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nAm 2. Januar 2016 brechen Zahn-
ärzte, Zahntechniker, Industriepart-
ner und Dentalreferenten zu einer
Fortbildungsreise der extremen Art
auf: Innerhalb von zwölf Tagen gilt es
nicht nur Fortbildungspunkte, son-
dern auch Siegerpunkte zu sam-
meln, um die gegnerischen Teams in
der Gesamtwertung hinter sich zu
lassen. Bob Grutters holte die Idee
des Events aus seiner Heimat, den
Niederlanden, nach Deutschland
und veranstaltete im Februar 2015
erstmals die Arctic Challenge Tour
Germany, noch ohne dentale Aus-
richtung. Die Zahnärzte Dr. Marco
Mathys aus Leipzig und Dr. Thomas
Baum aus Bernburg waren bei die-
ser ersten sechstägigen Edition da-
bei. Im Gespräch gaben sie einen
Einblick, was die Teilnehmer bei so
einer Tour erwartet.

Herr Dr. Mathys, Herr Dr. Baum, wie
kam es zu Ihrer Teilnahme an der
ersten Arctic Challenge Tour Ger-
many?

Dr. Baum: Schon die Werbe-Mail der
Tour hat uns neugierig gemacht, so-
dass wir uns beim Veranstalter Bob
Grutters meldeten. Nachdem wir
dann im persönlichen Kontakt mit
ihm seine Begeisterung für die Tour
erlebten, stand fest, dass wir teil-
nehmen. 

Wie verlief Ihre Tour?
Dr. Baum: Bei der Tour erhält man
immer neue GPS-Koordinaten für
das nächste Ziel. Wie man das er-
reicht, ist einem selbst überlassen.
Unsere ersten Koordinaten führten
nach Tallinn, dann ging es mit der
Fähre weiter nach Helsinki – insge-
samt saßen wir während der ersten
Etappe ungefähr 30 Stunden im
Auto.
Dr. Mathys: In Nordfinnland hatten
wir dann zwei Tage Pause. Dort war
Zeit für Entspannung und spektaku-

läre Aktivitäten, wie eine Tour mit
dem Snow-Mobil und eine Hunde-
schlittenfahrt. Danach ging es wei-
ter zum Nordkap und von dort über
Schweden zurück.

Haben Sie sich speziell auf das
Event vorbereitet?
Dr. Baum: Wir haben uns insbeson-
dere materiell vorbereitet. Unsere
Outdoor-Erfahrungen haben uns
dabei geholfen. Zum Beispiel haben
wir eine mobile Kaffeemaschine ge-
kauft, um für die Kaffeepause nicht
anhalten zu müssen.
Dr. Mathys: Wir haben vom Veran-
stalter außerdem eine Checkliste für
die Notfallausstattung bekommen.
Die umfasste unter anderem jede
Menge Teelichter, denn jedes Tee-
licht erzeugt im Auto 1 °C Wärme.
Das ist sehr nützlich, wenn man in
der Kälte mit dem Auto liegen bleibt.

Eisige Temperaturen, ständige
Zweisamkeit oder widrige Stra-
ßenverhältnisse – was war die
größte Herausforderung?
Dr. Baum: Man sollte den Teamkolle-
gen überlegt auswählen, da man bei
der Tour einige Zeit „aufeinander-
hockt“. Für uns war das kein Pro-
blem, wir kennen unsere Eigenhei-
ten. Es ist vielmehr die Müdigkeit,
mit der man kämpft. Außerdem ist
es immer eine Herausforderung, die
richtige Strecke zu finden – denn die
kürzeste ist nicht immer die beste. 

Was hat Sie an der Tour am meis-
ten beeindruckt?
Dr. Mathys: Beeindruckend war
ohne Zweifel die Landschaft. Wir wa-
ren schon öfter in Norwegen und
auch am Polarkreis, aber die Vielfalt
an der Grenze von Nordfinnland zu
Nordnorwegen war sehr überra-

schend. Besonders faszinierend wa-
ren die Polarlichter.
Dr. Baum: Ob Afrika oder Nordkap –
Mich erdet so eine Unternehmung
immer. Auch wenn man nicht den
kompletten Praxisalltag vergessen
kann, es „entschleunigt“ doch. 

