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Bei Immersatt ist immer was
los. Kein Wunder, bis zu 50
Kinder gehen hier täglich ein
und aus.Sie kommen zur Mit-
tagszeit und bleiben bis zum

frühen Abend, sie essen ge-
meinsam, manchmal kochen
die Kinder auch miteinander.
Der Koch, der sie darin unter-
richtet, bietet auch Ernäh-
rungsberatung für Eltern an.
Seit dem 1.März gibt er außer-
dem Kochkurse in Grund-
schulen. Diese Aktivitäten

wurden möglich, weil Immer-
satt ihn fest anstellen konnte.
Henry Schein Dental Depot
übernimmt ein Jahr lang die
Personalkosten. Denn Im-

mersatt hat ein besonderes
Anliegen.
Bei Immersatt bekommen die
Kinder mehr als eine warme
Mahlzeit. Nach dem Essen
werden sie bei den Hausauf-
gaben betreut. Die Mischung
aus Kindern aller Haut- und
Haarfarben zwischen sechs

und 16 Jahren ergibt ein bun-
tes Bild.Doch was auf den ers-
ten Blick wirkt wie eine ganz
normale Kinderbetreuung,ist
in Wirklichkeit viel mehr.
Denn eine Gemeinsamkeit
haben diese Kinder, die sie
von anderen Kindern ihres
Alters unterscheidet und sehr
schnell ausgrenzt: Sie leben
unter der Armutsgrenze.
Der Kinder- und Jugendtisch
e.V. Immersatt betreut die
Kinder vor Ort und liefert
mehrere hundert Mahlzeiten
täglich an weitere 24 Kinder-
und Jugendeinrichtungen in
Duisburg. Er organisiert sich
mit ehrenamtlichen Helfern,
finanziert sich über Spenden.
„Kein Cent kommt aus öffent-
lichen Geldern. Dieses Geld
würde dann nur woanders
fehlen“, betont Peter Klein,
Geschäftsführer von Immer-
satt. Über einen ortsansässi-
gen Zahnarzt nahm Henry
Schein Dental Depot Kontakt
mit Immersatt auf.Peter Klein
ist begeistert: „Das Sozial-
sponsoring von Henry Schein
ist vorbildlich. Einen Kühl-

schrank oder einen Herd be-
kommen wir schnell mal hin-
gestellt, aber Personalkosten
sind etwas anderes. Die meis-
ten Unternehmen schrecken
vor einem langfristigen Enga-
gement zurück.Wir brauchen
noch mehr davon!“
Das vielschichtige Anliegen
der Einrichtung macht
Immersatt zu einem bundes-
weit einmaligen Projekt. „Wir
leben nicht, um zu essen, wir
essen,um zu leben“,erkannte
schon Sokrates. Die Philoso-
phie bei Immersatt lautet:
Kinder brauchen eine ge-
sunde Ernährung, um leis-
tungsfähig zu sein und um Zu-
trauen in die eigenen Fähig-
keiten zu gewinnen. Kinder
brauchen Bildung und eine
solide Sprachbasis, um die ei-
genen Fähigkeiten ausbauen
zu können. Und Kinder brau-
chen ein Bewusstsein für ein
funktionierendes Gemein-
schaftssystem,um ihre Fähig-
keiten in dieses System ein-
bringen zu können. Für diese
Grundlage kämpft der Kin-
der- und Jugendtisch e.V. seit

November 2005 mit viel Elan
an. Es wird nur deutsch ge-
sprochen, auch dies keine
Selbstverständlichkeit ange-
sichts eines Ausländeranteils
von 50 %. Außerdem sind ne-
ben dem kostenlosen Bil-
dungsangebot auch kultu-
relle Anregungen im Pro-
gramm, um die Kinder an ein
künstlerisches und kulturel-
les Leben heranzuführen.
„Das Klima in Duisburg hat
sich bereits geändert“, sagt
Klein. „Kinderarmut ist kein
Tabuthema mehr. Aber wir
müssen die Probleme auch
anpacken, und zwar jetzt und
nicht erst morgen.“ In Duis-
burg leben 17.900 Kinder un-

ter 16 Jahren unterhalb der
Armutsgrenze,des entspricht
mehr als 3 % der Einwohner.
Bundesweit betrachtet ist das
sogar nur ein Tropfen auf den
heißen Stein. Klein: „Wir ha-
ben Anfragen aus dem ge-
samten Bundesgebiet nach
unserem Konzept.“ 

