
Dental Balance überzeugte zur
ersten Presserunde mit viel Per-
sönlichkeit, einem individuel-
len Produktportfolio und neuen
Räumlichkeiten. Das Unterneh-
men hatte Mitte 2013 sein Büro 
in Potsdam bezogen und damit
die Weichen für die Zukunft 
gestellt. Dental Balance agiert 
seit 2010 als Hersteller und Ver -
triebsunternehmen für zahn -
medizi nische und zahntechni-
sche Produkte und wird von 
Kunden für das anwenderge-
rechte und ab gestimmte Pro-
duktportfolio geschätzt. Zudem
basiert der Er folg von Dental 
Balance auf einer persönlichen
und unkompli zierten Kunden -
betreuung. Helge Vollbrecht, Ge-
schäftsführer Dental Balance,
sagte: „Wir verstehen uns nicht
als Lieferant für Produkte, son-
dern als kompetenter Partner für
Zahnmediziner und Zahntech -
niker.“ Mit seiner interdisziplinä-
ren Ausrichtung entspricht das
Unternehmen seit Jahren dem
Zeitgeist. Über die alljährlichen
Dental-Gipfel in Warnemünde

sowie die Funktionstage hat sich
das Unter nehmen im deutsch-
sprachigen Raum bei allen Funk-
tionsinteressierten einen Namen
als Orga nisator interessanter
Fortbildungen erarbeitet.

Anfang 2014 wurde das Pots -
damer Team verstärkt. Neben 
einem neuen Fachberater im
Außendienst stehen auch im
Innendienst Mitarbeiter für be -
ratende Gespräche bereit. Die
Räumlichkeiten von Dental Ba-
lance befinden sich in zentraler
Lage und bieten die Möglichkeit
für Fortbildungsveranstaltugen
in Theorie und Praxis. In einem

separaten Behandlungszimmer
mit Behandlungseinheit sowie
einem Schulungsraum werden
im kleinen Kreis praxisnahe Se-
minare zu einem gewinnbrin-
genden Erlebnis für Zahnärzte
und Zahntechniker. Insbeson-
dere die „Stützstiftregistrierung
mit dem IPR-System“ wird inten-
siv gelehrt. Hierfür konnte unter
anderem Dr. Dorothe Beckert als
Referentin gewonnen werden.
Die erfahrene Zahn medizinerin
war auch Gast beim 1. Potsdamer
Pressetisch und wurde von den
Fachjournalisten über die vielen
Facetten von IPR und Funktions-
diagnostik ausgefragt. Dass 
dieses Thema sowie der inter -
disziplinäre Behandlungsansatz
zunehmend an Relevanz zuge-
winnen, war die einhellige Mei-
nung aller Anwesenden. Für

großen Anklang sorgte daher 
die Präsentation über die Akti-
vitäten und das Produktangebot
von Dental Balance: IPR, LODI
(Mini-Implantate), hotbond (Zir-
konlot), Verbrauchsmaterialien,
Legierungen sowie Produkte
und Dienstleistungen rund um
CAD/CAM. 
Dental Balance ist spezialisierter
Partner von R+K CAD/CAM

GmbH (Berlin) und verfügt somit
auch über die entsprechende
Kompetenz im Bereich der digi-
talen Fertigung.
Eines wurde bei dem Fachpresse-
Treffen in Potsdam deutlich: 
Am neuen Standort wird Dental
Balance an Altbewährtem fest-
halten – Kundennähe, Produkt-
beratung und persönliche Prä-
senz sind weiterhin die Maxime
des Familienunternehmens. 
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Sie suchen eine neue beruf liche
Herausforderung – und möch -
ten sich nicht durch Zeit ungen,
Home pages oder unstruktu-
rierte Jobportale quälen? Dann

sind Sie in der neuen Jobbörse
auf ZWP online genau richtig. 
In Kooperation mit zahn-
luecken.de bietet Deutschlands
größtes dentales Nachrichten-
portal ZWP online jetzt eine
dentale Jobsuche. Das Portal
baut damit seinen Internetauf-
tritt weiter nutzerorientiert aus.

