
„Wir freuen uns darüber,
die diesjährigen Lehrlings-
tage mitgestalten zu dür-
fen“, sagte Schulleiterin Eli-
sabeth Gerhold vom ausrich-
tenden Potsdamer Oberstu-
fenzentrum „Johanna Just“,
als sie zusammen mit dem
Berliner Schulleiter Peter
Mibus und dem Geschäfts-
führer des FIZ, Christoph
Wickihalter, die Lehrlings-
tage eröffnete, die in diesem
Jahr vom Oberstufenzentrum
Körperpflege in Berlin, der
Zahntechniker-Meisterschu-
le Berlin-Brandenburg und
der Zahntechniker-Innung
Berlin-Brandenburg gemein-
sam vorbereitet wurden.
Anschließend zeigte Zahn-
technik-Journalist und Buch-
autor Thomas Dürr den
Lehrlingen, was man mit
einer Ausbildung zum Zahn-
techniker alles anfangen
kann: Von der Meisterprü-
fung und ihre Finanzierung
durch BAföG, über die Fort-
bildung zum Betriebswirt,
das Studium der Dentaltech-
nologie, Zahnmedizin oder
zum Zahntechnik-Lehrer bis

hin zu Entwicklungspers-
pektiven in der Forschung
und Entwicklung der Dental-
industrie oder als Produkt-
manager zeigte er zahntech-
nische Alternativen zur Ar-

beit im Dentallabor auf.Dürr
gab Beispiele, wie sogar der
Wehr- oder Zivildienst nicht
zwangsläufig zum vorüber-

gehenden Stopp für die be-
rufliche Entwicklung wird
oder wie die Europäische
Union die Aus- oder Weiter-
bildung junger Menschen im
Ausland finanziell fördert
und was man unbedingt be-
achten sollte, wenn man ei-
ne Zeit lang im Ausland ar-

beiten möchte. „Vielen Azu-
bis wird leider erst zu spät
bewusst, dass ihre nicht ge-
lernten Ausbildungsinhalte

es sind, die ihre eigene Zu-
kunftsentwicklung behin-
dern“, sagte Dürr und warn-
te die Lehrlinge: „Wenn Sie
nie Kronen modelliert ha-
ben, werden Sie nie einen
Job in einer Edelmetallab-
teilung bekommen.Wenn Sie
nicht alle Ausbildungsin-

halte gelernt haben, wer-
den Sie immer schlecht be-
zahlt werden, stehen bei Kün-
digungsdiskussionen immer

ganz oben auf der Liste und
werden nie glücklich und zu-
frieden werden!“ (Abb.2) 

Von Friedrichs Terrasse in die
Szene-Kneipe 
Anschließend nahm der Leiter
des Potsdam-Museums, Han-
nes Wittenberg, die Zahntech-

niker mit auf eine Reise in die
Vergangenheit: Unter dem Ti-
tel „König, Kaiser, kalte Krie-
ger“ stellte er die Geschichte

Deutschlands im 20. Jahrhun-
dert dar und verdeutlichte da-
bei die Bedeutung, die Pots-
dam während der Kaiserzeit,
des Nazi-Reiches, für die Alli-
ierten nach ihrem Sieg und zu
Zeiten der DDR für den sow-
jetischen KGB inne hatte. Im
Rahmen eines sogenannten

„Kulturtages“ besuchten die
Lehrlinge mit geführten Tou-
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Abb. 2: „Wer vorbildlichen Vorgesetzten nacheifern oder Unausstehliche überholen will, der muss mehr leisten als üblich. Auszubildende,
die nicht alle Ausbildungsinhalte lernen, verbauen sich selbst ihre eigene Zukunft!“ Auf humorvolle Weise sprach Dental-Fachredakteur
Thomas Dürr unangenehme Wahrheiten aus. Lehrer und Lehrlinge waren sichtlich vom Vortrag begeistert.

Abb. 3: Konzentriert bei der Sache: In Workshops zum „Okklusalen Kompass“ oder „Totalprothetik in Funktion“ durften die Lehrlinge selbst
Hand anlegen.

