
Implantate zählen mittlerweile
zur Standardversorgung. Doch
gerade in der prothetischen Re-
konstruktion der anspruchs-
vollen implantologischen Fälle
trennt sich die Spreu vom
Weizen. So hat sich der
Zahntechnikermeister Udo
Buhr auf Restaurationen ver-
legt,an denen sich Kollegen be-
reits die Zähne ausgebissen ha-
ben. Der Münchner versorgt
insbesondere Patienten mit ei-
nem hohen Leidensdruck, die
sich nach langer dentaler Odys-
see schließlich für ihn entschie-
den haben. „Im Umgang mit
diesen traumatisierten Patien-
ten steht  Vertrauensmanage-
ment im Vordergrund,das heißt,
einerseits benötigt man Emo-
tionalität und die Fähigkeit zur
Empathie, andererseits sind
auch Präzision  und ein erfahre-
nes Troubleshooting unabding-
bar“,so der Implantatspezialist.

Planungsziel ist die Sicher-
heit für alle Beteiligten auf al-
len Leistungsebenen
In der Zusammenarbeit mit

dem Zahnarzt müsse die Be-
wertung der Abformung, ins-
besondere bei implantologi-
schen Rekonstruktionen an
erster Stelle stehen. Die Ver-
antwortung des Behandlers
schließe die Wahrnehmung
möglicher Dimensionsabwei-
chungen mit ein. Stimme die
Kiefer-Modellsituation nicht
überein, könnten erhebliche
verfahrenstechnische Prob-
leme auftreten. Deshalb hat er
eine  präzise Methode entwi-
ckelt, die Übertragungsfehler
von der Mundsituation auf das
Modell vermeidet und darüber
hinaus für die Zahnarztpraxis
keinen Mehraufwand bedeu-
tet. Demzufolge werden im
Mund durch Pattern Resin ver-
blockte Hilfsteile auf das Basis-
modell übertragen. Die exakte
Remontage dieser so genann-
ten Passivschiene generiere
ein Meistermodell, das exakt
der Mundsituation entspreche.
Erst jetzt könne mit viel Sicher-
heit jede gewünschte Indika-
tion auf dem Modell hergestellt
werden. Auch das Verfahren

der intraoralen Verklebung
über eine Tertiärkonstruktion
könne mithilfe dieser Modell-
technik präzisiert werden.„Die
gesamte Gerüstkonzeption,
gleich welcher technischen
Indikation, lebt von diesem
exakten Meistermodell“, resü-
mierte der Münchner Perfek-
tionist. Das zeigten insbe-
sondere die Bilder der be-
eindruckenden Edel-Metall-

konstruktionen, die bei der
Einprobe in ihrer Passung am
Implantat bestätigt worden
sind. Lötungen oder Laserun-
gen, provoziert durch Fehlpas-
sungen, würden gänzlich aus-
geschlossen, unabhängig von
der Gerüstdimension. Ein we-
sentlicher Schwerpunkt in der
Umsetzung einer kompakten
Edelmetall-Rekonstruktion
liege jedoch in einer konse-

quent eingehaltenen Verfah-
renstechnik beim Planen des
Rohkörpers und beim Gießen.
Da Legierungen Mischwerk-
stoffe seien, müsse gerade
beim Verarbeiten in Kombina-
tion mit angussfähigen Abut-
ments die Erhaltung der
Atomgitterstruktur garantiert
werden.

Beide Teampartner müssen
gleichermaßen Verant-
wortung tragen
„Für das Behand-
lungsteam gibt es
keine Garantie, dass
eine Abformung di-
mensionsstabil ist.
Die Folgen eines da-
durch erhöhten Pro-
duktionsaufwandes
sind bis heute aus-
schließlich vom
Zahntechniker zu tra-
gen“, kritisiert der er-
fahrene Techniker.
Die eigentliche Wert-
schöpfung beginne
allein damit,dass man
den Terminus „Team-

work“ Rechnung trage.
Fragwürdige Abformungen
seien dem Team Zahn-
arzt/Zahntechniker außer
Streit zu stellen. Ungenaue
Technik-Resultate beding-
ten nicht automatisch und
ausschließlich die Einsei-
tigkeit der Verantwortung.
Auch die schärfsten Ökono-
men bestätigten diese limi-
tierenden Faktoren.

(kh) – Eigentlich hätte die Ver-
leihung des Goldenen Meis-
terbriefes an Horst Gründler
erst am 8. Mai stattfinden sol-
len, aber es kam anders. So
hatte das Ratinger Unterneh-
men SHOFU Dental GmbH an-
lässlich der IDS die japanische
Geschäftsleitung und Manage-
ment zu sich eingeladen und da
Horst Gründler zu Japan wiede-
rum eine besondere Verbin-
dung hat – machte er doch die
Teleskoptechnik mit Prof. Her-
mann Böttger dort bekannt –
war ein Besuch der japanischen
Delegation in der Düsseldorfer
Meisterschule, die Gründler
jahrelang geleitet hat, sowieso
geplant.Was lag also näher, als
die japanischen SHOFU-Ver-
treter hierher einzuladen und
die Feierstunde auf den April
vorzuziehen? Gesagt,getan.
Ein Novum: Der Hauptge-
schäftsführer der HWK Düssel-
dorf,Dr.Thomas Köster,verlieh
den Goldenen Meisterbrief vor
Japanern in englischer Sprache
und das gut einen Monat vor
dem eigentlichen Jubiläum:
Das war auch etwas ganz Be-
sonderes für Horst Gründler.
50 Jahre Zahntechnikermeis-
ter: Eine lange Zeit, aus der u.a.
eine Vielzahl von Publikatio-
nen, eine Arbeitsgruppe
(Gründler-Kreis) und zahntech-
nische Innovationen wie der
Frässatz nach Gründler/Bött-
ger oder angussfähige Rillen-
schienen für RSS-Geschiebe
hervorgegangen sind. Gründ-
lers Lebenslauf ist voll von Aus-
zeichnungen, Ehrenmitglied-
schaften und Dozenten-Tätig-
keiten. Ein bewegtes Leben,
ohne Stillstand,bis heute.
Dabei begann diese Erfolgs-

story eigentlich als eine Zweck-
geschichte, wie der Zahntech-
nikermeister gegenüber der ZT
erzählt. Kurz nach dem Krieg

hat man genommen, was man
bekam.So hatte der damals 17-
Jährige keine Ahnung von
Zahntechnik, als er 1946 seine
Lehre in Oberhausen begann.
Doch aus der zufälligen,zweck-
dienlichen Begegnung wurde
schnell eine lebenslange Lei-
denschaft.

