
Im Kongressbereich des Ra-
mada-Hotels in Peißen war am
Eröffnungstag nur wenig vom
trüben Herbstwetter zu spü-
ren. Noch vor Beginn der
ersten Vorträge wurden be-
kannte Gesichter entdeckt

und begrüßt sowie erste neu-
gierige Blicke auf die Stände
der 13 ausstellenden Firmen
geworfen.
Wenig später war der Vor-
tragssaal bereits randvoll ge-
füllt und 240 Teilnehmer aus
fünf Ländern richteten erwar-
tungsvoll ihren Blick nach
vorn zum Rednerpult, wo
Christine Ramian, 1. Vorsit-
zende der Gesellschaft für
Kieferorthopädische Zahn-
technik (GK), bereits ihre An-
sprache begann. Sie begrüßte
die Teilnehmer mit einem
Rückblick auf die Anfänge der
Gesellschaft 1990 in Haale.
Seitdem, so die Münchnerin,
seien die GK-Mitglieder zu
einer großen Familie zusam-
mengewachsen. Der kurze
Blick auf Vergangenheit und
Gegenwart der GK war ange-
sichts des Seminarmottos
„Kieferorthopädie – Quo Va-
dis“ sicherlich kein Zufall.
Denn „Wohin geht die KFO“ ist
eine Frage, die sich zwar nie
abschließend, aber mit Blick
auf die Entwicklungen der
letzten Jahre und Jahrzehnte
zumindest tendenziell beant-
worten lässt. Das dreitägige
Vortragsprogramm jedenfalls
lieferte einen Querschnitt die-
ser Entwicklungen.Von Klas-
sikern wie der Crozat-Technik
über die NEM-Technologie im
Modellguss bis hin zur Dar-
stellung und Behandlung von
Eckzahnverlagerungen und
Hypodontie reichte das Spekt-
rum der ingesamt 15 Vor-
träge.

KFO-Geräte mit 
Herkunftslabel 
Schon zum zweiten Mal als Re-
ferent mit dabei war Prof. Dr.
Asbjoern Hasund, der von
Thomas Bussmann, dem lang-
jährigen Moderator der Har-
zer Fortbildungsseminare, als
ein Mann mit „45 Jahren Er-
fahrung in der KFO“ begrüßt
wurde. Prof. Hasund stellte
seine Entwicklung – das
Hansa-System mit den drei
G e r ä t e m o d i f i k a t i o n e n
HANSA I, HANSA II und
HANSA III – vor,die zur Klasse

II/1- und Klasse II/2-Behand-
lung, in Grenzfällen auch zur
Klasse III-Behandlung einge-
setzt werden könnten.Das Ge-
heimnis ihrer hohen Effizienz,
verriet Prof. Hasund, beruhe
auf der Nutzung muskulärer
Kräfte,z.B.der der Unterlippe.
„Manche sagen,eine Klasse II-
Behandlung, das kann ich
auch mit Multiband“, so Prof.
Hasund. Natürlich gehe das
auch mit Multiband, doch die
Vorteile des Hansa-Gerätes
liegen doch auf der Hand, so
Prof. Hasund weiter. Es sei
schließlich ein Unterschied,ob
ein Patient 24 Stunden eine
feste Apparatur trägt oder nur
10 Stunden am Tag ein heraus-
nehmbares Gerät und damit
quasi im Schlaf zu einer
Klasse I komme.
Damit traf Prof.Hasund offen-
sichtlich den Nerv des Publi-
kums. So drückte ein Zahn-
techniker seinen Dank darü-
ber aus, dass ein KFO-Gerät in
den Vordergrund gerückt

wurde. Und vielleicht, so der
Techniker optimistisch, „gibt
es ja mal wieder viel zu tun für
uns.“ Der Vortrag von Chris-
tine Ramian kam da wie geru-
fen. Gepaart mit vielen hilfrei-
chen Kniffen für den Laborall-
tag erläuterte Ramian die Her-
stellung der Hansa-Geräte –
vom Ausblocken, über das
Auftragen von Kunststoff bis
hin zum Polieren.Reparaturen
konnte sie in ihrer Laborpra-
xis weitgehend minimieren
und gab ihre Erfahrungen
diesbezüglich gerne an das
Publikum weiter. So könnten
Kunststoffbrüche durch auf-
wändigeres Polymerisieren,
Drahtbrüche hingegen durch
eine schonende Biegung und
Verwendung von Biegehilfen
vermieden werden.
Direkt aus Italien angereist
war Prof. Pietro Bracco, Lehr-
stuhlinhaber für KFO und Kie-
ferfunktion an der Fakultät für
Medizin und Chirurgie der Uni
Turin. Und angesichts dieser
Arbeitsstätte lag das Thema
seines Vortrages „Funktionelle
Geräte der Turiner Schule“ auf
der Hand. Während er dessen
Wirkungsweise erläuterte,
nahm sein Landsmann ZTM
M.Biagi anschließend die Her-
stellung der Geräte näher un-
ter die Lupe und vermittelte
noch Tipps für den Alltag.
Eine Alternative zur her-
kömmlichen, abnehmbaren
Platten-Technik stellte ZT Ma-
rio Kleinert mit der Crozat-

Technik vor, die bereits um
1920 entwickelt wurde. Seit-
dem jedoch hätte die Technik
eine immense Weiterentwick-
lung erfahren, so Kleinert. Für
die anwesenden Zahntechni-
ker waren vor allem dessen an-
schließende Ausführungen
über die unterschiedlichen
Herstellungsweisen des Cro-
zat-Gerätes sowie Erfahrun-
gen aus dem Laboralltag hoch-
interessant.

Über Bögen, Klammern
und Schienen
Was wäre ein herausnehmba-
res kieferorthopädisches Ge-
rät ohne ein Halteelement? Ein
entsprechender Vortrag zu
diesem Thema durfte natürlich
auch nicht fehlen und so wurde
– vom Entwickler Dr. Her-
mann J. Voß persönlich – die
Voß-Klammer vorgestellt. Der
Kieferorthopäde erläuterte die
Klemmwirkung des Elements,
auch im Unterschied zur

Adams-Klammer, aus der sie
hervorgegangen ist: Die Voß-
klammer sei mesial und distal
der Molaren interdental in ih-
ren Armen angesetzt, und
könne daher, im Unterschied
zur Adams-Klammer, unter-
halb des Kontaktpunkts ihre
Haltekraft entfalten.

