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(me/kh) – Markt und Technik
sind zwei sich ergänzende Be-
reiche – für den Zahntechniker
eine große Herausforderung,
denn er muss zwischen diesen
scheinbaren Gegensätzen na-
vigieren, ohne dabei den Blick
für das Ganze zu verlieren –
nur das schafft eine langfris-

tige Erfolgsbasis. Und in Zei-
ten des Wandels von Markt
und Technik bedeutet dies
gleichzeitig, neue Strömun-
gen kritisch zu reflektieren
ohne dabei die eigenen Erfah-
rungen aus den Augen zu ver-
lieren.
Dieser ganzheitlichen Be-
trachtungsweise von Markt
und Technik folgend gab das
diesjährige dentechnica-fo-
rum seinen Besuchern wich-
tige Informationen mit auf den
Weg, oder wie es der VDZI-
Präsident Lutz Wolf in seiner
Eröffnungsrede formulierte,
einen „Kompass an die Hand,
mit dem Sie das richtige Pro-
dukt für Ihre Technik finden
können“.
Durch das 2-tägige Veranstal-
tungsprogramm führte in sei-
ner gewohnt mitreißenden Art
ZTM Heiko Bischoff. Noch be-
vor der erste Vortrag startete,
stellte Bischoff das im Laufe
der Zeit gewachsene Missver-
hältnis zwischen Markt und
Technik in Frage, das sich be-
reits darin äußere, dass der
Verkäufer mehr verdiene als

der Programmierer bzw. Ent-
wickler der Technologien.
Seine Forderung lautete da-
her: „Misstrauen Sie dem Ver-
käufer, schärfen Sie den Blick
für den Progammierer.“ Zu-
dem appellierte Bischoff an
das Publikum, ein Gegenge-
wicht zu solchen Aussagen zu
setzen, die 90 % der Regel-
versorgungen als optimalen

Zahnersatz bezeichneten, in-
dem man den Patienten zeigt,
„wie leistungsfähig Zahntech-
nik und Zahnmedizin sind“.

„Visionen moderner
Zahntechnik“ 
Und wer könnte diese Forde-

rung besser verwirklichen als
Klaus Müterthies,dem ersten
Referenten des dentechnica-
forums? Sein Vortrag „Das
Höchste ist das Ziel – Visionen
moderner Zahntechnik“
konnte nicht ohne Grund als
eine Hymne an die Zahntech-
nik verstanden werden, denn
was Müterthies anhand von
Patientenbeispielen zeigte,
war perfekt gestalteter Zahn-
ersatz als ästhetischer Ge-
nuss. Hin zu metallfreiem Ar-
beiten,hin zum Patienten – so
lautete der Grundtenor seiner
Ausführungen. Müterthies
lenkte den Blick vor allem auf
das komplexe Wesen Mensch,

auf psychologische Strukturen,
die nur einen Schluss erlaub-
ten: Schema F hat in der Zahn-
technik nichts zu suchen. Mit
dem Zitat „Der Mund ist keine
Kiste voller Zähne“ brachte
Müterthies diesen Sachverhalt
auf den Punkt.
Ebenfalls der Ästhetik gewid-
met war der Vortrag von Prof.
Dr.Heinrich Kappert,dem „Ur-
gestein der Werkstoffkunde“,
wie Bischoff treffend formu-
lierte. Wie erwartet ging es in
diesem Vortrag nicht um die
Präsentation der ästhetischen
Ergebnisse, sondern um die
naturwissenschaft l ichen
Hintergründe. So verstand es
Prof. Kappert das schwierige
Thema „Die Physik der Ver-
blendung von Zirkoniumdio-
xid-Keramikgerüsten – Anfor-
derungen an den ästhetischen
und dauerhaften Erfolg“ in
strukturierter Weise näherzu-
bringen. Der Physiker startete
mit einem Vergleich der am
Markt befindlichen ZrO2-Pro-
dukte über Eigenschaften wie
WAK,Elastizität und Biegefes-
tigkeit, wobei alle untersuch-

ten Materialien
vergleichbare,für
die Hochleis-
t u n g s ke ra m i k
charakteristische
Werte aufwiesen.
Ein weiterer
Punkt war die
Präsentation von
Untersuchungs-
ergebnissen zum
Verbund von Ver-
b l e n d ke ra m i k
mit ZrO2. Dabei
zeigte sich, dass
der Verbund von
allen untersuch-
ten Materialien
der verschiede-

nen Hersteller ausgezeichnet
ist. Schließlich widmete sich
Prof. Kappert dem Einfärben
der Rohlinge, das keinerlei
Einfluss auf die Materialfestig-
keit habe. Durch die Anwen-
dung von Linern könne die Ver-
bundfestigkeit jedoch gestärkt
werden. Unvorteilhaft auf die
mechanische Festigkeit hinge-
gen wirke die Oberflächenbe-

arbeitung mit Aluminiumoxid
(Korundstrahlen), das sich in
die Oberfläche einlagert.

