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Traditionen sollen gepflegt
werden und so war es auch
nicht verwunderlich, dass der
allgemeinen Lethargie in der
Branche mit dem zum neun-
ten Mal stattgefundenen 
Prothetik Symposium ein
Kontrapunkt gesetzt wurde.
Wie bereits in den Jahren zu-
vor kamen wieder zahlreiche
Interessierte angereist.Veran-
staltungsort war das erst zwei
Monate zuvor eröffnete Mari-
tim Kongresshotel Berlin.
Die Teilnehmer bekamen ei-
niges geboten. Der Freitag
stand zunächst einmal ganz
im Zeichen eines praktischen
Workshops mit Cüneyt Sefer
und seinem Team zum Thema
„Natürliche Zahnfleischmo-
dellation und -kolorierung“

im BTZ der Handwerkskam-
mer Berlin.Später wurden die
Besucher während eines Wel-
come-Abends im Hotelres-
taurant mit warmen Worten
und kühlen Getränken be-
grüßt. Der Samstag schließ-
lich begann mit dem Besuch
einer kleinen,aber exklusiven
Fachausstellung im Foyer des
Veranstaltungssaals und an-
schließender Begrüßung der
Teilnehmer durch Merz Den-
tal-Geschäftsführer Dr. Peter
Dziuron, der auch die Ta-
gungspräsidenten Priv.-Doz.
Dr. Ina Nitschke und ZTM 
Dr. Hans-Joachim Burkhardt
vorstellte. Diese hielten sich
ebenfalls nicht mit langen
Vorreden auf, sondern baten
gleich den ersten Referenten
ZT Michael Crepaz aus Salz-
burg auf die Bühne. Dieser 
begann in seiner lockeren 
typisch österreichischen Art,
das Publikum zu aktivieren
und aufzuwecken.Als ehema-
liger Mitarbeiter der Unikli-
nik Innsbruck hatte Crepaz
schon immer Kontakt direkt
mit den Patienten und weiß
daher genau über die Wün-
sche und Ansprüche auch von
Totalprothesenträgern Be-
scheid. „Natürlich gibt es im-
mer einen,der es noch billiger
machen kann“, so der Salz-
burger. Doch wenn man dem
Patienten alle Informationen
bezüglich z.B. einer indivi-
duellen Totalprothese ver-
mittle, öffne er gerne seinen
Geldbeutel, argumentierte
Crepaz weiter. Überhaupt
seien Lebensgefühl und Le-
bensqualität unbezahlbar.
Dies müsse man dem Patien-

ten nur vernünftig vermitteln.
Besonderen Wert legt Crepaz
neben der Ästhetik auf die
Funktion. Diese bewirke eine
Stabilität beim Kauen und
führe dadurch zu einer He-
rabsetzung der Belastung 
des Prothesenlagers. Zudem
strebe er immer eine Front-
Eckzahnführung an, denn
diese habe sich bewährt und
belaste den Patienten viel we-
niger als eine Gruppenfüh-
rung.

Günstig, aber gut
Italienisches Flair verbreitete
Dr. Francesco Ravasini aus
Parma. Dass in Italien vieles
einfacher geht, wussten die
Zuhörer schon immer. Wie

man jedoch mit einfachen
Mitteln Individualität zau-
bern kann, das vermittelte ih-
nen Dr. Ravasini sehr an-
schaulich. Bei aufwändigen
Restaurationen mit Implanta-
ten, so der Italiener, setze er
während der Einheilphase 
sozusagen als Übergang ein-
fache Schraubenimplantate,
die nach Fertigstellung der 
definitiven Arbeit wieder ent-
fernt werden könnten. Bei fi-
nanziell schwächeren Patien-
ten würden sich diese Schrau-
ben auch als definitive Ver-
sorgung mit Kugelankern
anbieten. Dies sei in Italien
eine gängige Verfahrenswei-
se, erzählte Ravasini. Man
müsse eben nicht immer das
Teure und Exklusive wählen,
auch einfachere Konstruktio-
nen würden bei manchen 
Patienten zur Zufriedenheit
beitragen und den Zahnarzt
ruhig schlafen lassen.
Auch die nächsten Referenten
ZTM Volker Scharl, Amberg,
und Dr. Maja Gnauck, Jena,
beschäftigten sich mit preis-
werten Rehabilitationen. Ihr
Thema war die einfache Her-
stellung von Provisorien und
definitiven Einzelzahnver-
sorgungen mit der von Merz
Dental auf den Markt ge-
brachten artegral® ImCrown
– einer „Fertigzahn“-Lösung

für temporäre und endgültige
Versorgungen. Scharl über-
nahm den technischen Part
der Ausführungen und be-
gann dabei mit der Beantwor-
tung der Frage „Billiger Zahn-
ersatz aus China oder CAD/
CAM?“ Scharl hat sich be-
wusst für die computerunter-

stützte Zahnersatzfertigung
entschieden. Diese Ausrich-
tung biete mehrere Vorteile,
erläuterte der Zahntechniker-
meister. So seien handwerkli-
che Fehler auszuschließen,
der Patient erhalte Planungs-
sicherheit in Bezug auf Kos-
ten, die Arbeit lasse sich
schnell und in großen Stück-
zahlen herstellen und man
könne neue Materialien wie
Zirkondioxid einsetzen. Ein
Schritt in diese Richtung sei
die ausschließlich mit Cerec
InLab zu verarbeitende
Kunststoffkrone artegral®

ImCrown. Im Voraus defi-
nierte Teile würden durch die
Maschine individualisiert.
Dies ergäbe neue Renditen,da
der Werkstoff relativ preis-
wert und gut fräsbar sei.
Scharl selbst blickt auf bei-
nahe zwei Jahre Erfahrung
mit dieser Art der Provisori-
umsherstellung zurück und
zeigte sich nach wie vor
begeistert von den Möglich-
keiten, die das System bietet.
Dies war auch der Ansatz-
punkt für Dr. Gnauck. Sie be-
gleitete von klinischer Seite
aus eine Studie zur Langzeit-
verträglichkeit und -haltbar-
keit des neuartigen Herstel-
lungs- und Befestigungspro-
zesses. Das System sei bei 
verschiedenen Probanden so-
wohl temporär als Proviso-
rium als auch definitiv als
endgültige Lösung inkorpo-
riert worden. Die Ergebnisse
seien bei Anwendung des
exakt von Merz Dental vorge-
gebenen Weges mit dem zum
System gehörenden Mate-
rialien äußerst vielverspre-
chend, so die Medizinerin.
Zurzeit ließen sich nur Einzel-
kronen herstellen, doch die
Referenten zeigten auch
Wege auf, kleine Brücken

herzustellen. Auch sei das
Farbspektrum noch einge-
schränkt. Bei entsprechen-
der Nachfrage könne aber 
sofort auf die Marktsituation
eingegangen werden. Ins-
gesamt bewerteten die Refe-
renten das System artegral®

ImCrown als marktreif und
vor allem für den schmalen
Geldbeutel als ideal. Dies rief
die Zuhörer auf den Plan, die
der ewigen Preisdiskussion
leid waren. Man müsse doch
erst einmal ein Produkt er-
folgreich am Markt einfüh-
ren, bevor man mit der Preis-

diskussion beginne, so die
Aussage eines Zuhörers, der
durch spontanen Beifall des
Publikums in seiner Meinung
gestützt wurde.

