
Knapp 20 Carestream DVT-An-
wender von der Implantologie
bis Kieferorthopädie sowie Un -
ternehmensvertreter trafen sich
vom 8. bis 10. Mai auf der hoch -
karätig besetzten Veranstaltung,
die in den Tagungsräumen des
Hamburger Mövenpick-Hotels
abgehalten wurde. Ihr Ziel: Vor
Ort die neuesten digitalen Tech-
niken und dentale Fachthemen
von CAD/CAM, über die Ent-
wicklungen und Anforderun-
gen im DVT-Bereich bis hin zu
den Möglichkeiten der Außen-
darstellung in den Medien zu
diskutieren. Der intensive und
vollkommen offene Austausch
zwischen Anbieter und Anwen-
dern sorgte dabei wie erhofft
für ein sehr direktes Feedback.
„Nur so stellen wir wirklich si-
cher, zukünftige Maßnahmen
und notwendige Entwicklungs-
schritte auch weiterhin optimal
auf die Bedürfnisse des Mark -
tes zuzuschneiden. Denn wer
weiß besser als unsere eige -
nen Anwender, wo wir gefordert
sind“, zeigte sich Marc Fieber,
CEO bei Carestream Dental, am
Ende der Veranstaltung begeis -
 tert. 
Nachdem Frank Bartsch, Trade
Marketing Manager, zunächst
ei nen Überblick der auf der IDS
vorgestellten Carestream-Inno-
vationen gab, präsentierte Dr.
Sigmar Kopp seine Perspektiven
der digitalen Bildgebung. Im

Anschluss beschäftigte sich Dr.
Christoph Ellerbrock mit den
existierenden Unterschieden
der CAD/CAM-Technologie von
Chairside-Systemen. Intensiv
diskutiert wurden dabei u.a. die
individuell abweichenden An -
gaben und Erfahrungen bei der
notwenigen Scanzeit intraoraler
Systeme. 
Im danach folgenden Workshop
mit Eamonn Boyle konnten die
Erfahrungen vertieft und bisheri-
gen Erkenntnisse mit CAD/CAM
diskutiert werden. Nach einer Vor-
stellung der neuesten Software-
Updates von Carestream stellte
Dr. Oliver Müller aus Tuttlingen

dann die momentane Planung des
1. Carestream-Anwendertreffens
vor, das im März kommenden
Jahres mit etwa 100Teilnehmern
aus ganz Deutschland in Dres-
den stattfinden soll. In mehreren
Workshops und Fachvorträgen
soll dort die Welt der digitalen
Bildgebung aus allen Richtun-
gen durchleuchtet werden. 
Begeistert zeigten sich die Care -
stream-Vertreter vor allem über
das hohe Niveau derVorträge und
Diskussionen. „Einen so frucht-
baren Austausch auf diesem Ni-
veau haben wir uns zwar ge-
wünscht – aber letztlich kann
nur dieVeranstaltung selbst die-

sen Wunsch erfüllen“, so Bartsch
weiter. 
Zum Abschluss erwartete die
Teilnehmer noch ein ganz beson-
deres Highlight. Anlässlich des
parallel stattfindenden Hambur-
ger Hafengeburtstages hatten
alle Gäste die Möglichkeit, den
Feierlichkeiten an Bord einer 
typisch hanseatischen Hafen-
barkasse beizuwohnen. Mehrere
Stunden lang schipperte die Grup -
pe während der Feierlichkeiten
über die Elbe und wurde dabei
u.a. hautnah Zeuge des Abschluss-
feuerwerks und der bevorstehen-
den Abreise der zeitgleich im Ha-
fen liegenden AIDA 2.

Am Ende der mittlerweile bereits
zum zweiten Mal erfolgreich ab-
gehaltenen Veranstaltung war
deutlich: „Das Treffen unserer
Referenzpartner wird zukünftig
eine feste Größe werden. Die po-
sitive Resonanz hat uns wieder
bestätigt, dass wir mit dem im
letzten Jahr erstmalig abgehal-
tenen Round-Table-Meeting den
richtigen Weg eingeschlagen ha-
ben. Nur der intensive, gerne auch
kritische, aber immer konstruk-
tive Austausch garantiert, dass
wir auch in der Zukunft der In-
novationsführer bei den bildge-
benden Verfahren sein werden“,
so Frank Bartsch abschließend. 
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2. Round-Table-Meeting in Hamburg
Carestream Dental Premium Partner trafen sich in der Hansestadt. In vielseitigen Fachvorträgen und intensiven Diskussionen beurteilten Anwender

und Organisatoren den Status Quo der digitalen Bildgebung und führten damit den 2014 erstmals initiierten Expertenaustausch erfolgreich fort. 