Ritterschlag für ein 
Naturtalent 
„Ich hatte immer das Glück,zur
richtigen Zeit die richtigen
Leute kennen gelernt zu ha-
ben“, erzählt Gründler. Damit
meint er beispielsweise den
Goldschmied, der in seinem
Haus wohnte und zu dem er
abends nach der Arbeit ging,
um unter flackerndem Licht die
Kunst der Edelmetallbearbei-
tung und insbesondere das Lö-
ten zu erlernen.Und schließlich
denkt Gründler an Prof. Her-
mann Böttger zurück, der ihm
während seiner Tätigkeit an der
Westdeutschen Kieferklinik die

Unterrichtsführung und das
wissenschaftliche Schreiben
beibrachte und mit dem er die
Liebe zur Teleskoptechnik tei-

len sollte. „Ich bin dankbar,
diese Menschen kennen ge-
lernt zu haben, Menschen, die
mich nach vorne getrieben ha-
ben, von denen ich viel gelernt
habe.“ 
Horst Gründler ist bescheiden,
zurückhaltend. Er spricht sel-
ten von Errungenschaften, von
der eigenen Leistung in Zu-
sammenhang mit seiner Kar-
riere, sondern von glücklichen
Umständen, von Zufällen und
vom Durchmogeln. Dabei
steckt hinter den Erfolgen ein
einmaliges Talent, mit dem er
sich bereits als Azubi abgeho-
ben hat. So war es damals eine
kleine Sensation, als er in sei-
nem Ausbildungsbetrieb be-
reits mit am Tisch der „Großen“
Metalltechnik machen konnte –
etwas, wozu selbst viele ausge-
lernte Techniker nicht berech-
tigt waren. Oberlöter war er
außerdem – und Löten war da-
mals eine große Kunst.
Spaßig sieht Horst Gründler
seinen symbolischen Ritter-

schlag, als er einige Stunden in
seinem Leben – er arbeitete ge-
rade als Cheftechniker an der
Westdeutschen Kieferklinik –

ZT-Meister der Königin Elisa-
beth von England war. Der Kli-
nikdirektor, erinnert sich der
heute 76-Jährige, sagte: „Zie-
hen Sie sich einen sauberen Kit-
tel an, wir verlassen jetzt nicht
unseren Arbeitsplatz, Ihre Ma-
jestät ist gerade in Düsseldorf
und Sie sind jetzt ihr ZT-Meis-
ter.“

Zahntechniker-
Karrieren mitgestaltet
Aus den bereits frühen Erfolgen
in seiner Laufbahn ist dann die
Begeisterung für den Beruf ent-
standen. „Erfolg: Das ist ein
wichtiger Punkt gerade für ei-
nen jungen Menschen“, resü-
miert Gründler zurückbli-
ckend.
Als Dozent an den Meisterschu-
len Düsseldorf und Köln – spä-
ter auch in Hamburg, Dresden,
Berlin,Trier – hat er selbst viele
junge Menschen motiviert und
Karrieren mitgestaltet. Insge-
samt hat Horst Gründler rund

1.500 Zahntechnikermeister
ausgebildet. Eine immense
Zahl, doch nur ein kleiner An-
teil vieler erfolgreicher Zahn-
technikermeister, wie er selbst
betont haben möchte.
„In der Tätigkeit als Ausbilder
war ich ablesbar“, antwortet
Horst Gründler, wenn man ihn
fragt, was ihn an diesem Beruf
besonders fasziniert hat. „Ab-
lesbar in der Beziehung, dass
der Erfolg eines Lehrers immer
auch der Erfolg des Schülers
ist.“ So haben ihm die angehen-
den Meister Impulse für seine
Auftritte bei Tagungen und für
seine Publikationen gegeben.
Insbesondere an der Düssel-
dorfer Meisterschule hat
Gründler seine Schüler immer
sehr genau beobachtet,fotogra-
fierend mit der Kamera beglei-
tet,und alles Neue,was gut und
ökonomisch war,
weiterverfolgt.
Bei seiner Pensio-
nierung hatten
sich auf diese
Weise schließlich
30.000 Dias in sei-
nem Büro ange-
sammelt, viele hat
er weggeworfen,
viele verschenkt.
Das war ein trauri-
ger Moment, auch
für Annelies Wie-
demann,die Horst
Gründler 13 Jahre
lang als Mitarbei-
terin der HWK
Düsseldorf begleitet hat. „Sie
hat mir den Rücken freigehal-
ten,sich um die administrativen
Dinge gekümmert, ich konnte
nur Zahntechnik ausleben“, er-
zählt Gründler. Annelies Wie-
demann wiederum erinnert

sich: „Er hat mich immer mit
einbezogen, egal ob jemand in
der Klasse Geburtstag hatte
oder Firmenvertreter zu Besuch
kamen. Und noch heute stehe
ich mit auf dem Verteiler.“ Da-
durch,so die langjährige Mitar-
beiterin von Gründler weiter,
sei zur Zahntechnik ein beson-
deres Verhältnis entstanden.
Aus der Zusammenarbeit ist
Freundschaft geworden und
auch nach der Pensionierung
ist der Kontakt nicht abgebro-
chen.Es macht Horst Gründler
Spaß mit der Zahntechnik zu
leben und deshalb bekommt
Annelies Wiedemann, die
„rechte Hand“ von Horst
Gründler, wie sie selbst über
sich sagt, beinahe wöchentlich
Nachschub zum Schreiben und
zum Organisieren. Kaum ver-
wunderlich, dass auch die Idee
für die einmalige Verleihung
des Goldenen Meisterbriefes
von ihr stammt.
Horst Gründler dankt allen –
seinen Schülern und seinen
Freunden im In- und Ausland
aus der Zahntechnik,der Zahn-

ärzteschaft und Dentalindus-
trie,die ihm immer hilfreich be-
gegnet sind. Er nennt sie die
wahren Könner. Und wir nen-
nen ihn, Horst Gründler, einen
großartigen Zahntechniker-
meister und Lehrer.

