
Der Song „Wind of Change“ von den
Scorpions sollte die zahlreichen
Teilnehmer gleich zu Anfang laut-

stark auf eine neue Ära einstimmen und für
frischen Wind in den altbekannten Hallen
des beliebten Skiortes an der Grenze zu 
Tschechien sorgen. Für eine Überraschung
sorgten dann die beiden Goldquadrat 
Geschäftsführer Rüdiger Bach und Wilhelm
Mühlenberg, indem sie Burghard Goldberg
offiziell zu ihrem dritten Mann im Bunde er-
nannten. So präsentiert sich das Unterneh-
men mit Sitz in Hannover nun als Newcomer
mit einem bewährten Trio an der Spitze, dem
es gelungen ist, innerhalb von nur drei 
Monaten Marktpräsenz zu erlangen sowie
ein gelungenes Event mit hochkarätigen 
Referenten auf die Beine zu stellen. 

Strategien für Erfolg in Krisenzeiten
Dabei ging es nicht nur um Zahntechnik oder
Zahnmedizin, sondern auch um das Über-
schreiten der individuellen Komfortzone, de-
ren Grenze von einem strengen Wächter, dem
viel zitierten „inneren Schweinhund“ be-
wacht wird. Darüber berichtete der Pullacher
Dr. Marco Freiherr von Münchhausen.  Sein
Credo: „Fordern Sie sich im Leben immer
wieder neu!“ Um sich zu überwinden,
benötige man allerdings das Gefühl der
Machbarkeit. Egal ob es sich um eine gesün-
dere Ernährung, mehr Sport oder berufliche
Ziele handelt, wichtig sei es, die eigenen Ge-
wohnheiten dauerhaft zu verändern, also ei-
nen neuen Verhaltenstrampelpfad anzulegen.
Auch der Mittelstand benötige eine Strategie,
die ihn aus der Talsohle der letzten Monate

herausführt. Mit dem Thema „Zukunft
Zahntechnik“ eröffnete Überraschungsgast
Dr. Christian Köhler, Pforzheim, den Kon-
gress und zeigte sehr realistische Zukunfts-
szenarien auf. Seine Empfehlung für eine kri-
sensichere Existenz: zum einen müsse das La-
bor den Zahnarzt von seiner Leistungsfähig-
keit überzeugen, echten Zusatznutzen bieten
und dafür sorgen, dass der Behandler am Pro-
thetikumsatz partizipiert. Zum anderen gelte
es, Netzwerke aufzubauen, z. B. zu Zahn-
arztgruppen oder mit den Lieferanten zu ko-
operieren.
Auch Rolf Frischherz, Langenthal, sieht das
Zahntechniker-Handwerk im Wandel. Der
Schweizer Unternehmensberater, der seit na-
hezu 20 Jahren, insbesondere im Bereich me-
dical, Veränderungsprozesse im Manage-
ment begleitet, prognostizierte für die Zahn-
technik, ähnlich wie in anderen Branchen,
den Einbruch des Mittelstands. Deshalb
gelte es, sich frühzeitig klar zu positionieren,
strategische Kooperationspartner zu suchen
und sich neutral zu analysieren statt emotio-
nale Entscheidungen zu treffen.

Die „jungen Wilden“ kommen
Die zahntechnischen Referenten überzeug-
ten das Publikum dergestalt mit ihren Ar-
beiten, dass ZTM Enrico Steger, Bruneck,
Zahntechnikguru, Entertainer und Urge-
stein der Referentenriege, fortan nur noch
von den „jungen Wilden“ schwärmte. In ge-
wohnt unterhaltsamer Weise stellte er die
Arbeitsweise seiner Kopierfräsmaschine
vor, die vom Mitbewerb ob ihres Aussehens
auch gerne als „Schlüsselschleifer“ bezeich-

event�kongress in oberwiesenthal 

�44 45�

Vom 11. bis 13. Januar 2006 fand die erste Fortbildungsveranstaltung des
neu gegründeten Dentalunternehmens Goldquadrat in Oberwiesenthal
statt. Neben Zahntechnik der  Spitzenklasse  genossen die 350 begeisterten
Gäste  Workshops, Vorträge zur Unternehmensführung, ein mitreißendes
Unterhaltungsprogramm und das winterliche  Ambiente des bekannten ost-
deutschen Skiortes.  

Natascha Brand

Erstes Goldevent
im Erzgebirge

„Junger Wilder“ ZTM Michael
Bergler und „alter Hase“ ZTM
Enrico Steger.

ZTM Andreas Nolte mit geschnitz-
tem Erzgebirgszahn, ein Präsent,
das alle Referenten erhielten.

ZTM Andreas Kunz erläuterte
sein patientenorientiertes Kon-
zept für implantatgetragene,
ästhetische Restaurationen.

Karibische Stimmung am Samstag-
abend.



