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�Wer kennt das nicht? Auf Kon-
gressen und Symposien ergie-
ßen sich viele Themen auf die Zu-
hörer, oft im Zehn-Minuten-Takt.
Und der niedergelassene Zahn-
arzt im Auditorium stellt sich die
Frage, wo er die neuen Erkennt-
nisse einsortieren und in wel-
cher Situation er sie anwenden
kann. Wie komme ich ans Ziel?
Welchen Therapieweg soll ich
einschlagen, und welcher Weg
ist Erfolg versprechend? Ein Na-
vigator müsste her, wie beim
Autofahren, der durch den
Dschungel der vielen Möglich-
keiten und der therapeutischen
Abläufe navigiert und damit 
Diagnose und Therapieziel durch
einen sicheren Pfad verbindet.

Damit Praktiker für die vollke-
ramische Restauration eine
klare Wegbeschreibung erhal-
ten, hat sich die Arbeitsgemein-

schaft für Keramik in der Zahn-
heilkunde e.V. entschlossen, auf
dem 5. Keramik-Symposium am
26. Oktober 2005 in Berlin mit ei-
ner „Navigation in der Praxis“ zu
arbeiten. Der Moderator stellt
eine typische Situation in der
Praxis vor, die mit einem labor-
gestützten CAD/CAM-System ar-
beitet. Eine andere Praxis fertigt
CAD/CAM-Restaurationen di-
rekt an der Behandlungseinheit.
Die Navigation bietet in jeder
Phase eine Entscheidungshilfe,
um pragmatisch den optimalen
Behandlungsweg zu finden. An
den Schnittstellen schalten sich
Experten aus Klinik und Praxis in
die Navigation ein und überneh-
men den Fall. Insgesamt ist die-
ses Verfahren eine neue Art, wis-
senschaftliche Erkenntnisse un-
ter Praxisbedingungen zu prä-
sentieren.

Bekannte Kliniker und Prakti-
ker werden auf dem 5. Keramik-
Symposium durch das Thema
„Vollkeramik funktioniert – Wege
zur Ästhetik und klinischen Si-
cherheit“ navigieren. Als Exper-
ten werden ihre Erfahrungen ein-
bringen: Prof. Heners, Zahnärztli-
che Akademie Karlsruhe: „Das
zahnärztliche Navigationssystem“
– Dr. Wiedhahn, Buchholz: „Com-
putergestützt, die schnellste
Runde“ – Prof. Roulet, Schaan:
„Kriterien für Perfektion auf si-
cherem Weg“ – Dr. Fritz, Lübeck:
„Die dynamischen Route“ – ZTM
Hegenbarth, Bruchköbel: „Ästhe-
tik und kreativer Gestaltung“. Im
Schlussreferat „Das Ziel ist er-
reicht“ resümiert Prof. Pospiech,
Universität Homburg, seine lang-
jährigen Erfahrungen mit Vollke-
ramik. Die Moderation liegt in den
Händen von Dr. Reiss, Vorstand
AG Keramik und Präsident der
DGCZ (Dt. Ges. für Computerge-
stützte ZHK). 

Prof. Matthias Kern, Universität
Kiel, wird den „Forschungspreis
Vollkeramik“ an den diesjährigen
Gewinner, Zahnarzt Thomas
Wagner, Charité Berlin, überrei-
chen. �

� (Heraeus Kulzer/DZ today) The-
men waren Komposittechnologie
und Knochenaufbau. Im November
und Dezember werden wieder
Weiterbildungen mit verschiede-
nen Referenten angeboten. 

Der Spezialist in der Komposit-
und Adhäsivtechnologie, Priv.-Doz.
Dr. Claus-Peter Ernst, zeigte Vor- und
Nachteile der verschiedenen Adhä-
sivsysteme auf. Als entscheidenden
Vorteil von All-in-One-Adhäsiven
wie iBond verwies er darauf, dass
damit postoperative Beschwerden
vermieden werden können. Denn
mit diesen Systemen ist ein Überät-
zen oder Übertrocknen auszuschlie-
ßen. All-in-One-Adhäsive erleich-
tern den Zahnärzten insbesondere
die Behandlung bei Klasse V-Ka-
vitäten und bei Kindern. Im Bereich
der Komposittechnologie, so Dr.

Ernst, gehe der Trend
zu schrumpfredu-
zierten Kompositen.
Bei der Auswahl des
Füllungsmaterials
empfiehlt er auf fol-
gende Punkte zu ach-
ten: mechanische Ei-
g e n s c h a f t e n ,

Schrumpfung/Schrumpfkraft, Bio-
verträglichkeit und Bewährung in
klinischen Studien. Unter diesen
Gesichtspunkten empfiehlt Dr. Ernst
u.a. das Submikrometer-Hybrid-
komposit Venus.

