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15. colloquium dental 2011 – Digitale Welten und interdisziplinäre Konzepte

Unser Herz schlägt
für die Zahntechnik
Für das 15. colloquium dental, das Anfang September 2011 wie üblich im CongressCenter Nürnberg statt
fand, hatten sich die Veranstalter wieder einmal viel vorgenommen und sich selbst übertroffen. Unter dem
Generalmotto „Unser Herz schlägt für die Zahntechnik“ führten die teamwork media GmbH und die Fachgesellschaft für digitale Zahntechnik e.V. die digitale dentale Welt mit der klassischen zusammen. In einem
gelungenen Mix aus Spezialvorträgen, CAD-Ausstellung, Dentalmesse und Kongressprogramm wurde den
700 Teilnehmern an zwei Tagen ein abwechslungsreiches Programm geboten. Standen beim 14. colloquium dental 2009 existenzielle Fragen wie „Hat die Branche noch Zukunft?“ im Raum, so wurde beim diesjährigen colloquium dental der Fokus neu justiert. Denn da sich die Branche mitten in der digitalen Zukunft
befindet, ist es müßig, über Eventualitäten zu debattieren. Daher wurden Antworten gegeben, wie sich die
digitalen Technologien sinnvoll in den Laboralltag integrieren lassen und was es dabei zu beachten gilt. Der
zweite Kongresstag stand im Zeichen eines ganz Großen der Branche: Klaus Müterthies. Ihm zu Ehren waren hervorragende Zahntechniker und Zahnärzte angetreten, um ihre Konzepte vorzustellen und ihre Liebe
zum Beruf zu bekunden.

F

ür viele ist die digitale dentale Welt
eine kühle und berechnende. Dieser
Vorwurf ist nicht ganz aus der Luft gegriffen, schließlich fallen im Zusammenhang mit den digitalen Technologien oft
Schlagworte wie Wirtschaftlichkeit, Kosteneffizienz, Reproduzier- oder Delegierbarkeit. Dies sind Parolen, mit denen sich
die Zahntechnik, aber auch die Zahnärzteschaft auseinandersetzen muss. Und
obwohl die digitalen Technologien viele
Vorzüge bieten, ist dennoch eine gewisse
Verdrossenheit zu spüren. Man merkt,
dass im Zuge dieser Hochtechnologisierung die Emotionen auf der Strecke bleiben. Ein Paradoxon in Anbetracht der
Tatsache, dass Zahntechnik ein sehr kreativer und hochemotionaler Beruf ist. Man
könnte nun versuchen, diesen Widerspruch mit rationellen Argumenten wegzudiskutieren, funktionieren wird dies jedoch nicht. Es ist also eine emotionale
Debatte, die im Zusammenhang mit der
Zahn- und CAD/ CAM-Technik geführt
wird. Zumal selbst der wirtschaftliche Aspekt etwas ins Hinken gekommen ist.

Der Dentalmarkt ist überschwemmt von
Systemen und reale Preise konnten sich
für die damit generierten Gerüste und
Strukturen zum Teil gar nicht erst etablieren – die Konsolidierung der Technologie ist größtenteils auf der Strecke geblieben.
Umso schöner, dass die teamwork media GmbH und die Fachgesellschaft für
digitale Zahntechnik e.V. (FDZt) mit dem
15. colloquium dental, das Anfang September 2011 traditionsgemäß im CongressCenter Nürnberg (CCN) statt fand,
einen Event auf die Beine gestellt hat, der
beiden Welten Raum ließ, sie sogar miteinander verknüpfen konnte – die digitale und die emotionale. Da beim 14. colloquium dental festgestellt wurde, dass
die digitale Zukunft bereits dentale Gegenwart ist, war die Kernaussage des diesjährigen Kongresses eine ganz andere.
Nach dieser zweitägigen Veranstaltung
müsste die Take-home-Message lauten:
„Sprecht nicht so viel über CAD/CAM
und Co. Nutzt diese Technologien ein-
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fach und zwar dort, wo Ihr sie in eurem
individuellen Fall für sinnvoll erachtet
und lebt und liebt weiterhin euren Beruf!“
Nachfolgend wollen wir nur kurz auf
die einzelnen Referate eingehen, da diese in voller Länge auf www.dental-onlinecommunity.de unter der Rubrik Kongresse/ Events zu sehen sind. Alle Vorträge, für die wir von den Referenten eine
Freigabe erhalten haben, sind im Artikel
mit einem QR-Code gekennzeichnet
und lassen sich über einen Quicklink
aufrufen.
Ein Vormittag mit Michel Magne
Den Auftakt des 15. colloquium dental
machte ein Spezialvortrag von Michel
Magne. Am Vormittag des 9. September
war es einer begrenzten Zahl an Teilnehmern vergönnt, einem dreieinhalbstündigen kombinierten Vortrag von Michel
Magne beizuwohnen. Dieser Kurs, der
sich in einen rein theoretischen Teil und
eine Tischdemonstration gliederte, wur-

Crossmedia
Alle Beiträge dieses
Artikels, die mit
einem QR-Code versehen sind, können
direkt als Videostream abgerufen
werden. Diese Videos
stehen zudem unter
www.dental-onlinecommunity.de in der
Rubrik Kongresse/
Events für Sie bereit.
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Auf Initiative des dental excellence international laboratory network e.V. und der teamwork media GmbH fand am Freitagvormittag ein Intensivseminar mit Michel Magne statt. 200 Teilnehmer lauschten gespannt den Ausführungen Magnes

de auf Initiative der teamwork media
GmbH und mit Unterstützung des dental
excellence laboratory network veranstaltet. 200 Teilnehmer waren gekommen,
um sich von Michel Magne Möglichkeiten
der implantatprothetischen Einzelzahnversorgung vorführen zu lassen. Michel
Magne beeindruckte durch sein weit reichendes Fachwissen und Können sowie
eine Vielzahl sehr guter Tipps und Tricks.
Zudem lieferte er eine Präsentationstech-

nik ab, die ihresgleichen sucht und von
den Teilnehmern mit Begeisterung aufgenommen wurde.
CAD-Parcours
Neu war dieses Mal der CAD-Parcours,
bei dem man während der beiden Kongresstage selbst Hand anlegen und nach
Herzenslust Scanner und CAD-Software
kennen lernen und ausprobieren konnte.

Ein interessanter Service für Scan-Neulinge und Anwender gleichermaßen, denn
beim CAD-Parcours konnten sich die
Teilnehmer abseits vom Kongress- und
Vortragsgeschehen in aller Ruhe Tipps
zum vertrauten Scanner oder zur CADSoftware holen und – je nach Kenntnisstand – Einblicke in Scanner und Konstruktionssoftware anderer Anbieter erhalten.

