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Die Landsberger Praxis ist mit
rund 3.000 pro Jahr gesetzten
Implantaten, einer Vielzahl von
wissenschaftlichen Vorträgen,

Seminaren und Publi-
kationen, eines der be-
deutendsten implanto-
logischen Zentren in
Deutschland. 
Mit dem Symposium,
das sich thematisch al-
len Bereichen der mo-
dernen Implantologie von digi-
talen Techniken bei der Diagnos-
tik und CAD/CAM über augmen-
tative Konzepte bis hin zur
prothetischen Versorgung wid-
men wird, sollen sowohl ver-
sierte Anwender als auch Über-
weiserzahnärzte zum kollegia-
len, fachlichen Austausch ange-
regt werden. Wie in den letzten

Jahren erwarten die Veranstalter
wieder ca. 150 bis 200 Teilneh-
mer. Veranstaltungsort ist tradi-
tionell das Stadttheater Lands-

berg am Lech sowie im Rahmen
eines Pre-Congress Symposi-
ums mit Live-OP am Freitag
die Praxis für Zahnheilkunde
Landsberg. 
Bei der Auswahl der Themen
haben sich die Veranstalter in
diesem Jahr besonders an den
prothetischen Fragestellungen
orientiert, da immer mehr Kolle-

gen und Kolleginnen sich mit der
prothetischen Versorgung von
Implantaten auseinandersetzen.
Für die Helferinnen werden am
Samstag jeweils ein Seminar zur
Hygiene- sowie zur Qualitäts-
managementbeauftragten an-
geboten, durchgeführt von Iris
Wälter-Bergob.
Das Pre-Congress Symposium
am Freitag beschäftigt sich dem-
entsprechend mit den unter-
schiedlichen Konzepten der Ver-
sorgung der zahnlosen und teil-
bezahnten Kiefer, sodass die
Teilnehmer an diesem Tag mit
einer Live-OP und den anschlie-
ßenden praktischen Übungen
die Sofortimplantation und So-
fortversorgung in unterschied-
lichen Indikationen kennenler-
nen können. Zudem besteht die
Möglichkeit, am GOZ-Seminar
mit Iris Wälter-Bergob teilzu-
nehmen.
Eine Kongressparty bildet am
Samstagabend den Abschluss
des 5. Landsberger Implantolo-
gie-Symposiums. 

Implantologie im Stadttheater  
Am 23./24. März 2012 veranstaltet die Praxis für Zahnheilkunde Dres. Bayer, Kistler,
Elbertzhagen & Kollegen unter der wissenschaftlichen Leitung von Dr. Georg Bayer

zum fünften Mal das Landsberger Implantologie-Symposium.

Das Lasersinter-Gerät EOS
Eosint M 270, seit drei Jahren er-
folgreich im Einsatz, hat einen

baugleichen Zwilling bekom-
men. In einer spektakulären Ak-
tion wurde der 1,3-Tonnen-Ko-
loss mit einem Spezialkran in
das vierte Obergeschoss der Fir-
menzentrale in Hamburg-Bah-
renfeld gehievt. Bei Schnee, Eis
und frostigen Temperaturen hob
der Teleskop-Kran mit 30 Meter
Mastlänge die wertvolle Ma-
schine, die per Sattelschlepper
angeliefert worden war, in luf-
tige 17 Meter Höhe. Dann wurde
sie vorsichtig ins Lasersinter-
Zentrum im obersten Stockwerk
des Flussfisch-Firmensitzes hin-
einbugsiert. „Das war wieder
eine spannende Aktion!“, be-
richtet Unternehmenschefin
Michaela Flussfisch. „Wir haben
alle nach oben geschaut und
die Daumen gedrückt.“ Zuvor
musste der Maschinenraum des
Lasersinter-Zentrums umgebaut
und eine neue Elektrik installiert
werden. Die Außentür samt Ge-
länder wurde demontiert, damit
das Gerät eingebracht werden
konnte. Eine zweite Maschine
war notwendig geworden, weil
die Lasersinter-Produktion bei

Flussfisch beständig angestie-
gen ist. „Die Kapazität der ersten
Maschine erreicht allmählich
ihr Limit“, so die Unternehmens-
inhaberin. „Wir haben inzwi-
schen sogar schon Anfragen und
Aufträge aus dem Bereich der
Hörgeräteakustik. Mit unserem
Neuling können wir unsere Ka-
pazitäten auf weitere 200 bis 250
Lasersinter-Einheiten pro Tag
ausweiten.“ Die ständig wach-
sende Nachfrage nach laserge-
sinterten Gerüsten ist für Mi-
chaela Flussfisch ein klares Zei-
chen dafür, dass diese innovative
Rapid-Manufacturing-Tech-
nologie die Zukunft der Dental-
branche entscheidend prägen
wird. 

Balanceakt in luftiger Höhe   
Bei der MICHAEL FLUSSFISCH GmbH in Hamburg gab es 

Ende Januar maschinellen Zuwachs.