Dass Lingual- und Palatinal-
bögen zwar oft angewendete
Bögen sind, jedoch schwer zu
justieren und zu aktivieren
sind, unterstrich Dr. Jürgen P.
Bachmann in seinem Vortrag.
Um genau diese Schwierigkei-
ten minimieren zu können, sei
das ORTHORAMA-System
entwickelt worden. Der Vorteil
dieses Systems: die Bögen
werden in horizontale Lin-
gual- bzw. Palatinalröhrchen
gesteckt und sind damit leicht
vom Behandler zu entfernen
und einzusetzen. Mit vielen
klinischen Bildern veran-
schaulichte der Kieferortho-

päde aus Karlsruhe anschlie-
ßend die vielfältige Anwen-
dung des ORTHORAMA-Sys-
tems.
Was tun bei Knirschen, Pres-
sen,mangelnder Kaufähigkeit
oder Mundschluss? Theresia
Asselmeyer, M.A. wusste die
Antwort darauf.Funktionsstö-
rungen, so die gelernte Zahn-
technikerin, könnten mit Hilfe
von Schienen ausgeschaltet
werden. Diese seien z.B. in der
Lage, den Kaumuskeltonus zu
normalisieren und die Unter-
kieferposition neu einzustel-
len. Aber nicht nur zur ini-
tialen Therapie,auch zur diffe-
rentialdiagnostischen Abklä-
rung von Ursachen für
funktionelle Beschwerden
seien Schienen hilfreich.
Doch bevor bestimmte Schie-
nen überhaupt hergestellt, ge-
schweige denn zum Einsatz
kommen,muss ein Modellguss
– das A und O in der Zahntech-
nik  – hergestellt werden. Kein
geringerer als ZTM Peter

Stückrad nahm sich dieses
Themas an und berichtete
über die Herstellung von KFO-
Modellgüssen mit der Laser-
Schweißtechnik. Der Vorteil
der auf diesem Wege herge-
stellten Apparaturen wie Re-
tentionsschienen und Klebe-
brücken bestehe in der hohen

Passgenauigkeit und dem Tra-
gekomfort, so der Zahntech-
nikmeister.

Herausforderungen in
der KFO-Praxis
Einige der Referenten nahmen
spezielle Befunde und deren
Behandlungskonzepte ins Vi-
sier ihrer Vorträge. Darunter
auch Dr. Franz Richter aus
Würzburg. Er berichtete über
Problemstellungen bei der Be-
handlung von Distalbissen
und dem erfolgreichen Be-
handlungskonzept mit dem
Herbstscharnier, das viele

Problemlösungen wie z.B.eine
Reduzierung von Extraktio-
nen und Deckbissbehandlun-
gen ermögliche. Unterstüt-

zung erhielt er von ZT Rainer
Schmitt aus Thulba, der die
praktische Herstellung des ge-
löteten Herbstscharniers ver-
anschaulichte.
Richters Kollege Dr.Steven Jo-
nes aus London referierte über
dessen Spezialgebiet: die Be-
handlung der Hypodontie.
Welche Behandlungsstrate-
gien es hierfür gibt,und welche
bedeutende Rolle die interdis-
ziplinäre Behandlung durch
Kieferorthopäden und restau-
rierende Fachzahnärzte dabei
spielt, machte der Präsident
der OTA, der britischen
Schwestergesellschaft der
GK, an zahlreichen klinischen
Beispielen deutlich.
Mit zur Garde der referieren-
den Kieferorthopäden gehörte
auch Dr.Karin Habersack,Ex-
pertin u.a. auf dem Gebiet der
Eckzahnverlagerung. Bei der
Präsentation eines klinischen
Falls von einem im Gaumen
eingewachsenen Eckzahn
ging ein Raunen durch den
Raum. Die Einstellbarkeit, so
Dr. Habersack, sei umso un-
günstiger, je weiter der Zahn

vom Median entfernt liege. In
diesem Fall jedoch,so die Refe-
rentin weiter, sei eine Einstel-
lung nicht mehr möglich gewe-
sen, der Zahn musste extra-
hiert werden. Um solche Ent-
wicklungen zu vermeiden, sei
eine schrittweise Diagnostik
unumgänglich,so das Fazit der
Kieferorthopädin.

Chemie leicht 
verständlich
Die Reaktionsgleichung, die
Thomas Schirmer zu Beginn
seines Vortrags über Kaltpo-
lymerisation an die Wand pro-

jizierte, sah zwar kompliziert
aus, entpuppte sich nach den
Erläuterungen des Referenten
jedoch als einleuchtend. Bei
Einwirkung von Temperatur,
Licht und eines Aktivator-Sys-
tems auf ein Monomer bildet
sich als Produkt ein Polymer.
Der chemisch technische As-
sistent erläuterte zudem, wie
unerwünschte Effekte vermie-
den werden können. Das
Schrumpfen des Polymerisats
beispielsweise ließe sich durch
Anwendung der Streutechnik
massiv verringern.
Und damit in der Praxis der an-
wesenden Teilnehmer in Zu-
kunft nichts mehr schief gehen
kann, erläuterte Schirmer un-
ter Zuhilfenahme chemischer
und physikalischer Gesetzmä-
ßigkeiten die besten Polymeri-
sations-Bedingungen.
ZT Guido Pedroli, 2.Vorsitzen-
der der GK, gab ergänzend
dazu Antworten und Lösun-
gen auf immer wieder gestellte
Fragen und auftretende Prob-
leme rund um die Polymerisa-
tion im Laboralltag.

Ganz außergewöhnlich und
umso spannender war der Vor-
trag der Tierärztin Dr. Barbara
Möhnle zum Thema Kieferor-
thopädie bei Hunden.Da nicht
in jedem Falle die gängigen
kieferorthopädischen Appa-
raturen angewendet werden
können, ist die Veterinärin mit
ihrem Techniker gefordert, in-
dividuelle Lösungen zu erfin-
den. Ob aber Hunde bessere
Patienten sind als Menschen,
konnte nicht restlos geklärt
werden.
Dass alle Themen im Publi-
kum auf großes Interesse
stießen, zeigten die vielen
Fragen und Diskussionen im
Anschluss an die einzelnen
Vorträge. Vor allem die pro-
fessionellen Übersetzungen
von Roger Harman und
Guido Pedroli trugen zum
Gedankenaustausch über die
Ländergrenzen hinweg bei.
Der traditionelle Bauden-
abend und der kieferorthopä-
dische Spaziergang, der die-
ses Mal in das Anatomische
Institut nach Halle führte,bo-
ten daneben reichlich Gele-
genheit,um Kontakte zu bele-
ben und neue Bande zu knüp-
fen –  und dies alles in einer lo-
ckeren, familiären Atmos-
phäre.

