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 SERVICE

Die fünf ersten Majesthetiker
Royal Meeting und 6. Da Vinci Creativ Fortbildungsseminar in Meckenheim.

Zum bereits sechsten Mal ver-
wandelte sich die Meckenheimer 
Schützenhalle Ende September 
2015 zu einem Kongresszentrum 
mit Rockbühne. Das Meckenhei-
mer  Dentallabor Da Vinci Dental 
hatte zu diesem traditionellen 
 Seminar eingeladen. Man ist es 
innerhalb der Branche schon ge-
wohnt, dass Achim Ludwig und 
Massimiliano Trombin auf ihrer 
alle drei Jahre stattfindenden 
Veranstaltung nur auserwähl- 
te Spitzenreferenten aus For-
schung, Zahnmedizin und Zahn-
technik präsentieren. Dieses 
Jahr jedoch übertraf der Referen-
tenstamm selbst ihre kühnsten 
Träume. In ihrem 20. Jubiläums-
jahr bot das Duo ein Programm 
der Superlative, wie es das in die-
ser Form noch nicht gegeben hat. 

Nach majesthetischer Art

Schon am Vortag des zweitägi-
gen Kongresses bauten Veran-
staltungsexperten die Halle der 
St. Sebastianus Schützenbrüder-
schaft in ein Kongresszentrum 
um. Licht- und Tonanlagen sowie 
hochwertige Seminartechnik 
wurden installiert. Leinwände, 
Bühnentechnik und Projektions-
anlagen wurden eingerichtet. Im 
Jahre 1997 fand das Fortbil-
dungsseminar für Zahntechni-
ker und Zahnärzte anlässlich der 
Eröffnung der Schulungsstätte 
Da Vinci Creativ zum ersten Mal 
statt. In diesem Forum für die 
dentale Kunst bilden die beiden 
Da Vincis, wie sie mittlerweile in 
der Fachpresse genannt werden, 
Zahntechniker und Zahnärzte  
in ihrer selbstentwickelten ma-
jesthetischen Arbeitsweise aus. 
Neuer Höhepunkt dieser Ausbil-
dung ist der Abschluss mit der 

Ernennung zum Majesthetiker, 
welche bei dieser Gelegenheit 
zum ersten Mal ernannt wurden.
„Der Kongress wird das Event 
des Jahres sein“, verkündete die 
Fachpresse Anfang des Jahres, 
und tatsächlich ging für Ludwig 
und Trombin ein beruflicher 
Traum in Erfüllung. Sie haben es 
geschafft, die besten noch ak-
tiven Zahntechniker seit den 
1970er-Jahren zu verpflichten. 
Koryphäen und Größen, die die 
Ästhetische Zahnheilkunde maß-

geblich geprägt haben, von denen 
sie gelernt haben und die alle-
samt ihre Vorbilder sind.
Bürgermeister Bert Spilles be-
grüßte die rund 200 Teilnehmer, 
die aus ganz Deutschland, den 
Niederlanden, Luxemburg, Ru-
mänien und sogar Korea ange-
reist waren, herzlich mit einer 
kleinen Begrüßungsrede. „Ich 
finde es toll, dass unsere schöne 
Stadt Meckenheim wieder Schau-

platz einer solch herausragenden 
Veranstaltung ist“, so Bert Spilles, 
„das in der Meckenheimer Alt-
stadt gelegene Da Vinci Dental-
labor ist eine Bereicherung für 
unsere Stadt!“
Im Anschluss seiner Rede 
schenkte der Bürgermeister al- 
len Teilnehmern Meckenheimer 
Äpfel, die sich seinen Besuch im 
wahrsten Sinne des Wortes auf 
der Zunge zergehen lassen konn-
ten. Unter Moderation von ZTM 
Claudia Füssenich und dem Frei-

burger Zahntechnikermeister 
Siegbert Witkowski begann nun 
ein außergewöhnliches Event.
„Der bedeutendste Fall meiner 
Karriere“ lautete das diesjährige 
Motto. Die Pioniere plauderten 
aus dem Nähkästchen. Beeindru-
ckende Anekdoten, Geschichten 
und mehr, die dazu führten, dass 
die dentale Branche so leistungs-
stark wurde, wie wir sie heute 
kennen. In jedem Fall erstrahlte 

die immer weiter verfeinerte 
Handwerkskunst dieser erfahre-
nen Altmeister in einem moder-
nen, zukunftsweisenden Licht.