Kronen,Kaiser,kalte ...
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ren dann Sehenswürdigkei-
ten wie das Schloss Sans-
souci, das Holländische Vier-
tel oder Schloss Cäcilien-
hof in Potsdam, oder das 
Medizinhistorische Museum,
den Reichstag, das Doku-
mentationszentrum Berli-
ner Mauer und den Check-
point Charlie in der benach-
barten Bundeshauptstadt.

Probieren geht über Studie-
ren – In Workshops wurde es
handfest 
Der zweite Tag stand ganz im
Zeichen der Zahntechnik.
Den ganzen Tag lang hat-
ten die Azubis Gelegenheit,
sich in Workshops über den 
„Okklusalen Kompass“ oder 
„Totalprothetik in Funktion“
von Merz Dental über mo-
derne Zahntechnik zu infor-
mieren (Abb. 3). Und da Pro-
bieren über Studieren geht,
mussten die Lehrlinge beim
Individualisieren von Kera-
mikzähnen in der Berliner
Meisterschule selbst ordent-
lich Hand anlegen. Handfes-
ter wurde es im Lehrgang

„Gold schmieden“. Wer sich
für CAD/CAM interessiert,
war bei Sirona gut aufge-
hoben. Schließlich blickt Si-
rona mit CEREC auf 20 Jahre
klinische Erfahrung zurück.
Bei DeguDent konnte man
bei der Herstellung eines
Cercon-Zirkonoxid-Käpp-
chens dabei sein und WIE-
LAND zeigte, wie auf einem
Zirkonoxid-Käppchen eine
Vollkeramikkrone entsteht.
Aber es gab noch mehr 

zu sehen: DENTSPLY stellte
Eclipse vor – eine neuartige
Technik, mit der Zahnpro-
thesen ohne die herkömm-
lichen Arbeitsschritte wie
Wachsaufstellung, Einbet-
ten und Ausbrühen herge-

stellt werden können und die
VITA Zahnfabrik bot ein
„Tooth guide“-Training an.
Für die Lehrer der Zahn-
techniker-Berufsschulen re-
ferierten Vertreter des Ver-
bandes Deutscher Zahntech-
niker-Innungen (VDZI), des-
sen Präsident Jürgen
Schwichtenberg über „Be-
rufsbildung in Europa“. Den
Abend verbrachten dann
Azubis und Lehrer wieder
gemeinsam bei einer Schiff-

fahrt durch das Berliner Re-
gierungsviertel.

Brandenburger Büfett und
Bohrriegel 
Nach einer kurzen Einfüh-
rung durch den Landesin-