SERVICE

ZT Christine Ramian, 1. Vorsitzende der Gesell-
schaft für kieferorthopädische Zahntechnik e.V.

Der Entwickler des HANSA-Systems, Prof. Dr.
Asbjoern Hasund, war schon zum zweiten Mal
als Referent dabei.

Moderierte das 14. Harzer Fortbildungssemi-
nar: ZT Thomas Bussmann.

Innovative Schweißtechnologie zum Ausprobieren: Eine Teilnehmerin testet
den OrthoPhaser© am Stand von Dentaurum.

Der Vortragssaal war randvoll gefüllt: 240 Teilnehmer kamen nach Peißen, um
sich fortzubilden. 

Die Teilnehmer konnten sich in den Pausen an den Ständen der ausstellenden
Firmen beraten lassen, wie hier am Stand von Scheu-Dental.

Selbst in der Pause in Fortbildungslaune: Referent Thomas Schirmer (mi.) er-
klärt Interessierten die Polymerisation mit Hilfe des Computers.  

Neues hinzugelernt in familiärer Fortbildungsrunde
Bereits zum 14.Mal veranstaltete die Gesellschaft für Kieferorthopädische Zahntechnik e.V.das Harzer Fortbildungsseminar,das Mitte November 2004 in Peißen
nahe Halle an der Saale und damit dem „Geburtsort“ des Vereins stattfand.Ein fast geschichtliches Ereignis also,zu dem 240 Zahntechniker und Kieferorthopäden
anreisten,um ein spannendes wie unterhaltsames Vortrags- und Rahmenprogramm zu verfolgen.
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Ende vergangenen Jahres lud
Dr. Pascal Marquardt, Zahn-
arzt in der Abteilung der
Zahnärztlichen Prothetik, im
Namen der Klinik für Zahn-,
Mund- und Kieferheilkunde

der Albert-Ludwigs-Univer-
sität Freiburg interessierte
Dentallabore, Assistenzärzte
und Studenten zu einem
Workshop der  VITA Zahn-
fabrik ein. Rund 60 Teilneh-
mer folgten der Einladung
und ließen sich umfassend
über die Kernkompetenzen
der VITA Zahnfabrik – Voll-
keramik und Zahnfarb-
bestimmung –  informieren.

Computergestützt herge-
stellte Vollkeramik-Restaura-
tionen setzen sich in der
Zahnarztpraxis und im Den-
tallabor immer stärker
durch. Der Grund: Sie erlau-

ben eine ebenso
präzise wie indi-
viduelle Zahn-
v e r s o r g u n g ,
gleichbleibende
Qualität und
hohe funktio-
nelle Belastbar-
keit der herge-
stellten Restau-
rationen. Durch
die industrielle
Herstellung des
Blockmaterials
in einem kontrol-
lierten und stan-
dardisierten Fer-

tigungsprozess wird die
konstante Qualität und damit
auch die klinische Sicherheit
der weltweit bewährten
VITA-Blöcke gewährleistet.
Werner Schulz, Produktma-
nager,präsentierte die Machi-
nable Ceramics der VITA –
Mark II, Esthetic Line, Tri-
Luxe und die VITA In-Ceram
Materialvarianten. Ein-
drucksvoll war seine Präsen-

tation der Fräsung der VITA-
Blöcke in dem CEREC inLab
(Sirona Dental Systems).
Um Zahnärzten und Zahn-
technikern eine nahezu
100%ige Sicherheit in der
Zahnfarbbestimmung zu bie-
ten, entwickelte das Dental-
unternehmen aus Bad Sä-
ckingen das Farbsystem
VITA SYSTEM 3D-MASTER.

Laut Dr. Olivia Albarski, Mit-
arbeiterin der Forschungs-
und Entwicklungsabteilung
des Unternehmens, berück-

sichtigt dieses System die
drei Dimensionen des Farb-
eindrucks – Farbhelligkeit,
Farbintensität und Farbton.
Hierin sind alle natürlich vor-
kommenden Zahnfarben
nach einem farbmetrischen
Ordnungsprinzip systema-
tisch aufgebaut und in eine
praxistaugliche und leicht zu
handhabende Farbskala,dem

VITA Toothguide 3D-MAS-
TER, integriert.
Da die manuelle Farbnahme
Einflussgrößen – wie äußere

Lichtbedingungen und phy-
siologische Variablen –  unter-
liegt, entwickelte die VITA
Zahnfabrik das digitale
Farbmessgerät VITA Easy-
shade. André Schöne, Pro-
duktmanager des Dental-
unternehmens,
demonstrierte
das kleine, hand-
liche VITA Ea-
syshade, in das
ein leistungsfä-
higes Spektro-
photometer ein-
gebaut ist.
Im Anschluss an
die eher theoreti-
schen Präsenta-
tionen der bei-
den Farbmessva-
rianten konnten
die Teilnehmer
eigene Erfahrun-
gen sammeln. Martin Greth-
lein, Vertriebsmitarbeiter,
und Barbara Marek, Anwen-
dungsberaterin der VITA,
standen den Teilnehmern bei
ihren Zahnfarbbestimmun-
gen mit dem VITA Toothguide
3D-MASTER und dem VITA
Easyshade mit Tipps zur
Seite. Ein zusätzliches High-
light war die von Prof.Dr.Hol-
ger  A. Jakstat an der Univer-
sität Leipzig entwickelte
Toothguide Training Box
(TTB) und das Software-
übungsprogramm Tooth-
guide Trainer (TT). Hierbei
handelt es sich um ein didak-
tisches Hilfsmittel, das zu ei-

ner statistisch signifikanten
Verbesserung der Farbdiffe-
renzierungsfähigkei ten
durch den Vergleich von kera-
mischen Farbproben mit den
Mustern des Toothguides 3D-
MASTER führt.

Die anschließende Diskus-
sion und ein gemeinsamer
Imbiss boten den Teilneh-
mern die Möglichkeit, ihre
Fragen direkt von den Ex-
perten beantworten zu las-
sen.

