
Gestartet wurde mit einem erst-
klassig besetzten Fachsympo-
sium, das Uwe Greitens, Proku-

rist und Vertriebsleiter von Dental Direkt,
mit einer Betrachtung der aktuellen
Marktsituation im CAD/CAM-Bereich er-
öffnete. „Es ist bei den unüberschaubar
vielen Produkten genau abzuwägen, was
für den Laborbetrieb wirklich von Vorteil
ist. Mit dieser Veranstaltung möchten wir
allen Technikern die Möglichkeit bieten,
hinter die Kulissen zu blicken und ihnen
die wichtigsten Innovationen und Quali-
tätskriterien bei Material, Systemen und
Software vorstellen“, so Uwe Greitens.
Zudem betonte er, wie wichtig es ist, dass
Zahnärzte und Techniker hinsichtlich
Material und Datenaustausch frei agie-
ren können, wodurch offene Lösungen
den eingeschränkten Systemen in Zu-
kunft deutlich überlegen sein werden. Es
folgten zahlreiche Fachvorträge, die das

Thema Zirkonoxid aus zahntechnischer,
medizinischer und industrieller Sicht be-
handelten. So wurden z.B. die einzelnen
Schritte der Zirkondioxid-Produktion mit
den zu beachtenden Qualitätskriterien
anschaulich dargestellt. 

Abwrackprämie für das alte
CAD/CAM-System
Mit dem ungewöhnlichen Titel „Das Ca-
brio-Syndrom – wohin geht die CAD/
CAM-Reise?“, sorgte Zahntechniker-
meister Peter Hanning für Interesse. Es

ging natürlich nicht um Autos, wenn-
gleich sich einige Teilnehmer vielleicht
über eine Abwrackprämie für ihr altes
CAD/CAM-System gefreut hätten. Statt-
dessen wurden die am Markt befind-
lichen CAD/CAM-Systeme betrachtet
und wichtige Kriterien hinsichtlich Da-
tenschnittstellen und Materialauswahl
erläutert. Prof. Dr. Dr. Albert Mehl, vom
Zentrum für Zahn-, Mund- und Kiefer-
heilkunde der Universität Zürich, be-
leuchtete anschließend das Thema Zir-
kondioxid aus zahnmedizinischer Sicht
und nahm die Schritte von der Präpara-
tion bis zur Befestigung unter die Lupe.
Keine Beziehungstipps, sondern eine inno-
vative Verbindungstechnik, stellten Zahn-
arzt Dr. Michael Hopp und Zahntechniker-
meister Christian Moss in ihrem Vortrag
„Drum prüfe was sich ewig bindet“ vor. In
einer frischen Doppelmoderation präsen-
tierten sie die Zirkonlötung als innovative
Methode für den Keramikverbund. Für eine
Betrachtung aus Sicht der industriellen
CAD/CAM-Systemkomponenten Herstel-
ler sorgten Dipl.-Ing. Jörg Friemel von
Smart Optics Sensortechnik mit dentalen
3-D-Scannern und Dipl.-Ing. Jürgen Rö-
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event symposium

„Die weiße Nacht“ –
im Zeichen von Zirkon

| Redaktion

Über 340 Gäste aus acht Nationen begrüßte Gerhard de Boer, Geschäftsführer von Dental 
Direkt, am 7. Februar zur „weißen Nacht“ im Gerry Weber Event Center. Sogar aus Athen reiste
ein Laborinhaber an, wofür er nicht nur mit einem Präsentkorb für die weiteste Anreise, sondern
auch mit einer hochkarätigen Veranstaltung belohnt wurde. CAD/CAM, Show und Innovation im
Zeichen von Zirkon lautete das Event-Motto – und dieser Name war Programm.



ders von Röders TEC, der einen Einblick in die Welt des HSC-Frä-
sens gab (Infos zu allen Referenten gibt es bei Dental Direkt). 

Alle Systemkomponenten vor Ort
Parallel wurde das Fachsymposium von einer Dentalmesse
begleitet, auf der sich Firmen aus der Industrie mit neuen
Fräsen, Scannern und Softwarelösungen im Bereich
CAD/CAM präsentierten. Alle Systemkomponenten waren
vertreten, bis hin zu den Sinteröfen, die von der Firma Na-
bertherm gezeigt wurden. Anders als sonst auf Veranstal-
tungen dieser Art hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, sich
direkt mit den Entwicklern und Firmeninhabern zu unterhal-
ten. Insbesondere die CNC-Spezialisten scheuten keine Mü-
hen und Kosten ihre Anlagen live zu demonstrieren. So prä-
sentierte die  Firma Wissner eine 4,6 t Anlage aus der
Gamma-Baureihe. Die Firma Datron zeigte mit ihrer M7-An-
lage ein leistungsstarkes und bezahlbares HSC-Bearbei-
tungssystem. Beide demonstrierten eindrucksvoll, was High
Speed Cutting heute zu leisten vermag. Eine kleine effiziente
Fräse zur Zirkon- und Kunststoffbearbeitung wurde von der
Firma BZT vorgestellt.

Unterhaltsames Abendprogramm
Dem fachlichen folgte der vergnügliche Teil mit einem
abendlichen Galadiner und abwechslungsreichem Unter-
haltungsprogramm. Der Fecht-Olympiastützpunkt Tauber-
bischhofsheim begeisterte mit einer spektakulären Fecht-
show. Später hatten die Gäste die Möglichkeit selber zum
Florett zu greifen, wovon nach einigen ermutigenden Cock-
tails auch rege Gebrauch gemacht wurde. 
Gerhard de Boer beschrieb in seiner Ansprache zum 10-jäh-
rigen Firmenjubiläum von Dental Direkt die Entwicklung
vom Gipslieferanten zum High-End-Produzenten für Gerüst-
werkstoffe aus Vollkeramik und Edelmetallen. „Seit mittler-
weile zehn Jahren bieten wir Top-Qualität zu einem absolut
wettbewerbsfähigen Preis. Wir sparen nicht an Produk-
tionstechnologien oder im Bereich Qualitätssicherung, denn
wir wissen um unsere Verantwortung gegenüber Kunden
und Patienten. Wir sparen nur im Vertrieb, was unseren Kun-
den einen hochqualitativen Einkauf zu fairsten Preisen er-
möglicht. Dieses Erfolgskonzept werden wir auch in Zukunft
in allen Bereichen fortführen“, so Gerhard de Boer, der sich
herzlich für die jahrelange Treue seiner Kunden, Lieferanten
und Partner bedankte. 
Ein Showbarkeeper-Team verzauberte die Gäste nicht nur
mit hervorragenden Cocktails, sondern auch mit Karten-
tricks und atemberaubender Feuer-Jonglage. Feurig war
auch so manche Tanzeinlage, die zu den mitreißenden
Rhythmen der Band aufs Parkett gelegt wurde und in der
Whisky-Bar ließ man den Tag entspannt bei Cohibas und ei-
nem Glas erlesenem Single Malt Revue passieren. Kurzum:
bis in die frühen Morgenstunden wurde gemeinsam ausgie-
big gefeiert und die „weiße Nacht“ zum Tag gemacht. Sowohl
Gäste als auch Referenten und Aussteller waren sich an-
schließend einig: „Eine gelungene Veranstaltung, die unbe-
dingt wiederholt werden muss.“ – „Ja, aber erst in zwei Jah-
ren“, meinte dazu ein glückliches aber sichtlich erschöpftes
Veranstaltungsteam von Dental Direkt augenzwinkernd.
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