
Seit mehr als 20 Jahren infor-
miert das Kuratorium perfekter
Zahnersatz (KpZ) die Öffent-
lichkeit neutral und umfassend
über die Themen Zahnersatz und
Zahntechnik aus Deutschland.
Einen Schwerpunkt des Ange-
bots bildet die Beantwortung
von Anfragen der Bevölkerung.
Ob eine Zahnbehandlung an-
steht, man Probleme mit einer
Versorgung hat oder sich über
Dentalmaterialien informieren
möchte: Patienten haben die
Möglichkeit, beim KpZ schrift-
lich oder über die telefonische
Hotline eine unabhängige Ex-
pertenmeinung einzuholen. Die
Fragen werden von den Mitglie-
dern des Wissenschaftlichen
Beirats beantwortet. Dieser Bei-
rat des KpZ setzt sich aus Hoch-
schulprofessoren und Zahntech-
nikermeistern zusammen. Viele
der aktuellen Anfragen drehen
sich um das Trendthema Zahn-
implantate. Patienten möchten

beispielsweise wissen, wie ver-
träglich die künstlichen Zahn-
wurzeln sind oder ob Implantate
in ihrem Fall eine geeignete Ver-
sorgung sein könnten. Auch Fra-
gen zum Thema Zahnersatz-
materialien gehen häufig beim
Kuratorium ein: Wie verträglich
sind bestimmte Materialien? Wie
lange ist eine Versorgung aus
einem bestimmten Material
haltbar? 
Die Antworten des Wissen-
schaftlichen Beirats können bei
der Entscheidungsfindung unter-
stützen und dabei helfen, die
unterschiedlichen Versorgungs-
möglichkeiten mit Zahnersatz
besser zu verstehen. Hierzu tra-
gen auch das Patienten-Portal
www.zahnersatz-spezial.de und
die Broschüre „Zahnersatz ak-
tuell – Versorgungen im Ver-
gleich“ bei. Das persönliche Ge-
spräch mit dem behandelnden
Zahnarzt ersetzen sie jedoch
nicht, denn nur dieser kennt die

individuelle Situation seines Pa-
tienten ganz genau. Die Ent-
scheidung für eine konkrete Ver-
sorgung sollten Patienten daher

immer gemeinsam mit ihrem
Zahnarzt treffen.

Eigene Frage beim KpZ
einreichen – bequem im
Internet

„Um Patienten eine komfortable
Möglichkeit zu bieten, die eigene
Frage und zugehörige Unterla-
gen – beispielsweise den Heil-
und Kostenplan – einzureichen,
haben wir auf den Internetseiten
des KpZ ein ausführliches Kon-
taktformular eingerichtet. Dort
können sie ihre Frage detailliert
eingeben und die entsprechen-
den Dateien anfügen. Diese wer-
den dann an den Wissenschaft-
lichen Beirat übermittelt“, erläu-
tert Professor Hans-Christoph
Lauer, Leiter des Wissenschaft-
lichen Beirats des Kuratoriums.
Häufig seien es kleinere Ver-
ständnisschwierigkeiten oder
Fragen, die Patienten im Ge-

spräch mit ihrem Zahnarzt nicht
klären konnten. Schließlich gibt
es bei jedem Patientenfall immer
mehrere Versorgungsmöglich-
keiten mit Zahnersatz. Alles auf
Anhieb zu verstehen und für sich
zu bewerten ist eine Herausfor-
derung für jeden Laien. Weitere
Informationen zum Kuratorium
perfekter Zahnersatz und ein
Interview mit dem ehemaligen
Wissenschaftlichen Leiter, Pro-
fessor Klaus M. Lehmann, fin-
den Interessierte unter www.
zahnersatz-spezial.de 
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Innovation, Effizienz und Pro-
fessionalität gepaart mit Freund-
lichkeit, Motivation und Know-
how sind Begriffe, mit denen
man die Ideenschmiede primotec
aus Bad Homburg gern in Ver-
bindung bringt. Um eben diesen
Ansprüchen noch besser ge-
recht werden zu können, präsen-
tiert primotec Inhaber und Ge-
schäftsführer Joachim Mosch
zusammen mit seinemTeam nun

eine komplett neu gestaltete
Webseite. Mit neuer Oberfläche,
neuem Aufbau, unverwechsel-
barem Design und einer besonders
anwenderfreundlichen Benutzer-
führung macht es primotec dem
User unter bewährter Adresse
www.primogroup.de leicht, in die
innovative Welt von primotec
einzutauchen. 
Zu dieser Welt gehören natürlich
die primotec phaser Mikroim-

pulsschweißgeräte und das licht-
härtende Wachs des Metacon
Systems ebenso wie das Aufbiss-
schienenmaterial primosplint
und primopattern, das rote Uni-
versalkomposit zum Modellie-
ren. Doch damit nicht genug,
findet der Website-Besucher
weiterhin ein großes Portfolio
kleinerer, innovativer und hilf-
reicher primotec Geräte und Ma-
terialien für Labor und Praxis.