Immer satt zu sein ist nicht selbstverständlich
Henry Schein Dental Depot übernimmt langfristiges soziales Engagement und finanziert für ein Jahr die
Personalkosten des Kochs und Ernährungsberaters im Duisburger Kinder- und Jugendtisch e.V.Immersatt.

Henry Schein Dental Depot GmbH
Pittlerstr. 48–50
63225 Langen
Tel.: 01801/40 00 44
Fax: 08000/40 00 44
E-Mail: info@henryschein.de 
www.henryschein.de

Adresse

Das Team von Immersatt freut sich über den Besuch von Henry Schein: (v.l.) Christian Retzlaff, Henry Schein De-
pot Duisburg, Liane Haselow, 1. Vorsitzende Immersatt e.V., Michael Nils, der Koch bei Immersatt, Norbert Orth,
Henry Schein Präsident Zentraleuropa, und Thomas Kimmer, Direktor der Region Düsseldorf von Henry Schein.

Koch und Küchenleiter Michael Niels im Kreise der Kinder während des Kochkurses an der Gemeinschafts-
grundschule Lilienthalstraße in Duisburg. (Foto: Immersatt e.V.)

Durchgeführt vom Leiter
der dentona-Anwendungs-
technik, dem bekannten Re-
ferenten und Fachbuchau-
tor ZTM Martin Kuske aus
Remscheid, bietet dentona
deutschlandweit und in den
eigenen Schulungsräumen
am Hauptsitz der Gesell-
schaft in Dortmund  den
Fortbildungskurs „Modell-
herstellung von ihrer schöns-
ten Seite!“ an.
Zu Beginn der Tagesveran-
staltung werden wichtige,
materialkundliche Grund-
lagen zum Thema Dental-
gips und Abformmassen
aufgearbeitet, um dann sehr
ausführlich auf die prak-
tische Umsetzung der
Modellherstellung „Pindex“
einzugehen. Tipps und
Tricks, wie man in der täg-

lichen Praxis nicht nur
08/15-Modelle „baut“,
sondern ohne größe-
ren Zeitaufwand optisch
und funktionell schöne
Modelle herstellen kann,
zeigt ZTM Martin Kuske
in seiner bekannt kom-
petenten und amüsan-
ten Art. Mit den speziell
aufeinander abgestimm-
ten Materialien der den-
tona AG gelingt dem
Kursteilnehmer ohne
Mühe ein Sägeschnitt-
modell, das jeden Be-
handler begeistern und
den Kurs zu einem be-
sonderen Erlebnis ma-
chen wird.
Da sich jeder Zahntech-
niker zwangsläufig mit
der Modellherstellung
beschäftigt, wendet sich

der Kurs nicht an eine
kleine Gruppe von Spe-
zialisten, sondern an
den zahntechnischen
Berufsstand insgesamt.
Auch der Zahnarzt kann
erfahren, wie viel Kennt-
nis, Aufwand und Lie-
be zum Detail erforder-
lich sind, um etwas
scheinbar so Einfaches
wie ein Modell herzu-
stellen. Es geht nicht um
etwas Einfaches, es geht
um Präzisionsmodelle,
die genau denselben
Stellenwert haben soll-
ten, wie die vom Zahn-
arzt erstellte Abfor-
mung. Der Kurs ver-
mittelt Wissen aus der
Praxis und wendet sich
an den Berufspraktiker.

Er liegt damit voll im Trend
der Zeit!
Zusätzlich bietet dentona ein
Poster im Format A1 als Lehr-
mittel für die Arbeitsvorberei-
tung. Die Kurstermine und 
-standorte können bei der
dentona AG in Dortmund un-
ter der Rufnummer 01805/
3 36 86 62 erfragt oder im In-
ternet unter www.dentona.de
angeschaut werden.

