
Sascha Hein ist zwar einer der
jüngsten Oral Designer, der en-
gagierte Australier zeigt in sei-
nen Kursen und Vorträgen aber
erstaunlich viel zahntechni-
sches Know-how und Geschick
und vermittelt seinen Kollegen
dabei auch immer wieder viel
Begeisterung für das zahntech-
nische Handwerk. Im Januar
führte den renommierten Zahn-
technikermeister eine zweiwö-
chige Roadshow zunächst nach
Spanien und dann nach Eng-
land. 
Als Erstes ging es für Sascha
Hein nach Madrid. Dort zeigte
er während eines zweitägigen
Workshops, was mit werkstoff-
kundlichem und anatomischem
Wissen und der gekonnten Be-
herrschung eines klinisch be-
währten Keramiksystems alles
möglich ist. Der Titel der Ver-
anstaltung, die von Cendres &
Métaux organisiert worden war:
„Metallkeramik und Veneer-
technik auf Platinfolie“. Nach ei-
ner mitreißenden Einführung in
sein Konzept der „biologischen
Kassenschichtung“ schichteten
die Teilnehmer einen einzelnen
Frontzahn mit Creation CC und
stellten anschließend ein Platin-
folien-Veneer her.

„Das Wichtigste ist 
die Steuerung der 
Grundopazität“

Einen Tag später hielt Hein im
Hotel Veleda noch einen Vortrag
vor den spanischen Zahntechni-
kern. Auch in seiner Rede ging
es um die klassische Metallke-
ramik mit Creation CC, die er in
seinem Labor im australischen
Perth derzeit am liebsten ver-
wendet. Hein: „Mir geht es nicht
darum, auf die Schnelle aus drei
Fläschchen zielsicher eine A3-
Restauration hinzubekommen.
Ich möchte der Natur so nahe wie
möglich kommen und eine Res-
tauration erschaffen, die sich
quasi unsichtbar in ihre orale
Umgebung integriert. Meine
Philosophie lautet daher: Mehr
Mut zu natürlicher Individua-
lität!“ Sein spezieller Tipp: „Das
Wichtigste ist die Steuerung der
Opazität bzw. der Transluzenz.
Wenn es mir gelingt, die Grund-
opazität des Dentins so einzu-
stellen, dass sie dem Original äh-
nelt, dann spielen Farbton, -sätti-
gung und -helligkeit kaum noch
eine Rolle.“
Einige Tage später gab der sym-
pathische Zahntechnikermeis-
ter noch einen intensiven Hands-
on-Kursus in Barcelona, bis es
Ende Januar dann für zwei Tage
noch nach Manchester ging.
Auch hier war die Resonanz
groß: Zahlreiche Kollegen aus
England, Irland und sogar aus
Polen hatten sich angemeldet,
um sich mit Sascha Hein auszu-
tauschen, um mit ihm nicht nur
über die richtige Farbnahme zu

diskutieren, sondern um auch
zu sehen, wie er diese mit der
Kamera dokumentiert. Anschlie-
ßend konnten die Teilnehmer
unter seiner Anleitung eine Ein-
zelzahnrestauration im Front-
zahnbereich und ein Platinfo-
lien-Veneer erstellen.

Altbewährte Platin-
folien-Technik und 
moderne Malfarben

In seinem wie immer lebendig
gestalteten Vortrag am ersten
Kurstag in Manchester sprach
der Oral Designer zunächst über

natürliche Fluoreszenzeffekte,
die richtige Bestimmung der
Grundopazität des Dentins und
den Einsatz von Keramikmalfar-
ben zur individuellen Charakte-
risierung. Hein: „Malfarben sind
doch nicht aus der Mode gekom-
men! Sie sind altbewährt. Und
wenn sie so stark und universell
sind wie die neuen CreaColor
Make Up Neo-Malfarben und die
Make In Nova Neo-Modifier,
sind sie eine echte Bereicherung
für unsere zahntechnische Ar-
beit. Gerade im Zusammenspiel
mit der klassischen Schichttech-
nik lässt sich mit diesen Massen,
die nun auch niedrigschmelzend
und somit breit einsetzbar sind,
ein ästhetisch präzises Ergebnis
erzielen.“
Und so kombinierte er im prak-
tischen Teil am zweiten Kurstag
auch die altbewährte Platin-
folien-Technik mit den neuen
Keramikmalfarben und -modifi-