Immer wichtiger: 
Alterszahnmedizin 
„Den nächsten Referenten
vorzustellen, heißt Eulen
nach Athen tragen.“ Mit die-
sen Worten begann ZTM Dr.
Burkhardt seine Anmodera-
tion zum Vortrag von ZTM 
Michael Polz. Die Frage-
stellung seines Vortrages „Ist
die Natur konfektionierbar?“
barg dabei genug Potenzial,
die Zuschauer in die Welt der
Okklusion zu entführen. Er
berichtete von den Aufgaben
der einzelnen Bestandteile ei-
ner Kaufläche und machte
deutlich, wie wichtig es auch
in der Totalprothetik ist, auf
Funktion und Okklusion zu
achten. Er wünschte sich von
der Industrie noch mehr An-
strengungen, die auf den na-
türlichen Vorbildern vorkom-
menden Schmelzleisten auch
scharfkantig herzustellen
und ermunterte das Audito-
rium dazu, beim Einschleifen
der Okklusion nicht immer
nur basale Anteile des Pro-
thesenzahnes zu reduzieren,
sondern auch okklusal alle 
Altersmerkmale zu berück-
sichtigen.
Die Altersmerkmale zu be-
rücksichtigen war auch Basis
des Vortrags von Priv.-Doz.
Dr. Ina Nitschke aus Leipzig.
Ihr Augenmerk lag auf der
Alterszahnmedizin, einem
oft vernachlässigten Thema.
Glaubt man jedoch den De-
mografen, wird diese Sparte
der Medizin in Zukunft sehr
großen Zulauf erhalten. Die
Menschen werden immer äl-

ter und mit zunehmendem
Alter, erläuterte Nitschke,
würden die Körperfunkti-
onen und vor allem die Mus-
kelkraft immer mehr abneh-
men. Auf der anderen Seite
erwarteten die Menschen ein
Stück Lebensqualität. Da-
rauf müssten sich auch die
Zahnärzte einstellen. Als
eine adäquate Versorgung
biete sich bei genügender
Mobilität die Implantologie
an, aber auch die klassische
Deckprothese sei ein proba-
tes Mittel, reduzierte Zahn-
reihen zu ersetzen.

Rot-Weiß-Rot-Ästhetik

In den Mittelpunkt ihres Vor-
trages stellten Dr. Oliver Sam-
son,Zahnarzt aus Minden,und
ZTM Alfred Schiller, Salzgit-
ter-Bad, die richtige und re-
produzierbare Aufzeichnung
der Bissverhältnisse und Kie-
ferrelation mithilfe der IPR-
Technik. Als Ergänzung set-
zen beide mittlerweile die
Staub™Cranial-Technologie
erfolgreich ein. Durch die
Kombination beider Metho-
den seien ihre Erfolge noch
größer, wie sie in ihrem als
Zwiegespräch ausgelegten
Vortrag darlegten. Entgegen
der langläufigen Meinung,
eine gefundene Kieferposition
durch eine Therapieschiene
am besten fixieren zu können,

gehen beide den Weg über eine
provisorische Prothese. Dies
erlaube ein besseres Prothe-
senlager und dadurch mehr
Stabilität.Der schlüssig aufge-
baute Vortrag machte deut-
lich, dass mit guter Planung
und vielen verlässlichen In-
formationen auch perfekte 
Ergebnisse erzielbar sind.
Einen anderen Behandlungs-
ansatz stellte Dr. Horst Frei-
gang vor, der viele seiner Pa-
tienten unter Hypnose und
durch neurolinguistische Pro-
grammierung behandelt. Da-
durch seien diese viel ent-
spannter und man könne als
Zahnarzt viel erfolgreicher
behandeln, erläuterte Frei-
gang seine Behandlungsme-
thoden. Hypnose sei nur eine
andere Art von Bewusstseins-
zustand, deshalb sei der Pa-
tient immer ansprechbar und
könne in die Behandlung mit
einbezogen werden. Schließ-
lich ging er auch auf die viel-
fältigen Möglichkeiten der
nonverbalen Kommunikation
ein. Diese oft unterschätzte
Disziplin habe enormen Ein-
fluss auf das wechselseitige
Verhalten der Menschen. Das
Gegenüber müsse merken,
dass er die volle Aufmerksam-
keit des Anderen besitze,dann
sei eine stabile Kommuni-
kationsverbindung gegeben,
so Freigang. Ein eingespiel-
ter Videofilm verdeutlichte 
anschaulich und eingehend
seine Aussagen.
Mehr in die praktische Arbeit
ging es bei ZTM Susann Zü-
low. In ihrem Labor in Ham-
burg werden sehr viele auf-
wändig geplante und durchge-
führte Versorgungen auf Im-
plantaten hergestellt. Hierbei
wird nicht nur klassisch die
weiße Ästhetik durch Pla-
nungsmasken und Wax-ups
eingestellt,der Lösungsansatz
von Zülow geht auch auf die

rote Ästhetik ein. Ihren Be-
handlern stelle sie auch hier-
für eine Planungsmaske zur
Verfügung, damit bei der Im-
plantation auch die Vorausset-
zungen für perfektes Zahn-
fleisch geschaffen werden
könnten. Als Arbeitsgrund-
lage diene ihr die Computer-
technologie und hier das PIB-
System, welches gute und re-
produzierbare Ergebnisse lie-
fere.
Hatte ein Österreicher den 
Vortragsreigen begonnen, so
beschloss ihn auch ein Öster-
reicher. ZTM Rudolf Hrdina
stellte seine Versorgungen auf
Implantaten zur Diskussion.
Für ihn sei die österreichische
Nationalfahne eine perfekte
Vorgabe für die Zahnheil-
kunde, denn Rot-Weiß-Rot

