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Sie sind nun schon eine Insti -
tution, die Motorradtouren von
C.HAFNER. Sie bieten Fortbil-
dung mit hohem Niveau, gepaart
mit dem Gefühl von grenzenloser
Freiheit. Eine dieser Touren ging
im Juni 2015 über Fronleichnam

nach Kärnten, Italien und Slowe-
nien. Die Fortbildung beschäftigte
sich diesmal mit dem Themen-
komplex CMD. Hierfür referierte
mit Frank Scheuchl ein bekannter
Osteopath über sein Fachgebiet
und die Schnittstellen zur Zahn-
medizin. Interessant war zu hö-
ren, welche Einflüsse das Kiefer-
gelenk auf den Körper hat, und es
gab zahlreiche Tipps zum Thema
„Wie stelle ich den richtigen Biss
wieder her?“. Weiterhin wurde be-
leuchtet, inwieweit Systeme wie
DIR® eine Möglichkeit geben, hier
korrektiv einzugreifen. 
Fahrerisch sorgten anspruchs-
volle Touren für gute Stimmung,
z.B. führte eine der Touren über
Tarvisio – Passo Predil – Soca Tal –
Kobarid (mit Forellenessen in 
toller Location) – Tolmin – Triglav
Nationalpark – Bleder See zum
Wurzenpass. 
Neben Motorradtouren hat
C.HAFNER auch schon zu eini-
gen anderen Abenteuern eingela-
den – 2014 wurde z.B. auf der Soca
geraftet, 2013 stand Gleitschirm-
fliegen auf dem Programm. Alles
in allem bietet das Unternehmen
mit diesen Events ein Rundum-

sorglos-Paket, welches interes-
sante Fortbildung mit Freizeitakti-
vitäten in idealer Weise verknüpft
und den Teilnehmern ein intensi-
ves Erlebnis bietet. Viele Gesprä-
che, ob fachlicher Natur oder Bi-
ker-Latein führen zu neuen intere s -
santen Kontakten und Netzwer-
ken oder sogar Freundschaften.
Die beiden Organisatoren, Dirk
Tompel und Joachim Schmuck
von C.HAFNER, freuen sich dar-
auf, auch 2016 wieder Kunden und
Interessenten auf eine spannende
Reise mitzunehmen. Voraussicht-
lich wird es sogar noch im Herbst
2015 eine sogenannte „Back to 
the roots“-Tour für hohes fahreri-
sches Können nach Slowenien ge-
ben, bei der das Thema CMD ver-
tieft werden soll. 

„Bionator mal anders ...“ – so 
lautet der Titel einer FORESTA-
DENT Fortbildung am 17. Okto -
ber 2015 in Berlin. Referent der
Ein-Tages-Veranstaltung ist ZT
Christian Born. 
Eines der wich tigsten funktions-
kieferorthopädischen Geräte
neben Aktivator oder Funktions-
regler stellt der Bionator dar. 

In der Regel bei Kindern und 
Jugendlichen während der
Wachstumsphase zur Korrektur
von Zahn- und Kieferfehlstel-
lungen eingesetzt, findet die Ap-
paratur aber auch bei Erwach -
senen Anwendung (z. B. bei Wir-
belsäulenproblemen). Das Wir-
kungsprinzip ist dabei immer
das gleiche: Durch Nutzung kör-
pereigener Muskelkräfte beim
Schlucken oder Sprechen wird
das Gerät aktiviert und die Stel-
lung von Zähnen und Kiefern
durch Umorientierung der Mus-
kulatur auf natürliche Art und
Weise geformt. Die somit in ihre
korrekte Position überführten
Kiefer haben dabei nicht nur 
einen positiven Effekt auf den
Mundraum, sondern auch auf
die Atmung, Belüftung der Ne -
benhöhlen, (Kopf-)Haltung oder
die Gesamtstatik der Wirbel-
säule. 
Der einst von Balters und später
durch Ascher weiterentwickelte
Bionator hat im Laufe der Jahre

