
AUSBILDUNG
W a s  g e h t  a b ? !  D i e  S e i t e  f ü r  A z u b i s .

Zu jeder guten Ausbildung
sollte es unbedingt dazuge-
hören,neben den Ausbildungs-
inhalten auch verschiedene
Möglichkeiten kennen zu ler-
nen, in welchen Arbeitsfeldern
es beruflich nach der Lehre
weitergehen könnte. So ist es
von großem Vorteil, Azubis ei-
nen Blick über ihren berufs-
alltäglichen Tellerrand werfen
zu lassen und ihnen so zün-
dende Anregungen für die Zu-
kunft zu liefern.
Berufsschullehrerin ZTM Mi-
chaela Genenger weiß genau,
warum das so wichtig für die
Lehrlinge ist: „In jedem dieser
jungen Menschen schlummern
weitere Talente, die es zu ent-
decken und mit dem erlernten
Beruf zu kombinieren gilt.
Ich denke da zum Beispiel an
Fremdsprachen (Dolmetscher,

Simultanübersetzer), Compu-
terkenntnisse (Programmie-
rer, CAD/CAM-Techniker),
Voraussetzungen für eine uni-
versitäre Laufbahn (z. B. Zahn-
medizin, Kieferorthopädie,
Fachjournalismus, Lehramt,
Ingenieurwesen), Forschung,
Industrie, Handel, Marketing,
Kurs- oder Verwaltungstätig-
keiten (z. B. bei Versicherungen
oder Krankenkassen), Maschi-
nen- und Gerätebau,Lasertech-
nik,Eventmanagement usw.“
„Unsere Zukunft ist unsere Ju-
gend und die ist Gott sei Dank
einigen Leuten noch etwas
wert. Hier passt wieder das
Motto unserer Schule, ein Zi-
tat Erich Kästners: ‚Es gibt
nichts Gutes, außer man tut
es.‘“, so Genenger weiter. Sie 
ist in diesem Zusammenhang
glücklich, auf eine Liste von 
ca. 50 Firmen und Referenten

verweisen zu können, die ihre
Schule, die Berufsschule für 
Gesundheitsberufe und natur-
wissenschaftliche Berufe, Be-
rufliche Schule 8 in Nürnberg,
unterstützen – sei es mit Vorträ-
gen, Materialspenden, Dauer-
leihgaben, Preisvergünstigun-
gen, praktischen Demos, Zeit-
schriften, Büchern oder Einla-
dungen zu Klassenfahrten, wie
diese zur Firma SAM dental.
„Natürlich gehört zu Erhalt
und Erweiterung dieser Liste
sehr viel Überzeugungsar-
beit“, stellt die engagierte Be-
rufsschullehrerin fest, „und die
gilt es, kontinuierlich zu leis-
ten. Aber ich bin mir sicher,
dass sich dieses Engagement
auszahlen wird. Denn wenn
man sich interessiert, ist man
interessant.“
Wie sich dieses Engagement

auszahlen kann, zeigt
das Beispiel eines ehe-
maligen Schülers und
Angestellten der SAM,
der diesen Ausflug
schließlich ermöglichte.
„Das Besondere an SAM
ist die fachliche Verei-
nigung von Dentaltech-
nik und Zahnmedizin.
Der Gründer, Heinz
Mack, ist nämlich so-
wohl Zahnarzt als auch
Zahntechniker. „Die hier
live zu beobachtende
Zusammenarbeit und
deren Früchte sind für
unsere Schüler ein wich-
tiger Mosaikstein im Ver-
ständnis des gesamten
Berufszweiges“, so Ge-
nenger. Eine besondere
Rolle spielt dabei z. B.

auch die Vorbildfunktion die-
ses Unternehmens, ist es doch
als Familienbetrieb, geführt
von Vater und Sohn,ein Muster-
beispiel dafür, dass man trotz
schlechter Auftragslage auf 
den deutschen Standort setzt.