stelle auch für den Zahnmedi-
ziner und Zahntechniker das
Maß aller Dinge dar. Für eine
exakte Implantation setzt
auch Hrdina nach eigenen
Aussagen die Computertech-
nologie ein, wobei schon die
Planungsmasken und Bohr-
schablonen über CT-Aufnah-
men miteinander verbunden
werden. Damit, so der Öster-
reicher, sei eine noch exaktere
Restauration möglich. Man
müsse den Patienten im Vor-
feld allerdings darüber aufklä-
ren, warum eine festsitzende
oder herausnehmbare Versor-
gung notwendig sei. Dann
habe man auch eine Chance,
dass der Patient diese Vorge-
hensweise billige und sich
nicht im Nachhinein be-
schwere.
In einer wunderbar zu-
sammengestellten Bildfolge
schließlich fasste Hrdina alle
an dem Symposium gemach-
ten Aussagen zahntechnisch
und künstlerisch zusammen.
Sicher war dies ein Zufall,
doch beschloss der Österrei-
cher damit gleichzeitig ein
außergewöhnliches Event,das
noch lange bei den Zuschau-
ern nachwirkte. Berlin war so-
mit wieder eine Reise wert,
nicht zuletzt auch, weil sich
mit der Veranstaltung bei so
manchen die Motivation 
breitmachte, im Alltag mit
neuen und bewährten Kon-
zepten zu bestehen.
Geschäftsführer Dr. Peter Dzi-
uron von Merz Dental lud die
Teilnehmer bereits zum 10.
Prothetik Symposium vom
01.12.–02.12. 2006 ein. Das Ju-
biläumstreffen wird, wie zu
hören war, in neuem Gewand
mit einer Mischung aus Vor-
trägen und praktischem Ar-
beiten auftreten. Außerdem
seien einige Überraschungen
mehr geplant. Man darf also
gespannt sein.
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Symposium motivierte zu neuen Herausforderungen
Kontinuität zahlt sich aus: Bereits zum neunten Mal veranstaltete das Lütjenburger Unternehmen
Merz Dental GmbH erfolgreich sein Prothetik Symposium vom 25.–26. November 2005 in Berlin.

Von ZT Matthias Ernst, Betriebswirt des Handwerks

Martin Hauck, Marketingleiter von Merz Dental, im Gespräch.

Klein, aber exklusiv: Die Fachausstellung während des Symposiums.

Mit den angebotenen Simultanübersetzungen konnten auch aus Italien angereiste Teilnehmer vom 
Vortragsprogramm profitieren. 
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In ihrer Begrüßungsrede hieß
Ilona Geigenmüller-Rothe,
Leiterin des Bildungszent-
rums Zahntechnik, ihre 250 
geladenen Ehrengäste aus
Wirtschaft und Industrie sowie
ehemalige Absolventen herz-
lich zur Jubiläumsfeier der
Meisterschule in Halle am 9.
Dezember 2005 willkommen.
Stolz blickte sie auf die 50-
jährige Geschichte der Meis-
terschule zurück, die am
1.9.1955 unter schwierigen
Bedingungen in der ehemali-
gen DDR gegründet worden
ist.In dieser Zeit wurden 1.750
Meister ausgebildet. Die Ab-
solventen stammen mittler-
weile aus allen Regionen der
Bundesrepublik.
Zu den Gratulanten und Eh-
rengästen,die ihre Grußworte
übermittelten, zählte Thomas
Keindorf,Präsident der Hand-
werkskammer Halle (Saale),
der in seiner Ansprache die
hervorragende Zusammenar-
beit mit der Meis-
terschule und der
Handwerkskammer
in den Jahren nach
der Wende hervor-
hob. Er sprach auch
über die Pläne, die
Meisterschule in
Halle zu einem 
Kompetenzzentrum
für Forschung, Ent-
wicklung und Inno-
vation auszubauen.
Anschließend über-
mittelte der Ehren-
präsident des VDZI,ZTM Lutz
Wolf, die Grüße des Bundes-
vorstandes des VDZI und
lobte in seiner Rede die her-
vorragenden Leistungen der
Meisterschule Halle.
Auch Roland Unzeitig, Ober-
meister der ZTI Sachsen-An-
halt,übermittelte seine Glück-
wünsche und ernannte Gei-
genmüller-Rothe gemeinsam
mit ihrem Mann und ZTM Die-
ter Zukunft zu den Ehrenmit-
gliedern der ZTI Sachsen-An-
halt und würdigte damit ihre
überragenden Leistungen.
An der Feierstunde nahmen
auch Zeitzeugen teil, wie bei-
spielsweise der Mitbegründer
der Meisterschule ZTM Dieter
Zukunft, der viele Jahre als
Dozent für Werkstoffkunde
die angehenden Jungmeister

unterrichtete. Ebenfalls an-
wesend war ZTM Schmeil,

ein Absolvent der 1. Meister-
schulklasse.
Im Anschluss an die Festred-
ner wurden den Jungmeistern
des Jahrganges 2005 der
Klasse M 31 ihre Meisterzeug-
nisse überreicht. Besonders
geehrt wurde ZTM Andreas

Piorreck aus Leipzig, der alle
vier praktischen Teile mit
„sehr gut“ bestanden hatte.
Für diese hervorragende Leis-
tung erhielt er einen Sonder-
preis der Firma DeguDent,der
durch dessen Regionalver-
kaufsleiter Ost Hans-Jürgen
Wirsig überreicht wurde.

Allen Grund zum Feiern
Meisterschule in Halle beging 50-jähriges Bestehen /
Ehrengäste übermittelten ihre Glückwünsche

Bildungszentrum Zahntechnik 
der Handwerkskammer Halle 
Heinrich-Heine Str. 4
06114 Halle (Saale)
Tel.: 03 45/5 23 31-84
Fax: 03 45/5 23 31-85
E-Mail:
bbz-zahntechnik@hwkhalle.de

Adresse

Blickte stolz auf die 50-jährige Geschichte der Meis-
terschule zurück: Ilona Geigenmüller-Rothe, Leite-
rin des Bildungszentrums Zahntechnik in Halle.

ZTM Andreas Piorreck (li.) bekam einen Sonderpreis von DeguDent-
Regionalverkaufsleiter Hans-Jürgen Wirsig überreicht.

ANZEIGE

Mit welchen Empfindungen
haben Sie im Dezember 2004
dieses Geschenk aufgenom-
men?
Zunächst als Nötigung: Mit
der Erfahrung von den Halb-
marathon-Strapazen beim
Baden-Marathon in Karls-
ruhe traute ich mir einen 
Ganzen nicht zu. Doch
schließlich siegte der Stolz
und ich nahm das Geschenk
als Herausforderung an.