Im Rahmen ihrer Ausbildung
zum Groß- und Außenhandels-
kaufmann flogen im Juli 2011
zwei Auszubildende der Firma
Schütz Dental für einige Wochen
nach Shelton/Connecticut an
der Ostküste der USA, um Spra-
che, Kultur und den dortigen
Arbeitsalltag kennenzulernen.
Felix Maurer und Philipp Scha-
den berichten über ihre Erleb-
nisse im Land der unbegrenzten
Möglichkeiten. 

Felix Maurer über seine Zeit 
in den USA
Ich wurde persönlich vom stell-
vertretenden Geschäftsführer
vom Flughafen in New York ab-

geholt und nach Madison, Con-
necticut, gefahren. Dort durfte
ich die ersten drei Tage bei des-
sen Familie verbringen. Der
Empfang bei der Ankunft war
sehr herzlich und einladend.
Da ich an einem Samstagvormit-
tag angereist bin, hatte ich das

Wochenende zum Eingewöhnen
und Zeit, Leute und Umgebung
kennenzulernen. 
An meinem „ersten Arbeitstag“
bei Centrix Dental durfte ich
die Kollegen von der Qualitätssi-
cherung begleiten, die zweimal
am Tag die Produkte und Ver-
packungen auf gleichbleibende
Qualität prüfen. Ab dem zweiten
Tag konnte ich schon relativ
selbstständig anfallende Arbei-
ten erledigen. Zu den Aufgaben
gehörten z.B. Mailings an Kun-
den schicken oder einen soge-
nannten „Force Test“ mit Ver-
packungen durchführen. Dabei
werden bestimmte Verpackun-
gen, z.B. Dosen, in ein Gerät

eingespannt und getestet, wel-
cher Belastung diese standhal-
ten. Außerdem durfte ich in der
Versandabteilung Produkte her-
aussuchen und versenden. Be-
sonders positiv war die lockere
Arbeitsweise und das freundli-
che Miteinander. Es war sehr
abwechslungsreich und eine
tolle Erfahrung, den amerika-
nischen Alltag miterleben zu
dürfen. 

Philipp Schaden berichtet
Mein „Abenteuer Amerika“ star-
tete am Flughafen, an dem be-
reits ein Fahrdienst auf mich
wartete. Untergebracht war ich,
für die Dauer meines Aufenthal-

tes, in einem Hotel in Milford.
An meinem ersten Abend holte
mich mein Chef, den ich bereits
im März auf der IDS in Köln ken-
nengelernt hatte, vom Hotel ab
und lud mich zum Essen ein. Da
ich in der Ferienzeit vor Ort war,
war die dortige Auftragslage
leider recht gering. Allerdings
durfte ich bereits nach kurzer
Einarbeitung selbst fakturieren.
Des Weiteren konnte ich meinem
Chef helfen, sein Lager „auf
Vordermann zu bringen“ und
Kunststoffzähne nach den ver-
schiedenen Zahnfarben A1, A2,
A3 usw. und Formen zu sortie-
ren. Durch dieses neue System
spart er bei zukünftigen Aufträ-
gen viel Zeit. Zudem war es ein
interessantes Erlebnis, den In-
dependence Day am 4. Juli in
den USA zu verbringen. Die
Amerikaner feiern diesen Feier-
tag über mehrere Tage mit ver-
schiedenen Großereignissen,
wie Konzerten oder Feuerwer-
ken. Durch meinen dreiwöchi-
gen Amerika-Aufenthalt haben
sich vor allem meine Englisch-
kenntnisse stark verbessert. 

The American Way of Life  
Zwei Auszubildende der Firma Schütz Dental durften
im Sommer 2011 in die USA reisen, um den dortigen

Arbeitsalltag näher kennenzulernen.

Tel.: 0 22 67 - 65 80-0    www.picodent.de

ANZEIGE

OEMUS MEDIA AG
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig
Tel.: 0341 48474-308
Fax: 0341 48474-390
event@oemus-media.de
www.landsberger-implantologiesym-
posium.de

Adresse

Schütz Dental GmbH
Dieselstr. 5–6
61191 Rosbach
Tel.: 06003 814-0
Fax: 06003 814-906
info@schuetz-dental.de
www.schuetz-dental.de

Adresse

Bilder „4. Landsberger 
Implantologie-Symposium“
QR-Code einfach mit dem
Smartphone scannen (z. B.
mithilfe des Readers i-nigma) 

Programm „5. Landsberger 
Implantologie-Symposium“
QR-Code einfach mit dem
Smartphone scannen (z. B.
mithilfe des Readers i-nigma) 

MICHAEL FLUSSFISCH GmbH
Friesenweg 7
22763 Hamburg
Tel.: 040 860766
Fax: 040 861271
info@flussfisch-dental.de
www.flussfisch-dental.de

Adresse