Zum Namen und zur 
Geschichte von SAM
SAM steht für Schulartikulator
München und war 1971 zu-
nächst ein Artikulaturprojekt
für die Aufwachstechnik des
Zahnarztes Heinz Mack. Da-
mals war die Anforderung, ei-
nen verschleißfreien und zent-
rikstabilen Artikulator in Ar-
conbauweise herzustellen. Im
Laufe der Entwicklung wurde
daraus ein volladjustierbares
Artikulatorensystem. Die Pro-
duktpalette ist bis heute immer
weiter ausgedehnt worden,von

den einfachsten Teilen bis zu
Hightech-Produkten, wie z. B.
den Axioquick Recorder®. Da-
bei ist SAM seiner Linie immer
treu geblieben: Neuste Techno-
logie bei Materialien und Ver-
arbeitung und die didaktische
Klarheit bei der praktischen
Handhabung. SAM bietet heu-
te das größte Sortiment rund
um den Artikulator an, das 
System umfasst zwölf Pro-
duktfamilien. Worauf man bei
SAM besonders stolz ist: Die
Produkte sind zu 100 % „made
in Germany“ und finden sich 
in ihren unverkennbaren Far-

ben silbern und gelb überall,
wo hochwertige Zahnheilkun-
de betrieben wird.
Bis 2002 war SAM direkt in

München angesiedelt, zog
dann aber aus zwei Gründen 
in den Vorort Gauting. Zum ei-
nen waren schlicht die Räum-

lichkeiten zu klein geworden.
Zum anderen erkannte die
Firma die Notwendigkeit, ein
eigenes Vertriebs-, Fortbil-
dungs- und Schulungszent-
rum zu errichten. Dieses CDE
(Center of Dental Education),
ist auf höchstem Niveau aus-
gestattet und wird auch von
zahlreichen Unternehmen aus
der Branche mitgenutzt, z. B.
für Implantatkurse. Ausge-
stattet ist das CDE mit einem
Hörsaal für 80 Personen, der
nur durch eine Glasscheibe

Weiterbildung auf höchstem Niveau – Ein Besuch bei SAM
Am 21. Juli 2006 bekamen knapp 50 Azubis der ZT-Klassen 11D und 12A der Berufsschule 8 in Nürnberg die Chance, das Unternehmen SAM dental zu besuchen,
welches sich der Präzision und Qualität zahntechnischer Produkte widmet.Seit 2002 sitzt der Betrieb mit seinem Schulungszentrum CDE in Gauting bei München.

Der Labor-Schulungsraum verfügt über 24 hochmoderne Arbeitsplätze.

Das Bildungszentrum CDE (Center of Dental Education) ist der Sitz von SAM.

Florian Mack erklärt den Artikulator SAM 2 PX.
Weitsichtig oder
kurzsichtig?
Auch unter den Dentallaboratorien wächst der Wettbewerb 

immer mehr. Umso wichtiger ist es, langfristig seine Position 

zu festigen und für die Zukunft ein Zeichen zu setzen: mit 

dem Gütesiegel dentacolleg. Womit Sie als zahntechnischer

Betrieb einerseits Mitglied einer starken Gemeinschaft 

werden und von vielen Vorteilen profitieren. Und anderer-

seits Ihre Leistungen mit für den Patienten nachvollzieh-

barer Qualität zur Marke machen. Über soviel Weitsicht 

sollten Sie mal etwas länger als nur kurz nachdenken. 

Mehr Perspektiven unter:

dentacolleg GmbH & Co. KG
An der Alster 83 · D-20099 Hamburg

Telefon (040) 2 84 99 10-0

Telefax (040) 2 84 99 10-16

E-Mail info@dentacolleg.de

dentacolleg
das Gütesiegel für schöne Zähne
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von dem OP-Raum getrennt
ist. Nebenan befindet sich ein
Labor-Schulungsraum mit 24
höhenverstellbaren Labor-
tischen.

Auf der anderen Seite des Hör-
saales gibt es eine Cafeteria,
welche die Schüler den Tag
über mit frischen Getränken
und hervorragendem Essen
versorgt.