Aber einen Marathon kann
man doch nicht von jetzt auf
gleich laufen!?
Sicher nicht. Deshalb er-
höhte ich ab Januar das bis-
herige Lauftraining von ein-
auf dreimal wöchentlich.Da-
bei verlor ich ein kg pro Mo-
nat, das sich zum Idealge-
wicht einpendelte. Nach zehn
Trainingsmonaten mit konti-
nuierlich erhöhter Laufleis-

tung fühlte ich mich fit und
fähig, die 42 km schadlos zu
überstehen.

War das keine Überforderung?
Eine unerwartete, nicht kon-
trollierte Überforderung bei ei-
nem unspektakulären Wett-
kampf lehrte mich: Körperli-
che und gesundheitliche Un-
versehrtheit steht höher als das
sportliche Ziel. Deshalb kont-
rollierte ich penibel Herz- und
Kreislauffunktionen und ach-
tete auf ausreichende Wasser-
und Energiezufuhr. Wichtig
war auch, im Vorfeld bei klei-
neren Wettkämpfen Erfah-
rung zu sammeln. Ankommen
ist gut, gesund ankommen ist
besser.Zeit ist Nebensache.

Und wie haben Sie nun den
Marathon-Tag erlebt?
Die Bedingungen waren für
das Hauptfeld, Start 10:15,
nicht gerade optimal. Bei som-
merlichen 24 °C und ca. 85 %
Luftfeuchtigkeit führte die
Strecke durch schattenlose,

teilweise schadhafte Autostra-
ßen.Das geht ganz schön in die
Knochen.Lange Anstiege über
fünf Brücken kosteten viel
Kraft.Und die wellige Topogra-
fie im nördlichen Manhattan
drückte zusätzlich auf die
Laufzeit und Moral.

Wie hält man diese Strapazen
durch?
Das begeisterte Publikum am
Straßenrand hilft und moti-
viert, doch tragen müssen die
Füße. Und die machen nur mit,
wenn sie immer wieder vom
Kopf zum Durchhalten befeh-
ligt werden. Sie hielten durch,
bis zum glücklichen Zielein-
lauf nach 4:51:51 Stunden.

Wie fühlten Sie sich danach?
Zunächst einfach nur froh, es
geschafft zu haben – wenn
auch 20 Minuten unter
Wunschzeit. Doch die Ergeb-

nisse versöhnten mich: Von
mehr als 37.000 Läufern als
24.118. durchs Ziel bzw. als 
83. von 270 Läufern der Alters-
gruppe M65.

Glückwunsch! – Und was hat
das „Abenteuer Marathon“
unterm Strich gebracht?
Viel. Schon der Laufspaß beim
Training,das gute Gefühl nach
jedem Lauf: Der Körper be-
dankt sich für die frische Luft,
die Bewegung, den Schweiß,
die verlorenen Pfunde. Dieter
Baumann hat sicher Recht mit
seiner Feststellung: „Marathon
ist das ungesündeste, was man
seinem Körper antun kann –
doch das Training zum Mara-
thon ist sehr gesund.“ Unter
diesem Aspekt bedanke ich
mich nochmals für das Ge-
schenk meiner ehemaligen
Mitarbeiter und nehme die
„Nötigung“ zurück: Geblieben

ist die Herausforderung. Aber
sie vermittelt auf natürliche
Weise körperliches und menta-
les Wohlbefinden, effizienter
und preiswerter als jede Diät,
Pille oder Pülverchen.Ich habe
es erfahren: Kontrolliertes
Laufen (oder Gehen/Nordic
Walking) überanstrengt nicht,
es ist ein Gesundbrunnen.

Vielen Dank für das Inter-
view.

Herausforderung angenommen: New York Marathon geschafft!
Vor einem Jahr hatten die Girrbach-Mitarbeiter ihren scheidenden Chef Karl Girrbach zum Abschied in den Ruhestand mit einem großen, peppigen
Geschenk überrascht: Eine Reise nach New York plus Teilnahmekarte für den NYC-Marathon. Am 6. November 2005 nun schaffte Karl Girrbach die
42.195 Meter. Hier ein Interview mit dem passionierten Läufer.

Amann Girrbach GmbH
Dürrenweg 40
75177 Pforzheim
Tel.:  0 72 31/95 70 00
Fax:  0 72 31/95 70 09
E-Mail: 
germany@amanngirrbach.com
www.amanngirrbach.com

Adresse

Geschafft: Karl Girrbach ist den New York Mara-
thon gelaufen. 
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Was haben ein Feuerwehr-
helm, ein Pumpenaggregat,

eine Bauschutt-Recycling-
anlage und ein Artikulator
gemeinsam? Sie alle sind
Preisträger des österreichi-
schen Adolf Loos Staats-
preises für Design in der
Rubrik Investitionsgüter.
Der Artex Carbon verdankt
seinen Preis dem neuarti-
gen, filigranen Design, das
durch den in der Dentalwelt
neuen Werkstoff Carbon er-
möglicht wurde.
AmannGirrbach hat hier zu-
sammen mit dem Ingenieur-
büro Wäger,Koblach (Öster-

reich), einen neuen Stan-
dard in der Artikulatoren-

technik ge-
schaffen: Ergo-
nomie, Funk-
tionalität und
Ästhetik sind
gleichermaßen
bedacht und
exzellent um-
gesetzt. Oliver
Amann und
Karl-Heinz Wä-
ger nahmen
den Preis an-
lässlich einer
feierlichen Ver-

leihung in Wien vom Bun-
desminister Martin Barten-
stein entgegen.

Ausgezeichnetes Artex Design
Der Artikulator Artex Carbon von AmannGirrbach wird
mit dem österreichischen Adolf Loos Staatspreis  prämiert.

Amann Girrbach GmbH
Dürrenweg 40
75177 Pforzheim
Tel.:  0 72 31/95 70 00
Fax:  0 72 31/95 70 09
E-Mail: 
germany@amanngirrbach.com
www.amanngirrbach.com

Adresse

Der Staatspreis wurde durch den österreichischen Bundesminister Martin
Bartenstein verliehen.

