
Es war eher eine fröhliche Feier
unter Freunden, denn ein förm -
liches Firmenevent zum 25. Jubi-
läum. So waren immerhin mehr
als 150 Zahntechniker, darun -
ter Oral Designer, Key Opinion
Leader, renommierte Referen-
ten und Journalisten, der Einla-
dung des Keramikspezialisten 
in das Augsburger CinemaxX-
Kino gefolgt. 
„Was haben die Augsburger 
Puppenkiste und Creation ge-
meinsam? Die Puppenspieler er-
wecken mit ihren Holzfiguren
Charaktere zum Leben, und auch
mit unseren Keramikmassen 
erhalten Kronen und Brücken 
einen individuellen, lebendigen
Charakter. Die wichtigste Voraus-
setzung dafür: Leidenschaft!“,
mit diesen Worten eröffnete 
Annette Mildner, Geschäftsfüh-
rerin Creation Willi Geller
Deutschland, die 1. Get-together-
Night. Bei den Zahntechnikern
in Augsburg bedankte sie sich
nicht nur für ihre zum Teil 
schon 25 Jahre währende Treue,
sondern auch für ihr tägliches

Streben nach Perfektion und 
für ihre Begeisterungsfähigkeit,
die „auch uns immer wieder 
motiviert, uns mit Keramik und
ihren Möglichkeiten ausein-
andersetzen“.

Werden wir besser, wenn
wir von der Natur lernen?

Für das praxisbezogene Vor-
tragsprogramm hatte Creation
zwei renommierte Zahntech -
nikermeister und bekennende
Creation-Fans eingeladen: Oral
Designer Sascha Hein, der zehn
Jahre lang in Australien gelebt
und gearbeitet hat und der vor
Kurzem wieder nach Deutsch-
land zurückgekehrt ist, und Otto
Prandtner, ein Urgestein der 
ästhetischen Zahntechnik mit
Creation.
In der ersten Präsentation be-
schäftigte sich Sascha Hein mit
den lichtoptischen Fähigkeiten
der natürlichen Zähne und ging
der Frage nach: „Werden wir 
bessere Keramiker, wenn wir
von der Natur lernen und Zahn-
schliffe miteinander verglei-
chen?“ In seinem faszinierenden,
fast schon physikalischen Vor-
trag stellte er den Teilnehmern
des Jubiläumsevents u. a. die 
Forschungsergebnisse der Bio-
Emulation-Studiengruppe vor,

der er seit 2012 angehört und die
es sich zum Ziel gesetzt hat, die
histoanatomischen Strukturen
des natürlichen Zahns und des-
sen dynamische Interaktion mit
dem Licht zu untersuchen.

Die persönliche 
Zahnästhetik zählt, 
nicht die Symmetrie

Im zweiten Vortrag widmete sich
Otto Prandtner unter dem Motto
„Eine Keramik – tausend Emo-
tionen“ allen Facetten einer lei-
denschaftlichen, naturkonformen
Ästhetik, denn „eine Arbeit, die
nicht mit Emotionen begonnen
wird, wird nie zur Kunst“. Der 
gebürtige Österreicher, der seit
2008 als selbstständiger Zahn-
technikermeister in München
arbeitet und für seine persönlich
gefärbten Vorträge bekannt ist,
gab in Augsburg einen Über-
blick über die Möglichkeiten der
ästhetischen Zahntechnik – von
den Anfängen mit dem Marken-
klassiker Creation CC bis hin 
zur neuen Zirkonverblendke -
ramik Creation ZI-CT. Er sprach
über seine ersten Erfahrungen
als Zahntechniker bei Peter Bie-
kert in Stuttgart und über seine
Erkenntnisse aus der Zeit bei 
Dr. Sheets und Paquette in Kali-
fornien, einer der besten Zahn-
arztpraxen der USA. Prandtner:
„Für eine persönliche Zahn -
ästhetik müssen wir eine kom-
plette ästhetische Auswertung
vornehmen. In den USA habe 
ich gelernt, dass die richtige
Klassifizierung des Biotyps mit
den Grundzahnformen und der
Gesichtsstruktur sowie das
persönliche Gespräch mit dem
Patienten eminent wichtig für
unsere Arbeit sind. Wir wollen

uns die Ästhetik doch nicht vom
Zahnarzt abnehmen lassen,
oder?“
Prandtners Ziel ist es daher, 
sich mit dem Patienten direkt
auseinanderzusetzen und ihn in
einer entspannten Atmosphäre
ohne Bohrgeräusche und Des -
infektionsgerüche zu analysie-
ren. Beim Zahnarzt würde der
Patient selten spontan lächeln, 
er würde vielmehr seinen De -
fekt kaschieren wollen. Der 
Referent: „Ich möchte mit dem 
Patienten nicht über Defekte
sprechen, sondern mit ihm ‚Wal-
king on the Beach‘ machen und
ihn zu einem echten Lächeln
bringen.“ 

