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F I R M E N N E W S

Das Thema Bissnahme ist auf Sym-
posien und Kongressen meist nur eine 
Randnotiz. Da ist es nur logisch, dass 
es seit 2018 endlich ein Symposium 
gibt, bei dem die reproduzierbare, di-
gitale Bissnahme und die entspre-
chenden alltagstauglichen Konzepte 
im Mittelpunkt stehen. 

Etwas für die Ohren

Unter dem Motto „Jeder Sieg beginnt 
im Kopf“ dürfen sich die Teilnehmer 
auf spannende Vorträge von Top- 
Referenten aus ganz Deutschland 
freuen. Die Themen digitale Biss-
nahme inklusive einfacher, zukunfts-
sicherer Workfl ows von der digitalen 
Abformung, über die exakte Bestim-
mung der vertikalen Dimension (Biss-
höhe) bis zur CAD/CAM-Fertigung 
stehen dabei im Mittelpunkt. Natürlich 
wird bei den theratecc  |  Kopftagen 
auch wieder über den dentalen Teller-
rand hinausgeschaut. Vorträge wie 
„CMD aus orthopädischer Sicht“ oder 
„Zentrische Relation in Ab hängigkeit 
der Angle-Klassen sowie  Zusammen- 
hänge von CMD mit All gemein-

erkrankungen“ zeigen Möglichkeiten 
einer erfolgreichen fachübergreifen-
den Zusammenarbeit. Zudem stehen 
auch neue Materialien im  Mittelpunkt, 
z. B. im Vortrag „Poly aryletherketon 
(PAEK) in der Zahn heilkunde – Plastik-
bombe oder Hochleistungskunst-
stoff?“.

Etwas für alle Sinne

Der Veranstaltungsort, das ehrwür-
dige Schloss Eckberg, liegt im maleri-
schen Elbtal in Dresden und ist eine 
exklusive, dentalhistorische Kulisse. 
Ein Galadinner in historischer Kulisse 
mit anschließender Party im Wein-
keller des Schlosses und Livemusik  – 
das ist auch defi nitiv etwas für die 
Beine. Am Freitagnachmittag fi ndet 
zudem ein interaktiver Workshop für 
Anwender von Centric Guide®, Centric 
Guide easy® und therafaceline® statt. 

Die theratecc  |  Kopftage sind zwei 
 informative und zukunftsweisende Tage, 
ohne Sponsoring und ohne  Industrie- 
ausstellung, dafür inklusive Erfahrungs-
austausch mit Kollegen und neuen Im-

pulsen für den Arbeitsalltag. Eine gute 
Gelegenheit, neue Kontakte zu knüpfen 
oder bestehende zu pfl egen. Aufgrund 
der exklusiven Location ist die Teilneh-
merzahl begrenzt. Mit einer frühzeiti-
gen Buchung sichert man sich einen 
der begehrten Plätze und den bis zum 
31. Mai gültigen Frühbucherbonus. 
Alle weiteren Details zum Programm 
am Samstag und dem Anwenderwork-
shop am Freitag, Hotelempfehlungen 
und eine Anmeldemöglichkeit fi nden 
sich auf der eigens eingerichteten Home-
page www.theratecc-kopftage.de 
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theratecc | Kopftage 2019 – 
„Jeder Sieg beginnt im Kopf“

VERANSTALTUNG  Spannungsfeld Alltag: Hier ein motivierendes Mitarbeitergespräch, da ein Beratungstermin mit 
einem Patienten, dort ein neues Material, Ärger mit einer Abrechnungsstelle und ganz nebenbei ist die Einprobe 
der Kombinationsversorgung leider auch noch schiefgelaufen, der Patient hat den Biss nicht gefunden. Wie dieses 
Spannungsfeld etwas entspannter gestaltet werden kann, z. B. gezielt bissbedingte Nacharbeiten vermieden werden, 
erfahren Teilnehmer der theratecc | Kopftage am 20. und 21. September 2019 in Dresden.
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