
Qualität bedeutet für uns –
Sie mit einem neuen 
Lebensgefühl zu begeistern

70Jahre



Seit 1946 sind wir im niedersächsischen Duderstadt ein Begriff für 
die Herstellung von hochwertigem Zahnersatz. Wir garantieren  
nicht nur Zahnärzten die Anfertigung von ausgezeichneten  
Produkten, sondern auch unseren Kunden langlebigen und gut 
verträglichen Zahnersatz sowie eine präzise fachliche Information 
und kundenorientierte Betreuung. 

Damit Zahnersatz nicht als solcher zu erkennen ist, und wie die 
eigenen Zähne empfunden wird, verbinden wir professionelles 
Wissen, ausgesuchte Materialien und modernste Technik. Dafür 
investieren wir in innovative zahntechnische Geräte und in die 
regelmäßige Weiterbildung unserer Mitarbeiter. 

So haben wir ein wirkungsvolles Qualitätsmanagement erreicht, 
welches sicherstellt, dass jedes Produkt, das unser Haus verlässt, 
den hohen Anforderungen der Zahntechnik entspricht und der 
Kunde ein Erzeugnis „Qualität made in Germany“ bekommt – 
und das seit nunmehr 70 Jahren. Darauf sind wir stolz.

Von der GründunG bis heute:

70 Jahre Präzisionstechnik aus deutschem Meisterlabor 

Michael Quattek, Walter Möllenkamp und Markus Friedrich 

Geschäftsleitung

„Ästhetik und Funktion in der 
dritten Generation! Wir kennen 
Ihre Anforderungen, verstehen 
Ihre Wünsche und sprechen 
Ihre Sprache – und das seit 
nunmehr 70 Jahren.“



Zahnersatz ist Maßarbeit. Eine zahntechnische Lösung ist nur 
dann perfekt, wenn sie sowohl den medizinischen Anforderungen  
des Zahnarztes als auch den individuellen Anforderungen an 
Tragekomfort und Ästhetik des Patienten gerecht wird. Um dies 
zu gewährleisten, bieten wir Ihnen ausgezeichnete Zahnersatz-
Qualitätslösungen in folgenden Bereichen:

Natürlicher Zahnersatz
Ob festsitzend, herausnehmbar oder eine Kombination aus 
beidem: Mit erstklassigem Zahnersatz und Implantaten stellen  
wir bei Zahnverlust die Kaufunktion, die Ästhetik und die 
Sprachbildung wieder her. Auch bei der Materialauswahl legen 
wir viel Wert auf optimale Körperverträglichkeit, hohe Stabilität 
und Formvollendung. Viele Patienten reagieren auf Zahnersatz 
aus herkömmlichen Materialien mit physischer oder psychischer 
Ablehnung. Um diese unerwünschten Nebenwirkungen zu 
vermeiden, setzen wir verstärkt auf biokompatible Materialien.

Zahnschienentherapie
Ist die sensible Balance im Zusammenspiel von Kaumuskulatur, 
Zahnreihen und Kiefergelenk gestört, sollte dies umfassend 
untersucht werden. In Abstimmung mit Ihrem Zahnarzt bieten 
wir Ihnen eine Vielzahl von Schienen, die für die unterschied-
lichsten Einsatzzwecke benötigt werden. Mit CMD-Schienen oder 
Aufbissschienen können wir dabei helfen, die Normalfunktion des 
Kiefers wiederherzustellen und muskuläre Verspannungen im 
ganzen Körper zu lösen. Ebenfalls können wir als dentaltechni-
sches Labor mit einer optimalen Anpassung Ihres vorhandenen 
Zahnersatzes für einen gesunden Ausgleich sorgen. Sprechen Sie 
uns an, wir informieren Sie gerne.

Finanzierung
Sie haben Fragen zur Finanzierung Ihrer Behandlung oder wissen  
nicht, in welcher Höhe Ihre Krankenkasse die anfallenden 
Kosten übernimmt? Lassen Sie sich einen Beratungstermin  
in Ihrer Zahnarztpraxis geben. Wir unterstützen Sie bei der 
Suche nach der passenden Finanzierungslösung, damit Sie 
wieder unbeschwert lächeln können.

„Qualität made in Germany“

UNser WisseN 
für Ihre Zähne



Dank präziser und leistungsfähiger Technologie sowie fach-
lichem Know-how sind Prophylaxebehandlungen auch nach 
dem Erhalt von Zahnersatz vereinbar. Im persönlichen Ge-
spräch präsentieren wir Ihnen verschiedene Wege, mit mini-
malem Aufwand, das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Ziel 
ist es, Ihren Zahnersatz langfristig gesund und stabil in Ihrem 
Gebiss zu verankern. Natürlich ist auch hier die Zusammenarbeit 
mit Ihrem Zahnarzt richtungsweisend. 

