
sen“ statt, der bereits im ver-
gangenen Jahr über 350
Teilnehmer aus allen Berei-
chen des Gesundheitswesens

treten sein. „Wer eine inte-
grierte Versorgung will,
braucht Transparenz, Kom-
munikation und Kooperation.

gen des Vorschaltgesetzes
sind hier zu erwarten.Ein wei-
teres Schwerpunktthema
wird das Forum Prävention
sein. Am Nachmittag des
zweiten Veranstaltungstages
richtet sich der Kongress
schwerpunktmäßig an die
Studentenschaft aller medizi-
nischer Fachrichtungen und
verhilft zu einem  Informa-
tionsaustausch zwischen Ärz-
teschaft, Politik und Wissen-

kunftschancen für Medizi-
ner“. Die Medvantis Medical
Services GmbH bietet medizi-
nische Service-Dienstleistun-
gen für private und gesetzli-
che Krankenversicherungen.
Das Angebot umfasst neben
Disease Management Pro-
grammen, Lösungen zum Da-
tenmanagement und Telema-
tikanwendungen unter ande-
rem Programme zur Patien-
teninformation.

Ausführliche Informationen zu den Inhalten des Kongresses und 
Anmeldeformulare finden Sie unter: 
www.kongress-zukunftssicherung.de.
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„You only live twice“, so hieß
das Motto einer Fortbil-
dungs-Veranstaltung von
Wieland Dental +Technik,die
im Herbst im IMAX-Kino
München stattfand. Der Titel
des gleichnamigen James-
Bond-Films transportierte
natürlich auch den Gedan-
ken,dass das Leben nicht nur
aus Arbeit besteht. Wie das
geht, interessierte etwa 300
Ärzte, Techniker und Helfe-
rinnen. Doch zuerst kam die
Arbeit und dann das Vergnü-
gen. Und die Arbeit begann

mit dem Vortrag des zahn-
technischen Zehnkämpfers
ZTM Rainer Semsch, der
zum Thema „Implantatgetra-
gen, herausnehmbar, galva-
nisiert“ referierte. Schwer-
punkt des Vortrages war sein
Weg zur AGC® Galvanotech-
nik anhand implantatgetra-
gener Kombinationsarbeiten
mit den Schwerpunkten Steg
und Riegel im zahnlosen Kie-
fer.Hier wurde den Zuhörern
schnell klar, dass der Zahn-
techniker Lebensqualität
verkaufen kann.

Der Vortrag von Dr.Christian
Blümelhuber gab Einblick in
die Macht der Marken und
deren Umsetzung in Labor
und Praxis. Das Motto des
Abends war auch gleichzeitig
das Thema der Doktorarbeit
des „Markenpapstes“ Dr.Blü-
melhuber. Im Stile von James
Bond löste er diese Aufgabe
in souveräner Manier und
wusste nicht nur die Damen
im Saal zu begeistern.
Wieland ist es gelungen, die
zwei Seiten im Leben –  Arbeit
und Vergnügen – aufzuzeigen
und harmonisch und effektiv
miteinander zu verbinden.
Auf der anschließenden
Party wurde familiär gefeiert,
eingerahmt von einem schö-
nen Programm mit Tänzen à
la James-Bond-Girls und in-
mitten einer tollen Dekora-
tion der Designerin Mary
McCartney aus München.Sie

hat bereits bei einigen James-
Bond-Filmen zusammen mit
Willy Bogner ihre Kunst und
Kreativität unter Beweis ge-
stellt.
„You only live twice“ von Wie-
land bot allen Teilnehmern ei-
nen informativen schönen
und besonderen Abend, der
die Wichtigkeit der beiden
Seiten des Lebens nur noch
deutlicher machte: Arbeit
und Freizeit, Fortbildung und
Fest gehören zum Wohlbefin-
den einfach zusammen! 

„You only live twice“
Wieland Fortbildung im IMAX München

Wieland Dental +Technik 
Schwenninger Straße 13
75179 Pforzheim
E-Mail:info@wieland-dental.de
www.wieland-dental.de
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