In einer Kombination aus Vortrag und Live-Demo konnte Michel Magne sein oft minimalinvasives Konzept eindrucksvoll vermitteln. Die Konsekutivübersetzung übernahm der Zahntechnikmeister Jörg Müller, der lange Zeit in den USA gearbeitet hat
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CAD 4 practice – der Kongress
Der CAD 4 practice Kongress, der am
ersten Tag des 15. colloquium dental
statt fand, wurde von den beiden Moderatoren Ztm. Rudi Hrdina, Präsident der
FDZt, und dem Beiratsvorsitzenden,
Ztm. Kurt Reichel, eröffnet. Im Verlauf dieses Kongresses lieferten Referenten aus
der zahntechnischen Praxis, Industrie
und Wissenschaft in zehn Kurzreferaten
einen Überblick der aktuellen Produkte,
Materialien, Systeme, aber auch Ausblicke auf die zukünftigen Möglichkeiten
der digitalen Zahntechnik. Alle Referenten waren vom Vorstand der FDZt dazu
angehalten worden, ihren Vortrag in einer
Take-home-Message enden zu lassen.
Zwischen den fünf Vortragsblöcken
konnten die Teilnehmer, unter der Moderation von Ztm. Hrdina und Ztm. Reichel, ihre Fragen direkt mit dem jeweiligen Referenten diskutieren.
Vom Provisorium zur fertigen Arbeit
Ztm. Enrico Steger, Zahntechniker, Erﬁnder, Gründer und Geschäftsführer der
Südtiroler Firma Zirkonzahn, war als erster Referent angetreten, um in seinem
Vortrag „Vom Provisori-

Ztm. Enrico Steger

Ztm. Christian Hannker

„Vom Provisorium zur fertigen Arbeit –
CAD/CAM-konstruiert und -gefräst“

„Inhouse-Fertigung – und die Wertschöpfung bleibt im Labor“

um zur fertigen Arbeit – CAD/CAMkonstruiert und -gefräst“ über Neuigkeiten rund um das CAD/CAM-System 5 Tec und die CAD-Software Modellier zu berichten. „Wer richtig spart,
spart nicht beim Einkauf, sondern auf
der Bank!“ – damit sprach sich Steger einmal mehr für Qualität und Leistungsbereitschaft in der Zahntechnik aus. Seine provokante These – „Man kann die
Zahntechnik betreiben, um Geld zu
verdienen oder weil es Spaß bereitet“ –
zeigt viel von seiner Motivation und
Leidenschaft, die er für seine Arbeit aufbringt. Dabei präsentierte
er wieder einmal beeindruckende Restaurationen, gefertigt von
innovativen Zahntechnikern, die
seine Leidenschaft zum Beruf teilen und Limitationen nur als Herausforderungen betrachten.
Inhouse-Fertigung
Das Thema „Inhouse-Fertigung – und
die Wertschöpfung bleibt im Labor“ beleuchtete Ztm. Christian Hannker näher,
der sicherlich der CAD/CAM-Generation der Zahntechniker zuzurechnen ist.
Gerade deshalb weiß er, wovon er spricht,
wenn er sagt, dass man trotz CAD/
CAM-Technik den Patienten nicht
aus den Augen verlieren darf.
Hannker erklärte, dass
CAD und CAM eigentlich zwei Paar
Schuhe sind und
CAM dabei meist
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vernachlässigt wird. Er hat sich für die
Inhouse-Fertigung entschieden und fräst
mit seiner Desktop-Fräsmaschine (Quattro Mill Comfort von Goldquadrat)
Wachse, Kunststoffe und Zirkonoxid im
Weißlingszustand. Lediglich bei Glaskeramiken und Titan stößt die kleine Fräsmaschine an ihre Grenzen. Hannker
konnte aufzeigen, dass CAM zwar eine
große Lernkurve erfordert, man so allerdings einiges an zusätzlicher Präzision aus
der Maschine „herausholen“ kann. Wie
man dabei vorgeht und was alles möglich
ist, veranschaulichte er am Beispiel einer
Reiseprothese mit Abutments, Primärkronen und Tertiärstruktur. Seine Takehome-Message: Aufgrund geringer Investition und hoher Wertschöpfung,
mehr Flexibilität, Materialvielfalt und der
Möglichkeit, auf die Passungsparameter
Einﬂuss nehmen zu können, äußerte er
ein klares „Ja“ zur Inhouse-Fertigung.
Outsourcing mit Gewinn
Dass man nicht grundsätzlich sagen kann,
dass die Inhouse- der Outhouse-Fertigung vorzuziehen ist, konnte Ztm. Björn
Roland in seinem Vortrag mit dem Titel
„Outsourcing mit Gewinn“ aufzeigen. Da
Björn Roland zusammen mit seinem
Kompagnon Ztm. Klaus Schnellbächer
sehr viele implantatprothetische Fälle
mit Komponenten des zentralen Fertigungsservices ISUS (ImplantSUperStructure) Compartis von Dentsply/DeguDent löst, kann er sich aus Erfahrung
für diesen Service aussprechen. Aus sei-
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Ztm. Björn Roland

Ztm. Sonja Ganz

Ztm. Rudi Hrdina

„Outsourcing mit Gewinn“

„Biogenerik – digitale Zähne wie gewachsen“

„Das zahntechnische Labor als
Kompetenzzentrum“

ner Sicht stellt dies für Restaurationen
im mittleren Preissegment die zukunftssicherste Variante dar, um gefräste CoCrStege anbieten zu können. Denn da der
hohe Fertigungsaufwand in diesem Fall
von einem Servicezentrum übernommen
wird, entfallen für den Anwender große Investitionen – beispielsweise für
Updates, neue Fräsmaschinen, Fräser et
cetera.
Digitale Zähne wie gewachsen
Einem sensiblen Thema hatte sich Ztm.
Sonja Ganz angenommen: „Biogenerik
– digitale Zähne wie gewachsen“. Der
Anmoderation Ztm. Kurt Reichels war zu
entnehmen, dass es sich bei Sonja Ganz
„um ein Gewächs, aus dem eigenen Labor“ handelt. Sonja Ganz leitet den CAD/
CAM-Bereich in der Reichel Zahntechnik, die zu den Leadusern von Sirona
zählt. Somit ist auch Sonja Ganz seit lan-

gem in die Entwicklung bestimmter Softwarekomponenten involviert. Sie präsentierte die neuesten Entwicklungen im
Bereich intelligenter Zahndatenbanken,
die in die CAD-Software implementiert
sind. Diese gibt nicht etwa einen Vorschlag vorhandener, digitalisierter Zähne
ab, sondern rekonstruiert auf Basis algorithmischer Gesetzmäßigkeiten verlorenen gegangene Zahnmorphologien. Der
Zahntechniker verwandelt diese Vorschläge durch die individuellen Möglichkeiten der Konstruktion und das manuelle Finish zu echten Unikaten.
Kompetenzzentrum für
digitale Technologien
Ztm. Rudolf Hrdina, Laborinhaber in
Guntramsdorf, Österreich, und Präsident
der Fachgesellschaft für digitale Zahntechnik, ist ein CAD/CAM-User der ersten Stunde. Im Verlauf seines Übersichts-

vortrags, „Das zahntechnische Labor als
Kompetenzzentrum für digitale Technologien“, konnte er aufzeigen, dass man die
CAD/CAM-Technik nicht per se verteufeln sollte. Hrdina sieht in CAD/CAM
ein super Werkzeug – mehr aber auch
nicht. Er appellierte an seine Kollegen,
dass sie ihre Fähigkeiten nicht vernachlässigen dürfen. Denn seiner Ansicht
nach ist das beste CAD/CAM-System
nichts wert, wenn der, der es bedient, sein
„Handwerk“ nicht versteht. Erst durch
zahntechnisches Wissen und Geschick
lässt sich mit dem Werkzeug CAD/
CAM perfekter Zahnersatz anfertigen.
Zum Schluss richtete Hrdina den Wunsch
an die Dentalindustrie, dass sich die vorhandenen Systeme besser vernetzen lassen. Als leuchtendes Beispiel nannte er
den Verbindungsstandard USB (Universal Serial Bus).