Verblenden,aber mit
welcher Keramik?
Prof. Kapperts Vortrag bot den
idealen Übergang zum nächs-
ten Programmpunkt, dem Ver-
blendforum, das dem Audito-
rium den Vergleich verschiede-
ner Zirkonkeramiken bieten
sollte. Die Referenten erhielten
noch vor dem Forum eine Liste
mit wichtigen Fragestellungen
von den Organisatoren ausge-
händigt, die als Vorgabe für die

einzelnen Vorträge dienen
sollte.
Den Anfang machte ZTM Joa-
chim Maier, der die Creation ZI
von AmannGirrbach vorstellte.
Er betrachtete Zirkonkerami-
ken als Mittel, „um dem Patien-
ten ein gewisses Lebensgefühl
zurückzugeben.“ Maier stellte
alle erforderlichen Massen des
Sortiments und ihre Anwen-
dung in der Praxis vor. Im
Gegensatz zu Metallgerüsten
gebe es bei Zirkon keinen
Lichtverlust. Dieser Meinung
schloss sich auch ZTM Jens Bü-
nemann von DeguDent an, der
die neue Keramik Cercon ce-

ram Kiss präsentierte.Diese zur
IDS eingeführte Verblendkera-
mik setze auf das bewährte
Konzept der Kiss-Reihe und
vervollständige das Angebot
von DeguDent auf dem Ver-
blendsektor. Gleich im An-
schluss daran stellte ZTM Mi-
chael Büschen von GC Ger-
many die Verblendkeramik
Initial Zr vor. Wie alle Zirkon-
keramiken nutze auch seine Ke-
ramik einen Liner bzw.Bonder,
um eine gute Verbindung von
Zirkongerüst und Verblend-
keramik zu erhalten. Ebenfalls
auf der IDS wurde HeraCeram
Zirkonia® präsentiert. Harald
Kubiak-Eßmann stellte diese
Neuschöpfung von Heraeus
Kulzer mit der Besonderheit
des Bonderbrandes bei 1.050 °C
vor. Dadurch werde einer Pha-
senumwandlung des Gerüstes

und somit einer Rissanfällig-
keit entgegengewirkt. Die be-
reits seit längerem auf dem
Markt befindliche Keramik No-
belRondo™ von Nobel Biocare
wurde in gewohnt professionel-
ler Manier von ZTM Ernst A.
Hegenbarth präsentiert, wäh-
rend die Firma Ivoclar Vivadent
den Zahntechniker Oliver Brix
über IPS e-max® ceram berich-
ten ließ. Auch für ihn liegt die
Zukunft eindeutig im Verblen-
den metallfreier Gerüste. Hier-
bei sei es ohne weiteres mög-
lich, Zirkongerüste zu über-
pressen,um z.B.im Seitenzahn-
gebiet die abschließende
Farbgebung durch Bemalen zu
erhalten. Diese Technik sei, so
Brix weiter, in Ländern mit
stark strukturierten Arbeitsab-
läufen sehr im Vorteil, da sich
der Keramiker voll auf die Äs-

Zwischen Markt und Technik navigieren
Das dentechnica-forum im Rahmen der IDS 2005 bot unter dem Titel „Markt und Technik 2005: Neue
Herausforderungen meistern – mit Visionen gestalten“ ein vielseitiges Vortragsprogramm.

Das Verblendforum bot die Möglichkeit des Vergleichs
verschiedener Zirkonkeramiken. Hier berichtet Harald
Kubiak-Eßmann über HeraCeram Zirkonia® der Firma
Heraeus Kulzer.