„Modellherstellung von ihrer schönsten Seite!“
Bei der Herstellung von Zahnersatz jeglicher Art nimmt das Modell nach wie vor eine Schlüsselstellung
ein.Im Rahmen ihres Schulungsangebotes greift die dentona AG diese Thematik in besonderer Weise auf.

dentona AG
Otto-Hahn-Str. 27
44227 Dortmund
Tel.: 02 31/55 56-0
Fax: 02 31/55 56-30
E-Mail: mailbox@dentona.de 
www.dentona.com

Adresse

Die fertige Segmentsituation – ein Modell, wie es jeden Behandler begeistern wird.

OK-Sägeschnittmodell und Gegenkiefer fertig einmontiert.

Der innovative Hamburger
Hersteller von Dentalproduk-
ten ist einer von „365 Orte im
Land der Ideen“, ausgezeich-

net von der Standortinitiative
„Deutschland – Land der
Ideen“ und ihrem Projektpart-
ner Deutsche Bank. Schirm-
herr der Standortinitiative ist
Bundespräsident Horst Köh-
ler. Aus diesem Anlass veran-
staltete steco-system-technik
am 4.6.2007 einen Innova-
tionstag.
Bereits vier Wochen vor der
eigentlichen Veranstaltung
wurde am 7.5.2007 die Ehren-
urkunde des Bundespräsiden-
ten überreicht.Im Rahmen der
feierlichen Eröffnung der 12.
Internationalen Zahntechni-
ker-Lehrlingstage in der Ham-
burger Handwerkskammer
ehrte Senatorin Alexandra
Dinges-Dierig, Präses der Be-
hörde für Bildung und Sport,
zusammen mit Stefan Knoll,
Geschäftsleitungsvorsitzen-
der der Deutsche Bank Privat-
und Geschäftskunden AG für
die Region Hamburg/Schles-

wig-Holstein, im Beisein von
Handwerkskammerpräsident
Peter Becker die Firma steco-
system-technik.

Die Bildungssenatorin ging in
ihrer Rede insbesondere auf
die gute duale Ausbildung im
Zahntechniker-Handwerk ein
und würdigte die Innovations-
kraft von Zahnmagnet-Erfin-
der Hartmut Stemmann und
seinem Sohn Hjalmar Stem-
mann, beide Inhaber der
Firma. Dabei zeichnete sie
kurz den Weg nach,der vor 111
Jahren mit der Niederlassung
von Hinrich Stemmann als
Zahnkünstler in Hamburg be-
gann.

Urkunde des Bundespräsidenten
Anfang Mai wurde steco-system-technik mit
einer Urkunde des Bundespräsidenten als „Aus-
gewählter Ort im Land der Ideen“ ausgezeichnet.

Überreichung der Urkunde durch Bildungssenatorin Alexandra Dinges-Dierig an Hartmut und Hjalmar
Stemmann im Beisein Stefan Knolls, Deutsche Bank. (v.l.n.r.)

steco-system-technik GmbH 
& Co. KG
Kollaustraße 6
22529 Hamburg
Tel.: 0 40/55 77 81-0
Fax: 0 40/55 77 81-99
E-Mail: info@steco.de
www.steco.de

Adresse



Im zahnärztlichen Univer-
sitätsinstitut in Frankfurt 
am Main wird das Refe-
renten-Duo den Teilneh-
mern in einem Dreitageskurs
mit Patient eindrucksvoll ihr
globales Behandlungskon-
zept, die „Rückwärts-Pla-

nung” in Verbindung mit der
Implantation präsentieren.
Einer der Schwerpunkte des
Kurses besteht darin, zu
analysieren, in welchen den-
talen und skelettalen Verhält-
nissen ein zahnloser Patient
mit seinen eigenen Zähnen

einmal gelebt hat.Dies zu wis-
sen ist Voraussetzung, um 
die Funktionsbereiche der
Physiognomie und der Spra-
che wieder zu rekonstruieren.
Nach der diagnostischen Auf-
stellung kann mit der eigent-
lichen Planung für die Im-
plantation und den mög-
lichen Konstruktionen für
den künftigen Zahnersatz be-
gonnen werden.Dazu werden
alle notwendigen Parameter
einer Unikatprothese erar-
beitet und anschaulich prä-
sentiert.