Mit einem Klick den 
passenden Job in der 
Dentalbranche finden
Schnell, unkompliziert und
punktgenau liefert die Jobbörse
alle freien Stellen in zahnmedi -
zinischen Arbeitsbereichen – 
gut sortiert auf einen Blick. Über
den entsprechenden Menüpunkt
im rechten oberen Seitenbereich
der Startseite auf www.zwp-
online.info gelangt der User 
in die neue Rubrik. Eine anwen -
derfreundliche Eingabemaske
mit gewünschter Berufsbezeich-
nung bzw. Ortswahl macht die
Suche nach dem Traumjob zum
Kinderspiel. In Nullkommanix
erhält der User einen Über -
blick zu allen Jobangeboten der

Dentalwelt. Ob Zahnarzt, Zahn-
techniker, Helferin oder Han-
delsvertreter – bei derzeit über
8.000 Angeboten ist auch Ihr
Traumjob nicht mehr weit.

Lehrstelle sucht Azubi – 
Jetzt kostenlos inserieren
Ein ganz besonderes Angebot
rundet den Kick-off zur Job -
börse ab. Arbeit geber mit einem
oder mehreren Ausbildungs-
plätzen für das Berufs bild
Zahnme  di zinische Fachange-
stellte sowie auch anderen
zahnmedizi nischen Berufsfel-
dern können freie Ausbildungs-
plätze jetzt zentral und kosten-
frei auf www. zwp-online.info/
jobsuche einstellen.
Einloggen, Stellenbeschreibung
aufgeben und schon steht dem
Neuzugang in der Praxis nichts
mehr im Weg.

Mit dem Suchagenten 
immer up to date
Sie möchten regelmäßig über 
aktuelle Stellenangebote infor-
miert werden? Mit dem Such -
agenten erhalten Sie dreimal 
pro Woche automatisch die 
aktuellsten Stellenangebote per
E-Mail. 

Quelle: ZWP online

Gesucht & Gefunden 
Mit neuer Jobbörse jetzt den passenden Job finden.

1. Potsdamer Presserunde
Am 4. März 2014 lud die Dental Balance GmbH  Vertreter der deutschen Fachpresse ein.
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Praxisstempel

OEMUS MEDIA AG
Holbeinstraße 29 
04229 Leipzig
Tel.:   0341 48474-0
Fax:   0341 48474-290

�

Faxsendung an 

0341 48474-290

Name, Vorname:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon/Fax:

E-Mail:

Unterschrift:

*Preis versteht sich zzgl. MwSt. und Versandkosten.

JETZT AUCH IM PRAXIS-ONLINE SHOP 
DER OEMUS MEDIA AG BESTELLEN!

Bitte senden Sie mir das aktuelle Jahrbuch 
DDT 2014 zum Preis von 49 €* zu. Jahrbuch DDT: Exemplar(e)

I Anwenderberichte
I Fallbeispiele
I Marktübersichten
I Produktinformationen

Kostenlose 
Leseprobe

ANZEIGE

Dental Balance GmbH
Mangerstraße 21
14467 Potsdam
Tel.: 0331 88714070
Fax: 0331 88714072
info@dental-balance.eu
www.dental-balance.eu

Adresse

Helge Vollbrecht, Geschäftsführer Dental Balance, erläutert ein funktionsdiagnostisches Diagramm.