Für ZT Oliver Brix, der die neue Verblendkeramik IPS e-max® ceram von
Ivoclar Vivadent vorstellte, liegt die Zukunft im Verblenden metallfreier
Gerüste.
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(kh) – Bezeichnenderweise
war gerade der Europasaal
auf dem Kölner Messege-
lände Schauplatz einer be-
sonderen Premiere für das
Zahntechniker-Handwerk:
Im Rahmen der IDS 2005 fand
zum ersten Mal das Interna-
tionale Forum der Zahntech-
niker statt. Das eintägige Vor-
tragsprogramm, zu dem der
europäische Dachverband

der selbstständigen Zahn-
techniker, FEPPD und der
VDZI geladen hatten, stand
unter dem Generalthema
„Quality – skills and techni-
ques for dental laboratories –
European standards for the
European Competition“.
Wie groß das Interesse der
Zahntechniker an diesem Zu-
sammentreffen in Köln war,
zeigte der Blick in den 340 qm
großen Saal, der beinahe bis

auf den letzten Platz gefüllt
war. Ob aus Norwegen, Polen
oder Frankreich – das Publi-
kum und die Referenten ka-
men aus fast allen Teilen Eu-
ropas angereist. Für eine rei-
bungslose Kommunikation
sorgten Simultan-Überset-
zungen wahlweise in Eng-
lisch, Deutsch und Franzö-
sisch.
Nach einer Willkommensrede

durch den VDZI-
Präsidenten Lutz
Wolf sprach
FEPPD-Vizeprä-
sident David
Smith über die
Schaffung euro-
päischer Ausbil-
dungsstandards,
einem Ziel der
FEPPD. Smith
verdeutl ichte,
dass einheitliche
Standards in der
beruflichen Bil-

dung im ZT-Handwerk un-
übersehbare Vorteile bereit-
halten wie die Vergleichbar-
keit zahntechnischer Arbeiten
und die grenzüberschreitende
Anerkennung von Abschlüs-
sen.Im Fokus der FEPPD stün-
den deshalb erworbene Kom-
petenzen, die in Module ein-
fließen.Dabei berechtige jedes
Modul nur zu solchen Tätigkei-
ten, die seinen Inhalten ent-
spreche.

FEPPD-Präsident Jürgen
Schwichtenberg gab Ein-
blick in die Arbeit der
FEPPD,die durch das Ziel be-
stimmt ist, neben Ausbil-
dungs- auch Qualitäts- und
Produktstandards durchzu-
setzen. So würden zwar die
Qualitätsmanagementsys-
teme-Anforderungen von
ISO 9001:2000 weltweit um-
gesetzt, jedoch spartenspezi-
fische Belange unberück-
sichtigt bleiben. Ein Ziel sei
deshalb die Schaffung sekto-
raler Systeme als Chance für
die Leistungserbringer in
den Gesundheitshandwer-
ken. Im Bereich der Produkt-
standards gebe es widerstrei-
tende Interessen der Indus-
trie,die die Arbeit der FEPPD
erschwere. Als einen „klei-
nen Schritt nach vorn“ be-
zeichnete Schwichtenberg
jedoch den Ausschluss von
Beryllium als Legierungsbe-
standteil in allen Normen.
Einen Überblick über den
Stand nationaler Qualitäts-
managementsysteme konn-
ten sich die Besucher
schließlich durch die Be-
richte von Vertretern dreier
europäischer FEPPD-Mit-
gliedsorganisationen –
NIOM (Skandinavien),
UNPPD (Frankreich) und
DLA (Großbritannien) –
verschaffen.

(kh) – „Wären wir nicht offen
für Neuerungen, wo ständen
wir heute?“, fragte Monika
Dreesen-Wurch, Mitglied der
AG Berufsbildung/VDZI in
ihrer Eröffungsrede zur Gysi-
Preisverleihung die anwe-
senden Preisträger und
Gäste. Damit schlug die
Zahntechniker-
meisterin den
Bogen zu Alfred
Gysi, dem Na-
mensgeber des
Gysi-Preis-Wett-
bewerbs, der As-
pekte von anders
denkenden Kol-
legen aufnahm
und noch in ho-
hem Alter seine
Artikulations-
lehre überarbei-
tete. Gleichzeitig
appellierte sie damit an die
Auszubildenden,ständig hin-
zuzulernen und sich weiter-
zuentwickeln.
Ihre Bereitschaft, genau dies
zu tun, haben die Azubis mit
ihrer Teilnahme am Wettbe-
werb bereits unter Beweis ge-
stellt. Insgesamt sind 93 Aus-
zubildende des 2., 3. und 4.
Lehrjahres dem Aufruf des
VDZI gefolgt, und haben sich
in ihrer Freizeit den Wettbe-
werbsaufgaben gestellt. Und