Kursinhalte 
im Überblick  

Erster Tag
Anamnese bei Zahnlosen –
Abformmethoden – Gedan-
ken zum individuellen Löffel
– Herstellung von Biss- und
Registrierschablonen – intra-
und extraorale Registrierung
– Einartikulieren und Rück-
kontrolle – Weichteilanalyse –
Auswahl der Zahnfarbe –
Sprachgeführte Frontzahn-
aufstellung.

Zweiter Tag
Modellanalyse und Defini-
tion der okklusalen Ausdeh-
nung – Planung des okklusa-
len Konzeptes – Okklusions-
ebenen-Neigung als primäres
Stabilisierungselement – In-
dividualisierung der Prothe-
senzähne – Ausmodellieren
der Prothesenkörper – Finale
Kontrolle und Adaption der
Aufstellung – Individualisie-

rung der labialen Funktions-
fläche der Prothesenkörper –
Einbetten, Stopfen und Poly-
merisieren als Präzisionsvor-
gang.

Dritter Tag
Kontrolle der Zentrik im Ar-
tikulator – Ausarbeiten und
Politur – Einsetzen der Pro-
thesen und notwendige De-
tailoptimierungen – Remon-
tage und Einschleifen – Nach-
sorgemaßnahmen.

„Die Totale Prothese: Renaissance oder Revolution?“
„Rückwärts-Planung“: Der Schweizer Prothetikspezialist Candulor kündigt ein weiteres dreitägiges Kurs-
Highlight mit dem Top-Referenten-Team Dr.Giuseppe Allais und ZTM Jürg Stuck in Frankfurt am Main an.

Dr. Giuseppe Allais

ZTM Jürg Stuck

Candulor Dental GmbH
Am Riederngraben 6
78239 Rielasingen-Worblingen
Tel.: 0 77 31/7 97 83-0
Fax: 0 77 31/2 89 17
E-Mail: info@candulor.de
www.candulor.de

Adresse

Die Totale Prothese: 
Renaissance oder Revolution?

27.–29. September 2007
Zahnärztliches Universitätsinstitut
Frankfurt am Main
Kursleiter: Dr. Giuseppe Allais

ZTM Jürg Stuck

Informationen und Anmeldung
unter www.candulor.de oder
Candulor Dental GmbH 
Angelika Achenbach 
Tel.: 0 77 31/7 97 83-30
8.30–12.00 Uhr

Termine

Die Dokumentation zahn-
technischer Versorgungen ist
in den letzten Jahren immer
wichtiger geworden. Zahlrei-
che Zahntechni-
ker fotografieren
schon heute ihre
Arbeiten und hal-
ten dabei so man-
ches Meisterwerk
im Bild fest. Doch
ist es nicht schade,

wenn dieses Potenzial unge-
nutzt bleibt? Denn erstklas-
sige Restaurationen und Be-
handlungserfolge sind heute
enorm wichtig für ein positi-
ves Image. Doch die wenigs-
ten Zahntechniker nutzen
ihre Fotos, obwohl sie mit ih-
nen wunderbar die Leis-
tungsfähigkeit ihres Labors
unterstreichen könnten.
Die Internetseite www.den-
talfotoboerse.de sucht solche
Fotos. Mit ihnen gestaltet
Zahntechniker und Dental-
Fachredakteur Thomas Dürr
spannend aufbereitete Fach-

berichte und Fallstudien,
durch die sich Zahntechniker
entscheidend von Mitbewer-
bern abheben. Sie wecken

Interesse bei Be-
handlern und be-
sitzen damit einen
wirksamen Tür-
öffner. Daneben
bietet www.den-
talfotoboerse.de
Referenten und

Unternehmen einen kosten-
losen Kurskalender, in dem
sie über ihre dentalen 
Fotokurse informieren kön-
nen.

