
Mit Zahnarzt und Zahnarzt-Trainer
Piet Troost wird die komplette Ver-
sorgung eines zahnlosen Patienten

live auf der Bühne demonstriert. Von der Er-
stabformung bis zum Eingliedern werden alle
zahnärztlichen und zahntechnischen Arbeits-
schritte gezeigt und mit Live-Kameras auf eine
Großbildleinwand projiziert. Zusätzlich erle-
ben die Teilnehmer die Remontage der neu an-
gefertigten Prothesen und sind beim 
selektiven Einschleifen bis zur Feinzentrik
hautnah dabei. „Wir zeigen, wie man Total-
prothesen passgenau einsetzen kann!“, 
erklärt Piet Troost. „Sowohl funktionell als
auch ästhetisch gehen wir auf jedes Detail
ein.“ Neu ist die Kombination der Live-Be-
handlung mit dem von Troost produzierten
Step-by-Step-Training: erstmals können die
wichtigsten Szenen per Digitalvideo auf DVD
eingespielt werden. So können neben der Pati-
entenbehandlung auch alle Zusatzfragen in-
teraktiv beantwortet werden.
„Welche Aufstellung bei Angle-Klasse II? Wie
geht man bei einem 14er vor? Wie bestimme
ich die Bisshöhe richtig? Dies und mehr sind
typische Fragen, die wir eingehend beantwor-
ten werden.“ Die Produktion der Point-DVDs
ermöglicht es, detaillierte Fragen der Kursteil-
nehmer mit ein paar Mausklicks
sofort zu beantworten. „So ent-
stehen keine Längen, wie bei rei-
nen Live-Kursen. Die Zahnärzte
und Zahntechniker bekommen
so viel mehr Inhalt geboten!“,  be-
tont Marcel Grünewald, Leiter
der Point Studios. Um dieses um-
fassende Kursziel in nur zwei Ta-

gen zu erreichen, wird das Point Dentallabor
eine Nachtschicht einlegen. Herr Hellmuth
vom Unikat Labor im Point Center erläutert:
„Das kann auch gerne nach Mitternacht wer-
den! Ausgebettet wird auf jeden Fall dann am
Samstagmorgen.“
Am zweiten Tag wird das umfassende Point
Beratungskonzept im Detail dargestellt. Fra-
gen von der Praxisbroschüre bis zum Patien-
tengespräch und der individuellen Abrech-
nung der Point Totalprothese stehen auf dem
Programm. Wie auf allen Point Seminaren
stellt Piet Troost den Dialog zwischen Zahn-
arzt und Zahntechniker in den Mittelpunkt.
Troost meint: „Am besten, die Zahnärzte
kommen mit ihrem Kunststofftechniker ihres
Partnerlabors. Die Kursteilnehmer, die un-
sere Empfehlung beherzigen, sind eindeutig
im Vorteil: sie können die Systematik ab Mon-
tag sofort in die Praxis umsetzen. Denn der
Erfolg einer jeden Fortbildung lässt sich allein
daran messen, was am Montag davon übrig
bleibt!“
Wegen der starken Nachfrage veranstaltet
Point Seminars die „Totalprothese live!“ noch
zweimal im ersten Halbjahr 2005: sowohl vom
18.–19. März als auch vom 15.–16. Juli im
Point Center in Bad Neustadt an der Saale. 

fortbildung

Totalprothese
live mit Piet Troost

Immer mehr Patienten erreichen ein hohes Alter. Immer mehr ältere Patien-
ten geben sich nicht mehr mit einer Kassenprothese zufrieden. Der demo-
graphische Faktor macht sich jetzt auch in der Zahnarztpraxis bemerkbar.
Diese neue Entwicklung greift Point Seminars auf und veranstaltet im Point
Center, Bad Neustadt a. d. Saale, das Seminar „Die Totalprothese live“. 
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