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Wer Neues erfahren, Innovatives sehen 
und sich mit hochkarätigen Zahntech-
nikern aus aller Welt austauschen 
möchte, sollte sich auch in diesem Jahr 
wieder die Standnummer von Creation 
Willi Geller merken: Halle 11.2, O010/ 
P 011). Dort werden vom 12. bis 16. März 
30 Opinionleader und Oral Designer 

aus elf Ländern und von drei Kontinen-
ten in 36 Live-Demonstrationen ihre 
persönlichen Anwendertipps weiter-
geben – täglich von 10 bis 17 Uhr. 

Die gesamte Palette erleben
Ob die Keramiksysteme Creation CC 
oder ZI-CT, die Prothesenzahn linien 

Creapearl 2 oder Creopal sowie das 
neue Verblendkomposit Creation VC: 
Das breit aufgestellte Produktpro-
gramm spiegelt sich auch im Themen- 
und Zeitplan an den beiden Demo-
theken wider. So zeigen internatio-
nale Zahntechnikerinnen und Zahn-
techniker, was mit Know-how, lang-

jähriger Erfahrung sowie hochwerti-
gen Massen und Kunststoffzähnen 
möglich ist – immer zwei Demons-
tratoren parallel im 1,5-Stunden-Takt.

Wissenstransfer und Networking 
mit Opinionleadern
Das Referentenaufgebot am  Creation- 
Stand kann sich auch in diesem Jahr 
wieder sehen lassen. So demon-
strieren neben den Oral Designern 
 Joachim Maier, Thomas Sing, Stefan 
Picha, Sonia Cattazzo, Aramis Baba-
jew, Eduardo Setién und Javier 
Pérez weitere heraus ragende Zahn-
techniker in Köln: Während sich 
Nena von Hajmasy, Jockel Lotz, 
 Robert Arvai und  Michael Zangl 
einer individuellen Zahnästhetik 
mit Komposit widmen, präsentie-
ren Oral Designer Sascha Hein und 
Tomas Forejtek, wie sich digitale 
Technologien gewinnbringend in 
das zahntechnische Handwerk ein-
bringen lassen.
Weitere Top-Referenten sind unter 
anderem Uwe Gehringer, Ilka Johan-
nemann, Simon Newbold und Chris-
tian Vordermayer. Wer sich vorab 

informieren möchte, wer wann über 
was referieren wird: Das detaillierte 
Vortragsprogramm ist ab sofort auf 
der Creation-Website abrufbar.

Digitaler Modellguss
LaserCUSING®, NEM, 
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Das Fertigungszentrum, das Dein Handwerk versteht.

ANZEIGE

Faszination Ästhetik zur IDS
30 Top-Referenten aus elf Ländern demonstrieren bei Creation.

kontakt

Creation Willi Geller 
Deutschland GmbH
Harkortstraße 2
58339 Breckerfeld
Tel.: 02338 801900
office@creation-willigeller.de
www.creation-willigeller.de

36 Live-Demonstrationen finden während der IDS am Stand von Creation Willi Geller statt. 

Eigentlich hat sich der ehemalige 
Meisterschüler von Rainer Semsch 
in den letzten 25 Jahren alle Träume 
eines Zahntechnikers erfüllt. Anfang 
der 1990er-Jahre widmete er sich 
der Weitergabe des von Semsch er-
lernten Wissens in Form von Kursen 
und Workshops an befreundete 
 Kollegen. Nach der Gründung eines 
eigenen Dentallabors in  Mecken- 
heim, studierte er intensiv die Lehre 
Leonardo da Vincis und baute ein 
nach da Vincis Lehre ausgerichte-
tes Schulungssystem aus. Im Laufe 
von über zwanzig Jahren entstand 
so ein didaktisch in sich aufbauen-
des Kurssystem, das mit der Ausbil-
dung zum Majesthetiker ein hohes 
Ansehen auf  internationaler Ebene 
erreicht hat. Im Mai 2013 veröffent-
lichte er im Selbstverlag sein erstes 
Buch mit dem Titel „Das Geheimnis 
der Ästhetik“, weitere Buchprojekte 
folgten. Er ist Autor unzähliger 

Fachartikel und hat sich als Refe-
rent und Vortragsredner einen 
Namen gemacht. Doch wie berich-
tet, zog er sich Anfang 2018 aus 
der Meckenheimer Produktions-
stätte Da Vinci Dental zurück, um 
sich eine Auszeit zu gönnen und 
neue berufliche Herausforderun-
gen (Projekte) zu kreieren und zu 
ent wickeln. Nun meldet sich der 
Ex  -Da Vinci zurück und präsentiert 
sein neues Ausbildungssystem, 
mit dem ein neuer Zyklus der majes-
thetischen Schulung beginnt.
Begleitet wird Ludwig auf seinem 
neuen Weg u. a. von Claudia Füs-
senich, ebenfalls Semsch-Schülerin 
und bedeutende Kursreferentin der 
majesthetischen Schulungen. Seit 
1997 ist die Zahntechnikermeisterin 
maßgeblich am Aufbau der Kurs-
reihe zur Ausbildung zum Majesthe-
tiker beteiligt. Das bisherige Unter-
nehmensmodell wurde Ludwig, im 
Hinblick auf die wachsenden Anfor-
derungen, die der neue Dentalmarkt 
bedingt, zu statisch. Vom neuen 
 Geschäftsmodell verspricht er sich 
mehr Übersicht, mehr Freiräume 
und noch mehr kreativen Spiel-
raum. Nach eigenen Angaben hat 
er die eigenen Scheuklappen ab-
gelegt, Ansprüche harmonisiert, 
Unkraut gejätet sowie das ur-
sprüng liche Unternehmensmodell 
verti kutiert und wesentlich ver-
einfacht. 
Unter diesen neuen Aspekten star-
tet Ludwig und sein Team in eine 
neue Epoche der Geschichte der 
majestethischen Fortbildung, die 
den neuen, außergewöhnlichen 

