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Anfang November folgten rund 80
Zahnärzte und Zahntechniker der
Einladung von Dotzauer Dental, um

insgesamt elf Referenten aus verschiedensten
Fachgebieten an einem Tag zu hören. Die
Teilnehmer erfuhren von sinnvollen sowie fi-
nanzierbaren Innovationen und konnten sich
dabei über die neuesten wissenschaftlichen
Erkenntnisse aus der ästhetischen Zahnme-
dizin und Zahntechnik, der Implantologie
sowie der Kieferorthopädie – und neu im Ver-
anstaltungsprogramm: der Praxisführung –
informieren.

… mit Hilfe von Funkenerosion
Die Referentenvorträge wurden vom Berli-
ner Zahnarzt Dr. Uwe Deutrich und seinem
Kollegen ZTM Andreas Klar, Berlin, zum
Thema „Teleskopieren Doppelkronen aus
Cr/Co/Mo mit steuerbarer Friktion durch
Funkenerosion“ eröffnet. Am Beispiel einer
Patientenversorgung mit einer teleskopieren-
den Doppelkronenversorgung wurde die kli-
nische sowie zahntechnische Vorgehens-
weise aufgezeigt sowie der dentale Einstück-
guss aus NEM oder Titan und die Anwen-
dung der Funkenerosion vorgestellt. Die
Funkenerosion definiert sich als Methode zur
abtragenden Formgebung von Metallen
durch elektrische Stromimpulse zwischen
Werkzeugelektroden und Werkstück in Ge-
genwart einer nicht leitenden (dielektrischen)
Flüssigkeit. Weiterhin zum Thema Funken-
erosion sprachen Zahnarzt und Master of
Science Enrico Trilck von der Humboldt-
Universität aus Berlin und ZTM Torsten

Klein. Das Team aus Berlin stellte die Ein-
satzmöglichkeiten der Funkerosion im Be-
reich der Implantologie vor und bestimmte
dabei folgende vier Vorteile: Herstellung ei-
ner spannungsfreien Steg-/Implantatverbin-
dung, Präzisierung der Brückenpassung,
schneller und präziser Riegeleinbau und der
Friktionsstifte.

Das Alter spielt keine Rolle!
Das Thema Implantatprothetik wurde nach
der ersten Kaffepause vom Mannheimer
Zahnarzt Dr. Eduard Eisenmann wieder auf-
gegriffen und knüpfte so optimal an die zwei
bisher gehörten Vorträge an. Eisenmann 
präsentierte innovative Konzepte in der 
abnehmbaren Implantatprothetik, anhand
mehrerer Fallbeispiele auf der Basis des
Ankylos- und Frialit-Implantatsystems. 
Obwohl Eisenmann – nach eigenen Worten –
mit „etwas älteren Patientenfällen“ aus den
90er Jahren (seinerzeit an der Charité 
Berlin) arbeitet, haben sie bis heute nichts an 
Aktualität und Aussagekraft verloren. 
Die Fachärztin für Kieferorthopädie aus
Chemnitz Dr. med. Ulla Eberhardt präsen-
tierte kieferorthopädische Behandlungs-
möglichkeiten für Erwachsene nach dem
Grundsatz: „Besser spät als nie.“ Laut 
Dr. Eberhardt gibt es nur zwei Möglichkeiten
für „zu spät für KFO“: Entweder hat man gar
keine Zähne mehr oder man fühlt sich im
Kopf zu alt für eine kieferorthopädische Be-
handlung. Dabei herrscht gerade bei der Er-
wachsenen-KFO ein hohes Maß an Eigenin-
teresse, Mitarbeit und große Disziplin bei der

„Dental Competence Day“

Wissen was besser ist
Zum mittlerweile dritten Mal veranstaltet das Chemnitzer Dental-Labor
Dotzauer Dental den „Dental Competence Day“ in kultivierter Atmos-
phäre der 1903 erbauten Jugendstilvilla Esche. Der Geschäftsführer von
Dotzauer Dental und Gründer der Veranstaltung Roman Dotzauer gab
bei der Eröffnungsrede das Motto des Veranstaltungstages, was auch sein
ganz persönliches Motto ist, bekannt: „Was neu ist, interessiert mich nicht.
Ich will wissen, was besser ist.“

Carla Schmidt

Geschäftsführer 
Roman Dotzauer:

„Was neu ist, interessiert mich
nicht. Ich will wissen, 

was besser ist.“

Rund 80 Teilnehmer beim
„Dental Competence Day“ in

der 100-jährigen Jugendstilvilla
Esche in Chemnitz.

Die Vortragspause nutzen 
die Teilnehmer – wie hier am
DeguDent-Stand –, um sich 

über Produkte und Techniken
zu informieren. 



