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Der 1995 von Harry Distler (heute Geschäftsführer DCS) ins Leben
gerufene „Biotanarbeitskreis Nord“ traf sich zum zehnten Mal in
Folge. Wie in den letzten Jahren fand die Veranstaltung am zweiten
Januarwochenende statt, dieses Jahr in Annaberg-Buchholz. Das
Treffen war geprägt von konstruktiver Zusammenarbeit und kolle-
gialem Austausch, auch weit über das Thema Titan hinaus. Neben
den interessanten Fachvorträgen zu „Titan in der Frästechnologie“
und „Zukunftsprognosen im Dental-Handwerk“ ließ auch das Rah-
menprogramm für die Wintersportler der Gruppe keine Wünsche of-
fen. Krönender Abschluss der Veranstaltung war eine nächtliche Ro-
deltour vom Fichtelberg nach Oberwiesenthal. Die beteiligten La-
bore waren: Kannen, Meyer-Orschatz, Münter, Boll&Beyer, Brauer,
Cirjak, de Roy&Wennemann und die Firma DCS. Das nächste Tref-
fen findet 2006 in Bad Tölz statt.

Zehnjähriges Titanarbeitstreffen Nord

Der 10. „Biotanarbeitskreis Nord“  traf sich Anfang des Jahres in Annaberg-
Buchholz.

Unter dem Thema „Aktuelle Standards der
Implantatprothetik – von der prothetischen
Planung bis zur funktionellen und ästheti-
schen Rehabilitation“ widmet sich das am
09. und 10. September 2005 stattfindende 
2. Leipziger Forum für Innovative Zahnmedi-
zin konzentriert der prothetischen Kompo-
nente der Implantologie.
Das im letzten Jahr erstmals überaus erfolg-
reich durchgeführte Leipziger Forum für In-
novative Zahnmedizin hat es sich zur Auf-
gabe gemacht, Spezialthemen innerhalb der
Implantologie fokussiert, auf hohem fachli-
chen Niveau praxisorientiert zu diskutieren
und aktuelle Standards aufzuzeigen. Mit 
diesem Konzept gelang es schon im letzten
Jahr mehr als 250 implantologisch tätige
Zahnärzte, Oral- und MKG-Chirurgen aus
dem gesamten Bundesgebiet zu interessie-
ren. Waren es im vergangenen Jahr die aktu-
ellen Standards der Knochenregeneration,
so stehen diesmal implantatprothetische
Konzepte im Blickpunkt. Das Thema des in
der Zeit vom 09. bis 10. September 2005 un-
ter der wissenschaftlichen Leitung von Prof.
Dr. Wolfgang Freesmeyer/Berlin, Prof. Dr.
Rudolf Reich/Bonn und Priv.-Doz. Dr. Dr.
Steffen Köhler/Berlin stattfindenden 2. Leip-
ziger Forums für Innovative Zahnmedizin
lautet: „Aktuelle Standards der Implantat-
prothetik – von der prothetischen Planung
bis zur funktionellen und ästhetischen Reha-
bilitation.“
Die Implantatprothetik gehört in der Regel zu
den Stiefkindern der implantologischen Kon-

gresslandschaft. Hauptsächlich stehen da-
her augmentative Maßnahmen, Implantat-
oberflächen und -Designs sowie Operations-
techniken im Zentrum der Betrachtung. Aber
gerade in der Implantatprothetik hat es in der
jüngsten Vergangenheit beträchtliche Ent-
wicklungen im Hinblick auf Materialien,
Technologien, vereinfachte Behandlungs-
konzepte und ästhetische Ergebnisse gege-
ben, die es zu diskutieren gilt. Darüber hinaus
wächst mit der jetzt praktizierten Bezuschus-
sung auch von implantatgetragenem Zahn-
ersatz das Interesse der bisher ausschließ-
lich konventionell-prothetisch arbeitenden
Zahnärzte an dieser Versorgungsform. Dies
eröffnet völlig neue Dimensionen für die Im-
plantologie und in diesem Zusammenhang
für die Kooperation von MKG- und Oralchi-
rurgen, Implantologen und reinen Protheti-
kern.  
Mit dieser Konzentration auf implantatpro-
thetische Fragestellungen wird das Sympo-
sium dem Wunsch vieler Implantologen,
aber auch rein prothetisch orientierter
Zahnärzte nach umfassenderen Informatio-
nen über aktuelle fachliche und technologi-
sche Entwicklungen auf diesem Gebiet ge-
recht. Durch das gewählte Thema und die
hochkarätige Besetzung mit Referenten aus
Wissenschaft und Praxis verspricht das
Symposium ein interessantes Programm
sowohl für versierte Anwender als auch für
Überweiserzahnärzte.
Im Rahmen der Pre-Congress-Workshops
namhafter Anbieter von Knochenersatzmate-