12_Service Nr. 7/8  |   Juli/August 2005   |   www.zt-aktuell.de 

Vorhersagbare Ergebnisse bei anspruchsvollen Ausgangssituationen
Implantologie ist der Wachstumsmarkt der Zukunft. Das zeigte das große Interesse an dem Seminar zum Thema „Verfahrenstechnik schwieriger Implan-
tologischer Fälle“ mit ZTM Udo Buhr, zu dem die Firma metalordental am 15. Juni 2005 ins Mercure Hotel City Center, Stuttgart, eingeladen hatte.

Ein Bericht von ZT Natascha Brand 

Über einen,der auszog,die Zahntechnik zu erobern
Es gibt wohl fast niemanden in der Zahntechnik-Branche, der ihn nicht kennt, der nicht eines seiner Bücher gelesen, nicht
einem seiner Vorträge gelauscht oder eine seiner Empfehlungen genutzt hätte: Die Rede ist von ZTM Horst Gründler, der vor
wenigen Monaten den Goldenen Meisterbrief erhalten hat – ein jüngster Anlass, um sein Wirken nachzuzeichnen.

Weitere Vorträge: 
07. September, Hamburg
28. September, Berlin
12. Oktober, München
19. Oktober, Wiesloch

Nähere Informationen bei: 
Metalor Dental (Deutschland) GmbH
Rotebühlplatz 19
70178 Stuttgart
Tel.: 0180/36 38 25 67
Fax: 0180/36 38 23 29
E-Mail: info.germany@metalor.com
www.metalordental.com

ZAHNTECHNIK
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Freuten sich über die gute Resonanz: Donald Peschla, Leiter Marketing metalordental, ZTM Udo Buhr
und Andreas Schmidt, Leiter Kompetenz-Zentrum Süd metalordental (v.l.n.r.).

Dr. Thomas Köster (r.), Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Düssel-
dorf, überreicht ZTM Horst Gründler den Goldenen Meisterbrief. 

Eine ganz besonderes Ereignis: Horst Gründler am Tag der Verleihung des Gol-
denen Meisterbriefes im Kreise des internationalen SHOFU-Teams. 

ZTM Horst Gründler (r.) zusammen mit seiner langjährigen Mitarbeiterin
Annelies Wiedemann von der Handwerkskammer Düsseldorf sowie Ingo
Scholten, technischer Leiter der SHOFU Dental GmbH und ehemaliger
Meisterschüler von Horst Gründler.
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In über 20 Jahren hat sich
Klaus Hunecke als Außen-
dienstmitarbeiter bei unse-
ren Kunden einen sehr guten
Ruf als verlässlicher Partner
aufgebaut. Seine Besonnen-
heit und sein Gespür für die
Situation schuf großes Ver-

trauen. Wir danken ihm für
sein großartiges Engage-
ment bei Elephant Dental
und wünschen ihm im Ruhe-
stand Gesundheit und Wohl-
ergehen, um die freie Zeit
mit dem auskosten zu kön-
nen, was er sich vorgenom-

men hat.
Mit einer Feier am
17. Juni 2005
wurde Klaus Hun-
ecke verabschie-
det. Geladen wa-
ren auch langjäh-
rige Kunden, die
mit eigenen Beiträ-
gen und Anekdo-
ten aus seiner Tä-
tigkeit als Außen-
dienstmitarbeiter
zu berichten wuss-
ten – ein sichtba-
res Zeichen der
teilweise freund-

schaftlichen Bande, die
untereinander besteht.
Im Sinne dieser Tradition
würdigten die Laudatoren
Jan Slor, Direktor von Ele-
phant B.V., und Jens van der
Stempel, Geschäftsführer
Deutschland, Klaus Hun-
eckes Wirken.
Alle gemeinsam können wir
nur sagen: Klaus – alles
Gute! 

Die Jury der Klaus Kanter Stif-
tung, die jährlich den in der
Zahntechnik-Branche hoch-
geachteten Kanter-Förder-

preis vergibt,hatte es auch die-
ses Mal wahrlich nicht leicht.
So musste sie unter acht Meis-
terabschlussarbeiten, von den
jeweiligen zuständigen Hand-
werkskammern als die besten
des Jahres 2004 bewertet, ei-
nen Sieger küren.
Nach etlichen Stunden der
sorgfältigen Begutachtung
und Auswertung der vorlie-
genden praktischen Arbeiten
stand das Ergebnis schließ-
lich fest: Der mit 2.500 Euro
dotierte Preis der Klaus Kan-
ter Stiftung für die bundes-
weitbeste praktische Meister-
arbeit des Jahres 2004 geht an
ZTM Stefan Schuch nach

Rimbach. Den zweiten Platz
belegt ZTM Silvia Rothkegel
aus Schellerten und der dritte
Platz geht an ZTM Stefan
Pannhausen aus Mönchen-
gladbach. Die öffentliche
Preisverleihung erfolgt auf
einer bundesweit beachteten
Fortbildungsveranstaltung.

Seit dem 1.März 2005 gibt es
das gesamte Produkt-
Programm der Dentaurum-

Gruppe nicht nur für Kun-
den in Deutschland und Ös-
terreich, sondern auch in
der Schweiz im Direktver-
trieb.Somit können aus die-
sen Ländern alle Zahn-
ärzte, Kieferorthopäden
und Zahntechniker die Vor-

teile der direkten Bestel-
lung per Telefon, Telefax
oder E-Mail nutzen.

Via E-Shop im Inter-
net können die Kun-
den nach erfolgter Re-
gistrierung unabhän-
gig von den Büro-
zeiten jederzeit ihre
Order platzieren. Was
bisher schon in den
Bereichen Kieferor-
thopädie und Implan-
tologie möglich war,
wurde jetzt auch für
die Bereiche Zahn-
technik mit Keramik
eingerichtet. Das
spart nicht nur Zeit,
sondern ist auch bares
Geld wert,da Internet-

bestellungen an diesen Kun-
denkreis versandkostenfrei
geliefert werden.
Neben dieser komfortablen
Bestellmöglichkeit steht ab
sofort nun auch für die End-
verbraucher in der Schweiz
die ganze Service-Power der

Dentaurum-Gruppe zur Ver-
fügung. Von der Produkt-
Hotline mit Experten, über
das umfangreiche Kurs- und
Veranstaltungsprogramm
bis hin zur kompetenten und
freundlichen direkten Bera-
tung.
Damit beweist man im Hause
Dentaurum einmal mehr,
dass der Kunde im Zentrum
des Handelns steht.