Über die Dental Arctic Tour
Im Gegensatz zur originalen Arctic
Challenge Tour steht das Event 2016
ganz im Zeichen der Zahnmedizin.
Unter dem Namen Dental Arctic
Tour bieten Veranstalter Bob Grut-
ters und sein Team während der
zwölftägigen Reise mit zwölf Fach-
referenten ein spannendes Fortbil-
dungsprogramm, bei dem die Teil-
nehmer bis zu 35 Punkte sammeln
können. Fahrspaß und Wettbe-
werbscharakter gehen aber nicht
verloren: Nach wie vor gilt, wer als
erster im Ziel ist, hat gewonnen. 7

n Der Gemeinschaftskongress 
24. Jahrestagung der DGL/LASER
START UP 2015 wird vom 27. bis 28.
November 2015 parallel zur Ge-
meinschaftstagung DGKZ e.V. und
IGÄM e.V. und dem MUNDHYGIE-
NETAG 2015 in Berlin stattfinden. In
diesem Jahr ist es nach langer Zeit
erneut gelungen, das wissen-
schaftliche Programm „WELLEN-
LÄNGEN“ des Jahreskongresses
nicht nur mit internationalen Refe-

renten zu bestücken, sondern
auch die Jahrestagung erstmals,
nach wiederholter Anfrage auslän-
discher Kollegen, wieder interna-
tional auszuschreiben. Dies war
möglich, indem der Freitag als in-
ternationaler Vortragstag ins Pro-
gramm aufgenommen wurde und
somit alle Beiträge simultan 
übersetzt werden. Wie aus dem
Vorprogramm ersichtlich ist,
wurde neben den diesjährigen ein-

geladenen Gastrednern Prof. Dr.
Baron, Dermatologe vom Universi-
tätsklinikum Aachen, und Dr. James
Caroll, Low Level Laser Spezialist
aus England, noch eine ganze An-
zahl nationaler und internationaler
Referenten, die die unterschied-
lichsten „WELLENLÄNGEN“ vertre-
ten werden, eingeladen. Eine
große Anzahl an Kurzvorträgen
wird das Programm abrunden.
Ohne zuviel versprechen zu wollen
– diese Vorträge werden neue Ein-
blicke in die Wirkungsweise von 
Lasern auf und unter den unter-
schiedlichsten Gewebetypen bis
hin zur Zellfunktion geben. Außer-
dem werden am Samstagabend,
anlässlich der DGL-Party, auch die
Verleihung der Urkunden der DGL-
Mastership-Teilnehmer und die der
internationalen Teilnehmer der
Mastership-Kurse stattfinden. Na-
türlich werden auch alle namhaf-
ten Laserhersteller ihre Produkte
ausstellen und Workshops anbie-
ten. Erstmalig auch Thor-Laser, ei-
ner der führenden Hersteller von
LLLT-Lasern.7

Auf einer Wellenlänge
Laserspezialisten treffen sich in Berlin zur 24. Jahrestagung der DGL/LASER START UP.

Abb. 1: V.l.: Dr. Matthias Frentzen, Dr. Detlef Klotz, Prof. Dr. Norbert Gutknecht, Dr. Stefan 
Grümel.

n Nach dem großen Erfolg, den
der MUNDHYGIENETAG bei seiner
Premiere 2014 in Düsseldorf hatte,
folgen in diesem Jahr gleich zwei
Neuauflagen: am 2./3. Oktober in
Wiesbaden und am 27./28. No-
vember in Berlin. Kaum ein Bereich
der Zahnmedizin ist kontinuierlich
mit so vielen Neuerungen konfron-
tiert wie die häusliche Mundhy-
giene. Zahnpasten und Zahnbürs-
ten mit neuen Wirkversprechen,
neuartige Hilfsmittel für die Reini-
gung der Interdentalräume, Emp-
fehlungen für Risikopatienten und
die immerwährende Diskussion
um den Sinn oder Unsinn von
Mundduschen. Wer soll da noch
den Überblick behalten? Der Ver-
braucher, unser Patient, kann das
ganz sicher nicht leisten. Er ist auf
unsere kompetente Beratung, sei
es als Zahnärztin oder Zahnarzt,
Dentalhygienikerin, Prophylaxe-
Assistentin, ZMP oder ZFA, ange-