Die Sirona Dental Academy
bietet erstmals seit Januar
2005 ein einzigartiges, modu-
lares Trainingsprogramm für
die Nutzung des computerge-
stützten Restaurationssys-
tems CEREC inLab an. Damit
werden Anwendern sowohl
Basiskenntnisse über die
CAD/CAM-Technologie ver-
mittelt als auch die Kenntnisse
und Fertigkeiten in der An-
wendung der verschiedenen
Software-Module vertieft.
DasTrainingsprogramm rich-
tet sich an Zahntechniker, die
noch keine Erfahrungen mit
CAD/CAM-Restaurationen

gesammelt haben,wie auch an
fortgeschrittene Anwender.
Das Trainingsprogramm um-
fasst vier Blöcke: Neben dem
Basistraining, das einen kom-
pletten Überblick über die
Hard- und Softwarekompo-
nenten von CEREC inLab ver-
mittelt, werden drei vertie-
fende Trainings für die Soft-
ware-Komponenten Frame-
Work 3D, VInCrOn 3D und
WaxUp 3D angeboten.Die ein-
zelnen Trainingsblöcke bauen
optimal aufeinander auf.
Die Veranstaltungen werden
von geprüften CEREC inLab-
Trainern durchgeführt, die

auf ihrem Gebiet erfahrene
Profis sind und vielTrainings-
praxis mitbringen. Die Kurse
finden in der Sirona Dental
Academy am Firmensitz in
Bensheim statt. Die Dental
Academy ist das Forum für
Training und Weiterbildung
und bietet allen Kursteilneh-
mern in den dortigen Ausstel-
lungsräumen voll funktions-
fähige Behandlungs- und La-
boreinheiten, an denen sich
die Seminarthemen praxis-
nah vermitteln und Arbeits-
techniken gleich am entspre-
chenden Objekt ausprobie-
ren lassen.

Die topmodernen Geräte bie-
ten zudem einen Überblick
über den neuesten Stand der
Dentaltechnik.

Die Referenten, die die Gäste über die Kernkompetenzen der VITA 
Zahnfabrik informierten.

Rund 60 Zahntechniker, Assistenzärzte und Studenten nahmen am Workshop teil. 

Auch der praktische Teil kam nicht zu kurz.

Zahnfarbbestimmung leicht gemacht
In einem von der VITA Zahnfabrik veranstalteten Workshop an der Freiburger Universität konnten sich
die Teilnehmer über Vollkeramik und Zahnfarbbestimmung informieren und anschließend noch prakti-
sche Erfahrungen sammeln.

Sirona Dental Academy startet neues Kursprogramm
Ob Anfänger oder Fortgeschrittene: Ab diesem Jahr erhalten Zahntechniker die Möglichkeit,an einem neu-
artigen Trainingsprogramm rund um das CEREC inLab-System teilzunehmen.

Ende 2004 fand das Überwa-
chungsaudit der Moody Inter-
national Certification GmbH
durch Dr. Rüdiger Gläbe im
CDC-Schulungszentrum der
Dentaurum-Gruppe in Isprin-
gen statt. Wieder wurden alle
Abläufe rund um die Kurs- und
Veranstaltungsorganisation

nach DIN ISO 9001-2000 ge-
prüft. Es wurden keine Abwei-
chungen festgestellt – nicht ein-

mal weiteres Verbesserungspo-
tenzial konnte Herr Dr.Rüdiger
Gläbe entdecken.Somit konnte
wieder bewiesen werden: das
CDC steht für optimal organi-
sierte Veranstaltungen und erst-
klassige Kurse.
Übrigens ist das Centrum Den-
tale Communikation tatsäch-
lich das erste Aus- und Weiter-
bildungszentrum, das im Den-
talbereich erfolgreich zertifi-
ziert wurde. Die Erstzertifizie-
rung fand schon am 6. April
1999 statt. Somit hat das CDC
das Überwachungsaudit fünf
Jahre hintereinander erfolg-
reich bestanden.

Die sehr guten Kursbewertun-
gen werden auch durch
die überdurchschnitt-
lichen Beurteilungen
der Kursteilnehmer be-
legt. Mit einer Gesamt-
note im Jahr 2004 von
1,32 kann man sehr zu-
frieden sein. So ant-
wortete beispielsweise
ein Kursteilnehmer auf
die Frage „Was hat Ih-
nen beim Kurs be-
sonders gut gefallen?“:
„... dass es die Firma
Dentaurum und das
CDC-Team immer wie-
der schaffen, für Kurse

alles prima organisiert zu be-
kommen.“ 
Für 2005 hat sich die Dentau-
rum-Gruppe viel vorgenom-
men: Die neuen Kurspro-
gramme für die Bereiche Kie-
ferorthopädie, Implantologie
und Zahntechnik sind verfüg-
bar und bieten viele interes-
sante Fortbildungen. Es wird
hierbei sehr großen Wert darauf
gelegt, immer aktuelle und pra-
xisnahe Kurse anzubieten. So
wurden die Kursprogramme
2005 u. a. um Kurse zu den The-
men Lingualtechnik,Herbstap-
paratur und digitale Fotografie
ergänzt.

Schulungszentrum rezertifiziert
Erneut wurden Kurse und  Veranstaltungen rund um das  CDC – Centrum
Dentale Communikation – der Dentaurum-Gruppe als erstklassig bewertet
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Sirona Dental 
Services GmbH & Co. KG
Fabrikstraße 31
64625 Bensheim
Tel.: 0 62 51/16-36 66
Fax: 0 62 51/16-28 76
E-Mail: 
sigrid.daubenthaler@sirona.de
www.sirona.de

Adresse

VITA Zahnfabrik
H. Rauter GmbH & Co. KG
Postfach 13 38 
79704 Bad Säckingen
Tel.: 0 77 61/5 62-0
Fax: 0 77 61/5 62-99
E-Mail: info@vita-zahnfabrik.com
www.vita-zahnfabrik.com

Adresse

Informationen über die Fortbildungen
der Dentaurum-Gruppe können ange-
fordert werden bei:
DENTAURUM J. P. Winkelstroeter KG
Centrum Dentale Communikation
Turnstraße 31
75228 Ispringen
CDC-Team
Tel.: 0 72 31/8 03-4 70
Fax gebührenfrei 08 00/4 14 24 34
E-Mail: sabine.braun@dentaurum.de
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Zertifizierungs-Zertifikat.

Das Schulungsgebäude CDC in Ispringen.  

