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Perspektiven für die Zahntechnik 2025
DentalTheke lädt am 15. April zum Diskussionsforum nach Hannover ein.

Deutschland befindet sich im 
Wandel. Vorbei ist die Zeit der 
starren Strukturen und des 
„Deins und Meins“. Die junge 
Generation möchte flexibel blei-
ben und das erübrigt zum Teil 
große Investitionen. Ein gutes 
Beispiel dafür sind Carsha-
ring-Programme. Gerade in den 
Großstädten teilen sich bis zu  
40 Personen ein Auto und sparen 
nicht nur an Anschaffungs- und 
Unterhaltungskosten, sondern 

tun auch noch etwas für die Um-
welt.
In der Dentalbranche hat sich in 
den letzten Jahren ein zweifa-
cher Paradigmenwechsel voll-
zogen: zum einen durch die Digi-
talisierung von Prozessen, zum 
anderen durch die neue Konkur-
renz von Firmen aus der Indus-
trie, die neben Geräten und Mate-
rialien nun auch verstärkt zahn-
technische (Teil-)Leistungen an-
bieten. Die Branchenstruktur 
der Zahntechniker wird von 
kleinen und mittleren Laboren 
geprägt. Das kleine Labor soll 
Ansprechpartner des Zahnarz-
tes in allen Belangen sein: guter 
Keramiker, Geschiebe- und 
Kombitechniker, sich mit Im-
plantatsystemen auskennen, si-
cher im CAD/CAM und geräte-
technisch immer auf dem neues-
ten Stand sein. Damit sind eine 
hohe finanzielle Belastung und 
Frust vorprogrammiert. An die-
ser Stelle hilft die DentalTheke 
– wie in einer Apotheke gibt es 
auch hier geprüfte Leistungen. 
Die DentalTheke bringt Nach-
frager und Anbieter von zahn-
technischen Herstellungsver-
fahren zusammen. Die nachfra-
genden Labore können gegen-
über ihren Zahnarztkunden 
weiterhin als „Vollsortimenter“ 
auftreten; die anbietenden Labo-
re können ihre Produktionska-
pazitäten besser auslasten. Kein 
Auftrag muss mehr abgelehnt 

werden, weil man vielleicht nicht 
über die entsprechenden Ar-
beitsmaschinen verfügt. Über 
die DentalTheke ist schnell ein 
Kollege gefunden, der helfen 
kann. 
Für fortschrittlich denkende 
Zahntechniker veranstaltet die 
DentalTheke am 15. April 2016 
das Diskussionsforum „Perspek-
tiven für die Zahntechnik 2025“ 
im Parkhotel Kronsberg in Han-
nover. Hier sollen brandaktuelle 
Themen aus dem Laboralltag be-
sprochen und Lösungsansätze 
erarbeitet werden. Zahntechni-
kermeister Ralph Riquier wird 
einen „Wegweiser im digitalen 
Dschungel“ zur Verfügung stel-
len, RA Dr. Karl-Heinz Schnieder 
die Frage behandeln, wo Kor-
ruption eigentlich anfängt, und 
der „Internetaktivist“ Matthias 
Schultze wird aufzeigen, welche 
Vorteile ein Auftritt des Dental-
labors in den neuen Medien 
haben kann. Nähere Informa - 
tionen sind erhältlich unter  
info@dentaltheke.de oder www.
facebook.de/dentaltheke   

 Adresse
DentalTheke UG
Theaterstraße 2
30159 Hannover
Tel.: 0511 35395908
Fax: 0511 332129
info@dentaltheke.de 
www.dentaltheke.de

Gleich zwei Fortbildungen mit 
ZT  Christian  Born  bietet  
FORESTADENT in 2016 für in-
teressierte Zahntechniker an. 
Rund um „Die Balance-Schiene“ 
wird es sich am 30. April in Müns-
ter drehen. Von der Modellvorbe-
reitung bis zur Politur werden im 
praktisch ausgerichteten Kurs 
alle Arbeitsschritte detailliert er-
läutert und dann von den Teilneh-
mern am Arbeitsplatz durchge-
führt. Ob das Tiefziehen von wei-
chen Folien, die  Verarbeitung von 
Streukunststoff bzw. die Kombi-
nation beider Materialien, das 
Arbeiten im Artikulator inklu-

sive der gewollten Veränderung 
von Bisslagen sowie das Ausar-
beiten und Polieren – nichts wird 
dem Zufall überlassen, sondern 
gemeinsam geübt, bis jeder 
Handgriff sitzt.
Ein weiterer Baustein der in-
tensiven Ein-Tages-Fortbildung 
werden die Anwendungsmög-
lichkeiten dieser Erste-Hilfe- 
Schiene bei Tinnitusleiden, Ge-
lenkschmerzen und Gelenkrei-
zungen sein. Zudem werden die 
Themen Abrechnung der Appa-
ratur sowie gewollte und unge-
wollte Fehler in der Tiefzieh-
technik besprochen.
Im Fokus eines Workshops am  
18. November in Berlin stehen die 
„Grundlagen der Tiefziehtech-
nik“. Dabei wird den Teilneh-
mern das komplette Handwerks-
zeug für die Anwendung dieser 
oft zu Unrecht unterschätzten 
Technik im Labor vermittelt. Von 
der richtigen Vorbereitung der 
Modelle bis hin zur Politur – der 
Referent demonstriert detail-
liert, was beim Tiefziehen von 
weichen sowie harten Folien zu 
beachten ist und wie effektiv  
ausgearbeitet und poliert wird.
So wird im Rahmen des Work-
shops die Fertigung einer Knir-

