
Seit nunmehr 20 Jahren ist der
Bereich Implantologie erfolg-
reich mit einem umfangrei-
chen und erstklassigen Ange-
bot an Fortbildungen vertre-
ten. Aktuelle Themen werden
bei den Fachtagen Implanto -
logie in Lübeck und Jena im
Herbst 2015 sowie in der neu
konzipierten Wissenslounge
angesprochen. 
Als Schwerpunkt in der Ortho-
dontie wird bei vielen Kursen
auf die interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit und Teamarbeit
gesetzt. Themen sind u. a. die
skelettale Verankerung, Klasse
II-Therapie, gerade Bogentech-
nik und Kiefergelenkdysfunk-
tionen. Für zahnmedizinische
Fachangestellte gibt es ein spe-
zielles Angebot. Das Veranstal-
tungs-Highlight im Mai 2015 ist
das 2. KFO-Symposium in Salz-
burg. Zwei abwechslungsreiche
Fortbildungstage mit erstklas -

sigen Fachvorträgen, die sich
durch wissenschaftlichen An-
spruch und Praxisbezug glei -
chermaßen auszeichnen. Als Re -
ferenten konnten nahezu alle 
leitenden KFO-Professoren aus
Deutschland, Österreich und der

Schweiz gewonnen werden. In
der kieferorthopädischen Zahn-
technik bietet die Dentaurum-
Gruppe Kurse für Einsteiger und
Spezialisten an. Die Auswahl an
Kursen ist groß und zeigt die
Kompetenz der Dentaurum-
Gruppe nicht nur bei Produkten,
sondern auch bei der Vermitt-
lung von Fachwissen. 

Auch die Kurse in der Zahn -
technik sprechen Einsteiger wie
auch Profis gleichermaßen an.
Praktische Kurse, bei denen das
Erlernte sofort umsetzbar ist,
sind der Dentaurum-Gruppe
sehr wichtig. Modellguss, Tele -
skoptechnik und Laserschwei-
ßen – die Klassiker im Dentau-
rum-Kursprogramm werden er-
gänzt durch interessante Kurse
und Veranstaltungen zum cera-
Motion®-Keramiksystem. Ein
besonderes Highlight: „Digital
trifft auf Ästhetik“, eine Kom -
bination zwischen dentaler digi-
taler Fotografie und Keramik.
Alle Kurse werden von nam -
haften Referenten geleitet, die
mit großem Engagement und 
Begeisterung ihr umfassendes
Wissen weitergeben. Kleine Teil-
nehmergruppen garantieren
höchsten Praxisbezug. Die
Kurse und Veranstaltungen fin-
den im CDC – Centrum Dentale

Communikation, dem Schu-
lungszentrum der Dentaurum-
Gruppe in Ispringen, oder in ver-
schiedenen Städten in Deutsch-
land und Österreich statt. Zu-
sätzlich zum Kursbuch 2015
können sich Interessierte tages-
aktuell über Fortbildungsange-
bote auf der Dentaurum-Home-
page oder über den Dentaurum-
Newsletter informieren. Des-
weiteren steht das Kursbuch als
App-Version für iPad, iPhone
und Android zur Verfügung. 
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Mehr Wissen mit dem Kursbuch 2015
Unter dem Motto „Wissen verbindet. Mehr Wissen. Mehr Wert“ hat Dentaurum 2015 wieder ein attraktives Kursprogramm zusammengestellt. 

Die Düsseldorfer ARGEN Dental
GmbH sieht sich mit ihrer Di -
versifizierungsstrategie auf dem
richtigen Weg und bedankt sich
in einer ungewöhnlichen An-
zeige bei den zahlreichen Dental-
laboren, die diesen Weg als alte
und neue ARGEN-Kunden mit-
gegangen sind.
Ausgehend von seiner „Home-
zone“, den Edelmetall-Dental -
legierungen, bei denen das Unter-
nehmen weiterhin hohe Qualität
und Auswahl bietet, hat es seine
Kompetenz in den letzten zwei
Jahren mit großem Erfolg auf
weitere Werkstoffe ausgedehnt,
berichtet Geschäftsführer Hans
Hanssen. Den Anfang machte
die Prothetik-Zahnreihe INKA
teeth, die 2012 von ARGEN über-
nommen und seither konti -
nu ierlich optimiert wurde. Als
nächster Schritt folgten Ronden
aus Zirkon, PMMA und Wachs.
Das besondere Qualitätsmerk-
mal der Zirkon-Discs ist die 
isostatische Einzelpressung, die 
zusätzlich zur axialen Vorpres-
sung erfolgt und für hervor -
ragende Fräsbarkeit, höchst-
mögliche Kantenstabilität und
eine gleichmäßige Kornvertei-
lung sorgt. Für die nähere Zu-
kunft kündigt Hanssen neue
NEM-Legierungen sowie eine
Erweiterung des Prothetik-Be-
reichs an. Als Konsequenz hat
sich die ehemalige ARGEN Edel-
metalle GmbH bereits Anfang
2013 in ARGEN Dental GmbH
umbenannt. „Wir gehen den Weg
der Diversifizierung gemeinsam
mit unserem amerikanischen
Mutterhaus, der ARGEN Corpo-
ration in San Diego“, so Hanssen
weiter. „Die Amerikaner haben
die Richtung vorgegeben: Von
,Alloy Makers to the World‘ zu