Wenn Sie die empfohlenen Maßnahmen zu Reinigung, Pflege 
und Prophylaxe beherzigen, werden Ihnen Ihre dritten Zähne das 
ganze Leben lang gute Dienste leisten. Sie werden Ihr Lebens-
gefühl positiv beeinflussen und Ihr strahlendes Lächeln erhalten.

Gezielte VorbeuGunG 

für ein strahlendes Lächeln 



Ihre Generalagentur 
Gerhard Müller.

Für ein sorgenfreies Lächeln: 
Mit der Gothaer MediDent und MediProphy. 

Bis zu 90 Prozent Erstattung bei Zahnersatz
100 Prozent Erstattung für Zahnbehandlung 
und Zahnprophylaxe

Junkernbreite 34 · 37120 Bovenden
Telefon 05593 9519 0
gerhard.mueller@gothaer.de · www.gerhard-mueller.gothaer.de
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Steinzeugstraße 50 | 68229 Mannheim  
Tel. 0621 4302-010 | Fax 0800 486-2222

E-Mail implants-de-info@dentsplysirona.com
www.dentsplyimplants.de

Ihr zuvErläSSIgEr ParTnEr Für 
dIE dEnTalE IMPlanTologIE

www.cecom-evis.de
Ihr Spezialist
für Dental-Legierungen

 

• Der regionale Hersteller vor Ort
• Bewährte Qualität seit 1986
• Individuelle Recyclingmöglichkeit

schnell - flexibel - persönlich - fair

„Gemeinsam für Sie“

Pluradent ist ein führendes Dentalfachhandelsunter-
nehmen mit umfassendem Leistungsspektrum. Partner-
schaftlich mit Ihnen entwickeln wir wegweisende  
Konzepte, die Ihren Erfolg auch zukünftig sichern.

In besten  
Händen.

Pluradent AG & Co KG • Richard-Roosen-Straße 10 • D-34123 Kassel 
Tel. 05 61/58 97-0 • Fax 05 61/58 97-1 11 • E-Mail kassel@pluradent.de

www.pluradent.de

Wir gratulieren  
dem Duderstädter  
Dental-Labor zum  

Jubiläum und freuen  
uns auf eine weiterhin 

gute Zusammen- 
arbeit.



Ein offenes strahlendes Lächeln vermittelt Attraktivität, Selbstbe-
wusstsein und Sympathie. Seit sieben Jahrzehnten arbeiten wir 
konstant daran, dieses attraktive Lächeln für Sie zu erhalten. 
Und das gelingt uns inzwischen meisterhaft durch die Verbin-
dung von handwerklichem Können, umfassendem Service und 
modernster Technik. Jeder Zahn ist ein Kunstwerk aus Form, 
Farbe, Lichtdurchlässigkeit und Struktur. Adäquater Zahnersatz 

muss all diese Eigenschaften besitzen, um natürlich zu wirken. 
Er ist funktionell, ästhetisch und biokompatibel. Wir geben uns 
nicht damit zufrieden, technisch Vollkommenes zu erschaffen. 
Wir sehen vielmehr das Gesicht eines Menschen vor uns, seine 
ganze Persönlichkeit und seine individuellen Erwartungen und 
Wünsche. Erst wenn durch unsere Arbeit dieser Gesamteindruck 
vervollständigt wird, ist sie vollendet.

naturidentischer zahnersatz 

Eine Kombination aus modernster Technik und Handwerk



Jeder Zahnersatz ist ein Unikat, so einzigartig wie sein Träger. 
Deshalb sind unsere Hände unser wichtigstes Werkzeug. In 
jeden Handgriff fließen Erfahrung, handwerkliches Können, 
Sorgfalt und künstlerisches Geschick ein. Unsere qualifizierten 
Mitarbeiter bearbeiten jedes Produkt Schicht für Schicht mit viel 
Liebe zum Detail. 

Um hervorragenden Qualitätszahnersatz herzustellen, setzen 
wir auch auf die digitale Fertigung. In unserem Labor haben wir 
ein eigenes Fräszentrum, das mit modernster CAD/CAM-Technik 
ausgestattet ist. Ihre Daten werden in einem CAD-System 
verarbeitet und am virtuellen Modell konstruiert. So können wir 
Ihren Zahnersatz am Computer von allen Seiten und im Gesamt-
kontext des Kiefers betrachten. Wenn alles passt, werden die 
Informationen direkt an die Fräsmaschine übermittelt, die dann 
exakt aus verschiedenen Materialblöcken den Zahnersatz fräst. 