Mundhygiene. Zum Ende ihres Vor-
trages sprach die Kieferorthopädin
auch die Invisalign-Methode aus Ka-
lifornien an, welche sie gerade bei
kleineren kieferorthopädischen Be-
handlungen von Erwachsenen emp-
fiehlt. Und das Beste ist: Hat der Pati-
ent während der KFO-Behandlung
bewusst an der Korrektur seiner
Zähne mitgearbeitet, kommt er
hochmotiviert zu seinem Hauszahn-
arzt zurück, um sie mit dessen Hilfe
lebenslang zu erhalten.

Echt oder falsch? 
Wichtig oder unwichtig?

Der Vortrag nach der Mittagspause
erstaunte die meisten Teilnehmer:
Wolfram Berger, Uhrmachermeister
aus Chemnitz, beschäftigte sich mit
„Echt oder falsch – Originale Mar-
kenuhren und Fälschungen“ und lei-
tete aber so zum dentalen Thema
von Zahntechnikermeister Thomas
Clauß: „Echt oder falsch – Natürli-
che Zähne und Nachahmungen“
perfekt über. Eine hochwertige Mar-
kenuhr ist ein Gesamtkunstwerk,
bei dem jedes Detail stimmt. Das
enorme Wissen, die Erfahrung und
der hohe Qualitätsanspruch einer
Manufaktur spiegeln sich in der
kleinsten Schraube und Feder bis hin
zum Band und den Gläsern wider.
Die Qualität der verarbeitenden
Materialien machen die Besonder-
heit und Hochwertigkeit aus. Um-
fangreiche Endkontrollen gewähr-
leisten die Qualität. Das neu im 
Programm aufgenommene Thema
Praxisführung beleuchtete die Spe-
zialistin für Beziehungsmarketing
Anne-Katrin Dawidjan aus Chem-
nitz. Wer für seine Kunden nicht aus-
tauschbar sein will, muss höhere 
Anstrengungen vollziehen und die
Erwartungen des Kunden übererfül-
len. Dazu gehört in erster Linie die
„neuen Knappheiten“ Aufmerk-
samkeit, Zeit und Unwissenheits-
vermeidung gegenüber den Kunden
auszuschalten. Für die gelernte Psy-
chologin und Pädagogin gilt: „Weg
vom Produkt. Weg von der Dienst-
leistung. Hin zum Kunden!“ Denn
nicht das, was der Zahnarzt weiß, 
entscheidet, sondern das, was der
Kunde wissen will und der Zahnarzt

ihm dazu vermitteln kann, entschei-
det über den Erfolg.

Wurzelstifte, Vollkeramik und
Implantate

Dr. Paul Weigl, Oberarzt der Goethe-
Universität in Frankfurt am Main,
sprach in seinem ersten Vortrag über
die „Indikation und Vorteile von fa-
serverstärkten Wurzelstiften“ und
gleich im Anschluss war sein zweites
Vortragsthema „Vollkeramik in der
Kombinationsprothetik“. Im ersten
Vortrag unterstrich Dr. Weigl die
Vorteile von faserverstärkten Wur-
zelstiften. Denn trotz der fehlenden
Langzeitdaten wird bei biegsamen
Faserstiften ein Ausbleiben von Wur-
zelfrakturen und somit eine Er-
höhung der Überlebensdauer von
stiftversorgten Zähnen erwartet. In
seinem zweiten Vortrag zeigte Weigl
anhand eines Fallbeispiels die ästhe-
tische Wirkung der zahntechnischen
Ausführung einer Prothese, durch
drei Oberkiefer-Konusprothesen mit
unterschiedlichem Ästhetikniveau.
Die Nachteile der Konusprothesen
werden bei Weigl durch die Verwen-
dung von vollkeramischen Patrizen
und galvanogeformten Matrizen in
idealer Weise behoben. Der letzte
Vortrag an diesem Dental-Samstag
war von Dr. med. dent. Axel Kießig,
Fachzahnarzt für Oralchirurgie aus
Leipzig, zum Thema: „Implantatin-
dikationen unter Berücksichtigung
sich verändernder Zahnersatz-
Richtlinien. Kießig beleuchtet vor
dem aktuell-politischen Hinter-
grund die einzelnen Indikationsklas-
sen für Implantate und orientierte
sich dabei an der Klassifikation des
BDIZ. Mit vielen klinischen Bildern
und dem Tipp, Implantate als mo-
derne Alternative zu konventionel-
lem Zahnersatz auch in der eigenen
Praxis anzubieten, wurde die Vor-
tragsreihe abgeschlossen.
Unterstützt durch eine kleine Indus-
trieausstellung am Rande des Vor-
tragssaales und der Oemus Media
AG waren alle Teilnehmer glücklich
über den informativen und wissens-
reichen Samstag von Dotzauer Den-
tal. Der „4. Dental Competence Day
ist“, so Roman Dotzauer, „schon in
der Planung.“
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