Zahntechnische Fotos gesucht
Die neue Webpage www.dentalfotoboerse.de
sucht Zahntechniker, die gelungene Restauratio-
nen und Arbeitsgänge ansprechend fotografieren.

Thomas Dürr
Mehlandsdeichweg 19
28357 Bremen
Tel.:  04 21/3 64 99 20
Mobil: 0151/14 13 68 10
E-Mail: 
info@thomas-duerr-bremen.de 
www.dentalfotoboerse.de

Adresse

Kooperationspartner Dentallabor:  Dental-Fachredakteur Thomas Dürr sucht fotografierende Zahntechniker.
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(hdk) – Knapp 200 Teilneh-
mer/innen kamen am 1.6.07
ins Hannoveraner GOP-Va-
rieté, darunter nach Aussa-
gen des Veranstalters ein Drit-
tel Zahntechniker. Es sei ei-
nes der Hauptanliegen von
DeguDent, so Andreas Maier,
Manager Vertriebsentwick-
lung, als Hersteller gemein-
sam mit Zahntechnikern und
Zahnärzten ein starkes Team
zu bilden – stets das Wohl der
Patienten vor Augen. Was
liegt also näher als eine Ver-
anstaltungsserie auszurich-
ten, in der beide gleicherma-
ßen zum Weiterdenken und
Lachen gebracht werden?
Nach der Begrüßung durch
den Leiter des Vertriebs- und
Schulungscenters Hannover,
Axel Gruner, kamen Dr. Paul
Weigl (OA an der Poliklinik
für Zahnärztliche Prothetik
in Frankfurt am Main) und
der bekannte ZT Carsten
Fischer zu Wort. In ihrem 
90-minütigen Vortrag präsen-
tierten sie ihr Fallbeispiel –
und zwar ein erklärt unspek-
takuläres, sollte doch der
Mehrwert für die tägliche Ar-
beit deutlich sein. So stellten
sie einen über 60-jährigen
Rentner aus dem Taunus vor,
der mit seiner 15 Jahre alten
Frontzahnkrone zwar keine
Probleme hatte, aber gerne
eine Verschönerung vorneh-
men lassen wollte – Budget
700 Euro.
Das Konzept, Zahntechniker
und -arzt im Duett vor ihren
jeweiligen Kollegen sprechen
zu lassen,erwies sich als opti-

mal, konnten doch beide je-
den Arbeitsschritt präzise
nachzeichnen und die Fragen

der Anwesenden, gestellte
wie erahnte, sofort beantwor-
ten.
Plausibel erklärte Dr. Weigl
anhand des Beispiels, dass in
heutigen Zeiten der gestiege-
nen Wünsche und Erwartun-
gen seitens der Patienten so-
wie zunehmender Notwen-
digkeit unternehmerischen
Denkens seitens der Praxis

und des Labors, eine Prozess-
optimierung dringend erfor-
derlich sei. Bei eher kosmeti-

schen Aufträgen sei bisher für
eine Steigerung der Ergebnis-
qualität um nur 3% schnell
der doppelte Arbeitsaufwand
nötig.
Deshalb habe Weigl im he-
rausnehmbaren Bereich mit
Galvano-Doppelkronen ge-
arbeitet,und festgestellt,dass
die den Aufwand um die
Hälfte reduzierten. Im Den-

tallabor werden mit der Gal-
vanotechnik zudem gleich-
mäßigere Ergebnisse erzielt.

Nun stellte sich die Frage, ob
dies auch mit festsitzendem
Zahnersatz möglich wäre.
Im Anschluss verglichen Dr.
Weigl und ZT Fischer die Her-
stellungs- und Materialeigen-
schaften von Zirkonoxid- und
Metallgerüsten. Das Labor
fertigte – speziell für diesen
Fall – zum Zirkonoxidgerüst
auch ein NEM-Gerüst. Der

Arbeitsaufwand für den
Zahnarzt ist bei beiden Ge-
rüsten der gleiche.