für dieses Engagement soll-
ten sie nun auch feierlich aus-
gezeichnet werden.
Doch vor der Prämierung
widmete sich auch der Vorsit-
zende der Gysi-Preis-Jury,
Reinhold Röcker, in seiner
Festrede dem lebenslangen
Lernen und den damit ver-

bundenen Weiterbildungs-
möglichkeiten. Die nationa-
len Bildungsabschlüsse seien
Auslaufmodelle, so Röcker.
Vielmehr werde es in Zukunft
europäische Ausbildungs-
laufbahnen mit Kompetenz-
profilen und einer Verzah-
nung der beruflichen Bildung
mit der Hochschulbildung ge-
ben. Die Neuordnung der
Meisterprüfungsordnung, an
der VDZI gerade arbeitet, soll
diese europäische Anglei-

chung erleichtern. Und nur
wer alle diese Möglichkeiten
im Auge behalte und lebens-
lang lerne,sei auch gut gerüs-
tet. Denn, so Röcker nach
vorne blickend, „2005 wird
das Jahr sein, von dem Sie in
zehn Jahren sagen werden:
damals war alles noch viel

einfacher.“
Vielleicht wird dies
auch Sebastian
Weiß tun, der den
2. Platz und damit
Silber in der
Gruppe B (3. Lehr-
jahr) holte. Für ihn
sei vor allem die
U n t e r s t ü t z u n g
durch seinen Aus-
bildungsbetrieb
Dental -Technik
Hartwich Motiva-
tion gewesen,

nicht nur in der Wettbewerbs-
phase, so der 19-Jährige. Die
Teilnahme am Wettbewerb
hat in diesem Betrieb Tradi-
tion: So ist an diesem Tag
auch Michael Troidl,Goldme-
daillengewinner im 2. Lehr-
jahr, aus dem Weidener La-
bor hervorgegangen. Beide
Prämierten teilten ihren Er-
folg mit Chef und Kollegen,
die an diesem Tag allesamt
nach Köln zur Preisverlei-
hung gereist sind.
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thetik konzentrieren könne
und sich nicht mit Okklu-
sionsphilosophien auskennen
müsse. Als letzter Redner prä-
sentierte Dr. Jürgen Echle von
der VITA Zahnfabrik das Pro-
dukt VM 9. Diese Feinpartikel-
keramik sei besonders antago-
nistenfreundlich und damit
ideal auch für Kauflächen ein-
setzbar.

„Die Entscheidung für
CAD/CAM 2005“
CAD/CAM war gleich mehr-
mals Thema des Forums. Den
Anfang machte ZTM Siegbert
Witkowski mit seinem Vortrag
„Die Entscheidung für
CAD/CAM 2005 – Fokus Quali-
tätskritierien“.Der Laborleiter
in der Abteilung für zahnärztli-
che Prothetik an der Uniklinik
Freiburg entführte das Audito-
rium gleich zu Beginn seines
Vortrages nach Baden, wo die
Brezel zum Frühstück-Stan-
dard gehört. Und immer beim
Genuss seiner Frühstücksbre-
zel gehe ihm durch den Kopf,
was mit dem Bäckerhandwerk
passiert ist: Alle wollen
schnell und günstig produzie-
ren und bieten „gefrorene
Ruckzuckware“ an, bilanziert
Witkowski seine Überlegun-
gen. Und dieser Zeitgeist hätte
auch vor dem ZT-Handwerk
kein Halt gemacht. Aber der
Zeitgeist ändert sich. Deshalb
müsse jeder Zahntechniker die
für seinen Betrieb beste Lö-
sung auch hinsichtlich der
CAD/CAM-Technik finden.
Umso wichtiger sind Quali-
tätskriterien, die den System-
vergleich erleichtern und bei
der Entscheidungsfindung be-
hilflich sind – und genau diese
präsentierte Witkowski dem
Publikum. Als Parameter für
die technologische Kompo-
nente führte Witkowski unter
anderem die Ausbaufähigkeit
der Systeme und die Einfach-
heit in der Umsetzung an.Aber
auch die Indikationsvielfalt sei

ein Qualitätskriterium. Neben
u.a. Titan und Hochgoldlegie-
rungen seien neue Produkte
wie Zirkonium-Silikat Kera-
miken auf dem Markt, sodass
es sich lohne darüber nachzu-
denken, wie diese CAD/CAM-
technisch in Zahnersatz um-
setzbar sind. Generell jedoch
müsse sich jeder die Frage stel-
len, wo er sich positionieren
möchte – Handarbeit vs. Ma-
schine sei schließlich auch eine
Strategiefrage.
Als Nächstes trat das Referen-
tenteam Prof. Dr. Hans-Ch.
Lauer und Dr. Paul Weigl mit
dem spannenden Thema „Eine
Vision wird zur Wirklichkeit? –
Ein vollautomatisches CAD/