katoren des CreaColor-Systems
und verband so Tradition und
Moderne für ein unvergleich-
lich ästhetisches und minimal-
invasives Ergebnis. Die Zahn-
techniker in England waren
von seinem Konzept begeistert
und nahmen nach einer ausgie-
bigen Fragerunde jede Menge
Anregungen für ihre eigene
Arbeit mit.
Und woraus zieht Sascha Hein
seine Kraft, immer wieder Kurse
zu geben, weltweit Vorträge zu
halten und in seinem Labor
Neues zu kreieren? Seine Ant-
wort: „Schlicht aus der Liebe
zur Zahntechnik und den Men-

schen, die hinter diesem Schaf-
fen stehen. Jeder Austausch mit
Kollegen aus aller Welt ist auch
eine Bereicherung für mich. Bei
meinen Kursen geht es nicht um
Belehrungen, sondern um den
Austausch auf gleicher Augen-
höhe. Zu sehen, wie auch andere
Kollegen eben so viel Begeiste-
rung und Leidenschaft für das
zahntechnische Schaffen auf-
weisen wie ich, ist unglaublich
beflügelnd – aus Fremden wer-
den Freunde!“ 

Metallkeramik & Platinfolien-Veneers
Roadshow mit Oral Designer Sascha Hein in Europa.
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Hein in Manchester: „Malfarben sind doch nicht aus der Mode gekommen!“

Interessierte Blicke auf Sascha Heins „biologische Kassenschichtung“ in Madrid.

Beim gemeinsamen Cocktail-
mixen kamen 92 begeisterte Teil-
nehmer zum nunmehr zweiten
Merz & Friends-Event in Berlin
zusammen. Ob gerührt oder ge-
schüttelt, mit oder ohne Alko-
hol, süß oder sauer, jeder kam
auf seinen Geschmack! Der Mix
aus Zahnärzten, Assistenzärzten,

Praxismitarbeitern/-innen und
Zahntechnikern förderte den
Spaß am Miteinander im Rah-
men einer sehr entspannten und
ansprechenden Atmosphäre. 
Das Ambiente der angesagten
Berliner Reingold Bar bildete
den passenden Rahmen für ei-
nen ungezwungenen, lockeren
Frühlingsabend am 22. März
2012. Nach einer kleinen Waren-

kunde über zu verwendende
Säfte, natürliche Aromen und
Destillate, die für einen gelunge-
nen Cocktail nötig sind, boten
die Barprofis den Teilnehmern
einen Schnupper- und Shaker-
kurs vom Feinsten. Unter pro-
fessioneller Anleitung wurden
selbst Cocktails gemixt und
zahlreicheTipps zur Dekoration

ihrer Cocktails gegeben. Selber
machen hieß natürlich auch
selbst probieren und so wurden
die selbst „gerührten“ oder „ge-
schüttelten“ Cocktails vom Man-
hattan, Cosmopolitan bis hin
zum Caipirinha dann untermalt
von der Musik der 60er- und 70er-
Jahre verkostet. Der rege Dialog
und die Gespräche untereinan-
der sowie mit dem Vor-Ort-Team
von Merz Dental, Tobias Koll,
Jasmin Goeppert und Michael
Kriese, standen im Vordergrund
des Meet & Greets. 
Das Veranstaltungsziel von
Merz Dental, Zahnmediziner
und Zahntechniker zusammen-
zubringen und bei Fingerfood
sowie Getränken den Dialog zu
fördern, ist durchweg gelungen.
Die Teilnehmer setzten begeis-
tert diese Netzwerkidee um und
unterhielten sich angeregt bis in
den frühen Morgen. Die Reso-
nanz auf die ersten beiden Merz
& Friends-Veranstaltungen war
durchweg positiv und motiviert
dazu, die Events bundesweit zu
veranstalten. Die nächsten Meet
& Greets finden am 11. Mai, 23.
Mai und 25. Mai 2012 im Saar-
land unter dem Motto „Backtage
an der Bettinger Mühle“ in
Schmelz statt. 

Gerührt oder geschüttelt?
Gemeinsames Cocktailmixen beim 2. Merz & Friends.

V.l.n.r.: Tobias Koll, Jasmin Goeppert und Michael Kriese freuten sich über das ausgebuchte Merz & Friends-
Meet & Greet.

92 Teilnehmer aus Zahnmedizin und Zahntechnik in anregenden Gesprächen.
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