Ein erster Klick auf www.primo-
group.de gibt dem User die Aus-
wahl zwischen den fünf Regis-
terkarten: Startseite, Produkte,
Produktkategorie, Unterneh-
men und Newsletter. Ist der User
mit den Produktnamen noch
nicht vertraut, fällt es über die
Karte „Produktkategorie“ leicht,
das gesuchte Produkt schnell zu
lokalisieren. Noch einfacher ist
es, den entsprechenden Suchbe-

griff in die hierzu vorgesehene
Maske einzugeben. Von jeder be-
liebigen Seite aus führt natürlich
auch ein einziger Klick schnell
und gezielt zum gewünschten
primotec Produkt. Auf der jewei-
ligen Produktseite erfährt der
Besucher sehr detailliert, was es
an wertvollen und wichtigen In-
formationen zum Produkt gibt,
z.B. Anwendungsbilder oder
-videos, Step-by-Step Arbeitsab-
läufe, Anwendungs- und Tech-
niktipps, FAQs, Veröffentlichun-
gen, Bestellinformationen und
verschiedene Downloads von
Broschüren und Prospektmate-
rial, Verarbeitungsanleitungen
und Sicherheitsdatenblättern. 
primotec möchte einmal mehr
auch mit der neuen Webseite je-
dem Homo dentalis kompetent
wertvolle Hilfe zum erfolgrei-
chen Umsetzen individueller,
dentaler Herausforderungen ge-
ben. Die „Message“ kommt rü-
ber, die mehrsprachige Webprä-
senz gefällt und hält bereit, was
der anspruchsvolle und web-
orientierte Dental-User erwar-
tet. Wer trotz Digitalisierung lie-
ber auf Papier liest, wird an dem
neuen, fast 80 Seiten starken
Katalog seine Freude haben, der
alternativ direkt bei primotec in
Bad Homburg auf Abruf bereit-
liegt. 

Neu gestaltete Webpräsenz   
Die neue und verbesserte Website der Firma primotec aus Bad Homburg  ist ab sofort online. 

Die Bärenherz Stiftung besteht
seit 2003 als rechtsfähige Stif-
tung des privaten Rechts. Sie för-
dert Einrichtungen zur Entlas-
tung von Familien mit Kindern,
die unheilbar erkrankt sind und

nur eine begrenzte Lebenser-
wartung haben. Derzeit sind
dies die Kinderhospize in Wies-
baden und Leipzig sowie ein
Kinderhaus in Heidenrod-Lau-
fenselden. 
Für diese Einrichtungen, die nur
teilweise pflegesatzfinanziert
sind, werden jährlich rund zwei
Millionen Euro ausgeschüttet,
weshalb die Stiftung auf Spen-
den und Zustiftungen angewie-
sen ist. 
Als zweites Haus seiner Art in
Deutschland wurde das Kinder-
hospiz Bärenherz im Jahr 2002
in Wiesbaden eröffnet. Vor Ort
überreichte die DENTAL-UNION
GmbH wieder einen Scheck an
die stellvertretende Geschäfts-

führerin, Frau Anja Eli-Klein. In
diesem Jahr ist eine außeror-
dentliche Summe von 4.000 Euro
zustande gekommen.
Von der Arbeit und Leistung
der Bärenherz Mitarbeiter ist

die DENTAL-UNION GmbH
sehr beeindruckt. Das tragische
Schicksal unheilbar kranker
Kinder und der betroffenen Fa-
milien sollte allen, die das un-
endliche Glück gesunder Kinder
in ihrem Umfeld erleben dürfen,
als Aufforderung zur tatkräfti-
gen Unterstützung verstehen. 

Spende für Bärenherz   
Die DENTAL-UNION GmbH aus Rodgau unterstützt 

ein Kinderhospiz in Wiesbaden. 
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Patientenfragen zu Zahnersatz und Zahntechnik   
Das Kuratorium perfekter Zahnersatz beantwortet Patientenanfragen neutral und wissenschaftlich fundiert. 

V.l.n.r.: Ivonne Subtil, Assistenz GF DENTAL-UNION GmbH, Otto Kneisel, Geschäftsführer DENTAL-UNION GmbH
und Omnident Dental-Handelsgesellschaft mbH, Anja Eli-Klein, stellvertretende Geschäftsführerin Bärenherz
Stiftung, Stefan Bleidner, Geschäftsführer DENTAL-UNION GmbH.