CAM-System“ auf den Plan.
Die beiden Profis stellten eine
neue Software zur Erkennung
von Präparationsgrenzen und
zur Modellation von Kronen
mittels CAD/CAM vor. Zu-
nächst zeigte Prof. Lauer den
Weg der Universitätszahnkli-
nik Frankfurt am Main auf, ge-
meinsam mit der Industrie mit
dem Verbundobjekt zur Erfor-
schung der idealen Software
für die Herstellung von vollau-
tomischen Kronen „gewohnte
Wege zu verlassen und Neu-
land zu betreten“. Mittlerweile
sei die Herstellung von Zirkon-

gerüsten im Studentenalltag in
Frankfurt an der Tagesord-
nung, sodass die Durchset-
zung in der Praxis nur noch
kurz auf sich warten lasse.
Auf das technische Vorgehen
ging Dr.Weigl näher ein. Auch
in seinen Augen ist der
CAD/CAM-Techniker derzeit
noch „teurer als der Wachser“.
Das Ziel sei es also, das Proce-
dere vollkommen zu automati-
sieren. Dies setze voraus, dass
die Software auch kleine Un-
genauigkeiten und Fehler er-
kennen und umsetzen kann,
d.h.„sie muss denken und han-
deln wie es ein Zahntechniker
tut“.Außerdem sollte es ein of-
fenes System werden, das mit

jedem Scanner und mit jeder
Fräsmaschine kompatibel ist.
Und am Schluss gab Dr. Weigl
noch einen Ausblick in die Zu-
kunft: So würden Fräsmaschi-
nen durch Femto-Laser abge-
löst werden, mit denen hoch-
feste Keramiken aus Blöcken
herausgeschnitten werden
können. Im Augenblick bean-
spruche dieses Verfahren noch
ca. 25 Stunden, in drei Jahren,
so die Hoffnung,werden es nur
noch vier Minuten sein.
Nach den Vorträgen über die
CAD/CAM-Technik wird der
ein oder andere Zuhörer si-

cherlich in Schwärmerei gera-
ten sein, und sein Bauch wird
ihm gesagt haben: „Schaff dir
CAD/CAM an.“ Da kam der
nächste Vortrag gerade recht,
warnte er doch vor übereilten
Investitionsentscheidungen.
So gaben Erich Steiner und
Walter Winkler dem Audito-
rium mit ihrem Vortrag „Über
Investitionen betriebs- und
marktgerecht entscheiden“
wichtige Kriterien mit auf den
Weg, die bei Investitionsent-
scheidungen berücksichtigt
werden sollten. Dabei wurden
zunächst allgemeine Markt-
voraussetzungen analysiert,
u.a. die Innovationsdynamik
neuer Fertigungstechniken
wie z.B. hinsichtlich der unter-
schiedlichen Kapazitätsef-
fekte der Systeme. Um den
richtigen Zeitpunkt für eine
Investition zu ermitteln,sei die
Beobachtung dieser Dynamik
entscheidend, so Winkler. An-
hand einer Beispielrechnung
wurde schließlich deutlich,
dass neben Daten über Investi-
tionskosten auch Nutzungs-
dauer und Finanzierungsart
zu evaluieren sind, und zudem
die eigene Betriebsgröße, er-
wartete Substitutionsmengen
und Absatzpreise berücksich-
tigt werden müssen. Nach die-
sem Modell konnten Steiner
und Winkler nur das eine Fazit
ziehen: Für 80 % der zahntech-
nischen Betriebe in Deutsch-
land ist eine Investition in ein
Gesamtsystem im 5-Jahres-
Zeitraum bei reiner Substitu-
tion von EMVMK nicht renta-
bel. Gründe hierfür seien die
zu geringe Betriebs- und Men-
gengröße sowie die man-
gelnde Teilbarkeit des Faktors
Arbeit.