Das CDC – Centrum Den-
tale Communikation –
blickt auf 10 sehr
e r f o l g r e i c h e
Kursjahre zu-
rück. Seit der
Gründung im
Jahre 1996 hat
das CDC unter
den verschiede-
nen Fortbildungs-
zentren im Den-
talbereich längst
eine führende
Rolle eingenom-
men. In dieser
Zeit fanden über
1.100 Kurse mit
mehr als 12.000 
Teilnehmern so-
wie über 100 Ver-
anstaltungen mit
mehr als 8.000
Te i l n e h m e r n
statt. Die Besucher des CDC
sind immer wieder von der
transparenten, modernen
Architektur des Fortbil-
dungszentrums wie auch
von der optimalen Ausstat-

tung der Kurslabore und
Veranstaltungsräume be-

geistert. Das Angebot von
anfänglich 30 verschiede-
nen Kursen wurde auf über
80 Kursthemen erweitert.
Das umfangreiche Kurspro-
gramm deckt die Bereiche

Kieferorthopädie/Or-
thodontie, Keramik, La-
ser, Titan, Modellguss-,
Kombitechnik sowie
Kronen- und Brücken-
technik, Implantologie
und Fotografie ab.
Gerade in der Kieferor-
thopädie kamen in den
letzten Jahren viele ak-
tuelle Themen hinzu.
Hier bietet die Dentau-
rum-Gruppe ein breit-
gefächertes Kursange-
bot: von der Herstellung
einfacher, komplexer
und kreativer Platten-
apparaturen, über Kur-
se zur Lingualtechnik,
Typodontkurse und Kur-
se zur Verwendung von
Mini-Verankerungs-
schrauben bis hin zu
Workshops mit Live-
OPs. Das Kurspro-
gramm KFO passt sich
stets den Marktände-
rungen an. So werden

z. B. aktuelle Themen wie
Praxismanagement und Ab-

rechnung ausführ-
lich behandelt.
Die optimale Aus-
stattung des CDC
macht vieles mög-
lich. So finden hier
G ro ß ve ra n s t a l -
tungen wie die
„Ispringer KFO-
Tage“,das „Tiolox®

A n w e n d e r t r e f -
fen“, Live-OPs
oder praxisorien-
tierte Workshops
statt.Auch die Jah-
restagung der Pä-
dagogischen Ar-
beitsgemeinschaft
Zahntechnik e.V.
fand bereits zwei-
mal im CDC statt
und einmal jähr-

lich ist der Freie Verband
Deutscher Zahnärzte e.V.
zu Gast im Fortbildungs-

zentrum der Dentaurum-
Gruppe in Ispringen. Über-
durchschnittlich bewertet
wird auch die Qualität der
Dentaurum-Fortbildungen.
So wurde das CDC bereits
1999 als erstes dentales
Aus- und Weiterbildungs-
zentrum erfolgreich zertifi-
ziert und erhielt zudem im
Dezember 1999 durch die
Zeitschrift „teamwork“ die
Auszeichnung „sehr emp-
fehlenswert“. Die Durch-
schnittsnote der Kursbeur-
teilungen durch die Kurs-
teilnehmer liegt bei 1,3. Ein
weiterer Garant für die
Qualität der Dentaurum-
Kurse und Veranstaltungen
ist ein engagiertes, kompe-
tentes Referententeam, be-
stehend aus über 70 aner-
kannten Spezialisten für
die verschiedensten The-
menbereiche. Ein ebenso
bedeutender Faktor für den

Erfolg des CDC ist die aus-
gezeichnete persönliche
Betreuung der Kursteilneh-

mer vor Ort. Das sympathi-
sche CDC-Team hat stets
für alle Fragen ein offenes
Ohr und freut sich be-
sonders, wenn die Kursteil-

nehmer sich rund um wohl
fühlen. Dafür dienen auch
die Kaffeepausen, bei de-

nen besonders der unge-
zwungene kollegiale Erfah-
rungsaustausch zwischen
Kursteilnehmern und Refe-
renten gefördert wird.

Das CDC geht mit tollen Fortbildungsangeboten in eine neue Runde
Wenn das kein Grund zum Feiern ist:  In diesem Jahr wird das CDC – Centrum Dentale Communikation – 10 Jahre alt.Das Fortbildungszentrum der Dentaurum-
Gruppe präsentiert zu diesem Anlass das Kursprogramm 2006 für die Bereiche Zahntechnik und Kieferorthopädie mit interessanten Jubiläumsangeboten.

ANZEIGE

Das Centrum Dentale Communikation in Ispringen zählt zu den führenden Fortbildungszentren der
Dentalbranche.

Die Dentaurum-Gruppe möch-
te den 10. Geburtstag des CDC
mit den Kursteilnehmern fei-
ern. Aus diesem Anlass gibt es
auf alle Kursklassiker einen Ju-
biläumsrabatt von 10 %. Wel-
che Kurse dies sind, steht ta-
gesaktuell im Internet unter
www.dentaurum.de. Das Jubi-
läums-Kursprogramm 2006 für
die Bereiche Kieferorthopädie
und Zahntechnik kann angefor-
dert werden bei:

DENTAURUM J. P. Winkelstroeter KG
Centrum Dentale Communikation
Turnstraße 31
75228 Ispringen
Tel.: 0 72 31/8 03-4 70
Fax: 0800/4 14 24 34 (gebührenfrei)
E-Mail: kurse@dentaurum.de

ZAHNTECHNIK

ZEITUNG
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Der Dentalmarkt entwi-
ckelt sich mittlerweile zu ei-
nem Markt wie jeder an-
dere: um Patienten wird
hart gekämpft. Ihre Wün-

sche müssen äußerst fein-
fühlig diagnostiziert und
perfekt erfüllt werden.
Zahnärzte und Zahntechni-
ker sollten in dieser Situ-
ation zusätzlich lernen, ein
Gespür für den Erfolg von
Innovationen zu entwi-
ckeln. Eine engere Zusam-
menarbeit beider macht da-
bei in jedem Fall Sinn, so-

wohl für die Praxis als auch
für das Labor. Denn ge-
meinsam kann man den
wachsenden Wettbewerbs-
druck auf mehrere Schul-

tern verteilen und ihm bes-
ser begegnen.
Vor diesem Hintergrund
wurde das Gütesiegel den-
tacolleg entwickelt, das

gegenüber dem Kunden
nach außen als Markenzei-
chen für erstklassige Qua-
lität bei zahntechnischen
Leistungen kommuniziert
wird. Nach innen lebt das
Qualitätssiegel durch den
unbeschränkten Meinungs-
und Strategieaustausch
zwischen Laboren, Praxen
und der Industrie. Eine

wichtige Funktion als Treff-
punkt, Diskussionsforum
und  Incentive-Instrument
übernimmt dabei der denta-
colleg GOLD-CLUB.