Feierliche Ernennung

Die Abendveranstaltung am Frei-
tag bildete dann den feierlichen 
Rahmen für drei besondere Höhe-
punkte der Meckenheimer Majes-
thetikschule: Zunächst erhielten 
zwei Teilnehmerinnen das Majes-

thetische Zertifikat, welches die 
Grundlage eines weiterführen-
den Ausbildungssystems bildet: 
die Ausbildung zum Ma jes the ti-
ker. Die Ernennung der ersten  
Majesthetiker stand als nächstes 
auf der Tagesordnung, ein großer 
Moment für alle Beteiligten. Fünf 
Kollegen haben sich in den letzten 
Jahren dieser intensiven Majes-
thetikschulung unterzogen, wel-
che mit einem Prüfungstag An-

fang September erfolgreich ab-
geschlossen werden konnte. Mit 
Spannung wurde zunächst die 
Enthüllung eines hierfür eigens 
entwickelten Lo gos zelebriert. Im 
Anschluss nahmen die ersten 
glücklichen Absolventen ihre Zer-
 tifikate entgegen. Ein kräftiger 
Grund zu feiern also, welcher mit 
der Liveband Superstitius aus 
Köln gebührend umgesetzt wurde. 

Zurück in die Zukunft

Nach einem weiteren umfangrei-
chen Seminarprogramm verab-
schiedeten sich die Gastgeber am 
Samstagnachmittag von ihren 
Teilnehmern und wiesen darauf 
hin, dass es noch lange keinen 
Grund zum Ausruhen gibt: Die 
Vorbereitungen zum VII. Creativ 
Fortbildungsseminar in zwei Jah-
ren, im September 2017, laufen 
bereits. Dann hat das Seminar 
zwanzigjähriges Jubiläum ...  
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ANZEIGE

Die fünf ersten offiziell ernannten Majesthetiker (ab 3. Person von links nach rechts): Jens Knörzer (Ludwigsburg), Stefan Kreil (Vallendar), Nis Rehfeldt (Quickborn),  
Martin Schlederer (Metternich), Andreas Spiller (Wedemark). 

Gleich zwei Fortbildungen mit 
ZT Christian Born bietet  
FORESTADENT in 2016 für  
in teressierte Zahntechniker an. 
Rund um „Die Balance-Schiene“ 
wird es sich am 30. April in 
 Münster drehen. Von der Modell-
vorbereitung bis zur Politur wer-
den im praktisch ausgerichteten 
Kurs alle Arbeitsschritte detail-
liert erläutert und dann von den 
Teilnehmern am Arbeitsplatz 
durchgeführt. Ob das Tiefziehen 
von weichen Folien, die Verarbei-
tung von Streukunststoff bzw. 
die Kombination beider Materia-
lien, das Arbeiten im Artikulator 
inklusive der gewollten Verän-
derung von Bisslagen sowie das 
Ausarbeiten und Polieren – 

nichts wird dem Zufall überlas-
sen, sondern gemeinsam geübt, 
bis jeder Handgriff sitzt.

Ein weiterer Baustein der intensi-
ven Ein-Tages-Fortbildung wer-
den die Anwendungsmöglichkei-
ten dieser Erste-Hilfe-Schiene bei 
Tinnitusleiden, Gelenkschmer-
zen und Gelenkreizungen sein. 
Zudem werden die Themen Ab-
rechnung der Apparatur sowie 
gewollte und ungewollte Fehler in 
der Tiefziehtechnik besprochen.
Im Fokus eines Workshops am 
18. November in Berlin stehen die 
„Grundlagen der Tiefziehtech-
nik“. Dabei wird den Teilneh-
mern das komplette Handwerks-
zeug für die Anwendung dieser 
oft zu Unrecht unterschätzten 
Technik im Labor vermittelt. Von 
der richtigen Vorbereitung der 
Modelle bis hin zur Politur – der 

Referent demonstriert detail-
liert, was beim Tiefziehen von 
weichen sowie harten Folien zu 
beachten ist und wie effektiv aus-
gearbeitet und poliert wird.
So wird im Rahmen des Work-
shops die Fertigung einer Knir-
scherschiene sowie eines Mund-
schutzes erlernt. Jeder Arbeits-
schritt wird dabei praktisch 
 erläutert und entsprechend um-
gesetzt. Um selbst einmal ein 
 Gefühl für das Tragen eines 
Mundschutzes oder einer Knir-
scherschiene zu bekommen, sind 
alle Teilnehmer dazu eingela-
den, ihre eigenen Modelle zum 
Arbeiten mitzubringen.
Natürlich werden auch bei die- 
ser Fortbildung klinische An-

wendungsmöglichkeiten sowie 
Abrechnungsmodalitäten auf  
der Tagesordnung stehen. Beide 
 FORESTADENT Veranstaltungen 
finden von 9 bis ca. 16 Uhr statt. 
Die Teilnahmegebühr beträgt je-
weils 295,– € zzgl. MwSt. Nähere 
Informationen und An meldung 
unter angegebenem Kontakt. 

FORESTADENT
Bernhard Förster GmbH
Helene Würstlin/Kursorganisation
Westliche Karl-Friedrich-Straße 151
75172 Pforzheim
Tel.: 07231 459-126
helene.wuerstlin@forestadent.com
www.forestadent.com
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ZT Christian Born

Rund um die Schienentechnik
ZT Christian Born vermittelt praktisches Know-how im Rahmen zweier FORESTADENT Intensiv-Fortbildungen.