Sie ließen dem Patienten die
Wahl zwischen der Krone mit
Zirkon- und der mit NEM-Ge-
rüst. Sein Urteil war klar:
„Das Weiße ist einfach schö-
ner, und was schöner ist, darf
ruhig etwas mehr kosten.Das
ist doch überall so.“
Damit endete der vom Publi-
kum gespannt verfolgte Vor-
trag.Während der Pause ver-

wöhnte das Gastro-Team des
GOP-Varietés die Besucher
mit einem vorzüglichen
Abendessen.
Ebenso aufmerksam wie das
Publikum schien auch der
Conférencier der anschlie-
ßenden Varieté-Veranstal-
tung aufgepasst zu haben.
Elegant, zielsicher und poin-
tenreich zog Sebastian Krä-
mer während des gesamten
Kleinkunst-Programms (da-
runter seine eigenen Kla-
vier- und Gesangseinlagen,
eine Schlangendame, Pup-
penspieler, ein Bauchredner,
Jongleure und der stets ver-
blüffende Säbeltrick) ständig
Querverweise zu den eben ge-
hörten Inhalten – und verlieh
den verblüffend-vergnüg-
lichen Darbietungen genau
den richtigen und zum Anlass
passenden Schliff.
Der nächste Termin der Ver-
anstaltungsreihe „Zähnsa-
tion – Ästhetik trifft Kultur“
und dem Referententeam 
Dr. Weigl/ZT Fischer ist 
am 16.11.07 im Stuttgarter
„Friedrichsbau Varieté“.

DeguDent GmbH
Andreas Maier
Postfach 13 64
63403 Hanau
Tel.: 0 61 81/59-57 03
Fax: 0 61 81/59-57 50
E-Mail:
andreas.maier@degudent.de
www.degudent.de

Adresse

Vom Dentalgenie zur Mentalmagie: Zauberkünstler Timothy Trust ließ nicht nur seine Assistentin unversehrt,
sondern auch das Publikum in ungläubiger Bewunderung zurück.

Die Referenten OA Dr. Paul Weigl und ZT Carsten Fischer mit DeguDents Andreas Maier, Manager Ver-
triebsentwicklung (v.l.n.r.).

Fortbildung im Varieté – Optimaler Mehrwert für die tägliche Arbeit
Anfang Juni lud DeguDent Zahntechniker und -ärzte zur ersten Fortbildung der ganz anderen Art. Unter dem Titel „Zähnsation – Ästhetik trifft Kultur“ ge-
lingt eine hochinteressante und unterhaltsame Kombination zwischen Fortbildung und Amüsement: Infotainment de luxe. ZT war für Sie in Hannover dabei.
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(me) – Eigentlich sollte die
Fortbildung zum zehnjähri-
gen Jubiläum schon im letz-
ten Jahr in Augsburg stattfin-
den, doch wegen Ter-
minproblemen der
„Kiste“ wurde die Ver-
anstaltung auf dieses
Jahr verschoben. Her-
vorragend von Marke-
ting- und Verkaufslei-
terin Manuela Schürz
und ihrem Team orga-
nisiert, kamen gut 230
Interessierte in die
Spitalgasse und wa-
ren vom Empfangs-
raum der „Kiste“ mehr
als begeistert. Nach
dem Umbau vor weni-
gen Jahren hat das
Marionettentheater
deutlich an Attrakti-
vität gewonnen und
durch die zusätzlichen
Räumlichkeiten im
oberen Stockwerk
konnte endlich auch
ein Museum einge-
richtet werden,das die
Geschichte des Pup-
penspiels ebenso be-
leuchtet wie die Geschichte
der Augsburger Puppenkiste.
Hier waren alle „Stars“ der
Fernsehproduktion versam-

melt und in den Pausen der
Vorträge spazierten die Fort-
bildungsteilnehmer meisten-
teils mit großen Augen durch
die Bilder ihrer Kindheit.
Beim Schlendern erwischten
wir auch Geschäftsführer
Christian Kramer,der uns an-
vertraute,dass der „Kleine Kö-
nig Kalle Wirsch“ seine Lieb-
lingsfigur sei,da er sich mit un-
beirrbarem  Optimismus ge-
gen alle Widrigkeiten des
Lebens durchgesetzt habe.