Elephant Dental sagt Lebewohl
Das Hamburger Unternehmen hat seinen ältesten Außendienstmitarbeiter Klaus
Hunecke gemeinsam mit langjährigen Kunden in den Ruhestand verabschiedet.

Klaus Kanter-Preisträger ermittelt
Seit Juli steht nun auch der Sieger des bundesweiten Wettbewerbs um die
beste praktische Zahntechniker-Meisterprüfung vom Vorjahr fest.

Bequem im Dentaurum E-Shop bestellen
News aus Ispringen: ZT-Produkte können ab sofort via Online-Shop geordert
werden. Zudem wurde das Direktvertriebs-Netz auf die Schweiz ausgeweitet.

Elephant Dental GmbH
Tibarg 40
22459 Hamburg
Tel.: 0 40/5 48 00 60
Fax: 0 40/5 48 00 61-50
E-Mail: hamburg@eledent.de
www.elephant-dental.com

Adresse

Klaus Kanter Stiftung
Gustav-Freytag-Straße 36
60320 Frankfurt am Main 
Tel.: 0 69/95 67 99-0
Fax: 0 69/56 20 54
www.zti-rhein-main.de

Adresse

Weitere Informationen auch im
Internet unter www.dentau-
rum.com oder bei:

DENTAURUM 
J. P. Winkelstroeter KG
Turnstraße 31
75228 Ispringen
Tel.: 0 72 31/8 03-0
Fax: 0 72 31/8 03-2 95
E-Mail: info@dentaurum.de

Adresse

Feierliche Danksagung an den engagierten und langjährigen
Mitarbeiter Klaus Hunecke (r.).

Der neue Kanter-Preisträger ZTM Stefan
Schuch.

Beim Unternehmenswett-
bewerb „Erfolgsfaktor Fa-
milie 2005“, in Szene gesetzt
von Bundesfamilienminis-
terin Renate Schmidt und
Bundeswirtschaftsminister
Wolfgang Clement, er-
reichte das Mitgliedslabor
der Vereinigung Umfas-

sende Zahntechnik,
VUZ, eine Top-Platzie-
rung  unter den ersten 30
von 366 Bewerbern. Rai-
ner Alles, der bereits vor
25 Jahren  als Zahntech-
niker bei Keller begann
und seit zehn Jahren die
Verantwortung als Ge-
schäftsführer trägt, im-
ponierte der Wettbe-
werbsjury mit einem un-
gewöhnlichen Arbeits-
zeitmodell.
Denn mit Flexibilität
orientiert sich Keller-
Dental an den ganz konkre-
ten Problemstellungen im
eigenen Labor.So benötigte
beispielsweise ein aus Ser-
bien stammender Zahn-
techniker fünf Wochen Ur-
laub am Stück, um in seine
Heimat reisen zu können.
Eine Mutter von zwei Kin-
dern war darauf angewie-
sen,mittwochs  und  freitags

nachmittags frei zu bekom-
men.Eine andere Mutter ar-
beitet vormittags im Labor,
betreut nachmittags ihre
Kinder. Um weitere Arbei-
ten für das Unternehmen
erledigen zu können, rich-
tete Rainer Alles einen
Heimarbeitsplatz  ein.
Fortbildungen, die laufend
notwendig sind in einem

technisch rasant fort-
schreitenden Hand-
werk, werden zu 100
Prozent vom Betrieb
finanziert. Mitarbei-
terinnen im Mutter-
schutz werden zu den
Weiterbildungsmaß-
nahmen ebenfalls ein-
geladen.
So flexibel kann aber
nur ein Unternehmer
reagieren,der tatsäch-
lich die Sorgen, Nöte
und Probleme seiner
Mitarbeiter kennt.

Rainer Alles, der von sei-
nem Team als bodenständi-

ger  „Chef auf Augenhöhe“
geschätzt wird, führt im
wahrsten Sinne des Wortes
ein „Familienunterneh-
men“. Seine Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter
quittieren den höheren Auf-
wand bei der Arbeitspla-
nung mit erhöhter Motiva-
tion. Dies gerade in schwie-
rigen Zeiten, in denen sich
die Zahntechnik angesichts
der vielen Irritationen
durch die Gesundheitsre-
form aktuell befindet.Flexib-
lere Arbeitszeiten sind ein
zukunftsweisender Weg.
Das unterstrich auch Bun-

deskanzler Gerhard Schrö-
der bei der Preisvergabe an
die familienfreundlichsten
Unternehmen der Republik
in Berlin.

Auszeichnung gibt Blick frei auf die Seele des Unternehmens
Es gibt Urkunden,die geben nüchtern Auskunft über Qualitätsniveau und Berufsbildungsstandards und dokumentieren sich in ISO-Formeln und Diplomen.All
das findet sich seit Jahren im Dental-Labor Keller informativ hinter Glas.Aktuell fügt sich eine Auszeichnung hinzu, die wie keine Zweite den Blick frei gibt auf
die Seele eines Betriebes: So gehört das von ZTM Rainer Alles geführte  VUZ-Mitgliedslabor zu den familienfreundlichsten Unternehmen der Bundesrepublik.

Keller Dental-Labor GmbH
Scheider Straße 11
42853 Remscheid
Tel.: 0 21 91/2 20 58
Fax: 0 21 91/2 71 25
E-Mail: info@keller-dental.de
www.keller-dental.de

Adresse

Im wahrsten Sinne des Wortes ein Familienunternehmen: Das
Team des Remscheider Dental-Labors Keller und sein Chef Rainer
Alles sind stolz darauf, eines der „familienfreundlichsten Unter-
nehmen“ der Bundesrepublik zu sein.

Überzeugte mit einem individuellen Arbeits-
zeitmodell: ZTM Rainer Alles, Chef im Rem-
scheider Dental-Labor Keller.