Statement Ztm. Matthias Reichow, Stuttgart/Deutschland
„Bemerkenswert war für mich, dass der Veranstalter keine wichtigen Informationen schuldig geblieben ist. Ich habe mich abgeholt gefühlt – und das lange bevor man tatsächlich in Nürnberg ankam.
Der Flyer war sehr informativ und die darin aufgebaute Vorfreude konnte gehalten werden. Das colloquium dental gibt jedesmal Einblicke in viele Themen. Dadurch werden Ideen angestoßen und
man wird motiviert. Ich finde vor allem die Location herrlich. Das beginnt bei der übersichtlichen
Verkehrsführung, den entspannten Einfallstraßen, dem zentralen Parkplatz und endet in dem luftigen Messegebäude. Ich würde mir für den nächsten Kongress lediglich einen Vortrag wünschen,
bei dem ein ausführlich dokumentierter Fall gezeigt wird. Von der Befunderhebung, über den Fotostatus und die Planung bis hin zur definitiven Umsetzung. Das wäre ganz weit vorne! Zusammenfassen möchte ich das 15. colloquium dental wie folgt: Vorträge, Dentalmesse, CAD/CAM, kulinarisches und das chillige Sonnendeck – die Mischung macht’s!“
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Das colloquium dental ist mehr als ein Dentalkongress. So finden sich ständig Gelegenheiten zum kollegialen Austausch und
Wissenstransfer. Ein Übriges tut die moderne und lichtdurchflutetet Architektur des Veranstaltungsortes

Update zur Werkstoffkunde
Ergänzungen und die Ergebnisse aktuellster Studien lieferte Dipl.-Ing. Bogna
Stawarczyk, MSc., zur Werkstoffkunde
von Zirkonoxid. Die Kernaussagen ihres Referats „Update zur Werkstoffkunde“ lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: Zirkonoxid hat viel Potenzial, muss aber korrekt verarbeitet werden. Chipping lässt sich zum Beispiel
durch eine korrekte Gestaltung des Gerüsts sowie adäquate Brennparameter bei
der keramischen Verblendung minimieren. Zudem ist eine keramikgerechte
Nachbearbeitung der Kauflächen nach
dem Beschleifen obligatorisch. Zum Thema Restaurationen aus Vollzirkonoxid
konnte sie auf Studien verweisen, die an
der Universität Zürich mit den Zenostar
Zr Translucent Blanks von Wieland Dental durchgeführt wurden. Demnach weisen derartige Restaurationen kaum Abrasionen gegenüber Schmelz-Antagonisten auf. Allerdings ist noch nicht ausreichend geklärt, inwieweit die in vitro nachgewiesene Alterung von Zirkonoxid, das
direkten Kontakt zu Körperﬂüssigkeiten
wie Speichel hat, klinisch relevant ist.

bracht“, die er mit seiner 4-Achs-Fräsmaschine (Ceramill Motion von AmannGirrbach) gefertigt hat. Für ihn hat sich
die Investition in die Inhouse-Fertigung
gelohnt. Das zeigen die Ergebnisse der
über 800 prothetischen Strukturen, die
er seit Januar 2011 damit gefräst hat. Mithilfe des virtuellen Artikulators kann er
den Zahnersatz patientenindividuell und
nach funktionellen Gesichtspunkten designen. Die CAD/CAM-genierten Kauﬂächen erfüllen daher seinen hohen Anspruch an die Funktion. Somit kann er
mit seinem CAD/CAM-System auch

Digitale Funktion
Ztm. Benjamin Votteler aus Pfullingen hatte
für seinen Vortrag „Digitale Funktion
bei CAD/CAM-generiertem Zahnersatz“ gleich drei Patientenfälle „mitge-
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umfangreiche Kombi-Arbeiten mit digitaler Unterstützung fertigen und entsprechend dokumentieren. Dabei verfährt er
nach wie vor nach einem modiﬁzierten
Weigl-Protokoll.
Der digitale Workflow
Ztm. Achim Müller aus Ettlingen kennt das
cara-System aus dem Effeff. Dennoch hat
er für seinen Vortrag „Der digitale Workﬂow mit dem cara-System“ Dr. Norbert
Ueberück von Heraeus Kulzer zur Unterstützung mit auf die Bühne gebracht. In
einer Live-Demo konnte so die Arbeits-

Dipl.-Ing. Bogna Stawarczyk

Ztm. Benjamin Votteler

„Update zur Werkstoffkunde“

„Digitale Funktion bei CAD/CAM-generiertem Zahnersatz“
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Statement Ztm. Alexander Fink, München/Deutschland
„Die Veranstaltung hat mir sehr gut gefallen. Besonders hervorheben möchte ich, dass auch kontroverse Themen aufgegriffen wurden. Bestes Beispiel Herbert Thiel. Er hat uns am Freitagabend mit
seinem Vortrag einen Spiegel vorgehalten und gezeigt, wo wir eigentlich herkommen und worauf es
wirklich ankommt. CAD/CAM ist nur ein Werkzeug und wir müssen wieder lernen, uns mehr auf uns,
unsere Fähigkeiten und unser altes Wissen zu verlassen. Klaus Müterthies hat diese Kritik an unserer Selbstwahrnehmung dann am Samstag erneut auf seine ganz eigene, unverkennbare und subtile
Art aufgegriffen. In seinem wunderbar emotionalen Vortrag hat er es aus meiner Sicht ganz klar formuliert: „Du brauchst nur ein bisschen feuerfeste Stumpfmasse, etwas Keramikpulver und Phantasie.“ Es darf sich nicht alles um Technik drehen, es geht um den Patienten und seine Bedürfnisse.
Techniken müssen als selbstverständlich vorausgesetzt werden können und lassen sich austauschen. Wirklich kostbar ist unsere Fähigkeit, mit dem Menschen umzugehen. Maschinen kennen
keine Empathie und die Fähigkeit, einen Zahn Schichten zu können, macht uns noch lange nicht
sympathisch. Das colloquium dental hat mir zudem wieder einmal die Möglichkeit gegeben, mit
sehr interessanten und guten Kollegen persönliche Gespräche führen zu können. Diese wertvollen
Debatten, die oft daraus entstanden sind, haben mich in meinem Denken bestärkt und mir vor Augen geführt, dass es nicht die Maschinen sind, die so sehr in den Mittelpunkt gestellt werden sollten, sondern wir. Wir Zahntechniker. Wir sollten uns wieder mehr selbst bewusst werden. Diese Erkenntnis hat das colloquium in mir vertieft und dafür bin ich sehr dankbar. Einziger Kritikpunkt: Dieser Aspekt hätte noch etwas mehr auf der Bühne aufgegriffen werden sollen. Ich bin mir allerdings
sicher, dass teamwork media das beim nächsten Mal wieder klasse hinbekommt.“