scherschiene sowie eines Mund-
schutzes erlernt. Jeder Arbeits-
schritt wird dabei praktisch  
erläutert und entsprechend um-
gesetzt. Um selbst einmal ein Ge-
fühl für das Tragen eines Mund-
schutzes oder einer Knirscher-
schiene zu bekommen, sind alle 
Teilnehmer dazu eingeladen, 
ihre eigenen Modelle zum Arbei-
ten mitzubringen.
Natürlich werden auch bei  
dieser Fortbildung klinische  
Anwendungsmöglichkeiten 
sowie Abrechnungsmodalitäten 
auf der Tagesordnung stehen. 
Beide FORESTADENT Veran-
staltungen finden von 9 bis ca.  
16 Uhr statt. Die Teilnahmege-
bühr beträgt jeweils 295,- Euro 
zzgl. MwSt. Nähere Informatio-
nen sowie Anmeldung unter an-
gegebenem Kontakt.  

 Adresse
FORESTADENT
Bernhard Förster GmbH
Helene Würstlin/Kursorganisation
Westliche Karl-Friedrich-Straße 151
75172 Pforzheim
Tel.: 07231 459-126
helene.wuerstlin@forestadent.com
www.forestadent.com

Emotionen und Fakten, Hand-
werk und CAD/CAM, Materia lien 
und Konzepte – das waren die The-
men des 2. „Keramik“ Day. Etwa 
150  Teilnehmer erlebten am  
14. November 2015, wie das Ver-
sprechen „Lust auf pure Ästhetik“ 
eingelöst wurde. Die Veranstal-
tung präsentierte sich mit einem 
geschliffenen  Gesamtkonzept. 
Basis waren die teamorientierten 
Behandlungskonzepte der Refe-
renten, die zahntechnische Kom-
petenz von Goldqua drat und  
die auf die moderne Zahnmedi -
zin abgestimmten Produkte von  
Kuraray Noritake. Das Event fand 
vor einem vollbesetzten Auditori-
um statt. Mit gezielter Fragestel-
lung vermochte es der Moderator 
Siegbert Witkowski, dem Audito-
rium vertiefende Informationen 
zu übermitteln. Daniele Rondoni 
gab einen fundierten Überblick  
zu Zirkonoxid-Mate rialien und 
sprach über Eigenschaften mono-
lithischer Restaurationen. ZTM  

Alexander Fink widmete sich der 
Alltagspsy chologie, der Familie 
der Multi-Layered-Discs (Katana 
ML) und dem adhäsiven Univer-
sal-Zement Panavia V5. ZTM 
Andreas Piorreck und ZA Jan 
Kurtz-Hoffmann stellten ihr Ar-
beitskonzept vor. Im Mittelpunkt 
stehen minimale Invasivität und 
hohe Ästhetik. ZT Attila Kun ver-
eint im Arbeitsalltag das Hand-
werk mit digitalen Fertigungs-
technologien. Er sprach u. a. über 
die transluzenten, polychromati-
schen Discs Katana STML und 
UTML.  

 Adresse
Kuraray Europe GmbH
BU Medical Products
Philipp-Reis-Straße 4
65795 Hattersheim
Tel.: 069 305-35835
Fax: 069 305-9835835
dental@kuraray.de
www.kuraraynoritake.eu

Als versierte technische Berate-
rin und kompetente Referentin 
auf Fachveranstaltungen ist sie 
der Dentaltechnik-Szene nicht 
nur in Norddeutschland, sondern 
inzwischen auch bundesweit  
bekannt: Simone Ketelaar fei  - 
erte am 1. Februar ihr zehnjäh - 
r iges Betriebsjubiläum bei der  
MICHAEL FLUSSFISCH GmbH 
in Hamburg. Ihren Einstieg im 
Unternehmen machte die gelern-
te Zahntechnikerin im Jahr 2006 
als Beraterin für analoge Techni-
ken, insbesondere für Keramik, 
Legierungen und Galvanotech-
nik. Im Zuge der digitalen Tech-
nologieangebote im Unterneh-
men stieg sie bald auch in den 
CAD/CAM-Support von 3 Shape- 
Scannern und Frässystemen ein. 
Heute leitet Simone Ketelaar  
die technische Beratung und  
die Vertriebskoordination der 
MICHAEL FLUSSFISCH GmbH.
„Von unseren Kunden bekomme 
ich häufig die Rückmeldung, wie 
sehr sie die objektive und kom-
petente Beratung von Frau Kete-
laar schätzen“, berichtet Inhabe-
rin Michaela Flussfisch. „Das ent-
spricht voll und ganz unserer  

Unternehmensphilosophie, die 
Labore in Zeiten immer neuer 
Angebote und  Technologien klar, 
neutral und vor allem individuell 
zu beraten, was für sie am besten 
passt. Bei Simone Ketelaar sind 
sie in dieser Hinsicht hervorra-
gend aufgehoben. “  

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

10 Jahre Zusammenarbeit
Simone Ketelaar feiert Jubiläum bei FLUSSFISCH. 

Simone Ketelaar (l.) und Michaela Flussfisch.

V.l.n.r.: Der Moderator Siegbert Witkowski mit Rüdiger Bach, Satoshi Yamaguchi, Daniele Rondoni, Alexander 
Fink, Jan Kurtz-Hoffmann, Andreas Piorreck, Burghard Goldberg und Attila Kun.

Rund um die Schienentechnik
ZT Christian Born vermittelt praktisches Know-how.

Lust auf pure Ästhetik
Der 2. „Keramik“ Day von Kuraray Noritake und 

Goldquadrat war eine gelungene Fortsetzung.

Kuraray Europe
[Infos zum Unternehmen]


