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Literarisches Quartett zu Luther
Vier Sichtweisen auf den Reformator in der Kreis- und Stadtbibliothek

Vilsbiburg. „Martin Luther
und seine Bedeutung für die Gegen-
wart“ ist ein literarisches Quartett
aus Vilsbiburg überschrieben: Ein
Arzt, ein Schulleiter, ein Redakteur
und ein Pfarrer stellen Bücher vor,
die zum 500. Jubiläum der Refor-
mation erschienen sind. Dr. Peter
Kellner, Dr. Bernhard Steininger,
Georg Soller und Michael Lenk dis-
kutieren am morgigen Donnerstag
um 19 Uhr in der Kreis- und Stadt-
bibliothek über Luthers Werk und
Wirkung.

Dr. Bernhard Steiniger, Direktor
MMG und Leiter Bibliothek Vilsbi-
burg, stellt Walter Kardinal Kas-
pers Buch „Martin Luther – Eine
ökumenische Perspektive“ vor: Wal-
ter Kardinal Kasper würdigt darin
respektvoll das religiöse Anliegen
Luthers und weist der römischen
Kurie ein gerütteltes Maß Mitschuld
an der Spaltung der abendländi-
schen Christenheit zu. In nüchter-
ner Klarheit bestimmt Kasper das
unterschiedliche Kirchenverständ-
nis als gegenwärtiges Haupthinder-

nis der Verständigung: Dem evange-
lischen Modell einer pluralen Kir-
chengemeinschaft steht das katholi-
sche Modell einer Kircheneinheit
entgegen, die auf das Papstamt zen-
triert ist. Umso erstaunlicher ist es
dann freilich, wie Kasper den am-
tierenden Papst Franziskus fast
schon als einen Kryptolutheraner
darstellt.

Dr. Peter Kellner, Arzt aus Vilsbi-
burg, präsentiert „Luther, der Ket-
zer, Rom und die Reformation“ von
Volker Reinhard: Die Schwierigkei-
ten in der gegenseitigen Verständi-
gung der römischen Kurie und der
deutschen Lutheraner zeigt der His-
toriker Volker Reinhard anhand
vieler Quellen auf. Schnell wird
deutlich, wie die Auseinanderset-
zung von Anfang an nicht zum Ge-
dankenaustausch führt, sondern
zum reinen Schlagabtausch. Rein-
hard erzählt und beurteilt diese Ge-
schichte lebendig und konsequent
aus den zwei Blickwinkeln: römi-
sche Kurie und deutsche Reforma-
tion.

VZ-Redaktionsleiter Georg Sol-

ler präsen-
tiert „Die
Marke Lu-
ther“ von
Andrew
Pettegree:
Die Ge-
schichte Lu-
thers und
die der Dru-
ckereien ist
so eng mit-
einander
verknüpft,
dass der Er-
folg der Lu-
thersache
auch durch
die Arbeit
der Drucke-
reien er-
klärbar ist.
Die Blüte
des Drucke-
reiwesens
wird ver-
ständlich durch die unzähligen re-
formatorischen Druckaufträge. Pet-
tegree liefert dabei ein Paradebei-

spiel für die hohe Erzählkunst der
britischen Geschichtsschreibung.

Pfarrer Michael Lenk hat sich in

eine Streitschrift von Friedrich
Christian Delius vertieft: „Warum
Luther die Reformation versemmelt
hat“. Delius trifft sich mit Luther
auf ein Bier. Er will dem Reformator
seinen Unmut mitteilen. Warum hat
er die ärgerliche Erbsündenlehre
beibehalten? Pfiffig und detailliert
taucht er in die Geschichte dieser
lateinischen Lehre Augustins ein,
um dann Luther wieder bei der
Ehre zu packen: Der Reformator
habe doch alles aus den biblischen
Ursprachen Hebräisch und Grie-
chisch ins Deutsche übersetzt. Wa-
rum nur dieser „Rückfall“ in eine
Lehre, die durch eine lateinische
Fehlübersetzung aus dem Grie-
chischen entstanden ist?