Die beste Möglichkeit,schwere
Zeiten zu überwinden, besteht
darin, sich durch Fortbildung
wieder zu motivieren.Und was
liegt da näher, als den Aus-
tausch mit netten Kollegen zu
suchen,dabei noch Interessan-
tes und Neues zu erfahren, um
danach gestärkt und motiviert
aus der Krise eine Chance zu
machen? 
Mit Da Vinci kein Problem!
Nach fünfjähriger Pause ver-
anstaltet das Meckenheimer
Dentallabor sein III. Da Vinci
Creativ Fortbildungsseminar.
Zu der Veranstaltung am 2.
September 2005 in der Me-
ckenheimer Schützenhalle
sind alle Zahntechniker und
-mediziner herzlich eingeladen,
die an Fortbildung in einem
freundschaftlich, gemütlichen
Rahmen interessiert sind.
Die Mischung aus internatio-
nal anerkannten Top-Refe-
renten ermöglicht den Teil-
nehmern einen ganzen Tag
lang zukunftsweisende zahn-
medizinische und zahntech-
nische Einblicke in die quali-
tätsorientierte, neue Zeit!
Insbesondere Dr. Eelco Hak-
mann aus Amsterdam gibt
wie in seinen weltweit für Auf-
sehen erregenden Vorträgen
Einblicke in die Psychologie
des Menschen nach kosmeti-
schen Eingriffen – sei es durch
Gesichtschirurgie oder Res-
tauration und Korrektur der
Zähne. Die Erkenntnisse aus
Hakmanns Forschungstätig-
keiten können bisherige

Sichtweisen im Umgang mit
Menschen radikal verändern.
Klaus Müterthies und Rainer
Semsch sind Referenten, die
schon vor Jahrzehnten den
Absprung von einer politik-
abhängigen Zahnheilkunde
geschafft haben.
Sie geben in ihren Vorträgen
tiefe Einblicke in ihre erfolg-
reichen Philosophien, die
heutzutage mehr denn je als
Anregung für einen neuen
dentalen Markt stehen! 
Karl-Heinz Körholz beleuch-
tet diesen Aspekt für die Total-
prothetik und befördert somit
ein „Stiefkind“ aus dem Keller
heraus und in den Fokus eines
hochprofitablen, völlig igno-
rierten Marktsegments der
dentalen Technologie!

Und schließlich werden
Achim Ludwig und Massimili-
ano Trombin auf zehn Jahre
Erfahrung als Inhaber von Da
Vinci Dental und -Creativ zu-
rückblicken,um bei einem Vor-
trag ihren Weg vom BEL-Stan-
dard hin zur Majesthetischen
Zahntechnik zu erläutern.
Am Abend dann lassen es die
Da Vinci’s krachen – mit einer
fetzigen Party bei leckerem
Essen und Trinken (Essen
zahlt Da Vinci – Getränke je-
der selbst). Und das Ganze
wird, „oh mamma mia“, mit
einem herausragenden Live-
Konzert einer tollen Band be-
gleitet! Die Referenten feiern
mit und geben gerne Aus-
kunft für jeden, der sich traut
zu fragen! 

Auf den Spuren des Genies da Vinci
Nach längerer Pause wieder auf dem Veranstaltungsplan: Das Da Vinci Creativ
Fortbildungsseminar, das im September nunmehr zum dritten Mal stattfindet.

Da die Teilnehmerzahl sehr begrenzt ist, empfiehlt sich eine frühzeitige
Anmeldung. Der Seminarpreis einschließlich Abendveranstaltung be-
trägt 250,– € zzgl. 16 % MwSt.

Rabatt kann gewährt werden für:
– Schüler/Azubis/Studenten     20 %
– Ehemalige Kursteilnehmer     10 %  oder
– Inhaber des Majesthetischen Zertifikates 25 %

Anmeldung und Informationen unter:

DA VINCI CREATIV
Glockengasse 3
53340 Meckenheim
Tel.:  0 22 25/1 00 27
Fax: 0 22 25/1 01 16
E-Mail: leonardo@davincidental.de

ZAHNTECHNIK
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Eingebettet in eine abwechs-
lungsreiche Hochrheinland-
schaft zwischen Süd-
schwarzwald und Schweiz
bot in diesem Jahr Bad Sä-
ckingen die Kulisse für die
Jahrestagung der Päda-
gogischen Arbeitsge-
meinschaft Zahntech-
nik e.V. (PAZ). Die Kur-
stadt war damit bereits
zum vierten Mal Austra-
gungsort einer Tagung,
die seit jeher fachliche
Fortbildung mit persön-
lichem Erfahrungsaus-
tausch verbindet.
Den Rahmen für das Zu-
sammentreffen Ende
Mai bot das Bad Säckin-
ger Unternehmen VITA,
das als Gastgeber mit
großem technischen und
personellen Einsatz den
98 Teilnehmern drei wun-
derbare Tage bereitete.
Ein strahlend blauer Himmel
und die beschauliche Ruhe
der Kurstadt trugen ihrerseits
zu dem Erfolg der Tagung bei,
die gleichzeitig eine Jubi-

läumsveranstaltung war. So
feierten die Teilnehmer 40
Jahre PAZ. Erinnert wurde
der Anfänge und der Grün-
dungsmitglieder, der Hürden
aber auch der Erfolge der ge-

meinnützigen Vereinigung, in
der sich Lehrerinnen und
Lehrer aus der schulischen
und überbetrieblichen Aus-
bildung sowie der zahntech-

nischen Fort- und Weiterbil-
dung für einen didaktischen
und wissenschaftlichen Aus-
tausch engagieren.

Buntes
Tagungsprogramm 
VITA als Gastgeber – ein
Unternehmen, das seit 80
Jahren dem Gründungsge-
danken verpflichtet ist, im-
mer bessere prothetische

Lösungen zu finden: Was lag
da näher, als die Tagung un-
ter das Generalthema
„Zahnfarbe und Bio-Logi-
sche Prothetik“ zu stellen?

Und so gab es ein
interessantes Fort-
bildungs-Programm
mit namhaften Refe-
renten. Bereits am
Tag der Anreise
überraschte Prof.
Holger Jakstat mit
seinen Ausführun-
gen zum TTB-Gerät
(Toothguide Trai-
ning Box). Den An-
fang am Wissen-
schaftstag machte
Dr. Ulrich Randoll,
der mit seinem Vor-
trag über die Histo-
rie der Prothetik-
Lehrmeinungen die
Grundlage für die
a n s c h l i e ß e n d e n
Ausführungen von
Dr. Eugen End über
sein Konzept der
B i o - L o g i s c h e n
Zahnaufstellung bildete.
Und schließlich beein-
druckte Viktor Fürgut die
Teilnehmer mit einer CD-
ROM-Präsentation zur Zahn-
aufstellung nach Dr. End.
Neben der fachlichen
Weiterbildung gab es natür-
lich auch Gelegenheit, die
Altstadt zu entdecken, den
Blick auf die Landschaft zu
genießen und sich in gemüt-
licher Runde in einer der

