
QS-Urkunde mit Stern verliehen:  
ADT Dental Technik GmbH bestätigt hohe 
Qualitätsansprüche 

�  
Von links nach rechts:Matthias Hirsch, Christoph Stöveken, Detlef Perrey, Hasso Lindemann


Fachgerechtes Qualitätssicherungskonzept QS-Dental sorgt für noch mehr Sicherheit und  
Qualität des Zahnersatzes. 

Zahnersatz ist ein sensibles und hochindividuelles Medizinprodukt, das jahre- und jahrzehntelang seine 
Funktion gesundheitsverträglich im Mund des Patienten erfüllen muss. Bereits seit dem Jahr 2009 belegt 
die ADT Dentaltechnik GmbH ihre hohen Ansprüche an die Qualität und Sicherheit seiner Leistungen: 
Als eines der ersten zahntechnischen Meisterlabore im Regierungsbezirk Münster setzten die Zahntech-
nikermeister Christoph Stöveken und Detlef Perrey das speziell für die Branche entwickelte Qualitäts-
sicherungskonzept QS-Dental um. Jetzt fand turnusgemäß die Wiederholungsprüfung statt, die mit Erfolg 
bestanden wurde. Matthias Hirsch, Geschäftsführer der Zahntechniker-Innung für den Regierungsbezirk 
Münster und Hasso Lindemann vom unabhängigen Prüfunternehmen AGL Arbeitssicherheit und Gesund-
heitsschutz in Wolfenbüttel konnten deshalb am 24. Mai die Urkunde mit Stern überreichen, die die Inha-
ber für weitere drei Jahre zum Führen des Logos und zur Ausgabe entsprechender Zertifikate berechtigt. 

Durch QS-Dental wird Qualität aus Meisterhand konsequent und nachvollziehbar dokumentiert. Den in 
Deutschland geltenden hohen Sicherheitsniveaus im Gesundheitsschutz sowie im Arbeits- und Umwelt-
schutz wird hierin höchste Aufmerksamkeit gewidmet. Stringente Zwischen- und Endkontrollen sowie die 
Arbeit nach fachlich fundierten Qualitätskriterien und -zielen sichern dabei ein optimales Endergebnis. 
Zahnarzt und Patient können sich hier bester Leistungen sicher sein. 

Zahntechnik der Spitzenklasse 

 "Mit der bundesweiten Qualitätsmarke Q signalisiert ADT als Innungsbetrieb der AMZ Allianz für Meis-
terliche Zahntechnik die Fachkompetenz als Anbieter von Zahntechnik der Spitzenklasse.", so Hirsch. 
Und Prüfer Lindemann ergänzt: "Die nach QS-Dental geprüften Labore geben den Zahnärzten und Pati-
enten ein nachprüfbares Versprechen. Patienten erkennen dies anhand des besonderen Qualitätszertifikats 
der AMZ Allianz für Meisterliche Zahntechnik. Sie können darauf vertrauen, dass die ADT Dental Tech-
nik GmbH die ganze Vielfalt der zahntechnischen Lösungen mit hohem Expertenwissen bereitstellt.“ 

!
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Die Qualitätsmarke der Meisterlabore der Innungen 

AMZ Allianz für Meisterliche Zahntechnik – damit für PATIENTEN alles stimmt!  !
Q_AMZ steht für die starke Zusammenarbeit zwischen Zahnärzten und den zahntechni-
schen Meisterbetrieben der Innungen vor Ort.  

Insgesamt liefern 5.000 zahntechnische Innungsbetriebe optimale medizin-technische Lö-
sungen für jeden einzelnen Patientenfall:  

Ihr Leistungsspektrum reicht von der eiligen Reparatur bis zur perfekten Versorgungslösung, 
die jahrzehntelang im Mund des Patienten verbleibt. Pro Jahr versorgen die Innungsfachbe-
triebe gemeinsam mit den Zahnärzten rund zehn Millionen Patienten mit individuellem 
Zahnersatz.  

Patient und Zahnarzt können darauf vertrauen, dass das Meisterlabor die ganze Vielfalt der 
zahntechnischen Lösungen mit hohem Fachwissen bereitstellt. Das macht die Meisterbe-
triebe der Innungen zur 1. Adresse, wenn es um die qualitätsgesicherte Versorgung mit 
Zahnersatz geht. 

60.000 qualifizierte Fachkräfte garantieren der Bevölkerung wohnortnah die schnelle und 
umfassende Umsetzung des technischen Fortschritts auf einem unvergleichbar hohen Ni-
veau in der Qualität, der Sicherheit und der technischen Vielfalt. Das ist umfassende Ver-
sorgungsqualität in Wohnortnähe, auf die Zahnarzt und Patient nicht verzichten sollten. 

Q steht für Qualität, Sicherheit, Kompetenz und Vertrauen - ohne Kompromisse. !
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Das Zahntechniker-Handwerk nimmt Qualitätssicherung ernst!  
 
Fachgerechtes Qualitätssicherungskonzept QS-Dental sorgt für noch  
mehr Sicherheit des Zahnersatzes  !
Das Thema der Globalisierung wird von der Politik sehr ernst genommen. Viele Meldungen 
über Verdachtsfälle gesundheitsgefährdender Produkte, beispielsweise über bleiverseuchte 
Spielzeuge oder Gift in Zahnpasta, haben Risiken und Schattenseiten des weltweiten Wa-
renverkehrs für uninformierte Verbraucher offen gelegt. Sensibilisierte Zahnärzte als Kunden 
der zahntechnischen Meisterbetriebe, aber auch die Patienten achten vor diesem Hinter-
grund noch mehr als bisher auf die Qualität des Zahnersatzes und der dabei verwendeten 
Materialien.  

Um gegenüber Zahnärzten und Patienten die hohen meisterlichen Ansprüche an die eigene 
Qualitätssicherung zu dokumentieren, haben Innungen und der Verband Deutscher Zahn-
techniker-Innungen (VDZI) das branchenspezifische Qualitätssicherungskonzept QS-Dental 
entwickelt.  !