weise des cara Trios Intraoralscanners am
Patientendummy veranschaulicht werden. Müller nutzt in diesem Zusammenhang die zentrale additive Modellherstellung aus Polyamid und schätzt vor allem
die Sicherheit, die ihm das System im digitalen Workflow bietet. Erforderliche
Korrekturen werden zum Beispiel im Einschub angezeigt und können nach Ausführung sofort in die vorhandene Aufnahme eingerechnet werden. Fehlende
Informationen werden somit auf dem
Bildschirm sichtbar und können umgehend geändert werden. Auch das Labor
proﬁtiert von der Zeit- und Kostenersparnis, denn es ist kein Nachradieren auf

dem Gipsmodell mehr nötig. Dimensionsänderungen entfallen ebenso wie das
Arbeiten auf mehreren Modellen.
Ertrag und Ästhetik
Gute Zahntechniker werden immer gefragt sein, doch die müssen effektiv und
ästhetisch arbeiten. Wie das funktioniert,
erläuterte Ztm. Jörg Müller aus Düsseldorf
in seinem Vortrag „Ertrag und Ästhetik
auf den Punkt gebracht“. Müller hat während seiner jahrelangen Tätigkeit in den
USA sein deutsches Knowhow mit amerikanischer Effizienz gepaart. Mit seinem
Presskeramik-System (Aesthetic-Press)
hat er für sich standardisierte Arbeits-

schritte geschaffen, die es auch unerfahrenen Zahntechnikern ermöglichen, ästhetische Restaurationen reproduzierbar
herzustellen. Möglich wird dies durch
Wachsfertigteile, einen Wachsinjektor
und die Presstechnik. Bei umfangreichen
Restaurationen schafft er sich mit dem
Kopierfräser Platz für die Keramik, indem
er die Teile aus Wachsblanks herausfräst
und diese als Split-ﬁle-Kronen auf das Gerüst aufsetzt. Mit der Presstechnik kann
man laut Müller alle Erwartungen hinsichtlich Funktion, Ästhetik und Effizienz
abdecken. Sein Credo lautet Effizienz
durch Einfachheit.

Ztm. Achim Müller & Dr. Norbert Ueberück

Ztm. Jörg Müller

„Der digitale Workflow mit dem cara-system“ und zusätzliche Live-Demonstration

„Ertrag und Ästhetik auf den Punkt
gebracht“
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Ztm. Herbert Thiel

Ztm. Ralf Barsties & Dr. Uta Steubesand

„Bis(s) zur digitalen Perfektion“

„Visualisierung von Patientenwünschen und die Umsetzung in komplexe Restaurationen“

Bis(s) zur digitalen Perfektion
Nach all diesen – zum Teil stark fokussierten – Vortragsthemen betrat Ztm. Herbert
Thiel die Bühne, um sich mit seinem
Referat „Bis(s) zur digitalen Perfektion“
einem Aspekt zu widmen, der seiner Ansicht nach in der Diskussion um digitale Technologien und Möglichkeiten auf
der Strecke bleibt: der richtige Biss. Dieses Thema bewegt die Branche bereits
seit langem. Da auf die Frage, wie man
den korrekten Biss
bestimmt,

keine einheitliche Antwort kam, wurde
dieses Thema zum dentalen Mysterium.
Ein Unding, laut Thiel, da die Bestimmung der exakten Kieferrelation und des
korrekten Bisses essentiell für die Anfertigung eines funktionsgerechten Zahnersatzes ist. Anhand von Videos, die Bewegungen von gesunden und pathologischen Kiefergelenken an Humanpräparaten zeigten, konnte er eindrucksvoll demonstrieren, was passiert, wenn man dieses alte Wissen ignoriert. Dass der Diskus
„abhaut“ und der Kondylus ungeschützt
bis in die hochsensible bilaminäre Zone
gedrückt wird, war dabei nur eines von
vielen Szenarien, die sich den Zuschauern
beim Betrachten der Filme erschlossen.
Herbert Thiel konnte im Verlauf seines
Vortrags eindrucksvoll vermitteln, wie
wichtig ein möglichst exakter Biss ist
und dass Chippings in der Gesamtbetrachtung Mensch noch das kleinste
Übel sind. Er erklärte, dass zum Beispiel durch den Einsatz des Arcusdigma zur elektronischen Bewegungsanalyse, eine integrative Lösung zur Verfügung steht, die den Anwender bei der
Diagnose und prothetischen Therapie
sinnvoll unterstützt.
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digidenta – die Dentalmesse
Zum ersten Mal wurde in das colloquium
dental die digidenta integriert. Dabei handelt es sich um eine Industrieausstellung,
die das Zeug dazu hat, sich zu einer Leitmesse im dritten Quartal des IDS-Jahres
zu entwickeln. Obwohl der Name suggeriert, dass hier rein digitale Themen im
Vordergrund stehen, wurden von den
knapp 40 Ausstellern alle Produkte rund
um die moderne Zahntechnik und restaurative Zahnheilkunde abgedeckt. Die
digidenta fand auf der ersten Ebene des
CCN Ost im Multifunktionssaal Sydney
statt. Auf einer Ausstellungsfläche von
1425 Quadratmetern bot sich den Ausstellern und Kongressteilnehmern viel
Raum, um sich über Neuigkeiten zu informieren, Informations- und Investitionsgespräche zu führen, mit guten Freunden und Kollegen zu sprechen oder das
reichhaltige Catering in Anspruch zu
nehmen.
Am Abend des ersten Kongresstages fand
hier auch ein geselliges Get-together statt.
Auf Einladung der teamwork media
GmbH konnte bei Live-Musik, regionalen Köstlichkeiten und im Kreis der Referenten, Freunde und Kollegen bis in den
späten Abend gefeiert werden. Auch
2011 wurde dieses Angebot von den Teilnehmern dankend angenommen. Viele
feierten noch bis nach Mitternacht und
tanzten zu coolem Soul, Jazz und Funk
von Svenja Schmidts Band „Smith“ – frei
nach dem Motto: auf die Arbeit folgt das
Vergnügen.
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digidenta
Nürnberg 2011

Knapp 40 Industriestände bildeten die „digidenta“, die Dentalmesse im Rahmen des 15. colloquium dental. Während der zwei
Kongresstage konnten die Teilnehmer zahlreiche Produktneuheiten begutachten und sich vertiefende Informationen holen

Was uns verbindet,
ist der Patient …
Der Samstag stand ganz im Zeichen von
Klaus Müterthies. Ihm zu Ehren wurde ein
interdisziplinärer Kongresstag zusammengestellt, den zwei Dinge verbanden.
Der tiefe Respekt vor dem Patienten und
einem der ganz Großen der Branche:
Klaus Müterthies. Und da es Klaus Müterthies war, der mit seiner Philosophie, „Im
Mittelpunkt steht immer der Patient“, als
einer der Ersten Zahnärzte und Zahntechniker vereint hat, konnte das Tagesthema nicht treffender sein. Zahlreiche