Bad Säckinger Gaststätten
einzufinden.
Am letzten Tag stand der
Festvortrag von PAZ-Mit-
glied Ernst Rieder zum
Thema „Farbe“ sowie die
Wahl des Vorstandes und der
Kassenprüfer auf dem Pro-
gramm. Alle Vorstandsmit-
glieder (1. Vorsitzender:
Christian Girbig, 2. Vorsit-

zender: Manfred Kowal,
Schatzmeister: Georg
Gloeckner, 1. Beisitzer:
Ernst Rieder für die Zeit-
schrift „Aspekte“, 2. Beisit-
zer: Burkhard Buder für die
Meisterschulen) wurden mit
übergroßer Mehrheit wie-
der gewählt.Eine personelle
Neubesetzung gab es ledig-
lich in der Funktion der
Schriftführerin. Hier schied
Annette Well aus, dafür
wurde Anna Neubrandt in
den Vorstand gewählt.
Die PAZ-Tagung 2005 in Bad
Säckingen – eine rundum
gelungene, erfolgreiche und
für alle Teilnehmer unver-
gessliche Veranstaltung! Bis
auf ein Wiedersehen 2006 in
Greifswald, das unter dem
Generalthema „Das Kiefer-
gelenk, Funktion, Diagnose
und Therapiemöglichkei-
ten“ stehen wird.

Pädagogische Arbeitsgemein-
schaft Zahntechnik e.V.
Gostritzer Straße 12
01217 Dresden 
www.pazev.de

Adresse

Unüberhörbar: Christian Girbig, der 1. PAZ-Vorsitzende, läutet die
Jubiläumstagung ein.

Die 98 Teilnehmer der diesjährigen PAZ-Tagung in der Altstadt von Bad Säckingen. 

Der Anfänge erinnert
Die Mitglieder der Pädagogischen Arbeitsgemein-
schaft Zahntechnik e.V. trafen sich zur Jahresta-
gung in Bad Säckingen bei der Firma VITA.

Er stammt aus der
Schmiede des
weltweit bekann-
ten japanischen
„Keramikguru“
Shigeo Kataoka
und ist als inter-
nationaler Kurs-
referent tätig. Er
hat den Ruf, das
spezielle Finger-
spitzengefühl für
Keramik zu ha-
ben. Die Rede ist
von Shoji Sasaki,
Leiter des Osaka
Ceramic Training
Center Miyazaki
in Japan – die
rechte Hand von Shigeo Kat-

aoka. Diesen
Herbst ist Shoji
Sasaki erstmals
auf Europa-Tour
hautnah zu erle-
ben.
Neben seinen
Hands-on-Semi-
naren über die be-
kannte Metallke-
ramik IPS d.SIGN
wird Shoji Sasaki
erstmals auch
über seine Erfah-
rungen mit dem
Vollkeramiksys-
tem IPS e.max be-
richten. Diese
M a s t e r w o r k -

shops sind eine der ersten
Möglichkeiten für Zahn-
techniker,mit den Werkstof-
fen zu arbeiten und sich da-
bei von einem erfahrenen
Keramikspezialisten Tipps
und Tricks mit IPS e.max
für die Press-Technologie zu
holen. IPS e.max ist ab
Herbst im Fachhandel er-
hältlich.
Bei den Workshops werden
anhand von zwei Einzelkro-
nen die korrekte Verwen-
dung des Materials und die
detaillierte Gestaltung von
Form und Oberfläche ge-
zeigt.

Japanischer Keramik-
spezialist auf Tour 
Masterworkshops mit Shoji Sasaki bei Ivoclar 
Vivadent / Ein Kursthema: die Keramik IPS e.max

Insgesamt 4 Workshops stehen auf dem Tourenplan von Shoji Sasaki.

Die Termine:
Masterworkshop IPS e.max:
04.–05. Oktober 2005, Dentales Fortbildungszentrum Hagen,

Deutschland
07.–08. Oktober 2005, Ivoclar Vivadent Schaan, Liechtenstein
13.–14. Oktober 2005, Wien, Österreich

Masterworkshop IPS d.SIGN:
10. – 11. Oktober 2005, Ivoclar Vivadent Schaan, Liechtenstein

Anmeldungen und weitere Informationen bei:
Andrea.vetter@ivoclarvivadent.de
Tel.: 0 79 61/8 89-219

ZAHNTECHNIK
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Japanischer Keramikspezialist
Shoji Sasaki auf Europa-Tour.

Im Masterworkshop zeigt Shoji Sasaki sein
spezielles Schichtkonzept.

Dentalprodukte und Zubehör
haben einen neuen Platz im
Internet: Dentalplatz – Ihr
Platz für Dentales.
Auf www.dentalplatz.de fin-
den Sie ein Online-Auktions-
haus rund um das Thema
„dental“. Betrieben wird das
Portal von der „inovanorm
Dental GmbH“. Die inova-
norm ist bekannt durch ihre
eigenen Dentallegierungen –
sie hat darüber hinaus aber
auch Dentalprodukte der gro-
ßen Hersteller als
Händler in ihrer Pro-
duktpalette.
Die bekannten großen
Online-Auktionshäu-
ser können schon ein-
mal etwas unübersicht-
lich wirken, wenn man
für seinen ganz speziel-
len Bereich etwas
sucht. Dabei ist das
schnelle und gezielte
Finden oder Verstei-
gern von Produkten ge-
nau das, was sich jeder
von uns wünscht. Ge-
rade im Businessbe-
reich macht es durch-
aus Sinn, Interes-
senten, das bedeutet
Käufer und Verkäufer, zeit-
sparend, unkompliziert und
ohne Umwege zueinander zu
führen.
Und: Die Dentalbranche ist
selbst groß und vielfältig ge-
nug, um ein eigenes produkt-
spezifisches Online-Auk-
tionshaus vertragen zu kön-
nen. Aus diesem Grunde hat
sich die inovanorm Dental
GmbH Gedanken gemacht,
wie man ein Online-Auktions-
haus einrichtet, das sich vor-
rangig an Bedarf, Nutzen und
den komplexen Anforderun-
gen der Dentalbranche orien-
tiert.Hier ist der Branchen-In-
timus sicher, das Richtige zu
finden.Finden statt suchen! 