,Dental Innovators‘. Wir wollen
bei allen Gerüstwerkstoffen
auch hier in Deutschland die
Marktstellung erreichen, die wir
seit Jahren schon im Bereich

Edelmetalle innehaben. Dieses
Ziel werden wir durch unsere
außerordentlich hohe Produkt-
qualität und unseren individuel-
len Kundenservice erreichen.“
Dass die Kunden diesen Weg 
mitgehen – und ARGEN gerade
durch die neuen Segmente zahl-
reiche Kunden gewinnen konnte –,
sieht Hans Hanssen als beson -
deren Vertrauensbeweis an. Mit
einer Anzeige zum Jahresende
weist ARGEN nicht etwa auf
neue Produkte oder besondere
Angebote hin. Im Zentrum steht
nur ein Wort: „Danke.“ 

Strategie zeigt Erfolg
ARGEN bedankt sich bei seinen Kunden.

ARGEN Dental GmbH
Werdener Str. 4
40227 Düsseldorf
Tel.: 0211 355965-0
Fax: 0211 355965-19
www.argen.de

Adresse

Geschäftsführer Hans Hanssen.

DENTAURUM GmbH & Co. KG
Centrum Dentale Communikation
Turnstr. 31
75228 Ispringen
Tel.: 07231 803-470
Fax: 07231 803-409
kurse@dentaurum.de 
www.dentaurum.de 

Adresse

Infos zum Unternehmen

Die kleinen Helfer im Alltag,
meistens sucht man sie verge-
bens, und hat man sie, werden sie
oft missachtet. Ich freue mich, 
einen solchen kleinen Helfer 
gefunden zu haben in Form der
neuen Keramikanmischflüs sig -
keit „EASY Liquid One Plus“ der
Firma CHARMING Dentalpro-
dukte. Viele habe ich schon aus-
probiert, die meisten wurden
aussortiert, einige hielten Ein-
zug auf meinem Arbeitsplatz.
Doch wahre Freude kam nicht
wirklich auf. Nun, wen wundert
es, sind doch die Anforderungen
an eine Anmischflüssigkeit für
Keramikmassen mannigfaltig:
• hohe Standfestigkeit der ange-

mischten Massen

• gute Aufnahmefähigkeit durch
Handinstrumente (Pinsel etc.)

• gute Applikationsfähigkeit der
aufgenommenen Massen

• neutrales Verhalten in Bezug
auf die verwendete Keramik
(Farbe etc.)

• geringe Brandschrumpfung
und

• eine gute Trocknung der ge-
schichteten Arbeit.

Dies alles ist meiner Ansicht
nach für ein rationelles Arbeiten
von enormer Wichtigkeit. Die

Flüssigkeiten, die ich bisher 
verwandte, waren da doch eher
Kompromisse. Zeigte ein Pro-
dukt eine gute Brandschrump-
fung, war die sonstige Verarbei-
tung schwierig:
Schlechte bis gar keine Stand-
festigkeit, nach kurzer Liegezeit
auf der Anmischplatte lief die
Masse auseinander zu einem
mehr oder weniger festen Ge-
bilde, was das Aufnehmen via

Pinsel fast unmöglich
macht. Oder aber die

umgekehrte Variante: Die an -
gemischte Keramikmasse zeigt 
ein gutes Handling, hohe Brand-
schrumpfung, das Trocknen der
fertiggestellten Schichtung ist
schwierig, basale Auflagen blei-
ben gerne „hängen“.
Nun gut, die „eierlegende Woll-
milchsau“ gibt es bekannterma-
ßen nicht, aber die universelle
Anmischflüssigkeit der Firma
CHARMING nähert sich meiner
Meinung nach diesem Ideal. 
Ich habe sie mit verschiedenen
Keramikmassen verschiedener

Hersteller ausprobiert. Auch die
Pulveropaker (sofern vorhan-
den) habe ich damit angerührt,
Mit allen verwandten Produkten
erzielte ich gute bis sehr gute 
Resultate. In Verbindung mit 
den verarbeiteten Massen ließen
sich folgende Punkte beobachten:
Hohe Standfestigkeit der auf -
getragenen Massen, gutes Auf -
nahmeverhalten durch Hand -
instrumente, gute Trocknungs -

fähigkeit, neutrales Verhalten in
Verbindung mit den angewand-
ten Massen, hervorragendes
Schrumpfungsverhalten selbst
in Verbindung mit in diesem
Punkt schwierigen Massen! 

Eine für alle?!
Anwender Uwe Hartwigsen berichtet über „EASY Liquid One Plus“.

CHARMING Dentalprodukte GmbH
Zur Beeke 25
59457 Werl
Tel.: 02922 84002-10
Fax: 02922 84002-39
info@charming-dental.de
www.charming-dental.com
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