Marketing ist ein 
Führungsinstrument!
Wer bis dato glaubte, Marke-
ting sei bloße Werbung und nur
etwas für große Unternehmen,
den hat Prof. Dr. Norbert Mei-

ners mit seinem Vortrag
„Marketingstrategien in Zei-
ten wirtschaftlicher und ge-
sellschaflicher Veränderun-
gen“ eines besseren belehrt.
So machte Prof. Meiners
klar, dass konzeptionell be-
triebenes Marketing lang-
fristig dazu beitragen kann,
die eigenen Ziele und damit
auch Gewinnchancen zu er-
füllen. „Wer bewusst darauf
verzichtet, gibt ein Erfolgs-
instrument aus der Hand“,so
der Marketingexperte. Mit
wildem Aktionismus hat
Marketing jedoch nichts zu
tun, vielmehr bedarf es eines
Konzepts. Dazu gehört die
Analyse der eigenen Situation
und der eigenen Ziele. Dann
müssen die „Routen zum Ziel“
festgelegt werden, sprich die
Strategien, von denen es eine
Vielzahl gibt, u.a. die Abhe-
bungs-Strategie, bei der an
sich gleiche Leistungen indi-
vidualisiert werden. Und
schließlich fehlen noch die Ins-
trumente, die so genannten
Werkzeuge zur Umsetzung
dieser Strategien. Hierzu ge-
hören Logo, Broschüren, PR-
und Pressearbeit, professio-
neller Kundendialog über Mai-
lings etc. Mit viel Konsequenz
in der Marketingarbeit schaf-
fen es Unternehmen oder Pro-
dukte, zur Marke zu werden,
was Prof. Meiners anhand ei-
niger Beispiele eindrucksvoll
darlegte – und so erkennt man
eben Nutella oder Marlboro
auch dann, wenn Name und
Aufmachung völlig entfrem-
det sind.
Speziell mit der Öffentlich-
keitsarbeit beschäftigte sich
Dr. Karin Uphoff zusammen
mit ZTM Lothar Katnawatos.
Bei PR, so Dr. Uphoff, gehe es
darum, den Bekanntheitsgrad
zu erhöhen und ein positives
Image zu erzielen, und nicht
darum,ein Produkt zu verkau-
fen. Die beste Strategie, mit
der dies erreicht werden
könne, liege in einer kontinu-

ierlichen Medienpräsenz und
in aufmerksamkeitserregen-
den Aktionen. Anschließend
gab Dr. Uphoff eine To-Do-
Liste für die Zahntechniker an
die Hand, auf der unter ande-
rem der Aufbau eines Presse-
verteilers, die regelmäßige
Aussendung von Pressemel-
dungen und die Veranstaltung
von Infoabenden für Patienten
und Zahnärzte stehen sollte.
Letzere eigne sich hervorra-
gend als Aufhänger für Presse-
meldungen, was Katnawatos
anhand eines Beispiels aus der
Öffentlichkeitsarbeit von
CompeDent deutlich machte.
Sehr wichtig sei es bei alle-
dem,so Katnawatos,als Zahn-
techniker aus der Anonymität
herauszutreten und mit einem
Konzept an der Hand direkt an
die Patienten zu treten. „Ma-
chen Sie aus den Zähnen Ge-
sichter, Gesichter, die man in
der Öffentlichkeit sieht“, ap-
pellierte er abschließend an
das Publikum.
Alles in allem bot das diesjäh-
rige dentechnica-forum die
Chance, moderne Technolo-
gien aus verschiedenen Blick-
winkeln heraus zu betrach-
ten, die Chance, in voraus-
schauender Weise Entschei-
dungen zu treffen und zu
erkennen, dass Erfolg nicht
nur auf dem Zeitgeist beruht,
sondern auch auf „Altbe-
kanntem“.

ZTM Heiko Bischoff führte als Moderator in seiner gewohnt mitreißenden Art durch das zweitägige Vor-
tragsprogramm.

Blick in den Europasaal: Das 1. Internationale Forum stieß auf großes
Interesse.

Stellten sich den anspruchsvollen Aufgabenstellungen: Die strahlenden Medaillengewinner
des 2., 3. und 4. Ausbildungsjahres.

Internationales Forum feierte Premiere
Europas Zahntechniker trafen sich erstmals zu einem gemeinsamen Forum,
in dessen Mittelpunkt der Aufbau eines einheitlichen Qualitätssystems stand 

Auszubildende feierlich ausgezeichnet  
Der Europasaal der Koelnmesse war während der IDS 2005, am 14. April,
Schauplatz der feierlichen Verleihung der Gysi-Medaillen. Den nunmehr 10.
Gysi-Preis-Wettbewerb hatte traditionell der VDZI ausgeschrieben

Führte Qualitätskriterien auf, die es bei der Entschei-
dung für CAD/CAM zu berücksichtigen gilt: ZTM Sieg-
bert Witkowski. 