Der hochtransparente, licht -
härtende und modellierfähige
Kunststoff DURASPLINT® LC
für den Aufbau von DURAN®-
Schienen und die Dehnschraube
VECTOR® 900 sind nur eine Aus-
wahl an Neuheiten, die das Fa -
milienunternehmen im Rahmen
der IDS vorgestellt hat. Ab sofort
können sich Interessenten im
Umgang mit den Produkten in
den neuen Anwenderkursen von
SCHEU-DENTAL schulen lassen.
Die Verarbeitung von DURA -
SPLINT® LC, speziell für den
Aufbau von adjustierten Aufbiss-
schienen aus DURAN® konzi-
piert, können Zahntechniker im
Arbeitskurs Nr. 4 kennenlernen.
Für den gesamten Schienenher-
stellungsprozess (Aufbau, Bear-
beitung und Politur) werden auf-
einander abgestimmte Produkte
vorgestellt und verwendet (Ter-
min: 2.10.2015 in München).
Das theoretische Ba-
siswissen der kie-
ferorthopädischen
Z a h n t e c h n i k
vermit telt der KFO-
Grundkurs Nr. 8. Je-
der Teilnehmer fertigt
zwei Plattenapparatu-
ren (OK, UK) mit Halte-

und Bewegungselementen, La-
bialbögen und Dehnschrauben
an (Termin: 21.8.2015 in Iser-
lohn).
Aufbauend auf den KFO-Grund-
kurs erhalten Zahntechniker
im Aufbaukurs Nr. 9 einen Ein-
blick in die Herstellung einer
Vorschubdoppelplatte zur Be-

handlung von Angle Klasse II-
Fällen bei Kindern und Jugend-
lichen im Wachstum. Für die An-
fertigung werden die Dehn-
schrauben VECTOR® 900
und VECTOR® 100 ver-
wendet (Termin: 22.8.
2015 in Iserlohn).
Kurs Nr. 19 zeigt die
Anfertigung eines
Sportmundschutzes
für sportlich aktive Pa-
tienten in kieferortho-
pädischer Behandlung. Durch
die Komponenten der Multiband-
apparaturen besteht bei Stößen
oder Stürzen ein erhöhtes Verlet-

zungsrisiko der Mundschleim-
haut. Ein individueller Sport-

mundschutz schafft den
nötigen Freiraum für

Zahnstellungskorrek-
turen und reduziert da -
mit das Risiko der Pa-
tienten von orofazia-

len Verletzungen (Ter-
min: 8.12.2015 in Langen/

Frankfurt am Main).
Zusätzlich erweitert SCHEU-

DENTAL das Angebot im
Rahmen der CA® CLEAR
ALIGNER Zertifizierung
mit zwei Kursen. Weite -

re Informationen unter:

www.scheu-dental.com/scheu-
academy
Damit die Referenten sich auch
jedem Teilnehmer einzeln wid-
men können, ist die Teilnehmer-
anzahl auf acht Teilnehmer be-
grenzt.
Alle beschriebenen Schulungen
sind Tageskurse. Ansprechpart-
nerin für weitere Informationen
und Anmeldung ist FrauY. Maden
im Kurssekretariat: 02374 9288-22
oder per E-Mail an y.maden@
scheu-dental.com. 
SCHEU-DENTAL ist seit mehr
als 85 Jahren Hersteller von La-
borprodukten und -geräten aus

den Bereichen Kieferorthopädie,
Tiefziehtechnik, zahnärztliche
Schlafmedizin und CMD-Thera-
pie. Mit 100 Mitarbeitern werden
am Standort in Iserlohn zahn-

technische Qualitätsprodukte wie
z.B. das CA® CLEAR ALIGNER-
oder das TAP® Schienensys -
tem gefertigt, die in Praxen und
Laboren in über 100
Ländern zum Einsatz
kommen. 

Neue Anwenderkurse 
SCHEU-DENTAL bietet breite Palette an praktischen Schulungen an. 
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Klares Resümee des 2. Round-Table-Meetings der Referenzpartner von Carestream Dental: Ein solcher Austausch lohnt sich für alle Beteiligten gleichermaßen. 

VECTOR® 900-
Dehnschraube

DURASPLINT® LC-Schiene