Dank dieser zukunftsweisenden Technik erzielen wir ein 
Höchstmaß an Präzision. So gewährleisten wir exzellenten und 
erstklassigen Zahnersatz – made in Germany!

cad/caM-technik 

für maximale Präzision

Instradent GmbH     
Hammweg 8     
76549 Hügelsheim  

www.instradent.de

» Alles aus einer Hand – 
       Präzisionsprothetik  
  für Ihr Implantatsystem «

*  Garantie gilt eingeschränkt für: 
MedentiLOC, PreFace und MedentiCAD 
Abutments

Unsere Produkte sind kompromisslos exakt gefertigt. 
Sie berücksichtigen alle Bedürfnisse unserer Kunden. 
Und sie erfüllen höchste Anforderungen an Qualität, 
Kompatibilität und Langlebigkeit.

Weil diese Sorgfalt zu extrem niedrigen Reklamati-
onsraten führt, können wir uns weitreichende Garan-
tiebedingungen leisten.

• 30 Jahre Garantie auf alle Medentika Abutments*

• Zusätzliche Garantie auf das mit einem Medentika 
Abutment versorgte Fremdimplantat

Willkommen bei Medentika



iMplantate 

schön und zuverlässig

Oftmals bedeutet der Verlust einzelner Zähne oder Zahnreihen 
auch einen entscheidenden Verlust an Lebensqualität. Damit es 
nicht so weit kommt, bieten sich Implantate als ideale Lösung 
an. Dank der festen Verankerung im Kiefer integriert sich der 
Zahnersatz optimal in die vorhandene Gebisssituation und ist 
auch visuell von den „echten Zähnen“ kaum zu unterscheiden. 
Zeitgleich bieten Implantate eine sehr gute Möglichkeit – bei 
bereits entstandenem Knochenverlust durch Zahnfleisch-
entzündungen – den gesunden Knochen erneut aufzubauen und 
das wiedergewonnene Niveau dauerhaft gesund zu erhalten. 
Verschiedene Variationsmöglichkeiten im Hinblick auf Material, 
Form und Größe gestatten es, auf individuelle Voraussetzungen 
und Wünsche einzugehen. Auch Brücken und Prothesen können 
durch Implantate fest im Kiefer verankert werden.

Gerne informieren wir sie zu Zahnimplantaten und 
ihren Möglichkeiten. 



Wir fertigen für Sie eine Vielzahl von Schienen, die für die 
unter schiedlichsten Einsatzzwecke benötigt werden. Sportler-
schienen, Knirscherschienen, Relaxierungsschienen, Fluoridschienen 
und Schnarcherschienen. 

Eine sogenannte „Schnarcherschiene“ hält den Unterkiefer in 
einer vorgeschobenen Stellung und spannt so die Rachenmusku-
latur, wodurch die Luftwege während des Schlafens freigehalten 
werden. 

Auf diese Weise wird gewährleistet, dass der Körper 
während des Schlafs mit ausreichend Sauerstoff versorgt 
wird und zahlreiche unerwünschte Nebenwirkungen des 
Schnarchens (Konzentrationsschwäche, Herz-Kreislauf- 
Erkrankungen, verminderte Leistungsfähigkeit) vermieden 
werden. Für erholsame Nächte, die Sie ausgeruht in den 
nächsten Tag starten lassen.

die 

Schnarcherschiene Darstellung der realen Kiefergelenks- 
bewegungen Ihres Patienten –

 • Patientenindividuelle Bewegungsabläufe

 • Übertragen der originalen Patientendaten in die Tizian  

CAD/CAM Welt

 • Passgenaue und sichere Ergebnisse

 • Individuelle Lösungen: So individuell, wie Ihr Patient selbst

 • Passgenaue Anfertigung auf die reale Situation im Mund

Schütz Dental GmbH  •  Dieselstr. 5-6  •  61191 Rosbach/Germany 
Tel. +49 (0) 6003 814-0 • Fax +49 (0) 6003 814-906 
www.schuetz-dental.de  •  info@schuetz-dental.de

so nur bei Schütz Dental

Neue Zähne, die Ihrem  
Patienten wirklich passen!