Einfach, schnell und über-
sichtlich  
Wir haben es uns angeschaut:

Auf dem „Dentalplatz“ findet
man sich auf Anhieb gut zu-
recht. Es gibt eine übersichtli-
che und kundenorientierte
Kategorie,in der es nur um La-
bor- und Praxisbedarf geht.
Die Kategorien sind insge-
samt sinnvoll und praxisnah
aufgesplittet.Auch für die gro-
ßen und namhaften Hersteller
gibt es in den jeweiligen Unter-
kategorien eigene Verzeich-
nisse.
Herrlich unkompliziert: Bei

den Funktionen wurde stark
darauf geachtet, nur die wirk-
lich notwendigen zu installie-
ren.Es findet keine sonst übli-
che Ansammlung überflüssi-
ger Buttons, Links und blin-
kender Bilder statt.
Einloggen, finden,kaufen – so
einfach kann es sein. Und um
mehr geht es letztendlich
nicht.
Selbstverständlich gibt es zu
den speziellen Kategorien für
die Dentalbranche auch die
weiteren Business-Katego-
rien wie PC, Büro, Software,
Handys usw. mit den entspre-
chenden Unterkategorien,um
das Angebot rundum zu kom-
plettieren, auch hinsichtlich
allgemeiner Ausstattung für
Büro und Verwaltung im Den-
talbereich.
Zum Thema Sicherheit: Sie

können bei „Dentalplatz“ ge-
prüftes Mitglied werden, um
den Interessenten etwas
mehr Sicherheit zu geben
und selbstverständlich kön-
nen sich die Handelspartner
auch gegenseitig bewerten.
Und Sie selbst profitieren im
Gegenzug davon, es mit „Ge-
prüften“ zu tun zu haben.
Auch der usereigene Bereich
ist einfach und übersichtlich
gestaltet. Jeder findet auf An-
hieb und schnell die ge-

wünschten Funk-
tionen. Dazu ge-
hört ein aktueller
Überblick über die
eigenen laufenden
Auktionen und
über die Artikel an-
derer Anbieter,
auch von solchen,
die man gerade be-
obachtet. Darüber
hinaus bietet das
Portal eine unkom-
plizierte Handha-
bung der Verwal-
tung von persön-
lichen Daten und
Einstellungen.
Selbstverständlich
gibt es auch die

Möglichkeit, sich einen eige-
nen „Dentalplatz-Shop“ ein-
zurichten und nach eigenen
Wünschen zu gestalten und zu
benennen. Man kann sich
innerhalb des Shops eigene
Kategorien einrichten,welche
speziell auf die Bedürfnisse
des jeweiligen Angebotes zu-
geschnitten sind.Um sich dort
als „professioneller“ Verkäu-
fer entsprechend noch besser
erklären und präsentieren zu
können, gibt es die so ge-
nannte „Mich-Seite“. Auf die-
ser, für den jeweiligen Verkäu-
fer exklusiven Seite,kann die-
ser sein Unternehmen noch
detaillierter beschreiben, z. B.
auch eigene AGBs veröffent-
lichen und auf seine weiteren
geschäftlichen Aktivitäten
hinweisen.
Viele Interessenten wollen

nicht immer das Neueste vom
Neuen.Auch wer mit weniger
Kosten einsteigen will, kann
auf dem Dentalplatz finden,
was er sucht. Eine Menge von
Interessenten suchen hände-
ringend nach Gebrauchtgerä-
ten,hatten aber bislang keinen
zentralen Platz,auf dem sie ge-
zielt nach guter Ware aus ers-
ter oder zweiter Hand suchen
konnten. Für gestandene Pra-
xen und Labore also eine neue
Chance, ihre gebrauchten Ge-
rätschaften an den Mann oder
die Frau zu bringen.
Vor allem aber auch Hersteller
oder Vertreiber neuer Geräte
finden auf dem Dentalplatz
ihre Absatzchance. Wo sonst
sind so viele Gleichgesinnte
aus der für sie interessanten
Branche gemeinsam ver-
sammelt?  Hersteller oder
Zwischenhändler haben hier
die Möglichkeit, sich einen
neuen Absatzmarkt zu schaf-
fen – ob für ihre Neugeräte
oder für in Zahlung genom-
mene Gebrauchtgeräte ihrer
Kunden.
Nicht zuletzt bietet der Dental-
platz kleinen bis großen,alten
oder neuen Firmen eine gute
Möglichkeit, sich speziell in
ihrer Branche dem Markt zu
präsentieren und so neue Kun-
den für die Zukunft gewinnen
zu können. Aber auch für
Ideen, die eine Umsetzung su-
chen, kann der Dentalplatz
zum „Kontaktplatz“ werden.
Natürlich geht es nicht nur um
Geräte, sondern auch um die
Dinge,die  Praxen und Labore
sonst noch benötigen – von
Abformmaterialien über
Hand- und Winkelstücke bis
hin zu Zähnen.

Dentales Online-Auktionshaus eröffnet
Ob neue oder gebrauchte Laborgeräte,Winkelstücke oder Abformmaterialien: Das Kaufen und Ver-
steigern war noch nie so einfach wie auf dem Dentalplatz, dem neuen Auktionshaus im Internet.

Die Startseite von www.dentalplatz.de: Klare und übersichtliche Nutzerführung.

Schnupperangebot: Das gesamte
Portal www.dentalplatz.de ist bis
Ende Oktober vollkommen kosten-
frei – auch für Verkäufer! Machen
Sie den Test ohne Kosten-Risiko!

Info
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Veranstaltungen September 2005

Datum Ort Veranstaltung Info
2. September 2005 Meckenheim III. Da Vinci Creativ Fortbildungsseminar Da Vinci Dental 

Tel.: 0 22 25/1 00 27

6. September 2005 Gieboldehausen Laserschweißkurs für Einsteiger   Dentaurum
Referent: ZTM Andreas Hoffmann Fr. Braun, Tel.: 0 72 31/80 34 70

9./10. September 2005 Bad Bocklet LavaCeram Masterschichtkurs DT&SHOP 
Referent: Jan-Holger Bellmann Tel.: 0 97 08/9 09-1 00 

9. /10. September 2005 Bruchköbel NobelEsthetics™ – Die kreative Gestaltung dentaler Ästhetik Nobel Biocare Deutschland  
Referent: ZTM Ernst A. Hegenbarth Tel.: 02 21/5 00 85-1 53

12./13. September 2005 München Rationelle Front- und Seitenzahnkeramik mit Duceram  Kiss DeguDent
und BiOcclus Kiss Fr. Strothmann, Tel.: 0 89/55 90-2 23
Referent: ZTM Jochen Peters