Teams, Freunde und Wegbegleiter waren
angetreten, um dem Publikum ihre Konzepte vorzustellen und Klaus Müterthies
die Ehre zu erweisen. Eines vorweg: Es
war ein ebenso emotionaler wie fachlich
anspruchsvoller Tag, der allen Beteiligten
noch lange im Gedächtnis bleiben wird.
Patientenwünsche und die Umsetzung
Den Auftakt dieses Kongresstages machte der Teamvortrag von Ztm. Ralf Barsties
und Dr. Uta Steubesand. Sie erarbeiteten
die „Visualisierung von Patientenwünschen und die Umsetzung in komplexe
Restaurationen“ und zeigten, wie sie es

schaffen, die Diskrepanz zwischen Patientenwunsch und klinisch-prothetischer
Machbarkeit zu verkleinern und ein für
alle Beteiligten mehr als zufrieden stellendes Ergebnis zu erreichen. Interessant an
den im Team vorgetragenen Ausführungen von Uta Steubesand und Ralf Barsties
war, dass sie ihre dentalen Scheuklappen
abgelegt und ergründet haben, was ein
Kunde will. Letztendlich geht es um die
nachhaltige Zufriedenheit des Kunden.
Das heißt, eine Kaufreue darf nicht aufkommen. Kundenzufriedenheit erreicht
man jedoch nicht, indem man alle Kundenwünsche eins zu eins erfüllt, sondern

Statement Ztm. Hartmut Grau, Ulm/Deutschland
„Leider hatte ich am Freitag keine Zeit, daher konnte ich erst am Samstag zum 15. colloquium dental nach Nürnberg kommen. Was ich dort allerdings erlebte, fand ich extrem motivierend. Die Vorträge hatten eine außergewöhnlich hohe Qualität. Ich möchte mit meiner Aussage nicht die Qualität
der vergangenen colloquien in Frage stellen, denn ich fand die Veranstaltung immer sehr gut, aber
das, was ich dieses Jahr erleben durfte, war schlichtweg erstklassig. In Zeiten, in denen die Qualität
dentaler Kongresse immer öfter zu wünschen übrig lässt oder ganz abfällt, hat das colloquium dental wieder einmal eine Marke gesetzt. Themen wie die fortschreitende Digitalisierung unserer Branche und CAD/CAM verlieren an Schrecken, wenn man wie auf dem colloquium gezeigt bekommt,
dass es darauf ankommt, was man ästhetisch aus einem Gerüst macht. Denn es ist die handwerkliche Qualität, die uns und unsere Arbeit so einmalig macht. Dies konnten die Referenten durchweg
vermitteln. Gut gefallen hat mir auch, dass die Referenten in ihren 45 Minuten dauernden Vorträgen
genug Zeit hatten, auch die emotionalen Seiten unseres Berufs herauszuarbeiten. Das hat aus meiner Sicht den Spaß und die Leidenschaft unterstrichen, die letztlich hinter unserem Tun stecken.
Somit waren die Vorträge trotz verlängerter Vortragszeit sehr kurzweilig und motivierend. Denn es
gibt wichtigeres, als immer nur Fakten, Fakten, Fakten …“
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Beim colloquium dental trifft sich das Who-is-Who der Dentalbranche. Ob Praktiker oder Wissenschaftler, die Möglichkeit, ins
Gespräch zu kommen, ist hoch. Hier Ztm. Andreas Kunz im Gespräch mit Dipl.-Ing. Bogna Stawarczyk

gemeinsam eruiert, was möglich, nötig
und letztendlich sinnvoll ist. Erreicht wird
dies durch eine Mischung aus geschulter und zielgerichteter Kommunikation,
fachlichem Wissen und Können, interdisziplinärer Vernetzung und Transparenz
in allen Entscheidungsprozessen. Nur so
ist es möglich, den Patienten/Kunden für
alle zielführenden Prozesse – auch, wenn
diese Umwege nach sich ziehen – zu begeistern und letztendlich erfolgreich versorgen zu können.
Adhäsiv befestigte
Keramikrestaurationen
Michel Magne gab in seinem Vortrag „Adhäsiv befestigte Keramikrestaurationen –
ein ästhetisches Konzept, ganz nah an der
Natur“ Einblicke in seine Arbeitsweise,
aber auch in seine Lebenseinstellung.
Denn auch wenn Michel Magne in seinem
Grundkonzept recht restriktiv ist, er will,
wenn möglich, immer adhäsiv Versorgen.
So ist er kein Freund festgefahrener Systematiken, spezieller Materialien oder Methoden. Für ihn steht ebenfalls der Patient im Mittelpunkt, ein Individuum, das
man nicht standardisieren kann. Daher
benötigt er je nach Patient andere Materialien und Konzepte, um diesen perfekt zu versorgen. Michel Magne versucht
viel Zeit für seine Patienten aufzuwänden
und persönlich mit ihnen zu sprechen.
Wenn nicht anders möglich, dann über
Skype oder andere Wege. Nur so ist er in

der Lage, herauszuﬁnden, was der Patient
will. Als Beispiel nannte er den Trend zu
uniformen Zähnen. Magne sieht darin das
Resultat einer mangelhaften Kommunikation. Denn auch die Patienten mögen
Charakterzähne – man muss nur mit ihnen darüber sprechen und sie an der Entscheidung beteiligen.
Der Patient im Mittelpunkt
Der Vortrag von Dr. Sergey Chikunov aus
Moskau war das beste Mittel gegen das
„Suppenkoma“, das sich nach einer Pause mit gutem Catering gerne einstellt. Mit
seiner aufwändigen Präsentation, ge-
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spickt mit schnellen Bildfolgen, Kurzﬁlmen und lauten Beats, war sein Vortrag an
Dynamik kaum zu übertreffen. Dabei
spürte man förmlich die Aufbruchstimmung, in der sich Russland und seine Bewohner, aber auch die russische Zahnmedizin beﬁnden. Nach dem Motto „don’t
tell me – show me“ nahm er die Zuhörer
mit auf eine visuelle Reise durch sein
Konzept. Im Zentrum seiner Bemühungen stehen der Patient und die Balance
zwischen dessen Erwartungen, Wünschen und den Therapie- beziehungsweise Versorgungsmöglichkeiten. Chikunov ist seit zirka zehn Jahren eng mit Klaus

Michel Magne

Dr. Sergey Chikunov

„Adhäsiv befestigte Keramikrestaurationen – ein ästhetisches Konzept“

„Der Patient im Mittelpunkt der
Teamarbeit“

E V E N T dd

Statement Ztm. Michael Schuhmann, Bad Wörishofen/Deutschland
„Eines vorweg. Das war mein erstes colloquium dental. Dennoch war ich schon auf vielen Dentalkongressen. Die Referenten des 15. colloquium dental waren topp und hatten Weltklasse-Niveau.
Für mich war es auch bemerkenswert, dass die Referenten teilweise aus Übersee kamen. Dies ließ
einen interessanten Blick über den nationalen Tellerrand zu. Besonders beeindruckt hat mich die
perfekte Mischung aus Unterhaltung und Information. Das 15. colloquium dental war eine sehr, sehr
gute Veranstaltung, bei der auch wissenschaftliche Aspekte nicht zu kurz kamen. Neben den guten
Vorträgen bot mir die Veranstaltung die Möglichkeit, viele Kollegen und Freunde zu treffen. Ich
konnte gute Gespräche führen und habe die Zeit sehr genossen. Der Vortrag von Klaus Müterthies
war ein Erlebnis. Rhetorisch wirklich beeindruckend. Ich muss zugeben, dass ich ihn bis dato nie live
erlebt hatte und nur von Publikationen kannte. Ich fand seinen Vortrag sehr klug und einfach schön.“