Wie zuverlässig ist 
Zahnersatz aus 
Zirkondioxid?

Doch es wurde nicht nur in
der Vergangenheit gelebt,

auch die Gegenwart stand auf
dem Programm. Es war den
Veranstaltern gelungen, den
kompetenten und unabhängi-

gen Spezialisten für Hoch-
leistungskeramiken Dr. Ing.
Klaus Metzlaff einzuladen.
Seine Ausführungen zum

Thema Zirkondioxid öffne-
ten vielen darüber die Augen,
welch komplexe Materie hier
mit zahntechnischen Mitteln
bearbeitet wird. Die Frage-
stellung, wie zuverlässig
Zahnersatz aus Zirkondioxid
sei, beantwortete der Refe-
rent zuerst mit einer Einfüh-
rung in die Chemie und Phy-
sik für höhere Semester.
Trotzdem stellte er in leicht
verständlichen Worten und
Bildern die Unterschiede der
Begriffe (zum Beispiel „Grün-
lingszirkon“ – das technisch
betrachtet eigentlich keines
ist; die offiziell richtige Aus-
sage müsste eigentlich „Weiß-
lingszirkon“ heißen, da alle
Blöcke schon vorgesintert
sind), die Bedeutung der Do-

tierung mit Yttrium und die
verschiedenen Gitterzustände
und ihre Auswirkungen dar.
Auch der Einsatz in der Tech-

nik wurde z. B. an-
hand des Lagers einer
Hydraulikpumpe des
Space Shuttles – es
hält ca. 20-mal länger
als selbiges aus Metall
– angesprochen.
Noch interessanter
waren allerdings die
Tipps, die Dr. Metzlaff
zum Thema Festig-
keitswerte und Be-
schleifen von Zirkon-
dioxid gab. Seiner
Aussage nach sind die
meisten der in der
Zahntechnik grassie-
renden Aussagen be-
züglich der Festigkeit
reine Werbeaussagen,
denn die mittlere ge-
messene Festigkeit sei
viel bedeutender als
irgendwelche Spitzen.
Man müsse sich auch
im Klaren darüber
sein, dass jede mecha-
nische Bearbeitung

von Zirkon zu einer Schädi-
gung des Gerüstes führe.Wie
korrekte Nassbearbeitung ei-
nes Werkstücks aus Zirkon

aussieht, davon zeigte er
mehrere Bilder und
führte aus,dass die in der
Zahntechnik verwende-
ten händischen Verfah-
ren besser trocken erfol-
gen sollten, da man von
einer echten Nassbear-
beitung nicht sprechen
könne. Als ein Lob auf
die Zahntechnik ver-
stand er die Aussage,
dass er auf eine einsame
Insel wegen seiner Fer-
tigkeit und Kreativität
auf jeden Fall einen
Zahntechniker mitneh-
men würde; er würde als
Ingenieur alles planen
und der Techniker seine
Planungen dann in die
Tat umsetzen.

Wann ist „Schweine-
hund-Festival“?

Mit dieser provokativen
Frage stieg Baron Dr. Marco
von Münchhausen, Berater
und Trainer, in  das Gebiet der
menschlichen Seele ein. Die
Überwindung des inneren
Schweinehundes sei schwe-
rer als man im Allgemeinen
annehme. Immer wieder ver-
suche diese Kreatur den Men-
schen in seinen Grenzen zu
fesseln und keine Grenzbe-
reiche erfahren zu lassen.
Allerdings gebe es  mehrere
Tricks, den inneren Schwei-
nehund zu überwinden und in
neue Dimensionen vorzusto-