Neben verschiedenen Tools
für ein modernes Praxis-
bzw. Labormarketing, kos-
tenlosen Fortbildungen und
Schulungen sowie Wettbe-
werben (Incentives) für Pa-
tienten, Zahnärzte und
Zahntechniker bietet der
GOLD-CLUB vor allem ei-
nes: eindrucksvolle Events
rund um die Rennserie der
MINI CHALLENGE. Diese
verschiedenen Ereignisse
können von allen Mitglie-
dern als Kommunikations-
forum der besonderen Art
genutzt werden. Dabei
spielt die Verbindung von
Ästhetik, Dynamik und
Lifestyle für den Bereich
der Zahngesundheit eine
ebenso große Rolle wie für
die Wahl des passenden
Fahrzeugs zum individuel-
len Stil. Insofern passen
dentacolleg und MINI nicht
nur perfekt zusammen,son-
dern stellen auch ein erfolg-
reiches (Marketing-)Team
zur Imagepflege und Stei-
gerung des Bekanntheits-
grades dar.
Im Umfeld von Prominen-
ten wie  z. B. Anke Engelke,
Oliver Pocher, Axel Stein
oder Corinna Schumacher
und exklusiven Partys sind
die regelmäßig stattfinden-
den MINI CHALLENGE-
Veranstaltungen längst
mehr als nur reine Auto-
rennen. Mit einem äußerst
professionellen, aufwän-
digen Lifestyle-Rahmen-
programm bieten sie alles,
was sich das Herz wünscht:
Mode, Medien, mächtig 
viel PS und vieles mehr. Je-
des GOLD-CLUB Mitglied
kann als VIP-Zuschauer bei
den Rennen dabei sein, die
beispielsweise im Rahmen
der Formel-1 oder der DTM
stattfinden. Zusätzlich be-
steht auch die Möglichkeit,
an Fahrsicherheitstrainings

teilzunehmen, Rennfahrer-
Lizenzlehrgänge zu absol-
vieren und schließlich so-
gar selbst als Fahrer ein
Rennen zu bestreiten.
Zahnarzt Peter H. Bokel aus
Hamburg erlebte den letz-
ten Renntag der MINI
CHALLENGE 2005 in Salz-
burg als Pilot am Steuer ei-
nes MINI: „Für mich ist ein
Traum in Erfüllung gegan-
gen. Davon werde ich be-
stimmt noch lange erzäh-
len. Gratulation der denta-
colleg für das GOLD-CLUB
Konzept: Endlich einmal
neue Ideen und Wege, die
den Austausch zwischen
Praxis und Labor effektiv
fördern und den veränder-
ten Rahmenbedingungen
im Dentalmarkt wirklich
gerecht werden.“
Ganz nebenbei wurde das

Team Wiesmann, zu dem
auch der gesponsorte MINI
der dentacolleg gehört,2005
Gewinner der Teamwertung
und stellte mit Steve Abold
und Steffi Halm die
schnellsten Fahrer im Feld.
Der Aufmerksamkeit der
Presse konnte man sich bei
diesen Ergebnissen also si-
cher sein. Als logische Fort-
setzung des „rasanten“ 
Konzeptansatzes profitiert
das GOLD-CLUB Mitglied
außerdem von einer effekti-
ven Eventunterstützung für
sein Labor, z. B. mit Ausstel-
lungsfahrzeugen und Fahr-
simulatoren. Und die be-
sonders schnelle Lieferung
auf den Wegen zwischen La-
bor und Praxis kann mit
stark vergünstigten, flinken
Laborfahrzeugen – natür-
lich vom Typ MINI – erfol-

gen. Spätestens hier
schließt sich der Kreis ei-
nes konsequenten Networ-
kings, von dem alle Seiten
profitieren. So will denta-
colleg seine Aktivitäten in
der MINI CHALLENGE
zum Vorteil seiner Gesell-
schafter und vor allem der
Kunden auch 2006 ähnlich
intensiv weiterführen und –
natürlich möglichst wieder
in Führung liegen.

Als GOLD-CLUB Mitglied mit einem Lächeln in die Poleposition
Als VIP-Zuschauer Autorennen miterleben, Fahrsicherheitstrainings und Lizenzlehrgänge absolvieren, selbst einmal Rennen fahren und mit Fahrsimulatoren
Kunden überraschen: Im dentacolleg GOLD-CLUB kommen tempofreudige Zahntechniker und Zahnärzte voll auf ihre Kosten.Wer hier Mitglied ist,kann bei den
Veranstaltungen rund um die Rennserie der MINI CHALLENGE hautnah dabei sein und gleichzeitig frischen Wind in die Beziehung zum Kunden bringen.

dentacolleg GmbH & Co. KG
An der Alster 83
20099 Hamburg
Tel.: 0 40/2 84 99 10-0
Fax: 0 40/2 84 99 10-16
E-Mail: info@dentacolleg.de
www.dentacolleg.de

Adresse

Die wirtschaftliche Lage
der zahntechnischen Meis-
terbetriebe kann durchweg
als schlecht bezeichnet
werden. Die gesamte Bran-
che leidet unter massiven
Umsatzeinbrüchen. In die-
ser Zeit, in der die Akzep-
tanz und das Vertrauen in
der Öffentlichkeit (Zahn-
ärzte, Patienten, Kassen
etc.) für den wirtschaft-
lichen Erfolg immer wich-
tiger geworden sind, erhält
das „Marketing“ eine völlig
neue und entscheidende
Bedeutung für die bundes-
deutschen Dentallabore.
Aus diesem Grund führt
der Verband Deutscher
Zahntechniker-Innungen
(VDZI) ab Januar 2006 eine
Veranstaltungsreihe mit

dem renommierten Unter-
nehmensberater sowie
Trainer und Coach im Ge-
sundheits- und Sozialwe-
sen, Prof. Dr. Norbert Mei-
ners,durch.Der Titel des je-
weils eintägigen Powerse-
minars für zahntechnische
Innungsmitglieder: „Den-

tal-Marketing in Krisen-
zeiten – Der Weg zu einem
wirkungsvollen Marke-
ting- und Vertriebskon-
zept.“ 

Powerseminar Dental-Marketing
VDZI startet Veranstaltungsreihe für Dentallabore mit Prof.Dr.Nobert Meiners.

08.02.2006 in Berlin
15.02.2006 in München
22.02.2006 in Köln
03.03.2006 in Hannover
08.03.2006 in Stuttgart

Teilnahmegebühr:
200 Euro inkl. MwSt.