- physiologischer und biokompatibler Gerüstwerksto�

 bredent GmbH & Co. KG

Weissenhorner Str. 2 | 89250 Senden | Germany | T: (+49) 0 73 09 / 8 72-22 | F: (+49) 0 73 09 / 8 72-24 | www.bredent.com  | @: info@bredent.com 

 

 

in der Presstechnik

Frontzahnästhetik 
mit individuellem Abutment 

Biokompatible Teleskoparbeit 
 mit individuellen Primärteilen physiologische Sicherheit 

Stegarbeit für  



zahnersatz 

grazil und fest verankert durch 
Teleskopversorgungen

Je weniger eigene Zähne zur Verfügung stehen, desto größer 
werden die Prothesenanteile. Teleskopprothesen sind eine kom-
fortable und ästhetische Lösung, wenn die Anzahl der verblie-
benen Zähne eines Patienten zu gering ist, um einen festsitzen-
den Zahnersatz zu ermöglichen. Eine Teleskopprothese ist auch 
bei leicht gelockerten Zähnen noch möglich. Die Restzähne wer-
den über das herausnehmbare Sekundärteil geschient und festi-
gen sich oftmals sogar wieder. Bei sechs und mehr Restzähnen 
kann in der Regel auf eine Bügel- oder Gaumenplatte verzichtet 
werden. Das ist bei keiner anderen Teilprothesenart möglich.

Friktionsvergoldung
Nach längerer Tragezeit kann es unter Umständen zu einer 
mangelnden Haftkraft Ihrer Prothese kommen. Wir bieten Ihnen 
hierfür eine neue und innovative Lösung – die Friktionsver-
goldung. Dabei wird die langlebige und dauerhafte Friktion 
(Haftung) von Prothesen wiederhergestellt.

Vorteile einer Teleskopprothese:

•	 einfache	Handhabung
•	 keine	Haftmittel	notwendig
•	 passgenauer	und	fester	Sitz
•	 einfache,	optimale	Reinigung
•	 Verbindung	bestehender	Zähne
•	 natürliches	Kaugefühl	und	besseres	Geschmacksempfinden
•	 keine	lange	Wartezeit	nach	der	letzten	Zahnextraktion
•	 Verbesserung	des	Lebensgefühls



Wir legen Wert auf Transparenz. Deshalb sind unsere modernen 
Laborräume hell und offen gestaltet. Auf diese Weise können 
Sie unserem professionellen Team praktisch im Vorbeigehen 
bei der Arbeit über die Schulter schauen. Auf 450 m2 fertigen 
45 Mitarbeiter und 5 Zahntechnikermeister mit modernsten  
Fertigungstechniken qualitativ erstklassigen Zahnersatz. In 
sieben Jahrzehnten haben wir unsere Herstellungsweise per-
fektioniert und neueste Entwicklungen maßgeblich mitgeprägt.

das sind 

wir

unsere 

Mitarbeiter

Motivierte und zufriedene Mitarbeiter sind für uns von unschätz-
barem Wert. Unsere Firmenphilosophie bestätigt, dass wir den 
richtigen Weg gewählt haben. Zurzeit bilden wir insgesamt  
sieben Jugendliche in zwei verschiedenen Ausbildungsbereichen 
aus. Unser Unternehmen hält damit unvermindert an einer 
Tradition fest und baut auf qualifizierte Fachkräfte aus den 
eigenen Reihen. 



Gerne erbringen wir den Beweis für Sie, dass unsere Leistungen 
das halten, was wir in dieser Broschüre versprechen. Was braucht 
es dazu? Einen ersten Schritt von Ihnen. Kontaktieren Sie uns. Wir 
informieren Sie in einem unverbindlichen Gespräch ausführlich da-
rüber, wie wir Sie – als Patient – effektiv unterstützen oder was wir 
für Sie – als Zahnarzt – zu Ihrem Praxiserfolg beitragen können.

Wir Freuen uns 

auf einen Dialog mit Ihnen und 
Ihrem Behandler

Duderstädter Dental-Labor GmbH
Am Euzenberg 3
37115 Duderstadt
Tel.: 05527 9861-0
Fax: 05527 9861-69
E-Mail:  info@ddl-duderstadt.de

Zahntechnik Heiligenstadt GmbH
Göttinger Straße 29
37308 Heilbad Heiligenstadt 
Tel.: 03606 6040-76
Fax: 03606 6037-70
E-Mail:  info@zth-heiligenstadt.de

www.ddl-duderstadt.de

.com

Leinefelde · Worbis · Nordhausen

Audi

Ihr Volkswagen und Audi Händler in der Region.