Das Dentallabor Flemming
aus Haldensleben veranstal-
tete für 43 Zahnärzte und
Zahntechniker eine Fortbil-
dungsreise in die USA. Ivo-
clar Vivadent Inc., Amherst,
war das Zentrum der Wis-
sensvermittlung. Dr. Chris
Ramsey, ein niedergelasse-

ner Zahnarzt in Florida,
brachte den Teilnehmern in
einem eindrucksvollen Vor-
trag die wichtigsten Faktoren
für ein erfolgreiches Bezie-
hungsmanagement zwi-
schen Praxisteam und Pa-
tienten näher. „Dazu müssen
Sie eine für die Patienten an-
genehme Atmosphäre her-
stellen und Freundlichkeit
und serviceorientiertes Han-
deln unter Beweis stellen“, so
Dr. Ramsey in seinem Vor-
trag.
Tridib Dasgupta, Leiter Le-
gierungsentwicklung bei Ivo-
clar Vivadent in Amherst, er-
öffnete mit seinem Vortrag
zum Korrosionsverhalten bei
Legierungen den wissen-
schaftlichen Teil der Fortbil-
dung. Zu biokompatiblen
Restaurationswerkstoffen
gab Dr. Sebastiano Adriana
seine Erfahrungen an die Teil-

nehmer weiter. Beide Refe-
renten zeigten auf, welch
strenge Bioverträglichkeits-
Prüfungen alle Ivoclar Viva-
dent-Produkte durchlaufen
müssen,ehe sie für den Markt
zugelassen werden.
Wie wird man Zahnarzt oder
Zahntechniker in den USA?

Dazu besuchten sie die zahn-
medizinische Abteilung der
Universität Buffalo in New
York. Der anschließende Be-
such im Dentallabor Voss,
Buffalo, gab allen die Mög-
lichkeit, umfangreiche Infor-
mationen über den Berufs-
stand des Zahntechnikers in
Amerika zu erlangen.
Die Reise in ein Gebiet, in
dem die „Amish“ leben, eine
religiöse Gemeinschaft, die
auf technischen Fortschritt
verzichtet, bildete den Ab-
schluss dieser Veranstal-
tung.

Über den großen Teich 
Wie arbeiten meine zahnmedizinischen Kollegen
in den USA? Dieser Frage gingen Flemming Den-
tallabor-Kunden während einer Fortbildungsreise
auf den Grund.

Ivoclar Vivadent GmbH
Postfach 11 52
73471 Ellwangen, Jagst
Tel.: 0 79 61/8 89-0
E-Mail: info@ivoclarvivadent.de

Adresse

Die Gruppe vor dem Ivoclar Vivadent-Gebäude in Amherst.



Seit der IDS 2003 hat die
Firma SHOFU Dental für den
Verblendbereich mehrere In-
novationen auf den Markt ge-
bracht und so lag es nahe,
dass man sich nach mehr als
einjähriger Erfahrung mit
diesen Werkstoffen zu einem
Informations-Workshop traf.
Der Geschäftsführer der
SHOFU Dental GmbH, Wolf-
gang van Hall,hat deshalb die
europäischen Referenten und
Partner ins französische Ne-
vers in das stilvolle Schu-
lungslabor von Dominique
Olivier zum Ideen- und Erfah-
rungsaustausch eingeladen.
Die Schwerpunkte des Zu-
sammentreffens wurden da-
bei auf die Anwendungs-
möglichkeiten mit den VIN-
TAGE AL, den VINTAGE LF
sowie den VINTAGE Press-
Keramiksystemen gelegt.
Jeder Kollege hat hier seine
eigenen Erfahrungen ge-
macht und so pflegte man be-
reits beim gemütlichen „Get-
together“ in einem typisch
französischen Landrestau-
rant den fachlichen und per-
sönlichen Austausch bei gu-

tem Rotwein und lokalen
Spezialitäten.
Die meisten Teilnehmer der
Gruppe kannten sich bereits
viele Jahre, aber auch Neu-
einsteiger wurden schnell in
die Runde integriert und nah-
men rege an den Diskussio-
nen teil.
In alphabetischer Reihen-
folge bestand die Gruppe aus
folgenden Personen:

– Bernhard Egger, Füssen,
Deutschland

– Dominique Olivier, Nevers,
Frankreich

– Dr. Loris Prosper, Monza,
Italien

– Elias und Maria Psarris,
Athen, Griechenland

– Edwin Uyterwaal, Soest,
Niederlande

– Francesco Vincenti, Noia,
Italien 

sowie dem italienischen Ver-
triebspartner, Dr. Riccardo Il-
lic, dem Geschäftsführer der
SHOFU Dental GmbH, Wolf-
gang van Hall, und dem tech-
nischen Leiter Ingo Scholten.
Am nächsten Morgen eröff-
nete Wolfgang van Hall das
Treffen mit einer Ansprache,
in der er auf die Wichtigkeit,
den Einfluss und die interna-
tionale Zusammenarbeit mit
den Referenten hinwies.
Ein Referent im Sinne eines
„Advisors“ sei nicht nur ein
guter Zahntechniker, so van
Hall, er solle auch die Fähig-
keit besitzen, sein Wissen zu
vermitteln,von den angewen-

deten Produkten überzeugt
sein und die Bereitschaft ha-
ben, neue Wege zu gehen und
bei der Entwicklung von Pro-
duktneuheiten zu beraten.
Der französische Kollege Do-
minique Olivier übernahm an-
schließend mit seinen Erläute-
rungen zum VINTAGE AL Ke-
ramiksystem das Forum.
Während seiner 15-jährigen
Tätigkeit als Kursleiter und
Referent hat Dominique Oli-
vier ca. 1.300 Zahntechniker
praktisch unterwiesen. Sein
Ziel ist es noch heute,das Wis-
sen und den handwerklichen
Standard der Zahntechniker
anzuheben. Dies ist natürlich
besonders gut möglich, wenn
man dabei Produkte zur
Hand hat, die eine gleichblei-
bend hochwertige Qualität
aufweisen und eine nachzu-
vollziehende, rationelle Ar-
beitsweise bei einem ästhe-
tisch hochwertigen Anspruch
ermöglichen.
Anhand einer praktischen
Demonstration erläuterte
Olivier intensiv die wichtigs-
ten Einzelkomponenten des
VINTAGE AL Keramiksys-

tems und gab praktische Hin-
weise zum Einfärben von Alu-
miniumoxidkäppchen mit
Keramikmalfarben, dem Ka-
schieren eines devitalen Zah-
nes und der korrekten An-
wendung des Opaque Liners.
Ergänzend erhielten die Teil-
nehmer Schichtinformatio-
nen für verschiedene Alters-
stufen und Erläuterungen
zum Trübungsgrad der opali-
sierenden Schmelz- und
Transluzenzmassen.
Selbst die Herstellung metall-
freier Veneers auf einem feu-
erfesten Stumpfmodell ist mit
dem VINTAGE AL Keramik-
system problemlos möglich.
Anhand einer gefertigten
Front- und Seitenzahnschich-

tung konnten sich alle Teil-
nehmer von der simplen und
effizienten Arbeitsweise und
dem hochwertigen ästheti-
schen Ergebnis des französi-
schen Kollegen überzeugen.
Motiviert für die Aktivitäten

des Nachmittags, entstand
während der Mittagspause
eine hitzige Diskussion zum
Thema „Zirkoniumdioxid als
Gerüstwerkstoff der Zu-
kunft“.
In Frankreich werden zurzeit