ANZEIGE



Manche Patienten verwahren 
ihren ausgedienten Zahnersatz
in obskuren Schatullen, die sie
kaum jemals wieder öffnen, an-
dere lassen ihn achtlos bei ihrem
Zahnarzt zurück: Alten Zähnen
aus hochgoldhaltigen Legie -
rungen wird meistens wenig Be-
achtung geschenkt, auch wenn
sie oft jahrzehntelang wertvolle
Dienste erwiesen haben. Der
Materialwert bleibt allerdings
erhalten. 
Das Kölner Dental-Labor Hans
Fuhr sammelt die ses Altgold
und unterstützt damit die Initia-
tive „Kölner gegen Hunger“ zu-
gunsten der Kölner Tafel e.V. 
Das Labor verteilt Sammel -
boxen an die teilnehmenden
Zahnarztpraxen und gibt die 
von den Patienten gespendeten
alten Brücken und Kronen an
das Dentalunternehmen Degu-
Dent weiter, wo sie kostenlos 
geschieden werden. Auf diese
Weise erlöste das Dental-Labor
Fuhr 11.169 Euro. Die Summe
wird vollständig der Kölner 
Tafel e.V. zur Verfügung gestellt,
die als gemeinnütziger Verein
Lebensmittel an Bedürftige ver-
teilt.
„Der nach wie vor hohe Gold-
preis ist im Alltag natürlich un-
günstig für uns, weil die unserer-
seits hergestellte Zahntechnik
sehr teuer wird. Für die Alt -
goldrückgabe hat das aber auch
etwas Positives und dient einem
guten Zweck“, freut sich Karsten

Fuhr über den Erlös. Er unter-
stützt die Initiative seit 2008.
„Damit können wir einen klei-
nen Beitrag leisten für die 
Menschen, die allein nicht mehr
zurechtkommen. Leider wächst
ihre Zahl immer weiter. Wir 
sagen herzlichen Dank an alle
Patienten, die ihren alten Zahn -
ersatz gespendet haben, allen
Praxen, die sich der Aktion 
angeschlossen haben, und der
Firma DeguDent, die uns die
Sammelboxen zur Verfügung 
gestellt und das Material un -
entgeltlich geschieden hat.“ 
Karsten Fuhr sieht die Möglich -
keiten dieser Initiative aber 
noch längst nicht ausgeschöpft.
„Nur vierzehn von rund eintau-
send Zahnarztpraxen im Groß-

raum Köln haben sich an der 
Aktion ‚Kölner gegen Hunger‘
beteiligt und dennoch sind
11.169 Euro zusammengekom-
men. Das zeigt, wie viel Poten -
zial noch in der Initiative steckt.
Ich würde mich freuen, wenn
sich beim nächsten Mal noch
weitere Praxen der Aktion an-
schließen.“ 
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Perfect Smile GmbH
Ringstraße 81 • 12203 Berlin

Tel.: (030) 531 41 91 36
E-Mail: tliebmann@perfect-smile-berlin.de

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir:

• Zahntechniker/-innen
• Zahntechnikermeister/-innen
jeweils für folgende Aufgabengebiete:
 1. Arbeitsvorbereitung
 2. Kombitechnik
 3. Kunststofftechnik
 4. CAD/CAM
Das erwartet Sie:

 Festanstellung in Vollzeit
 anspruchsvolle Tätigkeit in einem jungen dynamischen Team
 sehr gute Bezahlung

Haben Sie Biss und Freude an der Herstellung von anspruchsvollen, ästhetischen 
und funktionellen Zahnersatz? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
Rufen Sie uns an oder bewerben Sie sich, gern auch per E-Mail.
Wir freuen uns auf Sie!

ANZEIGE

Sicherheit und Verbraucher-
schutz sind die höchsten Anfor-
derungen, die an jedes Produkt
und jede Dienstleistung gestellt
werden. In der Zahntechnik bil-
den das Meisterprinzip mit der
Übernahme der persönlichen
Verantwortung für die Güte des
Produktes und die fachliche
Qualifikation des Meisters und
seiner Mitarbeiter die Grund-
säulen für die hohe Qualität 
der in Deutschland gefertigten
zahntechnischen Produkte. Mit
der erfolgreichen Prüfung nach
den Anforderungen des bran-
chenspezifischen Qualitätssiche-