Die Präsentation

Im Anschluss an die freundli-
che Begrüßung durch den Ju-
niorchef Florian Mack beka-
men die Azubis an diesem Aus-
flugstag persönlich einen Vor-

trag vom Firmengünder und
Inhaber Heinz Mack gehalten,
der tiefe Einblicke in die Funk-
tion und das Zusammenspiel
von Kiefergelenk und Schädel
bot und durch Videofilme und

Leinwand-Präsentationen ein-
drücklich veranschaulichte.
Nach einer guten Stunde vol-
ler einzigartiger Informationen
übernahm wieder der Sohn 
die Fortführung der Veranstal-
tung. Nun folgte eine Besichti-
gung aller Produktbereiche der
Firma und ihrer wichtigsten
Vertreter. Besonders gefiel den
Schülern, dass sie von Herrn
Mack gezielt gefragt wurden,
was sie am meisten interes-
siere und sie daraufhin auch
Geräte in die Hand bekamen.
So lernten sie zum Beispiel 
den Artikulator SAM 2 PX 
oder den Axiograph® bzw. sei-
nen heutigen Nachfolger, den 
Axioquick Recorder® kennen,
der, auf modernster Ultra-
schalltechnik basierend, die
Kiefergelenke vermisst. Bei-
des sind sehr beeindruckende 
Geräte, auf die daher gezielter
eingegangen werden soll.

Der Axiograph®

Am Anfang war der Axio-
graph® ein mechanisches Ins-
trument zur grafischen Auf-
zeichnung der Kiefergelenk-

bewegungen. Das war hoch
kompliziert und extrem zeit-
intensiv,aber dafür  erhielt man
am Ende auch die exakten
Werte zur Programmierung 
des Artikulators nach den indi-
viduellen Patientendaten. Die
Umständlichkeit des Verfah-
rens brachte SAM dazu, nach
einfacheren und rationelleren
Wegen zu suchen. So entstand
in den Achtzigern der elektro-
nische Axiotron® für den Com-
puteranschluss und schließ-
lich der jüngste Spross, der
Axioquick Recorder®, der auf
der neuesten Technik basiert.
Er ermöglicht die elektroni-
sche Registrierung aller Unter-
kieferbewegungen vermittels
Ultraschall und den Transfer
des Oberkiefers in den Artiku-
lator.Es können Informationen
über Gelenkbahnneigung und
Frontzahnführung grafisch
und metrisch dargestellt, auf
dem PC gespeichert und z. B.
via E-Mail an ein Labor ge-
sandt werden. Einfacher und
schneller kann man eine indi-
viduelle Artikulatorprogram-
mierung nicht bekommen.
Der Erfolg des Axiograph®

ist selbstredend: Der Begriff
„Axiographie“ ist als Synonym
für Gelenkbahnaufzeichnung
heutzutage in aller Munde.

Der SAM 2 PX

Der Nachfolger des weithin
bekannten SAM 2 ist der SAM
2 PX – und der kann mit eini-
gen Neuerungen aufwarten.
Manche seiner Features waren
bisher eher den SAM 3-An-
wendern bekannt: volle Rota-
tion des Oberteils, integrierte
Möglichkeit der Protrusions-
und Retrusionseinstellung
und Kippvorrichtungen, um
nur ein paar aufzuzeigen. Der
PX ist immer noch ein Arcon-
Gerät, doch durch die transpa-
rente Kondylengehäuse-Ab-
deckung auf der Unter-
seite bleiben Artikula-
torober- und -unterteil
bei Bewegungen verbun-
den. Somit lässt  sich die-
ser Artikulator genauso
simpel handhaben wie
ein Non-Arcon-Gerät.
Auch das Öffnen der
Zentrikschrauben fällt
weg, diese wurden durch
praktische Riegel er-
setzt, die den Umgang
mit dem Artikulator
ebenfalls wesentlich er-
leichtern. Die Schüler
fanden, dass der SAM 2
PX ein geniales Instru-
ment für alle Dentalein-
steiger und auch erfah-
rene Techniker ist.
Anschließend stellte der
Juniorchef den Besu-
chern den Transferbo-
gen AXIOQUICK® vor.
Durch die anschauliche
Präsentation in nach-
vollziehbaren Schritten
ist den Azubis dann auch
ganz klar geworden, wie
wichtig ein Transferbo-
gen für die Oberkiefer-
Positionierung ist. Ganz
deutlich machte Herr
Mack: Es  kommt immer
auf das richtige Anlegen
an! Schritt um Schritt
zeigte er nun, wie der
Zahnarzt den Bogen anlegt
und auf welche Kleinigkeiten
er dabei speziell achten muss.
Besonderen Eindruck machte 
uns hier der Ein-Knebel-Ver-
schluss am Bissgabelträger.
Auch zum Thema Material-
lehre konnten die angehenden
Zahntechniker ein cleveres
kleines Gerät kennen lernen:
das EMI. Das Expansions-
Mess-Instrument kann elekt-
ronisch oder mechanisch das
Expansionsverhalten von Gip-
sen und Einbettmassen erfas-
sen. Da wurde schnell klar:
Gips ist nicht gleich Gips! So
wurde in der folgenden Klas-
sifizierung der verschiedenen
Gipsklassen ganz deutlich,
wie nützlich ein solches Gerät
für jedes Labor sein kann.
Der Firmenbesuch endete ge-
gen 15 Uhr und im Anschluss
daran folgte dann die Heim-
fahrt nach Nürnberg.