Müterthies befreundet und zieht großen
Nutzen aus ihrer Zusammenarbeit. Dies
belegen die Dokumentationen oftmals
auch schwieriger Fälle und die leuchtenden Augen der Patienten auf den Abschlussbildern. So zeigte er unter anderem sein chirurgisches und prothetisches
Vorgehen in Filmsequenzen während eines Patientenkurses, bei dem Klaus Müterthies den zahntechnischen Part übernommen und die Restauration hergestellt hatte. Chikunov stand zum ersten
Mal auf einer Bühne – beeindruckend
– man darf gespannt sein, was von ihm
noch alles zu erwarten ist.
Rot-Weiße Geschicht’n
PD Dr. Florian Beuer und Ztm. Peter Schaller, beide aus München, gingen in ihrem
Vortrag „Rot-Weiße Geschicht’n – das
Münchner Team“ der Frage nach, ob es
einen Weg, ein Material oder ein Konzept gibt, das zum ultimativen Behandlungsziel, dem begeisterten Patienten,
führt. Dazu stellten sie drei Patientenfäl-

le und ihre Lösungswege mit drei unterschiedlichen Materialen vor. Das erste
Beispiel: ein keramisch verblendetes Zirkonoxid-Gerüst auf einem ZirkonoxidAbutment, mit den bekannten Vorteilen
in Bezug auf die Ästhetik, Biokompatibilität und Stabilität. Diese Variante ist anspruchsvoll für den Zahntechniker aber
relativ einfach für den Zahnarzt. Zudem
ist der Einsatz von CAD/CAM möglich.
Positiv bewerteten die Referenten die
maximale Biokompatibilität des ZrO2Abutments. Das zweite Beispiel: geschichtete Veneer-Restaurationen auf feuerfesten Stümpfen, die zwar anspruchsvoll für Zahnarzt und Zahntechniker
sind, aber dafür maximale Individualität
und eine hervorragende Ausleuchtung
der Papillen ermöglichen. Dazu müssen
allerdings der Zahntechniker die direkte
Schicht- und der Zahnarzt die Adhäsivtechnik beherrschen. Im dritten Patientenfall wurde eine verschraubte Lithiumdisilikat-Versorgung vorgestellt, die bei
einem günstigen Verhältnis zwischen

Aufwand und Ergebnis für den Zahnarzt
und den Zahntechniker relativ einfach zu
bewältigen ist. Zudem ist der Einsatz von
CAD/CAM möglich, aber nicht zwingend nötig, und eine sichere Verklebung
auf Titan und Zahnhartsubstanz gegeben.
Fazit: Es gibt kein Universalmaterial/konzept, denn jeder Fall muss individuell analysiert werden. Für ein gutes Ergebnis, das den Patienten begeistert, muss das
Behandlungsteam unterschiedliche Konzepte und die eigenen Stärken kennen.
Was bleibt, ist der Patient
„Materialien und Techniken ändern sich
– was bleibt, ist der Patient“, so lautete der
pragmatische Titel des Teamvortrags von
Ztm. Stefan Picha und Dr. Jan Märkle –
und pragmatisch näherten sie sich auch
dem Generalthema. Anhand diverser Praxisfälle dokumentierten sie, dass es nicht
nur die ausgesprochenen Wünsche des
Patienten sind, die es zu beachten gilt,
sondern es sind auch Planungskriterien
wie beispielsweise der Zahnstatus, die

PD Dr. Florian Beuer & Ztm. Peter Schaller

Ztm. Stefan Picha & Dr. Jan Märkle

„Rot-Weiße Geschicht’n – das Münchner Team“

„Materialien und Techniken ändern sich – was bleibt, ist
der Patient“
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Dr. Arndt Happe

Dr. Peter Randelzhofer & Ztm. Hans-Joachim Lotz

„Hello implant – goodbye papilla!?“

„Restitutio ad integrum: implantatprothetische Konzepte zur Wiederherstellung
eines verlorenen Lächelns“

Hygiene oder die Motorik des Patienten,
die maßgeblich in die Versorgung miteinﬂießen sollten. Und selbst wenn die theoretische Planung des Falls abgeschlossen
und Erfolg versprechend ist, so sind es eine Vielzahl an biologischen und materialkundlichen Parametern, die über den Erfolg oder Misserfolg einer Behandlung
und/oder Versorgung entscheiden. Um
all diese Informationen sammeln und zusammen tragen zu können, ist ein perfekt
eingespieltes Team und sehr viel Fachwissen und Können vonnöten. Das heißt, die
Implantologen müssen über die prothetischen und zahntechnischen Dinge Bescheid wissen und die Prothetiker und
Zahntechniker über die chirurgischen.
Allerdings darf nach Aussage von Picha
der im Umgang mit dem Patienten vielleicht noch ungeübte Zahntechniker
nicht den Fehler begehen und den Patienten für Dinge zu sensibilisieren, die
diesem vorher gar nicht bewusst waren
oder störten (zum Beispiel: „Die Zahnkrone ist viel zu breit!“).
Hello implant – goodbye papilla!?
Wie wichtig Fachwissen ist, konnte Dr.
Arndt Happe in seinem Referat mit dem
leicht ketzerischen Titel „Hello implant
– goodbye papilla!? Implantatprothetische Suprastrukturen unter ästhetischen
Gesichtspunkten“ verdeutlichen. Denn
selbst die beste zahntechnische Arbeit hat
keinen Wert, wenn biologische Gegebenheiten außer Acht gelassen werden, wie
zum Beispiel der Weichgewebstyp (Biotyp). Happe zeigte, wie sich beispielswei-

se anhand des Durchscheinens der Parosonde der Biotyp schnell und einfach
klassiﬁzieren lässt (A1, A2, B). In seinem
Vortrag erörterte er auf hohem klinischen
und wissenschaftlichen Niveau, dass es
oft ein schwieriges Unterfangen ist, implantatprothetische Suprastrukturen ästhetisch mit einer guten Langzeitprognose zu versorgen. Es sind sehr viele Parameter (biologische wie technische), über
die man gute Kenntnisse haben muss, um
die nötigen Gegenmaßnahmen einleiten
zu können. Somit hängt der Erfolg nicht
per se vom Verfahren, wie beispielsweise
der Sofortimplantation, sondern vom klinischen Protokoll ab. Zudem muss mit
alten Vorurteilen aufgeräumt werden. Es
hat sich zum Beispiel gezeigt, dass in Anbetracht gehäufter Fälle von „Zementitis“,
die direkt verschraubte Versorgung der
geklebten vorzuziehen ist, wenn die Klebefuge im sensiblen Bereich liegt. Mit
neuen, zum Teil mikrochirurgischen Verfahren, wie der Envelope-Technik, lässt
sich bei dünnen Biotypen ein Bindegewebeüberschuss vor dem Implantat aufbauen. Zudem begleitet er aktuell eine
Studie (eingereicht), die zeigt, dass man
mit ﬂuoreszierend eingefärbten individuellen Zirkonoxid-Abutments signiﬁkant
geringere Farbabweichungen (∆E = Maß
für den empfundenen Farbabstand) ermittelt hat, als bei vorgefertigten oder solchen aus Titan.
Restitutio ad integrum
Dass der Auftritt von Dr. Peter Randelzhofer und Ztm. Hans-Joachim Lotz etwas
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ganz Besonderes werden würde, wurde
einem bereits klar, als die Referenten die
Bühne betraten. Beide adrett mit dunklen
Anzügen bekleidet, aber dennoch störten augenfällig zwei Details: dies waren
ein gelbes und ein blaues T-Shirt, die die
beiden Referenten unter ihren Sakkos
trugen. Was es damit auf sich hatte, löste
sich zu Beginn des Vortrags. Es handelte
sich um T-Shirts, die extra zu Ehren von
und für Klaus Müterthies angefertigt wurden; versehen mit einem stilisierten Konterfei von Klaus Müterthies und der plakativen Aussage „iKlaus“ – was sich laut
Hans-Joachim Lotz von „I like Klaus“ ableitet.
Lotz und Randelzhofer resümierten in ihrem Vortrag „Restitutio ad integrum: implantatprothetische Konzepte zur Wiederherstellung eines verlorenen Lächelns“, dass in die Planung und Umsetzung des Zahnersatzes alle notwendigen
chirurgischen und präprothetischen
Maßnahmen an der Ist-, aber auch an der
bevorstehenden Situation des Patienten
orientieren. Eine gute und teamorientierte Vorplanung führt letztendlich dazu,
dass lediglich das Material der Restauration (beispielsweise Vollkeramik statt
Kunststoffverblendung) und die Befestigungsmethode an die Situation angepasst werden müssen.
Rezessionsmanagement für einen
langfristigen Zahnerhalt
„Das Problem liegt im Interface“, insistierte Dr. Gerd Körner, der bereits seit vielen Jahren eng und erfolgreich mit Klaus
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werden. Da die Qualität des Parodontiums langfristig zum Zahnerhalt beiträgt,
legt Körner großen Wert darauf, dass seine
Patienten zunächst eine initiale und ausgiebige Dentalhygienephase durchlaufen,
um zu eruieren, welche Zähne erhalten
und wo Implantate gesetzt werden können. Bei letzterem sollte man beachten,
dass das Material und die Oberﬂächenbeschaffenheit von Implantat und Abutment großen Einfluss auf das Interface
und somit auf den langfristigen Erfolg
haben.