23./24.September 2005 Bad Bocklet  Präzision trifft auf Ästhetik II – Teleskopkronen Lava/GALVANO    DT&SHOP 
mit Modellguss-Tertiärkonstruktion Tel.: 0 97 08/9 09-1 00
Referenten: ZTM Roland Mendle und ZT Jürgen Kamp

23. September 2005 Berlin Tooth Company – Interaction Keramik (1. Teil)   Elephant Dental 
Referenten: T. Hannemann und S. Wittenzellner    Tel.: 0 40/5 48 00 60

28. September 2005 Meckenheim Modellherstellungskurs: Das Modell – Die Visitenkarte des Labors picodent 
Referenten: ZTM C. Arndt und Dietmar Bosbach Tel.: 0 22 67/65 80-0

30. September/1. Oktober 2005 Ispringen Kieferorthopädischer Spezialkurs: Der Funktionsregler nach Fränkel  Dentaurum  
Referenten: Dr. Wolfgang Scholz und ZT Konrad Hofmann Fr. Braun, Tel.: 0 72 31/80 34 70
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Ihr Anzeigentext

Das Institut für medizini-
sche Forschung und Weiter-
bildung in Leipzig (Doz. Dr.
med. habil. Reiner Oemus),
zu dem die Meisterschule
Ronneburg gehört, begann
Anfang der 90er
Jahre Fortbildung
für Zahnärzte, Kie-
ferorthopäden und
Z a h n t e c h n i k e r
durchzuführen. Da-
bei kristallisierte
sich der Drang der
Zahntechniker nach
der Meisterausbil-
dung heraus.
So entstand 1995 die
erste private Voll-
zeitmeisterschule
für Zahntechnik
Deutschlands in
Ronneburg. Bei über
20 existierenden Meister-
schulen bundesweit ein ris-
kantes Unterfangen, galt es
doch, sich in einem be-
grenzten Markt zu etablie-
ren. Am 04.09.95 nahm der
1. Meisterkurs seine Vorbe-
reitung in den Teilen I Fach-
praxis und II Fachtheorie in
Angriff. Während damals
80% der Teilnehmer aus den
alten Bundesländern ka-
men, ist inzwischen ein aus-
gewogenes Verhältnis zu
verzeichnen. Übrigens wa-
ren schon alle Bundeslän-
der in Ronneburg vertreten,

teilweise zehn in einem
Kurs.
Was zieht die Teilnehmer
gerade nach Ronneburg?
Mit der Schulleiterin ZTM
Cornelia Gräfe, dem Ge-

schäftsführer Heinz Teich-
mann und der Sekretärin
Ria Geyer steht den Meister-
aspiranten ein eingespiel-
tes Team zur Seite. Neben
der familiären Atmosphäre,
der Kürze der Ausbildung
und der Rundumbetreuung
während der Meisterausbil-
dung sind es die angebote-
nen zwei Ausbildungsvari-
anten, die unabhängig von-
einander, jedoch ineinan-
der verzahnt durchgeführt
werden. Dadurch sind die
Ausbildungsinhalte iden-
tisch. Der Vollzeitvariante

(beide Teile in einem halben
Jahr) steht die so genannte
Splittingvariante gegen-
über,d.h. jede zweite Woche
Vollzeitausbildung, zuerst
Teil II, anschließend Teil I

(Dauer 1 Jahr).Bei bei-
den Varianten vertei-
len sich 1.150 Unter-
richtsstunden auf 450
Fachtheorie in zehn
Wochen und 700 Fach-
praxis in 14 Wochen.
Neben Frau ZTM
Gräfe tragen auch ex-
terne Referenten zur
qualitativ hochwerti-
gen Ausbildung bei,
u. a. Prof. Klaus Schip-
pel (Anatomie), Dr.
Reiner Oemus und
Kuno Frass (KFO) so-
wie ZTM Ralf Dese-

laers (Kombi), ZTM Frank
Remmler (Kombi) und Karl-
Heinz Körholz (Totalpro-
thetik).
Mittlerweile ist die Meister-
schule Ronneburg eine feste
Größe bei der Zahntechni-
ker-Meisterausbildung. Bis-
her haben über 200 Schüler
die Ausbildung abgeschlos-
sen, einige auch nur Teil I
oder II. Noch kein Meister-
schüler, der die Ausbildung
in Ronneburg begann, hat
die Prüfung nicht bestan-
den. Liegt die Bestehens-
quote in der Fachtheorie bei

fast 100 %,meistern ca.75 %
der Aspiranten die prakti-
sche Prüfung im ersten An-
lauf, was den hohen Ausbil-
dungsstand dokumentiert.
Der Frauenanteil von 34 %
liegt über dem Bundes-
durchschnitt, das Durch-
schnittsalter bei 30 Jahren.
Die Transparenz der Bil-
dungseinrichtung wird
jährlich mit zwei Tagen der
offenen Tür dokumentiert,
mit ständig steigender Re-
sonanz. Doch auch außer-
halb dieser Tage steht die
Schule jedem Interessenten
offen. Im jetzigen Meister-
kurs sind erneut alle 15 Pra-
xisplätze belegt. Der Kurs
M 20 beginnt am 16.01.06,
allerdings ist dafür schon
heute nur noch ein Praxis-
platz frei.
Während die Unentschlosse-
nen zögern, nehmen die Ent-
schlossenen ihre berufliche
Perspektive in die eigenen
Hände. Der Bedarf an Zahn-
technikermeistern ist unge-
brochen, was die verstärkte
Nachfrage nach Absolven-
ten dieser Schule belegt.

Meisterschule Ronneburg
feiert 10-jähriges Jubiläum
Die erste private Vollzeitmeisterschule Deutschlands kann zu ihrer Geburtstags-
feier am 3.September auf eine äußerst positive Entwicklung zurückblicken.

Ausführliche Informationen unter
Telefon: 03 66 02/9 21 70 bzw.
w w w. z a h n t e c h n i k - m e i s t e r -
schule.de.

Meisterschule für Zahntechnik 
Ronneburg
Friedrichstraße 6
07580 Ronneburg
Fax: 03 66 02/9 21 72
E-Mail: 
info@zahntechnik-meisterschule.de

Info

Riegelkurs mit ZTM Ralf Strübel in der M 18.

Fakten auf
den Punkt
gebracht.


