger wird Gary K. Kunkle, Presi-
dent und COO (Chief Operating Officer) der
Dentsply International, Inc. Gary K. Kunkle ist
schon bisher im Aufsichtsrat der DeguDent
GmbH vertreten.

„And the winner is …“

… hieß es nach der Verlosung der bei-
den Mercedes-Benz Mountainbikes
Fullsuspension. Diese wertvollen
Fahrräder waren der Gewinn des Gran-
diosen IDS Preisrätsels – über 5.000
Messebesucher nahmen daran teil.  So-
wohl Grandio, das Nano-Hybrid-Fül-
lungsmaterial, als auch die hochwerti-
gen Mercedes Bikes spiegeln innovative
Forschung und Entwicklung wider, die
die Synergie aus ästhetischer Hoch-

technologie und Alltagstauglichkeit dar-
stellen. Eben: Für jeden Tag. Aber nicht
alltäglich!
Die glücklichen Gewinner sind Dr. med.
Bernd Höch (Abb. oben), aus Mühlhau-
sen/Thüringen, und ZA Christoph Görg
(Abb. unten), aus Höhr-Grenzhausen.
Die Übergabe der Mountainbikes er-
folgte am 06. und 07. Mai am Wohnort
der Gewinner durch Olaf Sauerbier, Ge-
schäftsführer der VOCO GmbH, und
den jeweiligen Dentalfachberatern, Ralf
Müller und Johannes Weber. Beide Ge-
winner freuten sich sehr über die neuen
Fahrräder. 
Während ein Gewinner das Mountain-
bike hauptsächlich für ausgewählte
Touren und sportliche Aktivitäten nut-
zen möchte, nimmt der zweite Gewin-
ner das Mercedes Bike zum Anlass, 
seinen guten Vorsatz, mehr Fahrrad zu
fahren, umzusetzen.