Dr. Manfred Sontheimer, nieder-
gelassener Zahnarzt und Implanto-
loge in Issing, referierte in der aus-
gebuchten Veranstaltung über
seine Erfahrungen mit Knochener-
satzmaterialien in der Praxis. An-
hand zahlreicher Fallbeispiele gab
er dem Fachpublikum Tipps zum er-
folgreichen Einsatz von Ostim®,
dem synthetischen, nanokristalli-
nen Knochenersatzmaterial von
Heraeus Kulzer. Ostim besteht aus
phasenreinem Hydroxylapatit. Es
eignet sich, auch nach der Praxiser-
fahrung von Dr. Sontheimer, für 
die Auffüllung von intraoralen Kno-

chendefekten, z.B. nach Zystekto-
mien, Augmentationen im Bereich
der Alveolarfortsätze und der Kie-
ferhöhle sowie zur Auffüllung paro-
dontaler Strukturen. Lebhaft disku-
tiert wurde beim anschließenden
Erfahrungsaustausch der Teilneh-
mer. An einem Info-Stand gab es
weitere Informationen und Details
von Heraeus Kulzer.

Die nächsten Symposien – selbst-
verständlich mit Fortbildungs-
punkten – finden statt:
�9. November 2005 in Gütersloh
�23. November 2005 in Hannover
�7. Dezember 2005 in Dresden.

� (Dentalzeitung) Seit nunmehr
acht Jahren ist das Sommerfest
der dental bauer Niederlassung
in Neunkirchen im Saarland ein
fester Termin im Kalender. So
konnte dental bauer auch in die-
sem Jahr am Freitag, dem 2. Sep-
tember wieder zahlreiche Gäste
zur Karibischen Nacht in der
Stummschen Reithalle in Neun-
kirchen begrüßen.

Ausgelassene Stimmung bei
gutem Wetter, Cocktails und Gau-
menfreuden vom Grill prägten die
Veranstaltung für die über 200
Besucher. „Normalerweise findet
das Sommerfest im Juli statt. In
diesem Jahr wollten wir aber
durch die Umstrukturierung der
dental bauer gruppe auch den neu
hinzugekommenen Mitarbeitern
die Möglichkeit geben, ihre Kun-
den erst einmal kennen zu lernen
und einzuladen. Deshalb haben

wir uns für den Termin Anfang
September entschieden“, so die
Niederlassungsleiter.

Auf Wunsch der Kunden fand
eine Cerec 3D Präsentation statt,
die sich Interessierte vom Exper-
ten vorführen lassen konnten. Ein

Höhepunkt der Veranstaltung war
die Auslosung der Tombolapreise.
Ob eine Reise nach Paris oder ein
Wochenende mit einem Mercedes
SLK, jeder der glücklichen Gewin-
ner strahlte beim Empfang seines
Preises.

Schließlich gab es auch eine An-
erkennung der besonderen Art.
Herr Hussong, ein langjähriger
Mitarbeiter von dental bauer,
wurde zu seinem 65. Geburtstag
geehrt. Herr Linneweh überreichte
ihm zu diesem Anlass ein Ge-
schenk. Das Besondere an diesem
Jubiläum ist, dass Herr Hussong
sich dazu entschieden hat, noch
nicht in den Ruhestand zu gehen,
sondern seine Arbeit bei dental
bauer fortzuführen.
„Das entscheidende Merkmal des
dental bauer Sommerfestes in
Neunkirchen ist, dass es nicht eine
exklusive Veranstaltung aus-
schließlich für den Zahnarzt ist.
AssistentInnen und Helferinnen
sind ebenso eingeladen und kön-
nen an diesem Abend in ausgelas-
sener Atmosphäre feiern. Ich bin in
diesem Zusammenhang sehr stolz
auf das dental bauer Team in
Neunkirchen, das die gesamte Ver-
anstaltung mit viel Eigeninitiative
und Freude organisiert und durch-
geführt hat“, sagte Jochen G. Linne-
weh, Geschäftsführer der dental
bauer gruppe. 

Und so ist der Abschiedsgruß der
Gäste an diesem Abend nicht ein
einfaches „Auf Wiedersehen“,
sondern ein: „Also dann, bis nächs-
tes Jahr!“ �

� Ein erfolgreiches Duo: Gerhard Lebowski und Hardy Wilhelm, Niederlassungsleiter.

� Dank hervorragender spätsommerlicher Tem-
peraturen kam richtig karibische Stimmung
unter den Gästen auf.

� Zum fünften Mal treffen sich Praktiker zum Keramik-Symposium.

Karibische Nacht im Saarland
Sommerfest der dental bauer Niederlassung in Neunkirchen im Saarland.

Wissenschaft und Praxis anders präsentiert
5.Keramik-Symposium am 26.Oktober 2005 in Berlin/Thema:Navigation in der Praxis.

Weitere Termine für Dentalsymposien
in Hannover, Gütersloh und Dresden

Die von Heraeus Kulzer veranstalteten Dentalsymposien im Juni 2005 in Berlin,
Köln und Hamburg fanden großen Anklang.
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Ein Freund ist wie eine sprudelnde Quelle, 
auf die man am Rand des Weges plötzlich stößt.

Hilfe schenken, die zur sprudelnden Quelle wird – das können Sie als
MISEREOR-Fördermitglied. Machen Sie mit!

Mehr Infos: www.misereor.de
oder telefonisch 0241/442-578
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