einige Modifikationen erfahren,
durch die das Anwendungs -
spektrum des Gerätes erweitert 
werden konnte. 
Im Mittelpunkt des Kurses „Bio-
nator mal an ders ...“ wird der
tiefgezogene, fle xible Bionator
mit weichen Ein bissen stehen.
Als Ergänzung zur Aligner-
schiene, Klasse II-Behandlung
oder als Retentionsgerät mit Po-
sitioniererfunktion eingesetzt,
wird der Fokus der Fortbildung
neben der Vermittlung theore -
tischer Grundlagen vor allem
auf der Fertigung der Apparatur
liegen.  
Die Tiefziehtechnik wird im 
Allgemeinen sehr stark unter-
schätzt, wobei sehr viele Fehler
geschehen. Das wird mit die -
sem Kurs richtiggestellt – vom
korrekten Tiefziehen bis zum
rich tigen Polieren. Ob das Tief-
ziehen von weichen und harten
Folien sowie deren Kombina-
tion, das Arbeiten mit Fixator/
Artikulator in der Tiefziehtech-
nik oder das Einlegen von Draht-
elementen – es werden alle Ar-
beitsschritte detailliert von der
Modellvor bereitung bis zur fi -
nalen Politur praktisch durchge-

führt. Durch selbst mitgebrachte
Patientenmodelle und Konstruk-
tionsbissnahmen kann dieser
Kurs sehr praxisbezogen gestal-
tet werden. Hinweise bezüglich
korrekter Abrechnung der Ap-
paratur runden die Veranstal-
tung ab. 
Der Kurs „Bionator mal an -
ders ...“ findet am 17. Oktober
2015 von 9 bis ca. 16 Uhr im Bil-
dungs- und Technologiezentrum
(BTZ) der Handwerkskammer
Berlin statt und richtet sich an
Zahntechniker sowie Zahn-
ärzte. Die Teilnahmegebühr be-
trägt 250,–€ zzgl. MwSt. 

Bionator mal anders ...
FORESTADENT Kurs vermittelt praktische Fähigkeiten

rund um die Herstellung eines tiefgezogenen, 
flexiblen Bionators mit weichen Einbissen.
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Der tiefgezogene, flexible Bionator mit weichen Einbissen steht im Mittelpunkt der Ein-Tages-Fortbildung 
„Bionator mal anders ...“ mit ZT Christian Born.
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Im Mai reiste der Zahntechniker-
Meisterkurs der Handwerks-
kammer (HWK) Dortmund nach
Liechtenstein. Grund war der
Besuch bei der Firma Ivoclar
Vivadent. Die 26 Teilnehmer, die

zusammen mit zwei Dozenten
aus Dortmund angereist waren,
durchliefen ein dreitägiges Schu-
lungsprogramm mit theoreti-
schen und praktischen Inhalten.
Die praxisorientierten Work -

shops waren für die Teilnehmer
eine große Bereicherung, nicht
zuletzt durch die perfekte Vor -
bereitung des Dozententeams
um Zahntechnikermeister Kurt
Fiedler und Claudia Stückler. 
Bei einem gemeinsamen Abend-
essen auf der mittelalterlichen
„Schattenburg“, zu dem Gast -
geber Ivoclar Vivadent einge -
laden hatte, konnten sich die
Meisterschüler schließlich in ge-
selliger Runde austauschen. Be-
reits in den vergangenen Jahren
hatten die jeweiligen Meister-
schulkurse der HWK Dortmund
die Gelegenheit, nach Liechten-
stein zu reisen und von den
Workshops zu profitieren. Man
freut sich darauf, im nächsten
Lehrgang wieder zueinander zu
kommen. 

Quelle: 
Meisterschule Dortmund

„Übung macht den Meister!“
Angehende Zahntechnikermeister besuchten Workshop in Liechtenstein.

Motorradtour durch die Alpen 
Bei C.HAFNER wird Fortbildung mit Biker-Leidenschaft verknüpft.

Die motorradbegeisterten Teilnehmer: Unterwegs 
ist auch mal Zeit für touristische Aktivitäten.