Am folgenden Tag trafen sich
die zwei Klassen zur Auswer-
tung des Ausflugs. Durch die
(Schul-)Bank waren alle Teil-

nehmer begeistert vom Vor-
tag. Besonders die prakti-
schen Erfahrungen, also z. B.
das Handling der Artikula-
toren, fanden viele toll, da so 
etwas in dieser ausführlichen
Art und Weise in der Ausbil-
dung nicht oft realisiert wer-
den kann.
So möchten sich die Berufs-
schüler im Nachhinein ganz
herzlich bei der Firma SAM
für ihre Bemühungen, das 
Vertrauen, die kleinen Drein-
gaben wie Montageplatten,
Splitcastformer-Pins und Hül-
sen, und natürlich auch für 

die ausgezeichnete Verpfle-
gung bedanken.
Eine ganz besondere Aner-
kennung für die Ermögli-
chung des Ausflugs richten
sie zudem an ihre engagier-
ten Lehrer: ZTM Michaela
Genenger, ZTM Norbert
Schaffert sowie an die Schul-
leitung, Dr. Evelyn Lacina
und Gerald Scharl. Der Be-
such bei SAM war für die 
Azubis eine gelungene Be-
reicherung in ihrer Ausbil-
dung zur Zahntechnikerin
bzw. Zahntechniker. Schön
war es zu hören, dass SAM 
in Zusammenarbeit mit an-
deren Firmen eine weitere
und noch intensivere Fortbil-
dung plant. Auch dass SAM
für Auszubildende und Meis-
terschüler besondere Kon-
ditionen beim Kauf ihrer
Produkte anbietet, war sehr
nützlich zu erfahren.

remanium® star � de

Der Star unter den edelmetallfreien Legierungen

Fantastisch niedrige Härte
Spürbar leichteres und 
effizientes Ausarbeiten
Durch die besonders niedrige Härte lässt sich
remanium® star besonders leicht ausarbeiten
und polieren. Das spart Zeit, Geld und Nerven.

Hohe Verbundfestigkeit
Ausgezeichnete Verblendfähigkeit
Durch den niedrigen Wärmeausdehnungs-
koeffizienten lässt sich remanium® star ausge-
zeichnet und sicher verblenden.

Turnstraße 31 · 75228 Ispringen · Germany · Telefon +49 72 31 / 803-0 · Fax +49 72 31 / 803-295
www.dentaurum.de · E-Mail: info@dentaurum.de

ANZEIGE

Fast 50 Berufsschüler aus Nürnberg wurden von Dr. Florian Mack (li.) und Heinz Mack (re.) empfangen.

Optimales Lernen ist im Hörsaal mit integriertem OP-Raum möglich.

Der Axiograph® dient zur Gelenkbahnaufzeichnung.

Der SAM 2 PX ist ein Arcon-Artikulator mit sehr einfacher 
Bedienbarkeit.
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