rialien und Implantatsystemen sowie einem
Abrechnungsworkshop erhalten die Teilneh-
mer zudem die Möglichkeit der spezialisier-
ten Beschäftigung mit der Problematik.
Höhepunkt des ersten Kongresstages wird
wie im vergangenen Jahr eine Podiumsdis-
kussion sein, bei der die Hauptreferenten ihre
Positionen mit den Teilnehmern diskutieren
werden.
Bundesweite Bedeutung gewinnt das Sym-
posium insbesondere durch die Tatsache,
dass als Partner und Mitveranstalter die
großen implantologischen Praktikergesell-
schaften DGZI, BDO, DGMKG und DZOI be-
teiligt sind. Selbstverständlich ist die Veran-
staltung entsprechend den Richtlinien der
Bundeszahnärztekammer/DGZMK bewertet.
Weitere Informationen bei der Oemus Media
AG unter Tel.: 03 41/4 84 74-3 09 oder per 
E-Mail: kontakt@oemus-media.de

2. Leipziger Forum für Innovative Zahnmedizin:

Implantatprothetik im Fokus

Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.



Nachdem die Premierenveranstaltung schnell ausgebucht
war, wurde umgehend eine zweite High-Tech-Präsentation
an gleicher Stelle wiederholt. So fanden sich am 26. Novem-
ber 2004 erneut Gäste aus dem gesamten süddeutschen
Raum auf dem Stuttgarter Fernsehturm ein, um die neuesten
Entwicklungen auf den Gebieten Farbmessung und fotogra-
fische Dokumentation hautnah unter die Lupe zu nehmen.
Hoch über den Dächern Stuttgarts steht der Fernsehturm
quasi als Symbol für technologischen Fortschritt. 
Wolfgang Ruthardt, Medizinprodukte-Berater bei KOOS
EDELMETALLE, begrüßte im gut gefüllten Fernsehturm-
Restaurant über 50 Gäste. Zuerst stand das neue KOOS Farb-
messgerät DSG 4 PLUS im Mittelpunkt des Interesses und
wurde von seinem Entwickler Andreas Rieth vorgestellt. Er
erläuterte die zahlreichen Innovationen, die sich in dem un-
scheinbaren, nur 15 cm hohen Gerätegehäuse verbergen

und ging auf die vielen
Möglichkeiten ein, mit
denen sich das tägli-
che Prozedere der
Farbbestimmung we-
sentlich verkürzen
und vor allem präzisie-
ren lässt. Nach dem
Vortrag nahmen die
Gäste selbst die Mess-
sonde des Geräts in
die Hand. 
Zum zweiten großen
Themenblock des
Abends, der digitalen
Fotografie, stand mit
Dieter Baumann
gleichfalls ein nam-
hafter Experte zur 
Verfügung. Auch er
hielt sich nicht lange
mit foto-theoretischen
Thesen auf und de-

monstrierte praxisnah und anekdotenreich, wie einfach es
sein kann, die üblichen, durchschnittlichen Ergebnisse der
dentalen Fotografie zu verbessern. Im Anschluss an die Vor-
träge standen die Experten den Gästen für Einzelgespräche
zur Verfügung. 
Dieses Jahr soll die High-Tech-Präsentation noch an mehre-
ren Orten deutschlandweit wiederholt werden. 

Informationen über die jeweiligen Termine und Veran-
staltungsorte erhalten Sie direkt bei der Firma KOOS EDEL-
METALLE unter Tel.: 0 71 59/92 74-0 oder per E-Mail
info@KOOS.de.

High-Tech-Präsentation: 

Farbmessung in 
150 Meter Höhe

ANZEIGE

Das Koos-Farbmessgerät mit Laptop und
Koffer.
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Einen großen Tag werden die zehn
Zahntechniker und Zahntechni-
kermeister bei der Verleihung des
„Majesthetischen Zertifikates“ auf

der IDS am 16. 04., 11.00 Uhr, am
Picodent Stand in Köln haben. Die
Kollegen kamen aus ganz
Deutschland und scheuten selbst
weite Anreisen nicht, an den drei
Teilen der dentalen Formen und
Strukturen teilzunehmen. Der am
weitesten angereiste Teilnehmer
legte insgesamt eine Strecke von
4.000 km zurück, um zu den jewei-
ligen über mehrere Monate verteil-
ten Kursterminen zu erscheinen.
Die Verleihung des „Majestheti-
schen Zertifikates“ stellt nicht nur
für die Erwerber ein besonderes
Ereignis dar, sondern ist auch für
die Da Vincis, Achim Ludwig und

Massimo Trombin, ein Höhepunkt
in ihrer beruflichen Laufbahn. Sie
verstehen das „Majesthetische
Zertifikat“ als einen ersten kleinen
Schritt in die Richtung eines be-
ginnenden Umdenkens der Bran-
che – weg vom schnellen und billi-
gen – hin zu einem qualitativ und
ästhetisch optimierten Produkt,
das ohne Zweifel einen fairen Preis
verdient. Das „Majesthetische Zer-
tifikat“ erhalten: Ulrike Abraham
(Praxis Dr. Pfister, 87509 Immen-
stadt), Claudia Döring (Praxis Dr.
Pfister, 87509 Immenstadt),
Michael Dunkel (ZT van Iperen,
53343 Wachtberg), Nicole Greuel