 Herausforderungen der Branche in 
Zukunft entsprechenden Tribut zollt. 
„Mit dieser Neuausrichtung können 
wir in neue spannende  Dimensionen 
vordringen“, erklärt Claudia Füs-
senich und fügt hinzu: „Wir werden 
die neuen Medien noch mehr nut-
zen, die ersten Podcast folgen sind 
schon produziert und werden am 
 18. Februar 2019 online gehen.“ 
Die Ausbildung zum Majestheti-
ker bleibt ein wichtiger Grundbau-
stein in Ludwigs Ausbildungssys-
tem, die nächste Prüfungsrunde 
startet schon im Frühjahr 2019. Und 
als Referent ist er nun auch  flexibel 
buchbar und kann in die  Labore 
gehen, um ganze Teams individu-
ell zu schulen. So ist es möglich, die 
majesthetische Lehre auch in die 
Heimatlabore zu transportieren, 
Kooperationen unter Kollegen zu 
unterstützen und Synergien zu för-
dern.  Das  majesthetische  Team-
coaching kann in dieser Form zu 
einem einzigartigen Alleinstel-
lungsmerkmal eines Dentallabors 
werden.

Neues Ausbildungssystem entwickelt
ZTM Achim Ludwig startet mit überarbeitetem Fortbildungskonzept in den Markt der Zukunft.

kontakt

Majesthetic Centrum Deutschland
ZTM Achim Ludwig
Hermannstraße  94a
53225 Bonn
Tel.: 0163 4872 377
achimvanmelnick@gmx.de 
www.majesthetik.de  
www.achimludwig.de

Handlich und informativ
Alle zwei Jahre liegt der März-Aus-
gabe der ZT Zahntechnik Zeitung 
 (Erscheinung am 8. März 2019) der 
beliebte ZT Zahntechnik Guide im 
Pocket-Format bei. Dieses kom-
pakte Nachschlagewerk informiert 
über Produktneuheiten, Weiterent-
wicklungen und zukünftige Trends 
innerhalb der Zahntechnik. 
Mit einer erlesenen Auswahl an Fir-
men, Produkten und Dienstleistungen 
informiert der ZT Zahntechnik Guide 
über  zahntechnische Highlights der 
38. Internationalen Dental-Schau.

Hilfreich vor, während und nach 
der IDS
Seit 2005 erfreut sich der zahntech-
nische Messeführer im handlichen 
Pocket-Format großer Beliebtheit 
bei Lesern und Messe besuchern. 
Bereits zum 8. Mal infor-
miert der ZT Zahntechnik 
Guide nun über die Neuig-
keiten aus der Welt der 
Zahntechnik. Damit bie-
tet er dem Leser nicht 
nur Anregungen für 
seinen diesjährigen 
Messebesuch, son-
dern auch weit da-
rüber hinaus: Wäh-
rend er vor Ort die 
 direkte Kontaktauf-
nahme mit dem je-
weiligen Unterneh-
men erlaubt, dient 
der Guide auch nach 
der Messe als Infor-

mationsquelle und zur Kontaktauf-
nahme mit der Dentalindustrie.

Information vor Ort
Auch in diesem Jahr möchte die 
OEMUS MEDIA AG mit ihrem kom-
pakten Messeführer ihren Lesern 
Anregungen für die Planung ihres 
Messebesuches geben und wünscht 
einen angenehmen Messebesuch, 
interessante Gespräche und vor 
allem weiterhin viel Erfolg bei ihrer 
täglichen Arbeit. Dafür liegt der ZT-
Guide zur IDS nicht nur der kommen-
den Ausgabe der ZT Zahntechnik 
 Zeitung (3/19) bei, sondern wird 
 sowohl auch am Messestand der 
OEMUS MEDIA AG, Halle 4.1, Stand 
D060–F061 als auch als online frei 
verfügbare E-Paper-Version erhält-
lich sein.

Quelle: OEMUS MEDIA AG

Technik im Pocket-Format
Pünktlich zur IDS wird der beliebte ZT Zahntechnik Guide

 zur IDS im  Taschenformat der nächsten Ausgabe der 
ZT Zahntechnik Zeitung beiliegen.

GUIDE 2019

ZAHNTECHNIK

Zahntechnische Neuheiten zur IDS Internationalen Dental-Schau