wiesen. Und wir schulden ihm eine
Beratung nach dem aktuellen
Stand des Wissens. Dieses aktuelle
Wissen erhalten Sie beim diesjäh-
rigen MUNDHYGIENETAG aus ers-
ter Hand, von erfahrenen Hoch-
schullehrern und Praktikern, die
sich seit vielen Jahren intensiv mit
der Thematik befassen. Und da es
sich immer lohnt, seinen Blick
auch etwas über den Tellerrand hi-
naus schweifen zu lassen, wird es
auch zwei Themen geben, die die-
sen Anspruch erfüllen. Sie werden
mit der provokativen Frage kon-
frontiert, ob Mundhygiene über-
haupt ein geeignetes Instrument
ist, um Parodontitis zu vermeiden,
und Sie bekommen neueste Er-
kenntnisse zur Infiltrationsthera-
pie zur Behandlung fluorotischer
Veränderungen präsentiert.7

Weitere Informationen auf
www.mundhygienetag.de

Alles gesund im
Mund

MUNDHYGIENETAG und DENTALHYGIENE START UP 
locken im Herbst nach Wiesbaden und Berlin.

Dental Arctic Tour 2016
7.000 Kilometer durch Schnee und Eis von Krefeld bis zur Nordspitze Europas – 

die Dental Arctic Tour ist nur etwas für kühle Köpfe mit starken Nerven.

Informationen und Anmeldung unter www.dental-arctic.de
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Paronormal 
Activity. SF10, 
die Schallspitze 
einer neuen Art.

www.kometdental.de©
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Die neue Schallspitze SF10 von Komet sorgt für ein fast 
über natürlich neues Arbeitsgefühl bei der Paro-Behandlung. 
Präzise, minimalinvasiv und dabei gleichzeitig mit großflächi-
gem Abtrag und exzellentem Ergebnis. Das Geheimnis liegt 
in der Ösenform der SF10: Eine abgerundete Spitze, die mit 
der Innenseite abträgt. Das Arbeitsteil schmiegt sich optimal 
an jede Wurzelform und minimiert das Verletzungsrisiko. 
Die neue SF10. Machen Sie sich bereit für eine paronormale 
Erfahrung.

 26. September
Halle 19  |  Stand A27
Hannover

ANZEIGE

n Am 13./14. November 2015 lädt
VITA Zahnfabrik Entscheidungsträ-
ger zahntechnischer Labore zum
hochkarätig besetzten Exklusivse-
minar „Kompass für den Wandel“
ins east Hotel Hamburg ein. 

VITA Zahnfabrik entwickelt, produ-
ziert und vertreibt innovative Lösun-
gen für die Zahnprothetik und ist
weltweiter Impulsgeber für die Den-
talbranche. Mehr als 90-jährige
Markt- und Branchenerfahrung qua-

lifizieren VITA als verlässlichen Part-
ner für Unternehmen, die die aktuel-
len und künftigen Herausforderun-
gen im wettbewerbsintensiven
Dentalmarkt erfolgreich meistern
wollen. Mit dem hochklassigen Se-
minar-Event „Kompass für den Wan-
del“ spricht VITA exklusiv Inhaber
und Geschäftsführer sowie leitende
Angestellte zahntechnischer Labore
und Fräszentren an, die ihr Unter-
nehmen mit einem funktionieren-
den Zukunftskonzept und klarer Po-