92 % der keramischen Arbei-
ten metallunterstützt gefer-
tigt. Für die Herstellung
metallfreier Versorgungen ist
es zudem unbedingt erforder-
lich, dass Behandler und
Zahntechniker gleicherma-

ßen auf einem hohen Quali-
tätsstandard arbeiten, um
eine langfristige Integration
der Kronen und Brücken  zu
gewährleisten. In Frankreich
ist dies nach Meinung von Do-
minique Olivier nicht grund-
sätzlich gegeben. Dieser Tat-
bestand wurde auch von den
Kollegen aus Italien, Grie-
chenland, den Niederlanden
und auch Deutschland bestä-
tigt.
Zahntechnikermeister Bern-
hard Egger eröffnete den
Nachmittag mit der Präsenta-
tion seiner Erfahrungen mit
der VINTAGE LF Keramik in
Verbindung mit dem VIN-
TAGE Press-System.
Gerade im Vergleich zu hoch-

schmelzenden Keramiksys-
temen benötigen niedrig-
schmelzende Keramikmas-
sen mehr Sorgfalt bei der
Schichtung und der Brand-
führung. Auf Grund einer ge-
ringen Vorwärmtemperatur

von ca. 450 °C und einer
vergleichsweise niedrigen
Brenntemperatur von 780 °C
ist es leicht möglich, dass or-
ganische Substanzen wäh-
rend des Brandes einge-
schlossen werden und somit

zu einer Trübung der Kera-
mikmassen führen können.
Anhand von Schichtbeispie-
len ging Bernd Egger dann
detailliert auf die Arbeits-
weise und die ästhetischen
sowie technischen Möglich-

keiten mit dem VINTAGE LF
System ein. Im Vergleich zu
konventionellen niedrig-
schmelzenden Keramiksys-
temen zeigen gerade die opa-
lisierenden Inzisal- und
Transluzenzmassen eine na-
hezu schmelzähnliche Licht-
reflexion und  Transmission.
Für den Anwender sind die
Vorteile bereits mit einer Ba-
sisschichtung, bestehend aus
Opaque Dentin, Dentin, et-
was transluzenter und opali-
sierender Inzisalmasse, er-
kennbar.
Mit einem kurzen theoreti-
schen Ausflug in die Press-
technik wurde der informa-
tionsreiche Arbeitstag abge-
schlossen.
In ausgelassener Runde lie-
ßen dann die Kollegen noch
einmal die Eindrücke des Ta-
ges bei einem guten Abendes-
sen Revue passieren.
Der nachfolgende Tag wurde
mit der Präsentation von Dr.
Loris Prosper eröffnet, der
auf Grund seiner zahntechni-
schen Ausbildung und seiner
nahezu 30-jährigen prakti-
schen Erfahrung mit den Pro-
dukten des Hauses SHOFU
eindrucksvoll über die täg-
lichen Herausforderungen in
seiner Praxis und seiner Tä-
tigkeit an der Universität zu
Mailand referierte.
Als Spezialgebiet von Herrn
Dr. Prosper kann uneinge-
schränkt das Streben nach
präziser und ästhetischer
Perfektion genannt werden,
was er sehr anschaulich an-

hand seiner Bilddokumenta-
tion präsentierte. Er ist der
Meinung,dass in Zukunft ein-
deutig der Trend „weg vom
Metall und hin zu den vollke-
ramischen Versorgungen“ zu
sehen ist. Er selbst ist über-
zeugter Anwender des Pro-
cera-Konzeptes in Kombina-
tion mit dem VINTAGE AL
Keramiksystem und freut
sich schon jetzt auf die Mög-
lichkeiten mit der VINTAGE
ZR Keramik, deren System-
vorstellung zur IDS 2005 in
Köln geplant ist.
Anschließend stellten sich
alle Kollegen anhand von
Kurzvorträgen per Power-
Point-Präsentation vor. Sehr
eindrucksvoll dokumentier-
ten Elias und Maria Psarris
aus Griechenland ihre prakti-
schen Fähigkeiten und erläu-
terten neben den Inhalten ih-
rer Kurstätigkeiten ihre Be-
mühungen,die Zusammenar-
beit zwischen Zahnarzt und
Zahntechniker zu optimie-
ren.
Das Thema Kommunika-
tionsoptimierung zwischen
den Partnern Zahnarzt und

Zahntechniker wurde von al-
len Teilnehmern während ih-
rer Vorstellung behandelt.
Dieses Bestreben ist wohl im
wahrsten Sinne des Wortes
„grenzenlos“ und somit un-
verzichtbar für das Erreichen

eines perfekten Zahnersat-
zes. Die Kollegen Francesco
Vincenti aus Italien und Ed-
win Uyterwaal aus den
Niederlanden schlossen
dann den Vormittag mit ihren
Erläuterungen ab. Innovative
Konzepte können einen sinn-
vollen Beitrag leisten, die
Kommunikation zwischen
den Partnern Zahnarzt und
Zahntechniker zu verbes-
sern.
Für eine optimierte Kommu-
nikation zwischen den An-
wendern von Produkten und
Hochleistungsgeräten, wie
dem computergesteuerten
Farbmessgerät ShadeEye
NCC, wurde in Zusammenar-

beit mit ZTM Bernhard Egger
eine neue Internetplattform
gebildet, die als Kommunika-
tionsbörse für alle ShadeEye
EX- und ShadeEye NCC-An-
wender zunächst europaweit
genutzt werden kann.
Bernhard Egger präsentierte
sehr anschaulich die Organi-
sation der „Natural Color
Concept Group“. Dieses Fo-
rum bietet allen Besitzern von
ShadeEye EX- und ShadeEye
NCC-Farbmesscomputern
die Möglichkeit, sich gebüh-
renfrei zu einem Erfahrungs-
austausch zu treffen.Darüber
hinaus werden Fortbildungen
und Meetings rund um das
Thema „Color Management“
angeboten.
Interessenten können sich
gerne unter www.Shade-
Eye.de näher über die „Natu-
ral Color Concept Group“ in-
formieren.
Abschließend bedankte sich
Wolfgang van Hall bei allen
Teilnehmern für die intensive
und kooperative Zusammen-
arbeit.Alle Teilnehmer waren
sich einig,dass internationale
Treffen wie dieses äußerst

wichtig für die Zusammenar-
beit zwischen den Partnern
Industrie, Referenten und
Kursleitern vor Ort sind. Da
alle der Teilnehmer An-
sprechpartner bei techni-
schen Fragen sind, unterstüt-

zen solche Zusammentreffen
aktiv den Informationstrans-
fer zu den Anwendern.
Spätestens zur IDS in Köln
werden sich alle Teilnehmer
wiedersehen, um die neues-
ten Informationen aus dem
Hause SHOFU zu erhalten.
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Erfahrungsaustausch zum Wohle der Anwender
SHOFU-Referenten trafen sich in internationalem Kollegenkreis zum Informations-Workshop in Frankreich