Außerdem beschäftigt sich Lenk
mit Johann Hinrich Claussens „Re-
formation, Die 95 wichtigsten Fra-
gen“: Wieso arbeiten Protestanten
so gern? Was soll man heute von Lu-
ther und der Reformation halten?
Der Autor lässt keine Frage aus. Mit
seinen erfrischenden Antworten er-
muntert er den Leser und Zuhörer
zur eigenen Stellungnahme.

Bildnis von Martin Luther auf einem vergrößerten Luther-Flug-
blatt Foto: Stefan Sauer, dpa

Moderne Technik und meisterliche Handarbeit
Das neue High-Tech-Dentallabor von Hans Royes in Vilsbiburg offiziell eröffnet

Vilsbiburg. „Die beste Zahn-
restauration ist die, die nicht auf-
fällt“, sagt Zahntechnikermeister
Hans Royes. Um diesem Ziel mög-
lichst nahe zu kommen, hat Royes
ein neues High-Tech-Dentallabor
gebaut und ist von seinem zu klein
gewordenen Standort im Schach-
tenzentrum in den Neubau an der
Frontenhausener Straße 57 umge-
zogen. Am vergangenen Freitag
wurden die neuen Räume feierlich
eingeweiht.

Der Schwerpunkt von Royes Den-
taltechnik ist und bleibt die Her-
stellung natürlicher Zahnrestaura-
tionen unter Einsatz hochwertiger
Materialien. Doch während früher
im Dentallabor Brücken, Kronen,
Implantate und alle anderen For-
men des Zahnersatzes in konzen-
trierter Handarbeit erledigt wur-
den, hat hier in den vergangenen
Jahren modernste computergestütz-
te Technologie Einzug gehalten. Mit
computergesteuerten Fräsmaschi-
nen von Zirkonzahn werden bei
Royes Dentaltechnik alle erdenkli-
chen Gerüste aus Zirkon, Chrom,
Cobalt oder Titan in größtmöglicher
Präzision erstellt und in Handarbeit
mit Keramikverblendungen ver-
edelt. Für Patienten, die einen me-
tallfreien Zahnersatz wünschen,
kommt mittlerweile Glaskeramik
zum Einsatz.

Bei Kieferkorrekturen können die
Patienten – je nach Zahnstellung –
auch eine Schienentherapie statt
der üblichen Spangen wählen. Die
passgenauen Zahnschienen werden
im Dentallabor angefertigt und dem
Fortgang der Behandlung ange-
passt. Hinzu kommen weitere mo-
derne Spezial-Aufträge wie
Knirschschutz oder Anti-Schnarch-
Schienen.

Seit knapp 20 Jahren arbeitet
Hans Royes mit computergestützter
Produktionstechnik, die sich inzwi-
schen zu einem gut funktionieren-
den, unentbehrlichen Helfer entwi-
ckelt hat. „Ohne diese Technik wä-
ren wir nicht mehr konkurrenzfä-
hig“, sagt Royes. Aus den von den
Zahnärzten gelieferten Gebissab-
drücken werden Gipsmodelle ge-
gossen, die mit Hilfe eines 3D-Scan-

ners eingelesen werden. Aus diesem
Datensatz fertigt die vom Computer
gesteuerte Fräsmaschine aus einem
Rohling des gewünschten Materials
den Zahnersatz.

In absehbarer Zukunft wird der
Zwischenschritt über das Gipsmo-
dell wohl entfallen: Noch seien die
Intraoral-Scanner bei den Zahnärz-
ten nicht so weit verbreitet, erklärt
Royes, doch der „digitale Abdruck“,
der via Datenleitung ins Dentalla-
bor gesendet wird, sei eigentlich nur
noch eine Frage der Zeit.