ter der UCLA school for Esthetic Dental
Design, die es sich zur Aufgabe gemacht
hat, Zahntechniker im Umgang mit modernen Materialien zu schulen. Neben
seinen Fertigkeiten als Zahnarzt und
Zahntechniker stellte er in seinem unterhaltsamen Vortrag „Ceramic Artistry
– eine Synergie aus Mensch, Maschine
und Material“ zudem sein schauspielerisches Talent unter Beweis. Um den
Kampf zwischen Gut (zahnsubstanzschonende Veneerpräparation) und Böse
(invasive 360 °-Präparationen) – in Anlehnung an das „Star Wars“ Heldenepos
– eindringlich darzustellen, scheute er weder Aufwand noch Kosten und nutze die
„Nähe zu Hollywood“ zum Dreh eines
„Ceramic Wars“ Trailers. Darin schlüpfte McLaren in die Rolle des guten JediMeisters „Ed-be-Wan Kenobi“, der in einem
dramatischen Zweikampf den bösen
Sith-Lord „Darth Pulp Killer“ bezwang.
Neben diesem Unterhaltungs-Highlight
hatte Dr. McLaren auch jede Menge praktische Tipps im Gepäck – etwa zum Umgang mit modernen Materialien. So erläuterte er sein Brennprotokoll für Zirkonoxid-Restaurationen, bei dem er besonderen Wert auf die Abkühlphase legt –
insbesondere bei den finalen Bränden.
Zudem zeigte er sein minimalinvasives,
zahnmedizinisches und zahntechnisches
Prozedere bei Non-Prep Veneers.

Ceramic Artistry
Dr. Edward McLaren ist ein amerikanisches Mulitalent aus Los Angeles/Kalifornien. Er betreibt dort eine Praxis für
ästhetische Restaurationen, fertigt seine
keramischen Restaurationen selbst an,
ist Direktor des UCLA Centers for Esthetic Dentistry sowie Gründer und Lei-

Die Metamorphose – der Mund ist
mehr als eine Kiste voller Zähne
Oft leert sich der Saal am Ende eines
langen Kongresstages, sodass der letzte
Referent vor „ausgedünnten Reihen“
spricht. Nicht so an diesem Samstag. Alle
warteten mit Spannung auf den Vortrag
von Klaus Müterthies, der wie kein an-

Dr. Gerd Körner

Dr. Edward McLaren

„Rezessionsmanagement als
Schlüssel zum Erfolg“

„Ceramic Artistry – eine Synergie aus
Mensch, Maschine und Material“

Müterthies zusammenarbeitet und zu
Ehren des großen Zahntechnikers und
Freundes ebenfalls wie seine Vorredner in
ein blaues iKlaus T-shirt gewandet die
Bühne betrat. Körner widmet sich in seiner Praxis ganz besonders dem Erhalt des
Weichgewebes und gab den Zuhörern
wichtige Tipps zum Rezessionsmanagement an die Hand. Darin liegt für Körner
der Schlüssel zum (implantologischen)
Erfolg. „Ein Trauma zieht meist auch einen Knochenabbau nach sich.“ Deshalb
gilt es laut Körner zunächst abzuklären,
wann ein Implantat indiziert ist und wie
es stabil gehalten werden kann. Körner
ist Fan des Zahnerhalts, auch, wenn der
Zahn parodontal angeschlagen ist. Körner
hierzu: „Immerhin sind 97 Prozent der
parodontal angeschlagenen Zähne nach
zehn Jahren noch erhalten.“ Aus diesem
Grund sollte neben einem Implantat
idealerweise immer ein Zahn erhalten

Statement Ztm. Haristos Girinis, Nagold/Deutschland
„Ich war schon beim ersten colloquium dental in Nürnberg im Jahr 2005 dabei. Das colloquium dental ist eine sehr wichtige Veranstaltung. Alles in allem haben die Veranstalter die in den Vorankündigungen aufgebauten Versprechen gehalten und meine Erwartungen wurden wieder einmal erfüllt. Diese qualitative Kontinuität gefällt mir. Die Vormittagsveranstaltung am Freitag mit Michel Magne fand ich richtig toll. Einziger Wermutstropfen war, dass die Tischdemo etwas unter der Übersetzung gelitten hat.
Doch der klasse Theorieteil machte dies eindeutig wett. Das Programm des CAD 4 practice Kongresses am Freitag war durchwachsen, größtenteils jedoch sehr informativ. Ein Knaller war für mich der letzte Vortrag des Tages von Ztm. Herbert Thiel. Thiel
hat die sinnvolle Verknüpfung der digitalen Technologien mit der Funktion beschrieben und aus meiner Sicht erstmals nachvollziehbar aufgezeigt, wie sich digitale Verfahren kauflächenbezogen nutzen lassen. Den zweiten Kongresstag fand ich richtig klasse, auch wenn der Schwerpunkt etwas auf der Show gelegen hat. Dennoch fand ich es faszinierend und erschreckend zugleich,
welche Klasse und Qualität die Präsentationen mittlerweile haben. Insbesondere das, was Michel Magne da gezeigt hat, war
der absolute Hammer! Eine derartige Präsentationstechnik habe ich bis dato noch nie gesehen. Wir sollten darüber hinaus jedoch nicht vergessen, worum es in unserem Beruf eigentlich geht. Alles in allem war das colloquium dental ein toller Kongress.
Sympathische Veranstalter, toller Veranstaltungsort, gute Industrieausstellung und ein super Get-together.“
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colloquium dental verbindet:
Haristos Girinis, Rüdiger Bach und
Kerstin Schütz (v.li.)