SHOFU Dental GmbH
Am Brüll 17
40878 Ratingen
Tel.: 0 21 02/86 64-0
Fax: 0 21 02/86 64-64
E-Mail:  info@shofu.de
www.shofu.de

Adresse

Das stilvolle Ambiente des Schulungslabors verbindet die Tradition eines altehrwürdigen Gebäudes mit
der Modernität eines innovativen Ausbildungszentrums.

Dominique Olivier erläuterte seine Erfahrungen zum Erreichen einer natürlichen Ästhetik. Gebannt folgten
die Teilnehmer seinen Ausführungen.

Die Präsentation der „Natural Color Concept Group“ wurde interessiert aufgenommen.

Die Teilnehmer in entspannter Runde (von links nach rechts): Ingo Scholten, Francesco Vincenti, Dr. Loris
Prosper, Edwin Uyterwaal, Elias und Maria Psarris, Dr. Ricardo Illic, Bernhard Egger, Dominique Olivier,
Wolfgang van Hall.

Erfahrungsaustausch auf hohem Niveau. Die Ausführungen der Vortragenden wurden kritisch diskutiert. Studieren und polieren. Bernhard Egger erläuterte die Vorzüge der VINTAGE LF Keramik anhand von prakti-
schen Beispielen. 



Dass ein Keramik Master
Workshop mit Gerald
Ubassy etwas Besonderes

ist, meinten auch die 
zehn versierten Zahntech-
niker/innen, die ihm am 3.
und 4. November 2004 im
Berufstechnologiezentrum
(BTZ) der Mainmetropole

Frankfurt bei seiner faszinie-
renden Arbeitsweise über
die Schulter schauten. Ge-

meinsam mit dem Keramik-
spezialisten stellten sie vier
naturidentische Keramik-

Frontzahnkronen (mit IPS d.
SIGN) her. Wie geht Gerald
Ubassy bei der Bestimmung
der Zahnfarbe am Patienten
vor? Wie erreicht er mit
Form und Farbe die Ästhe-

tik des natürlichen Zahns?
Praktisch ermittelte er die
Zahnfarbe einer Kursteil-

nehmerin und zeigte hier-
bei, wie man die Zahnfarbe
professionell zu Papier

bringt. Beim anschließen-
den Probebrand in IPS
d.SIGN Keramik verglichen
die Teilnehmer dann die
ausgesuchte Zahnfarbe mit
dem natürlichen Zahn der

Kurspatientin. Das Ergeb-
nis überzeugte sie. Mit sei-
nen Meistertipps zu Form

und Farbe reproduzierten
die Teilnehmer die vorgege-
bene Zahnform,Oberfläche

und Zahnfarbe zu natur-
identischen Frontzahnkro-
nen. Inspiriert von der
außergewöhnlichen Ar-
beitsweise Ubassys wollen
die begeisterten Teilnehmer

ihre Anregungen auch in ih-
rer täglichen Arbeit mit
dem Material Keramik um-

setzen. Mit zu diesem hoch-
karätigen Workshop trug
auch die reibungslose Or-
ganisation von
ZTM Christian
Rohrbach, BTZ
Frankfurt am
Main, bei.
Sprachprobleme
gab es dank der
professionellen
Ü b e r s e t z u n g
von Florin Boss
aus Liechten-
stein nicht. Er
wird auch bei
dem Abendvor-
trag wie bei dem
M a s t e r w o r k -
shop vom 26. bis
28. Januar 2005 dafür sor-
gen, dass es keine sprach-
lichen Barrieren gibt.

Fortsetzung mit dem
Keramikspezialisten
geplant
Dem Topreferenten für Den-
talkeramik Gerald Ubassy
einmal bei der Arbeit über
die Schulter zu gucken, ist
auch ein besonderes Erleb-
nis gleich zu Beginn des
Jahres. Ivoclar Vivadent

macht dies am letzten Ja-
nuar-Wochenende möglich.
Vom 26. Januar bis 28. Ja-
nuar 2005 findet im Hage-
ner Dentalen Fortbildungs-
zentrum mit dem Keramik-
spezialisten aus Avignon
einer seiner begehrten Ke-
ramik Master Workshops
statt. Im Rahmen dieser  Ver-
anstaltung wird Gerald

Ubassy einen zusätzlichen
Vortrag zu dem Thema „Ab-
sorption und Reflektion in
der Dentalkeramik“ am
Mittwochabend halten.Wie
aus einer dentalen kerami-
schen Masse ein naturiden-
tischer Zahn entsteht, de-
monstriert er anhand eini-
ger hochkarätiger Fälle.
Seine faszinierenden Ar-
beiten geben Inspiration
für die tägliche Arbeit mit
dem Material Keramik im
Labor.

Sirona Dental Systems, ei-
ner der weltweit führenden
Hersteller von dentalen Aus-
rüstungsgütern, und Strau-
mann, ein global führendes
Unternehmen im Bereich
des implantatgestützten
Zahnersatzes und der oralen
Geweberegeneration, haben
einen Kooperationsvertrag
unterzeichnet. Ziel ist es, in-
dividualisierte Implantat-
prothetik exklusiv für das
Zahnimplantatsystem von
Straumann durch die An-
wendung der CEREC in-
Lab/infiniDent-Technologie
von Sirona herzustellen und
somit das Dienstleistungs-
angebot beider Firmen zu er-
weitern.
Die Zusammenarbeit wird
Zahntechnikern die Mög-
lichkeit bieten, auf Grund-
lage des CEREC inLab-Sys-
tems individualisierte Im-
plantatprothetik computer-
gestützt modellieren und
über das Sirona-Web-Portal
„infiniDent“ bestellen zu
können. Straumann wird
die Implantat-Prothetik in
höchster Qualität und zu den
präzisen Spezifikationen des
Straumann® Dental Implan-
tat Systems anfertigen. Im