Hans Royes versteht sich als Part-
ner der Zahnärzte: „Gemeinsam
kümmern wir uns um die beste Ver-
sorgung der Patienten.“ Ein Bei-
spiel dafür ist ein vom Tageslicht
durchfluteter Raum, in dem in An-

wesenheit des Patienten die optima-
le Zahnfarbe ausgewählt wird.
Auch der letzte Schliff per Hand ge-
hört zum Qualitätsmerkmal eines
deutschen Dentallabors. Denn die
neue Brücke oder Krone muss nicht
nur in ihrer Funktion dem ur-
sprünglichen Zahn entsprechen, sie
sollte auch ästhetisch passen – so
dass sie eben nicht auffällt.

Deshalb ist es durchaus eine logi-
sche Folge, dass Royes und sein
Team als Spezialisten für Front-
zahnästhetik und Zahnersatz auf
Implantaten bekannt sind – egal, ob
es sich um Zahnverlust oder kosme-
tische Veränderungen handelt.

Im zahntechnischen Meisterlabor
Royes sind neun Mitarbeiter – da-
runter eine Auszubildende – be-

schäftigt, die Aufträge von den
Zahnärzten aus dem ober- und nie-
derbayerischen Raum zwischen
München und Simbach/Inn, zwi-
schen Regensburg und Mühldorf
schnell und zuverlässig bearbeiten.

Dank regelmäßiger Personal-
schulungen sind alle Mitarbeiter
auf dem neuesten Stand der Tech-
nik: „Das kostet zwar etwas mehr,
zahlt sich aber im Ergebnis aus“, er-
klärt der Zahntechnikermeister. Als
Ausbildungsleiter ist Hans Royes
stolz darauf, dass alle zehn Auszu-
bildenden, die seit der Gründung
des Dentallabors vor 22 Jahren bei
ihm gelernt haben, gut bis sehr gut
abgeschnitten haben – zwei sogar zu
den Besten des Bezirks Niederbay-
ern-Oberpfalz gehörten.

Hans Royes liest mit einem 3D-Scanner die Form des Gipsmodells in den Computer ein. Fotos: Bayer

Hans Royes (links) und sein Team im neuen Dentallabor.

Die neuen Räume
gesegnet

Vilsbiburg. Rund 80 Gäste be-
grüßte Hans Royes mit seinem Team
am vergangenen Freitag bei der
Einweihung seines neuen Dentalla-
bors. Sein besonderer Dank galt ne-
ben seinen Mitarbeitern, die er bei
dieser Gelegenheit kurz vorstellte,
seiner Familie und besonders seiner
Frau Gabi. „Ich bin froh, dass nichts
passiert ist und alles weitgehend
reibungslos funktionierte. Seit 1.
August sind wir nun in unserem
neuen Labor und haben somit etwa
doppelt so viel Platz wie vorher“,
erklärte Hans Royes. „Das alte La-
bor in Schachten war nach mittler-
weile 22 Jahren zu eng und auf-
grund einer neuen Fräsmaschine
auch zu laut.“

Anschließend segnete Stadtpfar-
rer Peter König die neuen Räum-
lichkeiten. Dritter Bürgermeister
Rudolf Lehner überbrachte die
Glückwünsche der Stadt: „Wie
wichtig Ihre Arbeit ist, merkt man
vor allem dann, wenn einem ein
Zahn einmal wehtut.“

Anschließend konnten sich alle
Gäste im Labor umschauen. Diese
nutzten die Gelegenheit auch zu ei-
nem fachlichen Austausch. Mit gro-
ßem Interesse wurde der eigens auf-
gebaute Gesichtsscanner, der ein
computergesteuertes Designen von
Zähnen und Kronen ermöglicht, be-
gutachtet und getestet.

Für das Wohl der Gäste sorgten
mit Getränken und süßen Kleinig-
keiten Stephi und Paul Grübl, die in
wenigen Wochen die „Speisekam-
mer“, einen regionalen Feinkostla-
den mit Bistro in der Oberen Stadt
eröffnen werden. Anna Mayr

In Handarbeit werden die Zirkongerüste mit Keramikverblendungen veredelt.

Frontenhausener Straße 57, Vilsbiburg

Dentaltechnik Royes in neuen Räumen
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