ßen. Wie man dabei vorgehe,
zeigte Baron von Münchhau-
sen sehr anschaulich.Es gebe
verschiedene Strategien, so
sei z.B.das Denken in Bildern
viel effektiver als die reine
Vorstellung von Worten. Da-
mit könne man den Schwei-
nehund überlisten. Auch eine
Tätigkeit mit Freude zu ma-
chen, veranlasse den Schwei-
nehund, nicht zu reagieren.
Diese und andere Strategien
seien sehr vielversprechend,
doch könne man seinen inne-
ren Schweinehund nicht voll-
ständig abschütteln, er bleibe
einem ein Leben lang erhal-
ten.Aber das Wissen um seine
Existenz erleichtere vielen
Menschen den gepflegten
Umgang mit ihm.
Nach so viel Wissenschaft
drängte es die Teilnehmer der
Veranstaltung in die Pause,
die mit einem köstlichen
italienischen Büfett versüßt
wurde.

Ein Highlight war dann das
Programm der Marionetten-
spieler unter dem Motto „Ka-
barett 2007“. Die hohe Kunst
der Puppenspieler und die in
kurzen Sketchen vorgetrage-
nen kabarettistischen Einla-
gen ließen den Saal erzittern
vor Lachen. Der Einstieg mit
„Highway to Hell“ und auch
die Kindergarten-Szenen mit
Edi, Münte, Ulla und Ursula,
den Original-Politikern per-
fekt nachgeahmt, begeister-
ten. Anspruchsvolle Puppen-
spielerei wie Hochradfahren
oder Turnübungen zeugten
von enormen Wissen und der
Fertigkeit der sechs Akteure.
Nicht umsonst dauert eine
Ausbildung zum Puppenspie-
ler bei der „Kiste“ fünf Jahre.

Der obligatorische Blick hin-
ter die Bühne und ein genuss-
volles Dessertbüfett,begleitet
von den Klängen des Benny
Jazzman Quartetts, rundeten
den Tag ab. Dank an den
Veranstalter Klasse 4 für ei-
ne gelungene Heimpremiere,
die hoffentlich im nächsten
Jahr eine Fortsetzung erfah-
ren wird.

Tanzende Augsburger Puppen,Zirkondioxid und der innere Schweinehund
Wer Augsburg hört, denkt sicher zuerst an die Augsburger Puppenkiste, die seit den 1950er-Jahren nicht nur Kinder begeistert. Das Oehmische Marionetten-
theater ist weltweit bekannt – was lag also näher für die in Augsburg beheimatete Weltfirma Klasse 4, ebenda eine Fortbildungsveranstaltung zu organisieren.

Klasse 4 Dental GmbH
Bismarckstraße 21
86159 Augsburg
Tel.: 08 21/60 89 14-0
Fax: 08 21/60 89 14-10
E-Mail: info@klasse4.de
www.klasse4.de

Adresse

Als sei’s im Lager von Frau Waas: Jim Knopf, der Held vieler Kinder, klettert über
einen Berg Rocky Caffè Crema, Teil der Genuss-Aktion von Klasse 4.

Strategien zur Zähmung des inneren Schweinehunds lieferte Baron Marco von Münchhausen dem gespannten Publikum.

Veranstaltungen Juli 2007

Datum Ort Veranstaltung Info
06.–07.07.07 Ispringen Kieferorthopädischer Grundkurs Teil II DENTAURUM

Referent: ZT Jörg Stehr Sabine Braun, Tel.: 0 72 31/8 03-4 70

12.–13.07.07 Bremen Ästhetische Überpresskeramik BEGO Training Center
Referent: ZTMin Kathleen Geida, ZTMin Olga Marbach Andrea Gloystein, Tel.: 04 21/20 28-3 72

13.–14.07.07 Kelkheim CAD/CAM-Verarbeitungsseminar Vollkeramik für Interessenten DCS Schulungszentrum Kelkheim
Referent: t.b.a. Tel.: 0 61 95/67 40 30

13.–14.07.07 Engen Aufwachstechnik Step-by-Step Yeti Dental
Referent: ZT Simon Haug Andrea Keller, Tel.: 0 77 33/94 10-20

20.07.07 Nürnberg Einführungsworkshop etkon Scanner „es1“ etkon AG
Referent: Willi Wolfsteiner Sonja Glawogger, Tel.: 0 89/ 30 90 75-0
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