Rahmen des Kooperations-
vertrages wird Straumann
Implantatprothetik bereit-
stellen, jedoch nicht Kronen-

oder Brückenprothetik für
den konventionellen Zahn-
ersatz.
Jede Gesellschaft wird die
Kosten für Entwicklung,
Schulung und Vermarktung
auf ihrem eigenen Gebiet
selbst tragen.Mit der schritt-
weisen Markteinführung
der ersten individualisierten
Implantatprothetik wird in

der zweiten Hälfte 2005 ge-
rechnet.
Das für seine außerordent-
lich hohen Qualitätsstan-

dards bekannte Straumann®

Dental Implant System zählt
zu den erfolgreichsten und
am weitesten verbreiteten
Implantatsystemen der Welt.
Belegt durch mehr als 3.000
Publikationen ist das Strau-
mann® Dental Implant Sys-
tem eines der am längsten
und ausführlichsten doku-
mentierten Systeme. Sein

langjähriger Erfolg ist der
hohen Sicherheit und Zuver-
lässigkeit zu verdanken.
Maximale Flexibilität durch

minimale Kom-
p o n e n t e n z a h l
zeichnet das
Straumann Sys-
tem aus. So bietet
Straumann mit
drei Implantatrei-
hen eine hervorra-
gende Lösung für
alle Indikationen:
Das Standard Im-
plantat eignet sich
für eine transgin-
givale Implantat-
platzierung, das
Standard Plus Im-
plantat für eine
trans- oder sub-
gingivale Plat-
zierung und das
Tapered Effect

Implantat für die unmittel-
bare oder verzögerte Im-
plantation nach Extraktion.
Sämtliche Straumann Im-
plantate verfügen über eine
SLA®-Oberfläche, die nach
wie vor den Stand der Tech-
nik definiert. Alle Implan-
tate mit SLA®-Oberfläche
bieten bei guter Primärstabi-
lität und Indikation sowie

geeigneter okklusaler Belas-
tung zudem die Möglichkeit
der Sofortbelastung. Er-
gänzt durch ein umfassen-
des Portfolio von Implantat-
Prothetik-Komponenten
bietet das Straumann® Den-
tal Implantat System damit
optimale Lösungen für im-
plantatgetragenen Zahner-
satz, welcher höchsten An-
sprüchen an nachhaltige Äs-
thetik gerecht wird.
Sirona ist der weltweit füh-
rende Hersteller von
CAD/CAM-Systemen für
den Labormarkt. Das Unter-
nehmen prägt maßgeblich
die Entwicklungen auf dem
Gebiet der computergestütz-
ten Design- und Herstel-
lungstechnologie für zahn-
technische Anwendungen.
Mit der innovativen Techno-
logie des CEREC inLab-Sys-
tems lassen sich vielglied-
rige Brückengerüste aus ei-
ner großen Vielfalt an Mate-
rialien im Labor herstellen
oder auch über das Web-Por-
tal „infiniDent“ bei Sirona
bestellen. So kann beispiels-
weise auch die High-Tech-
Keramik Zirkonoxid verar-
beitet werden. Zusätzlich
können mit CEREC inLab
Kronen, Inlays, Onlays und
Veneers im Labor hergestellt
werden. Die 3-D-Konstruk-
tionssoftware des CEREC
inLab-Systems vereinfacht
die Design- und Prüfaufga-

ben des Zahntechnikers und
gewährleistet eine optimale
Präzision und Qualität.
Dabei ist CEREC inLab 
nicht nur ein hocheffizien-
tes Hilfsmittel für die
CAD/CAM-Konstruktion
von Brücken, Inlays, Onlays,
Veneers und Kronen, son-
dern eignet sich auch 
für die herkömmliche 
Wax-up/CAM-Modellation.
Nach dem Scannen des
Wachsmodells optimiert das
System automatisch Para-
meter wie die minimale Ge-
rüstwandstärke und die
Querschnittfläche von Ver-
bindungselementen. Dieses
automatisierte System wird
von Dentallabors auf der
ganzen Welt bevorzugt.

Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31
64625 Bensheim 
Tel.: 0 62 51/16 29 01
Fax: 0 62 51/16 32 60
E-Mail: contact@sirona.de
www.sirona.de

Straumann Holding AG
Hauptstraße 26
4427 Waldenburg, Schweiz 
Tel.: +41 (0) 61 965 11 11
Fax: +41 (0) 61 965 11 01
E-Mail: info@straumann.com
www.straumann.com 

Adresse

Gerald Ubassy nimmt die Zahnfarbe von Claudia Schmitt (Dipl.-Ing. Czirjak Diepholz) und demonstriert den
Teilnehmern die exakte Farbbestimmung.

Mit großer Aufmerksamkeit schauen die Kursteilnehmer dem Top-Referenten zu.

Die fertige Kursarbeit: vier Frontzahnkronen, vom natürlichen Zahn nicht zu unterscheiden. Farbkontrolle der Metallkeramik IPS d.Sign zum natürlichen Zahn.

Abschlussbild der Teilnehmer mit Gerald Ubassy ( 2. v. rechts).

Auf Grundlage des Cerec inLab-Systems von Sirona wird individualisierte Implantatprothetik modelliert und anschließend
durch Straumann zu den präzisen Spezifikationen des Straumann® Dental Implantat Systems angefertigt. 

Veranstaltungen mit Gerald Ubassy: 
• Am 26.01.2005: Abendveranstaltung mit dem Vortrag „Absorption und Re-

flektion in der Dentalkeramik“ 
• Vom 26.01.2005 bis 28.01.2005: Masterworkshop
Beides findet im Dentalen Fortbildungszentrum in Hagen statt. 
Weitere Informationen erhalten Sie bei Michael Donhauser unter der 
Telefonnummer 0 79 61/88 92 19.
Ivoclar Vivadent GmbH
Postfach 11 52
73471 Ellwangen, Jagst
Tel.: 0 79 61/8 89-0
E-Mail: info@ivoclarvivadent.de
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Gerald Ubassy zeigt die Faszination Keramik
Keramikspezialist Gerald Ubassy präsentierte Ende letzten Jahres eine besondere Auswahl seiner hochkarätigen Fälle. Ivoclar
Vivadent hat den internationalen Topreferenten für einen zusätzlichen zweistündigen Abendvortrag zu dem Thema „Absorption
und Reflektion in der Dentalkeramik“ im Januar 2005 gewinnen können.

Kooperation bietet zusätzlichen Service
Die beiden Unternehmen Sirona und Straumann haben einen Vertrag über die weltweite exklusive
Zusammenarbeit in der Herstellung individualisierter Implantatprothetik unterzeichnet.