Wiedersehen bereitet Freude: Klaus
Müterthies und Michel Magne treffen sich nach Jahren wieder

Jürgen Pohling, DeguDent GmbH,
und Dieter Adolph, Geschäftsführer
der teamwork media GmbH (re.)

Zwei Vereinsmitglieder der dental
excellence: Ztm. Björn Roland und
Ztm. Uli Hauschild (re.)

Besser kann man Anerkennung nicht
ausdrücken: iKlaus = I like Klaus

Sichtlich gerührt applaudiert der geehrte. Klaus Müterthies sagt „Danke“

Das Publikum sowie Klaus Müterthies
und seine Frau hatten sichtlich Spaß

derer die Zahntechnik in Deutschland
geprägt und den Zahntechnikern „zum
aufrechten Gang“ verholfen hat. Den Anfang machte „Gino“, ein Freund und ehemaliger Patient von Klaus Müterthies, der
mit seiner raumfüllenden Stimme das
Auditorium mit der Arie Largo aus der
Oper Xerxes von Georg Friedrich Händel
und Giacomo Pucchinis Nessun dorma aus
der Oper Turandot emotional auf den
Vortrag von Klaus Müterthies einstimmte.
Mit dieser Geste bedankte sich Müterthies
bei seinen Vorrednern, Wegbegleitern,
Freunden und dem Publikum. Allen voran zollte er Ralf Suckert, Dieter Adolf und
Angelika Suckert, den Geschäftführen der
teamwork media GmbH, Dank für ihr
unermüdliches Engagement für die
Zahntechnik, die Zahntechniker und ihre
Belange. Das Publikum wiederum dankte Klaus Müterthies und Gino mit Standing
Ovations.
Einfachheit ist das Resultat von Reife –
gemäß dieser Philosophie wählte Müterthies seine Worte bewusst sparsam und
ließ die Bilder seiner Arbeiten für sich
sprechen. Diese belegten eindrucksvoll,

dass schöne Zähne die Augen der Patienten strahlen lassen sowie Kraft und Charisma verleihen. Getreu seiner Lebensphilosophie betrachtet und „umsorgt“
er seine Patienten ganzheitlich, denn ein
Gesicht wird weniger durch die Zähne
verändert als vielmehr durch die Emotionen, die eine Restauration auslöst. Für ihn
sind non-invasive Restaurationen ein Bekenntnis zur oralen Gewaltlosigkeit und
nichts anderes als reduzierte Komplexität. „Grundsätzlich wird nicht präpariert,
sondern defektorientiert weggeschliffen!“
Wichtiger als das Schichtschema ist die
Oberﬂächenmorphologie. Zur Arbeit im
Team führt er an: „Wenn man seine Talente auslebt, begegnen sich alle Beteiligten auf Augenhöhe, dann ist es mehr eine
intellektuelle als eine handwerkliche Leistung“ und ergänzt: „Erarbeiten Sie Ihre
Zähne wie ein Schmuckstück, dann wird
der Patient diese wie einen Schatz bewahren.“ Apropos Schatz, auch die entsprechende Wertschätzung und der angemessene Preis waren ihm schlussendlich
ein Anliegen – „und dazu müssen wir unsere Arbeit im richtigen Licht erscheinen

lassen.“ Wie das geht und vieles mehr, hat
er in unzähligen Kursen und Vorträgen
Generationen von Zahntechnikern weltweit vermittelt, indem er sein Wissen, seine Erfahrung und seine Liebe zum Beruf
geteilt und weitergegeben, viele Talente
gefördert und uns alle inspiriert hat – dafür gilt Klaus Müterthies unser ganz besonderer Dank.
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Fazit
„Nur keine Fortbildung ist teuer als Fortbildung“, mit diesen Worten verabschiedete Ralf Suckert, sichtlich bewegt vom
finalen Vortrag, die Teilnehmer des 15.
collquium dental. Der teamwork media
GmbH und allen Beteiligten war es wieder einmal gelungen, ein vielseitiges Kongressprogramm zusammen zu stellen, sodass die Teilnehmer jede Menge Inspiration, Motivation und sogar Emotionen
mit nach Hause nehmen konnten – alles
Merkmale eines Kongresses, die in unserer „ach so schnöden und materialistischen Welt“ nicht zu verachten und umso kostbarer sind.
nb, dk
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Svenja Schmidt und ihre Band
„Smith“ begeisterten beim Get-together mit coolem Funk und Soul

Angelika Suckert, Geschäftsführerin der teamwork media GmbH,
und Ztm. Erich Werner

Gino sang mit
Inbrunst die
Arie Largo
sowie Nessum
dorma

Ztm. Benjamin Votteler, Andreas
Kopietz, Michel Magne und der
Zahnarzt Jan Kurtz-Hoffmann (v.li.)

Ztm. Stefan Remplbauer, Jan
Kurtz-Hoffmann und Ztm. Martin
Loitlesberger (v.li.)

Im Namen der
teamwork
media GmbH
überreichte
Ztm. Werner
Gotsch Klaus
Müterthies ein
Buch „voller
Kurserinnerungen“

Am Ende des 15. colloquium dental bedankte sich das Publikum bei Klaus Müterthies mit Standing Ovations

Statement Ztm. Peter Schaller, München/Deutschland
„In Summe hat mir das 15. colloquium dental super gut gefallen. Insbesondere der Spezialvortrag mit anschließender LiveDemonstration von Michel Magne vom Freitagvormittag. Michel hat im zweiten Teil dieses Workshops anhand eines Kursfalls auf vorbereiteten feuerfesten Stümpfen sein Vorgehen live präsentiert. Die Schichtung wurde per Labcam auf eine
Leinwand projiziert. Links und rechts davon wurden auf kleinere Leinwände die wichtigsten Punkte des jeweiligen Arbeitsschritts angezeigt. Das war klasse, denn ich habe daraus ein paar kleine Tricks mitgenommen. Das ist Fortbildung, wie ich
sie mir vorstelle und wünsche. Leider ist das auch schon ein klitzekleiner Kritikpunkt am Freitagnachmittag des Kongresses.
Aus meiner Sicht ist das Thema CAD/CAM auf der Bühne erschöpft. Wenn ich konkrete Informationen zu einem System
wünsche, vereinbare ich einen Termin mit dem entsprechenden Außendienst. Der Samstag war dafür ganz stark. Insgesamt
hatte dieser Kongresstag ein sehr hohes Niveau, auch wenn zum Teil die Show etwas zu sehr in den Vordergrund gerückt
wurde. Infotainment ist ja schön und gut, aber mit dem Fokus auf der Information und nicht auf dem Entertainment. Klaus
hat es vorgemacht. Zwar ließ er seine Präsentation von einem Opernsänger einleiten, dafür hat er sich dann in seinem eigenen Vortrag umso mehr zurück genommen. Beinahe bescheiden und leise trat er auf und ist so ganz nah an mich heran gekommen. Dadurch wurden seine Aussagen umso nachhaltiger. Faszinierend waren die anderen Präsentationen aber allemal. Und auch der Technik und der Dolmetscherin gebührt ein ganz großes Lob! Das Drumherum beim colloquium ist sowieso immer klasse. Toller Veranstaltungsort, tolle Leute – ganz großes Kino.“

13. JAHRGANG 01/2012 © dental dialogue 63