rungskonzepts QS-Dental gibt
WeckDental Technik aus Solin-
gen einen Beleg für ihre hohen
Ansprüche an die Qualität und
Sicherheit der zahntechnischen
Arbeiten.
WeckDental Technik verfügt nun
über das begehrte Gütesiegel,
das Patient und Zahnarztpraxis
noch mehr Sicherheit für alle
zahntechnischen Werkstücke
made by WeckDental Technik
gibt. Angefangen bei den Ar-
beitsabläufen im Labor bis hin
zu den verwendeten Materialien
können alle Arbeitsschritte zu-
rück- und nachverfolgt werden.
Auch noch nach Jahren und 
bei einem eventuellen Zahnarzt-
wechsel kann die Materialzu-
sammensetzung des Zahnersatzes
eindeutig festgestellt werden. 
Das Q_AMZ-Zertifikat beschei-
nigt WeckDental Technik unter
der Leitung der Zahntechniker-
meisterin Sabine Weck zahn-
technische Präzision unter Ein-
haltung aller verbraucherschutz-
rechtlichen Vorgaben, denen
Zahnersatz aus Deutschland
nach dem Medizinproduktege-
setz unterliegt. 
Anders als in Zahnarztpraxen,
die seit einigen Jahren ein praxis-
internes Qualitätsmanagement
nachweisen müssen, basieren
qualitätssichernde Maßnahmen
in zahntechnischen Betrieben
auf Freiwilligkeit. 

So beweist WeckDental Technik
als Q_AMZ-zertifiziertes zahn-
technisches Labor einmal mehr
sein Engagement für Sicher -
heit und Verbraucherschutz.
„Wir wollen als zahntechnisches
Labor Patienten und Zahnarzt-
praxen hohe Sicherheitsstan-
dards für bei uns hergestellten
Zahnersatz bieten“, so Sabine
Weck, die WeckDental Technik
inhabergeführt seit nunmehr
fast zehn Jahren leitet. „Auch
wenn immer einmal wieder Pa-
tienten oder auch Zahnarzt -
praxen nach billigen Alternativ-
lösungen fragen, setzen wir in

unserem Labor auf deutsche
Qualität ohne Kompromisse.
Zahnersatz wird in den mensch-
lichen Körper eingegliedert.
Hier sollte die Qualität vor öko-
nomischen Überlegungen ste-
hen. Wir bieten auch für preis-
sensible Patienten in Ab sprache
mit dessen behandelndem Zahn-
arzt günstige Versorgungsformen
an. Wir sind stolz, unsere hohen
Qualitätsansprüche durch das
Q_AMZ-Zertifikat bestätigt be-
kommen zu haben. So bieten 
wir noch mehr Transparenz 
und Sicherheit für Patient und
Praxis.“ 

Zertifizierte 
Meisterqualität

WeckDental Technik erhält das begehrte Gütesiegel Q_AMZ.

WeckDental Technik
Lindgesfeld 29
42653 Solingen
Tel.: 0212 13940-13 
Fax: 0212 13940-14 
info@weckdental.de
www.weckdental.de
www.q-amz.de

consulo-beratung
Institut für Arbeitsschutz & 
Qualitätssicherung
Wolfgang J. M. Kohlhaas
Kastanienweg 8
42781 Haan
Tel.: 0160 5605809
www.consulo-beratung.de

Adresse

V.l.: Michael Knittel, Zahntechniker-Innung Düsseldorf, Wolfgang J.M. Kohlhaas, consulo-beratung, und Sabine
Weck, Geschäftsführerin WeckDental Technik.

Altes Zahngold für den guten Zweck 
Dental-Labor Hans Fuhr leistet Unterstützung für die 

Kölner Tafel e.V. und ELIKIAHOPE e.V.

Dental-Labor Hans Fuhr GmbH & Co.KG
Rubensstr. 18–22
50676 Köln
Tel.: 0221 3108760
Fax: 0221 218587
info@dentallabor.de
www.dentallabor.de

Adresse