Weitere Informationen unter:
VDZI-Pressestelle
Tel.: 0 69/66 55 86-40
www.vdzi.de

Termine

Prof. Dr. Norbert Meiners

Rennfahrer-Lizenzlehrgänge im MINI absolvieren: Für GOLD-CLUB Mitglieder kein Problem.  

Die glücklichen Zahnärzte und Labore beim dentacolleg-Lizenzlehrgang mit den original MINI CHAL-
LENGE-Rennfahrzeugen.

Das Festzuschuss-System
und die Wirtschaftskrise ha-
ben die Nachfrage nach kos-

tengünstigen Zahnersatzlö-
sungen explodieren lassen.
Welche Versorgung kann sich
der Patient noch leisten? La-
bore stehen in der Herausfor-

derung, ihren Zahnärzten al-
ternative Möglichkeiten der
Versorgung anzubieten. Im-

mer mehr Labore
greifen da auf
international agie-
rende Handels-
unternehmen zu-
rück, um ihren
Kunden ein alter-
natives Preisange-
bot zu machen und
sind daher klar im
Vorteil: Da sie „Al-
les aus einer Hand“
anbieten können,
verhindern sie,
dass ihre Kunden
zu anderen Anbie-
tern oder Mitbe-
werbern wechseln
oder direkt bei
Auslandsanbietern
anfragen.So gehen
weder Kunde noch
Geschäft verloren.
Die Firma dental-
trade aus Bremen,

bekannt durch einen sehr 
positiven Bericht im ARD-
Wirtschaftsmagazin „Plus-
Minus“, ist zu einem der 
größten Anbieter von günsti-

gem Zahnersatz in Deutsch-
land geworden. Das Geheim-
nis des Erfolges: Die Kombi-
nation von günstigen
Preisen, Qualität und
Service.
„Wir liefern hochwer-
tigen Zahnersatz zu
fairen Preisen,sodass
sich auch der Patient
mit einem kleineren
Budget eine vernünf-
tige Versorgung leis-
ten kann“, erklären
die Geschäftsführer
Sven-Uwe Spies und
Wolfgang Schult-
heiss. „Deshalb arbeiten wir
bundesweit mit immer mehr
Zahnärzten und Laboren zu-
sammen, die ihren Patienten
eine alternative Preisschiene
anbieten wollen.“ 
dentaltrade versteht sich als
„internationales Labor“, das
die Vorteile internationaler
Märkte nutzt und dabei nach
strengen deutschen Quali-
tätsstandards arbeitet. Der
Zahnersatz stammt aus La-
boren in der Türkei und Fern-
ost, die vom deutschen TÜV
nach der Qualitätsnorm (DIN

ISO 9001:2000) zertifiziert
sind. Deutsche Meister sor-
gen dort für hervorragende

Ausbildungs- und Herstel-
lungsstandards.
Doppelte Sicherheit: Im Bre-
mer Firmensitz findet eine zu-
sätzliche Qualitätskontrolle
durch deutsche Zahntechni-
ker und Zahntechnikermeis-
ter statt. Alle Neuanfertigun-
gen verlassen das Haus mit ei-
nem Garantiezertifikat mit
Konformitätserklärung nach
dem deutschen Medizinpro-
duktegesetz. Für den Patien-
ten entsteht kein Risiko,denn
auf den Zahnersatz werden
zwischen drei und fünf Jahre

Garantie gewährt. Im Garan-
tiefall werden die Arbeiten
neu gefertigt, ohne dass für
den Kunden Mehrkosten ent-
stehen.
Das Angebot entspricht dabei
dem neusten Stand der Zahn-
technik: Moderne Materia-
lien wie Zirkon, Procera, Em-
press II, InCeram, Titan oder

Galvanotechnik kommen
ebenso zum Einsatz wie spe-
zielle Kunststoffanfertigun-
gen für Allergiker. Dabei 
wird die komplette zahntech-
nische Leistungspalette ab-
gedeckt. Die Ästhetik spielt
dabei eine genauso große
Rolle wie die Qualität der 
Materialien.
Hinter der unkomplizierten
Abwicklung steht eine gut or-
ganisierte Logistik: Ein Anruf
genügt, und die Arbeit wird
am selben Tag durch ein 
Logistikunternehmen beim

Kunden abgeholt. Zehn
Werktage später wird die 
gewünschte prothetische 
Versorgung an das Labor 
ausgeliefert. Alle Lieferun-
gen sind kostenfrei.
dentaltrade bietet Laboren
eine Zusammenarbeit zu
günstigen Konditionen an.
Preisbeispiel: Labore erhal-

ten so über dentaltrade
eine dreigliedrige NEM-
Brücke vollverblendet
zum Preis ab 166,00 €
(Preis nach BEL II:
477,52 €). Eine VMK-
Krone vollverblendet
kostet bei dentaltrade
für Labore komplett ab
68,00 € (Preis nach BEL
II: 185,68 €). Ein gutes 
Argument, um seine
Zahnarztkunden und
die dazugehörigen Pa-

tienten an das eigene Labor
zu binden.

Guter Zahnersatz muss nicht teuer sein
Das Bremer Unternehmen dentaltrade setzt auf internationale Märkte und kooperiert mit Laboren
im Ausland bei der Herstellung von Zahnersatz. Inländische Labore, die Produkte von dentaltrade
beziehen, können ihren Kunden zum Teil enorme Preisvorteile weitergeben.

dentaltrade GmbH & Co. KG
Grazer Straße 2c
28359 Bremen
Tel.: 04 21/24 71 47-0
Freecall: 0800/24 71 47-1
Fax: 04 21/24 71 47 -9
E-Mail: info@dentaltrade.de
www.dentaltrade.de

Adresse

Qualitätskontrolle durch Meisterhand.

Individuelle keramische Schichtung.
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Wie jedes Jahr Ende Novem-
ber organisierte die HWK
Thüringen auch 2005 eine

Festveranstaltung zur Über-
gabe der Meisterbriefe an
Absolventen des Jahrganges
2005. 331 Meister aus 19
Handwerken erhielten nach
erfolgreichem Abschluss der
Meisterprüfung aus den Hän-
den des Thüringer Minister-
präsidenten Dieter Althaus
in würdiger Form ihre
Schmuckurkunden. Dabei
stellten die Zahntechniker
immerhin das viertstärkste
Gewerk.
Von 32 Zahntechnikern wa-
ren 28 Absolventen der Meis-
terschule Ronneburg. Diese
reisten aus elf Bundeslän-
dern in Erfurt an, was die
bundesweit sehr große Reso-
nanz für diese Schule wider-
spiegelt.Anke Meinhardt aus
Hohenmölsen (Sachsen-An-
halt) wurde als jahrgangs-
beste Zahntechnikerin aus-
gezeichnet. Übrigens betrug
der Frauenanteil bei den

Zahntechnikern immerhin
38 Prozent.
Dieter Horn aus Bad Staffel-

stein in Bayern, der im Sep-
tember 2005 seinen Meister-
kurs mit der praktischen Prü-
fung abschloss, wurde an-
lässlich dieser Veranstaltung
von der Schulleiterin ZTM
Cornelia Gräfe als 200.Absol-
vent der Meisterschule Ron-
neburg geehrt. Für die Zu-
kunft wünschen wir allen Ab-
solventen dieses Jahrganges
persönliches Wohlergehen
und beruflichen Erfolg.