(ZT van Iperen, 53343 Wacht-
berg), Marius Krawczyk (DT Beck-
mann, 47198 Duisburg), Wilfried
Lesaar (DL Derks, 46446 Emme-
rich), Astrid Münter (ZT van Ipe-
ren, 53343 Wachtberg), Susanne
Nigst (Praxis Dr. Pfister, 87509 Im-
menstadt), Michael Redwanz (DL
Redwanz, 22087 Hamburg) und
Detlef Röhrig (DL Röhrig, 56154
Boppard).
Informationen zum künftig jährlich
verliehenen Zertifikat bei Da Vinci
Creativ, Glockengasse 3, 53340
Meckenheim, E-Mail: leonardo@
davincidental.de, Tel.: 0 22 25/
1 00 27, Fax: 0 22 25/1 01 16.

IDS: Verleihung des „Majesthetischen Zertifikates“

In Vorbereitung des Kurses M 19 vom 25.07.05 bis
26.01.06 führte die Meisterschule für Zahntechnik in
Ronneburg Anfang März ihren obligatorischen Tag der
offenen Tür durch. Trotz der winterlichen Bedingungen
war er von Erfolg gekrönt. Die zahlreich erschienenen
Interessenten – teilweise sogar mit ihren Familien – ka-
men u. a. aus Bremen, Nürnberg, Rüdesheim,
Schweinfurt und Zittau. Die Besucher konnten sich
nicht nur von der modernen Ausstattung der La-
borräume, sondern auch von der familiären Atmos-
phäre in der Bildungseinrichtung überzeugen und fuh-
ren mit der Gewissheit nach Hause, dass ihnen
während der Ausbildung so viel wie möglich abge-

nommen wird, damit sie sich voll der zielgerichteten
Vorbereitung auf ihre Meisterprüfung widmen kön-
nen. Optimale Voraussetzungen für einen erfolgrei-
chen Abschluss der Meistervorbereitung, was die bis-
herigen Prüfungsergebnisse bestätigen. Ein Teil der
Anwesenden reflektiert auf die Vollzeitmaßnahme
(Teile I + II in 6 Monaten), andere bevorzugen die Split-
tingvariante (12 Monate, aller 14 Tage eine Woche Voll-
zeitausbildung). Dabei ging es den Angereisten nicht
nur um den nächsten Meisterkurs: Eine Interessentin
meldete sich sogar schon für den Kurs M 22 ab
19.02.07 an. Dies zeigt das ungebrochene Interesse an
der Meisterausbildung. 

C. Hafner hatte eingeladen und 140 Zuhörer ka-
men. Das brandaktuelle Thema der Kombina-
tion von CAD/CAM und Galvano-gefertigtem
Zahnersatz lockte viele Interessenten. Mit Dr.
Ole Richter und ZTM Susann Zülow ist es dem
Veranstalter gelungen, zwei fachlich hochver-
sierte und ebenso charmante Referenten zu ge-
winnen, die das komplexe Thema von allen Sei-
ten beleuchteten. Insbesondere stellten die
beiden in ihrem zweistündigen Koreferat die
Versorgung mit herausnehmbarem Zahner-
satz in der Verbindung von Procera®-Primär-
teilen und HELIOFORM®-Galvanosekundärtei-
len vor. Vorteile dieser Art der Versorgung sind
vor allem die Passgenauigkeit, Verschleiß-
festigkeit sowie Tragekomfort und Ästhetik.

Dabei favorisiert auch Dr. Richter das Vorgehen
nach Weigl mittels intraoraler Verklebung. Su-
sann Zülow zeigte beeindruckende Versorgun-
gen, die mit diesem System hergestellt wur-
den.  Der zweite Teil des Vortrages war den fest-
sitzenden Versorgungen gewidmet. Hierbei
ging es vor allem um die Procera-Implant-
Bridge®, die ebenfalls mit HELIOFORM®-Ein-
zelkronen, hier keramisch verblendet, zu einem
ästhetischen „Gesamtkunstwerk“ zusammen-
gefügt wurde. Beeindruckend war vor allem zu
sehen, wie Zahnarztpraxis und Labor Hand in
Hand arbeiten und somit den Erfolg planbar
machen.  Nach dem Vortrag war bei einem Im-
biss die Möglichkeit gegeben sich weiter aus-
zutauschen und zu diskutieren sowie die be-

sondere Atmosphäre und Stimmung des Ver-
anstaltungsortes Hamburger Gastwerk auf
sich wirken zu lassen. 
www.c-hafner.de 

Innovative Therapiekonzepte mit CAD/CAM und Galvano

ZTM Susann Zülow (l.) und Dr. Ole Richter (r.).
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Meisterschule Ronneburg: 

Sehr gute Resonanz zum Tag der offenen Tür