net werde, jedoch großspannige Brücken zu-
verlässig aus Zirkonoxid schleife. Wie sich
diese Gerüste im Laboralltag verarbeiten
lassen, demonstrierte Coreferent ZTM
Michael Bergler, Erlangen, mit 30 Jahren der
jüngste unter den „jungen Wilden“. Der
Franke erfreute mit seinen aufwändigen Zir-
konoxid-/Galvano-Strukturen die Herzen
aller, die offen für den „keramischen Stahl“
sind und Liebe für’s Detail empfinden.
Ebenso Balsam für das Auge des Zahntech-
nikers waren die aufwändig gefrästen, im-
plantatgetragenen Edelmetallstrukturen
von ZTM Udo Buhr, München, der mit sei-
ner nahezu laser- und lötungsfreien Verfah-
renstechnik neue Maßstäbe in der konven-
tionellen Guss- und Frästechnik setzt. 
Mit einem ästhetischen Feuerwerk  beein-
druckte ZTM Andreas Nolte, Münster, und
ließ dabei die Teilnehmer sogar das wunder-
schöne Winterwetter draußen vergessen.
Anhand einiger Beispiele demonstrierte er,
wie man ein inzisales Feuer legt, den Zahn in
Form bringt und dabei das Emergenzprofil
nicht aus den Augen verliert. 
Neue Wege in der ästhetischen Zahnheil-
kunde gehen die Zahnärzte Dr. Roland
Göbel, Jena, und Dr. Hans-Christian Mell,
Zwickau, mit ihrer neuartigen Hybrid-
methode, dem Folieninlay, bei der das Fo-
liengold unter die ästhetische Füllung gelegt
wird. Insbesondere bei profunden dentinbe-
grenzten und subgingivalen Kavitäten bei
Jugendlichen und sklerotischen Patienten
habe sich diese Methode bewährt. 

Wer gut sein will, muss am Patienten
arbeiten und dokumentieren

Den zweiten Fortbildungstag eröffnete
ZTM Klaus Schnellbächer, Klein-Wintern-
heim, der sein Konzept zum spannungsfreien
Sitz intraoral verklebter Suprastrukturen
vorstellte. Über Primärkappen aus Zirkon-
oxid fertigt er eine Duplierform und stellt
über Kunststoffstümpfe und Silberleitlack
die passgenauen Galvanokronen her, die er
dann im Mund mit der Tertiärstruktur ver-
klebt. Die Duplierform nimmt der Patient
mit nach Hause, so könne im Falle einer Re-
paratur oder Neuanfertigung diese als Vor-
lage verwendet werden.
Bei ZTM Andreas Kunz, Berlin, drehte sich
alles um die Implantologie.  Der Zahntech-
nikermeister aus der Freiburger Kader-
schmiede beeindruckte die Zuhörer mit sei-
nem funktionsorientierten, ästhetischen
Konzept und dessen unterschiedlichen Lö-
sungsansätzen. „Wer gut sein will, muss am

Patienten arbeiten“, so Kunz, der in einer
Berliner implantologischen Privatpraxis
reichlich Erfahrung sammeln konnte. Es
gehe darum, Bedürfnisse zu wecken, das Ziel
rückzuverfolgen und den Patienten Preis und
Möglichkeiten aufzuzeigen. 
Auch Fotografieren will gelernt sein, das be-
wies ZTM Matthias Gürtler, Arnsdorf.  Der
passionierte Fotograf veranschaulichte die
Vorteile einer professionellen Fotodokumen-
tation, insbesondere bei der Zusammenarbeit
mit der Praxis, denn gute Bilder ersparen
Wege. Neben praxistauglichen Tipps zur rich-
tigen Wahl der Ausrüstung gab er den Zuhö-
rern mit auf den Weg: „Nicht auf den idealen
Fall warten, sondern üben, denn nur die
Übung macht den Meister.“ Den Abschluss
der zahntechnischen Referenten bildete
ZTM Walter Böthel aus Leipzig, der von sei-
nen positiven Erfahrungen mit dem Galvano-
bad Galva TK, Goldquadrat, berichtete.

Gut für Herz und Nerven
Im wahrsten Sinne ans Herz ging der Beitrag
von Prof. Dr. Matthias Karck, Hannover, der
auf die Entstehung und die Folgen einer
Herzklappenendokarditis hinwies, wie sie
auch durch eine bakteriologische Infektion
zum Beispiel im Anschluss an eine Zahnex-
traktion hervorgerufen werden kann. Sein
spannendes und faszinierendes Video war
indes nichts für zart beseidete Gemüter, denn
es zeigte überlebensgroß und en détail eine
Herzklappenoperation vom Thoraxan-
schnitt bis zum Vernähen. 
Um Ängste ganz anderer Art ging es in dem
Vortrag von Prof. Dr. Wolf A. Kafka und Dr.
Susanne Michels-Wakili, Walsrode, zum
Thema Bemer 3000 typisch gepulste, niedrig
energetische, elektromagnetische Felder, die
auch dazu eingesetzt werden, Patienten die
Angst vor dem Zahnarzt zu nehmen. Hierbei
handelt es sich um eine moderne Magnet-
feldtherapie-Methode, die Stress abbaut,
das vegetative Nervensystem beruhigt, die
Durchblutung verbessert, das Immunsystem
stabilisiert und eine regenerierende Tiefen-
wirkung auf Knochen und Gelenke ausübt.

Karibik, Cocktails und mehr
Am Ende rundete der Beitrag von Axel
Brümmer, Weltenbummler aus Saalfeld, mit
beeindruckenden Bildern über die Schönheit
des Amazonas ein gelungenes Event ab, das
seinen krönenden Abschluss in einer ausge-
lassenen karibischen Nacht mit heißen süd-
amerikanischen Rhythmen und zahllosen
Cocktails fand. �
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Bei der Köstritzer Schwarzbier
Nacht gings hoch her.

Nordic Walking Workshop: Olym-
piasieger Hartwig Gauder gibt
praktische Tipps.

Überraschungsreferent Dr. Christian
Köhler mit den Goldquadratge-
schäftsführern Burghard Goldberg,
Rüdiger Bach und Wilhelm Mühlen-
berg (v.l.n.r.).

Fotos: Lorenz

ZTM Udo Buhr mit den bei-
den Moderatoren Heike Lescher
(MDR) und ZTM Carsten Müller
(v.l.n.r.).