Meisterbriefe übergeben
In Thüringen haben im letzten Jahr 32 Zahntechni-
ker ihre Meisterurkunden erhalten, darunter auch
der 200. Absolvent der Meisterschule Ronneburg.

Meisterschule für Zahntechnik
Friedrichstraße 6
07580 Ronneburg 
Tel.: 03 66 02/ 9 21 70 - 71 
Fax: 03 66 02/ 9 21 72 
E-Mail: info@zahntechnik- 
meisterschule.de 
www.zahntechnik-
meisterschule.de

Adresse

Die Absolventen des Jahrgangs 2005 der Meisterschule Ronneburg. 

Kleinanzeigen

Die 20. Olympischen Win-
terspiele in Turin stehen vor
der Tür.Vom 10. bis 26. Feb-
ruar 2006 kämpfen in 15
Sportarten und 84 Wettbe-
werben die Athleten um die
begehrten Goldmedaillen
und werden dabei angefeu-
ert von tausenden sportbe-
geisterten Zuschauern. Mit
von der Partie sind 25 Kun-
den der BEGO Bremer
Goldschlägerei und zehn
Gäste ihres italienischen
Handelspartners Dental To-
rino. Zusammen mit den
übrigen Schlachtenbumm-
lern sorgen sie für ordent-
lich Stimmung beim Eis-
hockeyspiel Italien gegen
Deutschland in Sestriere.
Dabei werden sie weithin
erkennbar sein: Die BEGO
hat für die Anreise extra ei-
nen komfortablen Doppel-

deckerbus gechartert und
die Fans gegen die Kälte 
mit BEGO-Jacken, Mützen
und traditionellem heißen
„Jagertee“ ausgestattet.
Nach dem Spiel geht es dann

direkt ins Deutsche Haus,
wo man sich mit Olympia-
siegern, Medaillengewin-

nern und Prominenten aus
Sport und Politik trifft.
„Natürlich hoffen wir, dass
das deutsche Team ge-
winnt“, wünscht sich
BEGO-Chef Christoph
Weiss, „damit wir richtig

was zu feiern haben!“ Vor al-
lem aber hofft er, dass das
Spiel fair und ohne Verlet-
zungen abläuft. Das war
nicht immer so.Bei den letz-
ten Winterspielen in Salt

Lake City traf bereits im 
ersten Gruppenspiel den
deutschen Eishockeyspie-

ler Jörg Mayr der Puck so
unglücklich ins Gesicht,
dass Mayr mehrere Zäh-
ne ausgeschlagen wurden.
Doch glücklicherweise ver-
sorgt die BEGO die Athleten
des deutschen Olympia-

Teams kostenlos mit 
Legierungen und hoch-
wertigen Implantaten.
Mayrs schwere Verlet-
zung wurde mit Implan-
taten von BEGO Im-
plant Systems versorgt,
sodass er heute wieder
voll einsatzfähig ist.
Mittlerweile ist BEGO-
Gold bei den Athleten in
aller Munde, denn bei
den Sommerspielen
2004 in Athen hatte die
BEGO sogar eine kom-

plette zahnärztliche Praxis
vor Ort, in der ein ausge-
wähltes Zahnärzte-Team
die Gäste des Deutschen
Hauses kostenlos versorgt
hat. „Mit Zahnproblemen

kann man nur schwer
Höchstleistungen vollbrin-
gen. Die Sportler können

sich solche Probleme
während der Spiele
einfach nicht leisten“,
sagt Christoph Weiss
und verweist darauf,
dass in Athen die
B E G O - Z a h n ä r z t e
über 100 Patienten be-
handelt haben – da-
runter auch mehrere
Gold-Gewinner!
Gold bedeutet immer
Höchstleistung! Das
weiß man nirgends so
gut wie beim Legie-

rungsspezialisten BEGO.
„Natürlich ist es schön,
wenn unsere Athleten ge-
winnen. Aber uns geht es
hier um die Sache, denn die
Zahntechnik liegt uns am
Herzen“, beschreibt Chris-
toph Weiss das ungewöhnli-
che Engagement, „und wir
bei BEGO messen unseren
Erfolg nicht an Einzelsie-
gen, sondern daran, dass
wir in jedem Jahr besser
werden!“ 

Trip zu Olympischen Winterspielen nach Turin
BEGO Bremer Goldschlägerei engagiert sich für Höchstleistungen bei Olympia und in der Zahntechnik.

Zahntechnikermeister und Zahntechniker für Laborleitung
im nichteuropäischen Ausland gesucht. Englischkenntnisse sind
Voraussetzung. Bewerbungen mit Lichtbild senden Sie bitte an
Chiffre: 150106

BEGO Bremer Goldschlägerei
Wilh. Herbst GmbH & Co. KG
Technologiepark Universität
Wilhelm-Herbst-Straße 1
28359 Bremen
Tel.: 04 21/20 28-0
Fax: 04 21/20 28-1 00
E-Mail: info@bego.com
www.bego.com

Adresse

Veranstaltungen Februar 2006

Datum Ort Veranstaltung Info
8.2.2006 Hamburg Cerconoxid-Technologie „Cercon Telescope“    DeguDent

Referent: ZT Carsten.Fischer Fr. Dräger, Tel.: 0 40/27 83 92-30

22.2.2006 Meckenheim Modellherstellungskurs „Das Modell – Die Visitenkarte des Labors“ picodent 
Referenten: ZTM Claudia Arndt, Dietmar Bosbach  Tel.: 0 22 67/65 80-0

23./24.2.2006 Ispringen Titan-Gießtechnik Praxis und Theorie    DENTAURUM
Referenten: ZT Daniela Behringer, Dr. Jürgen Lindigkeit, Fr. Braun, Tel.: 0 72 31/80 34 70
ZT Bernd Niesler

Fakten auf
den Punkt
gebracht.
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