Neben dem fachlichen Input der
Referenten und dem persön-
lichen Austausch untereinander
konnten die Zahntechniker in
Augsburg aber auch im Produkt-
und Fortbildungsbereich ge -
winnen: So wurden unter allen
Teilnehmern ein vom Koopera-
tionspartner DEKEMA gespon-
serter weißer AUSTROMAT 624 
oral design-Ofen sowie zwei
Gutscheine für einen Creation-
Kursus nach Wahl verlost. Den
Hauptgewinn erhielt Zahntech-
nikermeister Rainer Pflaum aus
München mit der Losnummer 44.
Als „Bayerns beste Zahntechni-
kerin“ wurde zudem Laura Brey
von Creation geehrt, auch sie 

erhielt einen Gutschein für einen
Workshop ihrer Wahl.
Nach den beeindruckenden 
Präsentationen im Kinosaal und 
der Preisverleihung bat Annette
Mildner ihre Gäste mit den 
Worten „Lassen Sie uns nun ge-
meinsam feiern und die Puppen 
tanzen bzw. die Keramik leben!“
ins Foyer des CinemaxX – und
bei kleinen Häppchen und an -
regenden Gesprächen mit den
Referenten und dem deutschen
Creation-Team klang das Jubi-
läumsevent erst spät in der
Nacht aus.
Nach dem erfolgreichen Get -
together in Augsburg wird das
Event am 17. Mai 2014 von 10 bis

20 Uhr im Berliner Kino Interna -
tional seine Fortsetzung finden.
Als Referenten wurden Thomas
Sing, Hans-Joachim Lotz, An-
dreas Nolte, Stefan Picha und
Christian Vordermayer bereits
bestätigt. 
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„25 Jahre Zahntechnik mit Leidenschaft“
Zahntechniker fachsimpelten zur 1. Get-together-Night von Creation in Augsburg – nächstes Event am 17. Mai in Berlin.

Verantwortung dafür, dass das
für C.HAFNER-Dentallegier un -
gen verwendete Edelmetall aus-
schließlich aus Sekundärma -
terial gewonnen wird. Verant-
wortung dafür, dass keine Roh-
stoffe aus Konfliktregionen oder
z. B. aus Minenbetrieben mit
Kinderarbeit in den Umlauf ge-
langen. C.HAFNER ist davon
überzeugt, dass ethische Grund-
sätze die Basis für eine nach -
haltige Geschäftsentwicklung
darstellen. 
Mit dem neuen Patientenzerti -
fikat wird dieser Anspruch bis
zum Endverbraucher, dem Pa-
tienten, getragen. Dem Patienten
wird erläutert, was es mit der

Herkunft der Ausgangsstoffe für
seinen Zahnersatz auf sich hat
und wer dahintersteht. Gleich-
zeitig erhält der Patient Infor -
mationen über die zahlreichen
Vorteile von Edelmetall und über
die Erfüllung der Qualitätsstan-
dards am Produktionsstandort
in Deutschland, eindrucksvoll
demonstriert durch die Zertifi-
zierung von C.HAFNER durch
die London Bullion Market As-
sociation (LBMA). C.HAFNER
stellt das Zertifikat kostenlos
seinen Edelmetallkunden zur
Verfügung. 
Diese können es auf der Rück-
seite mit ihrem Labor- oder Praxis-
stempel versehen und dem in 

ihrem Betrieb gefertigten Zahn -
ersatz beilegen. 
Damit kann auch der Anwender
ein Statement zu Ethik, Nach-
haltigkeit und Verantwortung
gegenüber dem Patienten abge-
ben. 

C.HAFNER GmbH + Co. KG 
Gold- und Silberscheideanstalt
Bleichstr. 13–17
75173 Pforzheim
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Ethik, Nachhaltigkeit und Verantwortung zeigen
Mit einem Patientenzertifikat für Zahnersatz aus Edelmetall zeigt C.HAFNER Verantwortung. 
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