nungsmeister der Zahntech-
niker-Innung Berlin-Bran-
denburg, Karlfried Hesse,
startete der sogenannte
„Wissenschaftstag“ mit ak-
tuellen Themen zur Zukunft
der Zahntechnik. Dipl.-Kfm.
Christoph Weiss, geschäfts-
führender Gesellschafter
der Fa. BEGO Bremer Gold-
schlägerei, gab Antworten
auf die Frage „Ist das Model-
lierinstrument von morgen
eine Maus?“ Professor Dr.
Klaus-Peter Lange stellte als
geschäftsführender Direk-
tor des Zentrums für Zahn-
medizin der Charité Berlin
den aktuellen Stand der Im-
plantatprothetik und deren
Bedeutung für die Zukunft
des Zahnersatzes dar, und
Daniela Hering, Epithetike-
rin im Institut für Anaplasto-
logie Velten in Genthin, gab
den Auszubildenden eine
Übersicht  über die Möglich-
keiten der modernen Epithe-
tik (Abb. 4).
Zahnarzt und Lehrer der 
Uni Greifswald, Dr. Michael
Hopp, nahm die Zuhörer bei
seinem Vortrag „Vom Kleben
bis zum Phasern“ mit in die
Welt der Fügetechnik und
die Leiterin des Referats
medizinische Rehabilitation
bei der Berufsgenossen-
schaft Feinmechanik und
Elektrotechnik, die von Köln
aus für das Zahntechniker-
Handwerk zuständig ist, Dr.
Beate Grunenberg, warnte
vor häufigen  Hauterkran-
kungen der Zahntechniker
und wies die Lehrlinge auf
Möglichkeiten zur Präven-
tion hin (Abb. 5).
Zum Abschluss des offiziel-
len Teiles der Lehrlingstage
stellte Sonja Brunner als
Referentin der Abteilung
Berufliche Bildung beim
Zentralverband des Deut-
schen Handwerks in Berlin
die berufliche  Ausbildung
im Ausland dar. Den
Schlusspunkt des offziellen
Vortragsprogramms setzte
dann der Leiter der Zahn-
techniker-Meisterschule
Berlin-Brandenburg, Burk-
hard Buder, mit seinen Aus-
führungen zu Bohrriegeln.
„Was die Potsdamer und Ber-
liner hier geleistet haben,
war umwerfend! Sowohl in
fachlicher als auch in kultu-
reller Hinsicht waren die
Lehrlingstage 2006 ein ab-
solutes Feuerwerk“, freute
sich der Geschäftsführer
des Fördervereins
Internationale Zahn-
techniker Jugendbe-
gegnungen, Chris-
toph Wickihalter,bei
der großen gemein-
samen Abschlussver-
anstaltung mit herbst-
lichem Brandenbur-
ger Büfett, Musik,
Chorgesang, Break-
dance und der Er-
mittlung der Sieger
des Kreativ-Wettbe-
werbs, darüber wie
sich die Azubis die
Zukunft der Zahn-
technik vorstellen
(Abb. 6): „Vor allem
freue ich mich darü-
ber, wie die Orga-
nisatoren die örtli-
chen Schüler in das
gesamte Programm
einbezogen haben“,
lobte Wickihalter.
Rund 150 Fragebö-
gen hatte er unter
den Lehrlingen ver-
teilt und um Rück-
meldung gebeten,
wie sie die drei Tage
in Potsdam und Ber-

l in bewerten. „Alle Bewer-
tungen, die ich bis jetzt zu-
rück bekommen habe, sind
durchweg positiv“, resüm-
mierte der FIZ-Geschäfts-
führer. „Nach drei Tagen
intensiver Fortbildung und
fachlichen Austauschs im

geschichtsträchtigen Ber-
lin und Potsdam sind die 
11. Internationalen Lehr-
lingstage nun Geschich-
te. Wir freuen uns auf die 
nächsten Lehrlingstage
2007 im Mai in Hamburg.“
(Abb. 7) 
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Abb. 4: Modellieren wir künftig mit einer Maus? Wird Zahnersatz in Zukunft nur noch auf Implantate gesetzt?
Müssen Zahntechniker ins Ausland gehen, wenn sie einen Arbeitsplatz bekommen wollen? Oder sollten sie
sich auch in Epithetik schulen lassen? Der Wissenschaftstag gab Antworten auf drängende Zukunftsfragen
der Auszubildenden.

Abb. 7: „Sowohl fachlich wie kulturell ein absolutes Feuerwerk!“ Christoph  Wickihalter (li.), Geschäftsfüh-
rer des Fördervereins Internationale Zahntechniker Jugendbegegnungen (FIZ), und Gründer Max Legien wa-
ren sehr zufrieden mit dem Verlauf und freuen sich auf die nächsten Lehrlingstage 2007 in Hamburg.
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tige Berufsqualifikationen und einmalige
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währt jungen Zahntechnikern einen tiefen Einblick in die dentale Berufswelt und eine ein-
malige Hilfestellung bei ihrer beruflichen Orientierung.
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Abb. 6: So stellen sich Auszubildende die Zukunft des Zahntechniker-Handwerks vor. Sie steht in den
Sternen!

Abb. 5: „Zahntechniker sollten sich in besonderem Maße vor Hautkrankheiten schützen!“ Die Leiterin des
Referats medizinische Rehabilitation bei der Berufsgenossenschaft Feinmechanik und Elektrotechnik, die
von Köln aus für das Zahntechniker-Handwerk zuständig ist, Dr. Beate Grunenberg, wies die Lehrlinge auf
Möglichkeiten zur Prävention hin.


