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10 Jahre Dentaltechnik Kirchhoff

»Zähne sind unsere
Leidenschaft«
Präzision in der Herstellung von
Zahnersatz
unter
besonderer
Berücksichtigung der Ästhetik ist
für das Team der Dentaltechnik
Kirchhoff GmbH die Maxime: »Dieses Ziel versuchen wir seit nunmehr 10 Jahren zusammen mit
unseren Kunden zu erreichen,
wobei der Patient im Mittelpunkt
unserer gemeinsamen Bemühungen steht. Nur durch entsprechende Qualität, gepaart mit permanenter Fort- und Weiterbildung,
kann in einer zukünftigen Wissensgesellschaft auch ein überwiegend
handwerklich tätiger Betrieb weiter bestehen«, so Zahntechnikermeister Hans-Michael Kirchhoff.
Am 1. September 1996 gründete er
gemeinsam mit seiner Frau, Zahntechnikerin Susanne Kirchhoff, an
der Bahnhofstraße 36 das Unternehmen Dentaltechnik Kirchhoff
GmbH.
»Wir legen großen Wert darauf, in der
Produktion mit tätig zu sein«, erläutert
Herr Kirchhoff. »Nicht zuletzt diese
Tatsache und die permanente, an
moderne Verfahrenstechniken immer
wieder angepasste Ausstattung, hier sei
stellvertretend die CAD/CAM-Technologie genannt, mit der seit nunmehr
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drei Jahren auch der als besonders
mundbeständig angesehene Zahnersatz aus Vollkeramik angeboten werden kann, trugen zu unserem Erfolg
maßgeblich bei.«
Dabei sieht Herr Kirchhoff die persönliche und berufliche Kompetenz eines
jeden Mitarbeiters im Mittelpunkt der
betriebsinternen Bemühungen. Deswegen wurde bereits mit der Gründung ein Qualitätsmanagementsystem
etabliert, an dessen Ende in diesem
Jahr die Zertifizierung nach europäischen Normen stehen wird, wobei das
Dentallabor der Eheleute Kirchhoff
bereits im vergangenen Jahr nach
intensiver Schulung als Fachlabor für
Implantatprothetik zertifiziert wurde.
Und auch Hans-Michael Kirchhoff
selbst nimmt sich bei der Weiterentwicklung seiner beruflichen Kompetenz nicht aus: Seit Anfang diesen Jahres studiert er nebenberuflich Dentale
Technik.
»Wir verstehen uns als handwerklicher
Dienstleister, in der alle Arten von wissenschaftlich anerkanntem Zahnersatz mit ausschließlich CE-zertifizierten Materialien von CE-zertifizierten
Herstellern nach dem in Deutschland
und Europa geltenden Medizinproduktegesetz angefertigt werden«, führt
er aus. Als Serviceleistung wird darüber hinaus den Kunden des Dentallabors und Zahnärzten des EN-RuhrKreises die Zeitschriften »Praxis
Intern« und »Smile« angeboten, an
deren redaktioneller Arbeit Frau und
Herr Kirchhoff als Mitherausgeber
beteiligt sind. Susanne Kirchhoff:
»›Praxis Intern‹ nimmt mit aktuellen
Themen Bezug auf den Praxisalltag des
zahnärztlichen Teams, während die
Zeitschrift ›smile‹ bei unseren Kunden
ausliegt und sich an die Patienten
unter anderem mit einer allgemeinverständlichen zahnmedizinischen Rubrik wendet.«
»Zähne sind unsere Leidenschaft«,
betont Hans Michael Kirchhoff.
»Möchten Sie mehr über uns und
unsere Arbeit wissen oder vielleicht
auch nur einen zahnmedizinischen
Fachbegriff suchen, so empfehlen wir
seit März dieses Jahres auch unsere
Homepage im Internet.«
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