sitionierung nach vorn bringen wol-
len. Im zweitägigen Seminar-Event
mit Workshop sprechen renom-
mierte Referenten (Anke Meyer-
Grashorn, Marketingspezialistin und
Innovationsberaterin; Regina Först,
Expertin für Menschlichkeit und Er-
folg im Business; Dr. Bernd Geropp,
Geschäftsführercoach und Füh-
rungstrainer) brandaktuelle Themen
an. Dabei reicht der Bogen von den
rechtlichen Grundlagen bei der 
Positionierung bis hin zu den Hür-
den, Fallen und Lösungen beim 
Mitarbeiter-Recruiting. Das Exklusiv-
seminar vermittelt kein theoreti-
sches Managementwissen, son-
dern bietet Lösungen an, die direkt
im Unternehmen umsetzbar sind.
Für besonders hohe Praxisrelevanz
sorgen Workshops, in denen Teil-
nehmern die Möglichkeit geboten
wird, reale Herausforderungen ihres
Unternehmens zu lösen. Darüber
hinaus erhalten sie Antworten auf
individuelle Fragen, die sie im Vor-
feld des Seminars den Experten zu-
kommen lassen. Auf diese Weise
bietet das Seminar-Event einen 
ausgezeichneten Return-on-Invest-
ment. 7

Erfolgswegweiser für Labore 
und Fräszentren

Spitze sein – und bleiben: VITA Exklusivseminar bereitet Labore auf die 
Herausforderungen der Zukunft vor.

n Die Deutsche Gesellschaft für
Zahnärztliche Implantologie (DGZI)
richtet in diesem Jahr ihren 45. Inter-
nationalen Jahreskongress vom 2.
bis 3. Oktober in Wiesbaden unter
der Thematik „Zahntechnik und Im-
plantologie – Schnittstelle zum Er-
folg“ aus. Die Symbiose aus zahn-
ärztlicher Diagnose und Therapie
sowie die zahntechnische Kreativi-
tät, verbunden mit erweiterten Pro-
zesstechniken, führen im Bereich
des Zahnersatzes zu Erfolgsstories
für den Patienten und somit zum
positiven Multiplikator des Praxis-
teams. Den Kongressteilnehmern
werden zukunftsorientierte Erfolgs-
konzepte im Bereich der oralen Im-
plantologie, aber auch die zukunfts-
orientierte Zahntechnik mit ihren
Möglichkeiten und somit die ge-
meinsamen Erfolgskonzepte in der
Praxis vorgestellt: Erstmalig wird die
DGZI in ihrer 45-jährigen Geschichte
einen Kongress ausrichten, der
nicht nur die Implantologen, son-
dern auch die Zahntechniker in den
Mittelpunkt der Kongressstruktur
stellt.

Im Rahmen multipler Doppelvor-
träge Zahnarzt/Zahntechniker wer-

den die Schwierigkeiten und Lö-
sungsansätze für alle Beteiligten
präsentiert, um die Zusammenar-
beit verständlicher und einfacher zu
gestalten, aber auch allen Beteilig-
ten die Möglichkeit eines gemeinsa-
men praxisorientierten Workflows
aufzuzeigen. Auch in der Diskussi-
onsrunde DGZI KONTROVERS wer-
den sich Zahntechniker und Implan-
tologen dem Diskussionsthema
„Der zahnlose Oberkiefer – mit wel-
chen Mitteln die bestmögliche Lö-
sung – eine Herausforderung an
Zahnarzt und Zahntechniker“ stel-

len. Interessierte dürfen sich auf
eine spannende Runde mit kontro-
versen Meinungen und Therapiean-
sätzen freuen. Wichtig: Dabei ist das
Auditorium gefragt, deren Therapie-
ansätze und Lösungsvorschläge!
Eine aktive Beteiligung ist ausdrück-
lich erwünscht. Zudem steht jeder
DGZI-Referent in der an seinen Vor-
trag anschließenden Pause am
DGZI-Ausstellungsstand für ein per-
sönliches Gespräch zur Verfügung.
Eine einmalige Gelegenheit, die die
Teilnehmer unbedingt wahrneh-
men sollten.7

„Zahntechnik und Implantologie
– Schnittstelle zum Erfolg“

Internationaler Jahreskongress der DGZI: erstmals auch Zahntechnik im Fokus.


