
Im ehrwürdigen, restaurierten Offenba-
cher Capitol-Theater, einer ehemals jü-
dischen Synagoge, wohnten mehr als

400 erwartungsvolle Zahntechniker der
offiziellen Markteinführung der neuen
hochschmelzenden Keramik Imagine Re-
flex von Wieland Dental + Technik bei. Dr.
Josef Rothaut, Geschäftsführer Wieland
Dental + Technik, und Uwe Trodler, neuer

kaufmännischer Geschäftsführer, präsen-
tierten gemeinsam mit dem Wieland Den-
tal Ceramic-, WDC-Team, ein Produkt, das
sich sehen lassen kann, und das laut Rot-
haut  bei einer jungen Technikerin beim
Verarbeiten Gänsehaut verursacht hat. 

Diesen „Gänsehauteffekt“ erläuterte Dr.
Steffen Assmann, Forschungs- und Ent-
wicklungsleiter WDC. „Wer fühlen will,
muss schichten.“ Verantwortlich dafür ist
die patentierte Nanoleuzitstruktur, eine
rissfreie Mikrostruktur, in der feine Leu-
zitkristalle im Bereich von weniger als 1µm
homogen verteilt sind. Daraus ergibt es
eine sehr glatte Oberfläche, die plaque-

resistent, antagonistenschonend, gingi-
vafreundlich und im Mund auf Hochglanz 
polierbar ist. Eine homogene und blasen-
freie Opaker- und Dentinschicht sorgen
für den bestmöglichen Verbund zur Legie-
rung. Der Indikationsbereich liegt bei 

event�wieland im capitol-theater  veranstaltungsbericht

�70 71� ZWL 04 2003

Am  02. Juli 2003 war es soweit – Über 400 Zahntechniker kamen zum
Kick-off der new generation ceramics von Wieland Dental +Technik.
Ein System mit aufeinander abgestimmten Materialien, dass als 
Bollwerk gegen Low Budget Zahnersatz dient.

Natascha Brand

Wielandfamily feiert im
Offenbacher Capitol

Kick-off im stilvollem Ambiente. Volles Haus: mehr als 400 Zahntechniker warteten gespannt
auf die new generation ceramics.



einem WAK von 13,8 bis 15,1, auf eine
Langzeitabkühlung kann im Allgemeinen
auch bei der Verblendung von NEM-Le-
gierungen verzichtet werden. Mit dem Er-
werb des 16-farbigen Malfarbenrades
können weitere 74 Farben nach Bedarf ge-
mischt werden. Zwei unterschiedliche
Schichtkonzepte, eine rationelle 3-Schicht-
Technik und eine erweiterte Schichtung für
hohe Ansprüche, erlauben eine sichere und
einfache Farbreproduktion. 

Die Nagelprobe
„Warum eine neue Keramik, wenn es be-
reits 121 Keramiksortimente gibt?“ Dieser
Frage stellte sich ZTM Rainer Semsch,
fachliches Highlight des Abends, als er die
neue hochschmelzende Keramik einem
Härtetest unterzog. Rostige Nägel dienten
ihm als Basis für gebrannte Zähne mit
Wurzelanteilen. So testete er die Massen
von der Krone bis zur Wurzelspitze. Seine
beeindruckenden Ergebnisse präsentierte
er dem erstaunten Publikum in einem le-

bendigen, praxisnahen Vortrag, in dem er
Einblicke in seine Arbeitsweise und wert-
volle Tipps zur Verarbeitung der Massen
gab. Der Freiburger Künstler zeigte an-
hand zahlreicher Fälle, welche Effekte
man mit den unterschiedlichen Massen er-
zielen kann. Überzeugt haben ihn letztend-
lich die leicht beschleifbare, kompakte und
homogene Oberfläche, die Sicherheit in
der Verarbeitung und die natürliche Licht-
dynamik, die eine unbegrenzte Kreativität
zulässt. Die Kombination mit der passen-
den Legierungsreihe aus dem System X,
spannungsfrei gegossen, schafft in den Au-
gen des Freiburger Zahntechnikermeister
eine Verbindlichkeit zwischen Industrie,
Behandler, Labor und Patient als Bollwerk
gegen Low Budget Zahnersatz. 

Patienten fordern langlebige 
Qualität

„Festsitzender Zahnersatz wird zuneh-
men, auch wenn die Prävention greift.“
Das prognostizierte Prof. Dr. Reiner Biffar,
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Reinstwasser aus der Leitung
So einfach, so sicher und so
kostengünstig wie noch nie!

Erzeugung vollentsalzten Wassers für
alle Laborzwecke sowie Autoklaven,
Dampf- und Desinfektionsgeräte 

Kein separater Wasseranschluss nötig, in
5 min betriebsbereit und ohne Vorkennt-
nisse bedienbar

Die Pille für den Gipsabscheider
Eine Tablette pro Woche genügt und
nur noch klares Wasser fließt ab!

verhindert den Verschluss von 
Abwasserrohren

vermindert den Fäulnisgeruch

erleichtert die Reinigung des Gips-
abscheiders
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Universität Greifswald. Laut Lebensqua-
litätsforschung rücken in Zukunft das
Wohlgefühl und die Ästhetik in den Vor-
dergrund. Eine Umfrage zum Zahnersatz
ergab jedoch, dass die Furcht, nicht mehr
gut kauen zu können, bei den meisten Deut-

schen tief sitzt. Der Patient der Zukunft
wünscht Langlebigkeit, Kaufähigkeit, ein-
fache Pflege und Hygiene. Erst dann steht
der Wunsch nach Ästhetik. Diesen Anfor-
derungen müssen Industrie, Zahnarzt und
Zahntechniker entsprechen. Dabei erhöht
die Zuverlässigkeit der Anwendungstech-
niken die Qualität der Restaurationen.
Auch für ZTM Christian Ferrari, Saint
Louis, hat die Qualität Vorrang, obwohl
immer weniger Zeit pro Arbeit zur Verfü-
gung steht. Dafür benötigt er ein schnelles
und natürliches Schichtmaterial mit An-
wendungssicherheit. Wichtig ist die An-
passung der  Helligkeit. „Viele Opakden-
tine sind zu hell. Sie reflektieren das Licht
zu stark“, resümierte der französische
Zahntechnikermeister. Für ihn resultiert
die perfekte Tiefenwirkung aus der Idee
von Wieland Dental + Technik bei der
neuen hochschmelzenden Keramik anstatt
der üblichen Opakdentine, neuartige
Chromatix und Flu Dentine zu entwickeln. 

Geselliger Ausklang
Nachdem „Telefonator“ Bodo Bach, der
mit viel Humor und hessischer Mundart
durch das Programm führte, einmal mehr
die Nerven eines „Opfers“ am anderen
Ende der Leitung  strapaziert hatte,
drängte es  die ca. 400 Teilnehmer zum
abendlichen Sommerbüfett. Die anschlie-
ßende Reflex Party nutzten die Zahntech-
niker zum regen Meinungsaustausch unter
Kollegen und geselligem Beisammensein.
Alles in allem ein gelungenes Geburtstags-
fest für ein zukunftsfähiges Material, das
die Erwartungen der zahlreich erschiene-
nen Zahntechniker erfüllt und großes In-
teresse geweckt hat.�
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Zum Abschluss gab es für jeden Besucher ein kleines Präsent.

Freuten sich über die große Resonanz: die Geschäfts-
führer Dr. Josef Rothaut und Uwe Trodler.

Um sie drehte sich alles: die new genera-
tion ceramics.

Bodo Bach strapazierte die Nerven
seiner „Telefonopfer“.


