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Zum Lächeln gebracht: TOP-Service für Lingualtechnik GmbH
fertigt individuelle Zahnkorrektursysteme
 Anzeige 

Die Mitarbeiter der TOP-Service für Lingualtechnik GmbH
in Bad Essen bringen mit ihrer
Arbeit weltweit Patienten mit
Zahnfehlstellungen zum Lächeln. Sie fertigen für Kinder,
Jugendliche und Erwachsene
individuell das Incognito™ Appliance System, welches auf der
Zahninnenseite befestigt wird,
so dass nur der Behandlungserfolg von außen sichtbar ist,
nicht aber die Zahnspange.
Die Herstellung einer Incognito™
Zahnspange erfordert Hightech
und vor allem Handarbeit. Als
Zahntechnikerin in der Abteilung
Setup hat Ines Wesselmann we
sentlichen Anteil an dem Behand
lungsziel mit der Incognito™ Zahn
spange. Nach ihrer ersten Eltern
zeit kehrte sie zunächst in Teilzeit
in den Betrieb zurück und ist ak
tuell stellvertretende Abteilungs
leiterin.
7:00 Uhr: Pünktlich zum Arbeits
beginn nehmen sich Ines Wessel
mann und ihre Kollegen einzelne
Patientenabdrücke vor und sichten
die beigefügten Behandlungspläne
der Kunden. Die Zahntechniker in
der Abteilung Setup setzen die vom
Kieferorthopäden im Behand
lungsplan definierte ZielZahnstel
lung individuell für jeden Patien
ten um – und das inzwischen meist
digital am Rechner.
In den kieferorthopädischen Pra
xen werden vermehrt digitale Ab
drücke mit einem intraoralen
Scanner anstelle eines Silikonab
drucklöffels erstellt. Nach der Da
tenübertragung zur TOPService
ersetzt wiederum die Computer
maus in der Abteilung Setup Trenn
schleifer, Skalpell und Bunsenbren
ner, die sonst u.a. bei einem manu
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ell erstellten Modell benötigt wer
den.
Die ZielZahnstellung bildet die
Basis für das passgenaue, digitale
Design der einzelnen Incognito™
Brackets und Bögen in den nachfol
genden Abteilungen.
Da sowohl die Gebissstellungen
und Zahnformen auf den Konti
nenten als auch die Schönheitside
ale stark variieren, gibt es Mitar
beiter, die sich vorwiegend um
Fälle aus Asien und andere, die sich
um Europa kümmern.
9:00 Uhr: Im abteilungsinternen
Meeting werden neben Arbeits
sicherheitsthemen die Tagesziele
sowie proaktiv mögliche Fehler
quellen besprochen. „Das stärkt
total das Teamdenken“, sagt Ines
Wesselmann. Für sie ist der hohe
Service und Qualitätsanspruch ih
res Unternehmens ein Grund für
ihre hohe Motivation, perfekte Ar
beit zu leisten. Die Techniker ko
operieren und helfen sich auch un
tereinander, einige kennen sich
schon seit der gemeinsamen Be
rufsschulzeit. „Da sind schon einige
Freundschaften entstanden“, so
Ines Wesselmann.
12:00 Uhr: In der Mittagspause
treffen sich die Mitarbeiter, um
sich beim gemeinsamen Mittages
sen auszutauschen und sich z.B. bei
einem Sonnenbad mit Blick auf den
Wald oder einem kleinen Spazier
gang zu entspannen.
12:30 Uhr: Für Ines Wesselmann
steht insbesondere die Kollegialität
und auch der gute Draht zum Vor
gesetzten an erster Stelle, wenn sie
über ihre Zufriedenheit am Ar
beitsplatz spricht: „Das Miteinan
der macht sehr viel Spaß, die Arbeit
an sich ist super abwechslungs
reich.“ Im Vergleich zu anderen
zahntechnischen Laboren haben
die SetupTechniker bei der
TOPService mitunter auch direk
ten Kundenkontakt und können
bei sprachlichen Barrieren ihre
Kollegen aus der Abteilung Kun
denservice hinzuziehen – unter ih
nen auch Muttersprachler.
15:30 Uhr: Die Mitarbeiter im
Setup gehen in den wohlverdienten
Feierabend. Im September wird
sich Ines Wesselmann erneut in
den Mutterschutz verabschieden,

Ines Wesselmann setzt anhand der Behandlungspläne von Kieferorthopäden die Ziel
zahnstellung digital um.

Mitarbeiter der TOPService in Bad Essen fertigen die von außen unsichtbare Zahnspange
Incognito™ individuell für Patienten auf der ganzen Welt an.

plant aber auch danach eine bal
dige Rückkehr an ihren Arbeits
platz. Zu ihrem Mann hat sie
gesagt: „Ein Jahr Elternzeit ist
Maximum. Mehr halte ich nicht
durch, sonst vermisse ich die
Arbeit und Kollegen zu sehr.“
Bei der Suche nach der passenden
Kinderbetreuung sowie Problemen
in allen Lebenslagen können
TOPServiceMitarbeiter die ano
nyme und kostenlose Beratung
eines externen Kooperationspart
ners in Anspruch nehmen. Auch ein
Zuschuss zu betrieblichen Alters
vorsorge und zur Gesundheitsför
derung sind weitere Bausteine für
die Zufriedenheit der Mitarbeiter.

Die TOPService für Lingualtech
nik GmbH beschäftigt rund 180
Mitarbeiter und ist seit August
2008 eine Tochtergesellschaft der
3M Deutschland GmbH. Das Un
ternehmen ist ein Ausbildungsbe
trieb für Industriekaufleute und
Fachinformatiker für Systeminteg
ration.
Ein Einstieg in die TOPService
ist möglich u. a. für Zahntechni
ker, Zahnmedizinische Fachange
stellte, aber auch für Quereinstei
ger mit einer Affinität zu filigranen
Tätigkeiten (z.B. Feinmechaniker)
und Kaufleute mit guten Fremd
sprachen und/oder SAPKennt
nissen.

