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Eine umfangreiche Tagesordnung 
hatten die Mitglieder der Zahntech-
niker-Innung Kassel bei ihrer Ver-
sammlung im Berufsbildungszen-
trum (BZ) Kassel Mitte März zu 
 bewältigen. Nach der Begrüßung 
durch Obermeister Raoul Gerhold 
informierte Patrick Hartmann vom 
Verband Deutscher Zahntechniker- 
Innungen (VDZI) die Teilnehmer 
über den aktuellen Sachstand zur 
europäischen Medical Device Re-
gulation (MDR). Diese wird die ak-
tuell noch gültige Medizinprodukte-
verordnung (MPG) ersetzen und ist 
ab dem 26. Mai 2021 als neue Richt-
linie von den Dental- und Praxis-
laboren zwingend anzuwenden.

Projekte: Ausbildungsinhalte und 
Kooperationen
In seinem Bericht ging Gerhold auf 
die Aktivitäten des Innungsvor-
standes ein. Gerade auch im Hin-
blick auf zurückliegende Bewer-
berzahlen müssten sich nicht nur 
die Betriebe, sondern auch das 
 BZ-Schulungs labor für die über-
betriebliche Lehrlingsunterweisung 
mit den neuesten Techniken aus-

einander setzen. „Wir alle werden 
in ein paar Jahren digital ganz an-
ders aufgestellt sein“, so Gerhold. 
„Deshalb sollten wir unsere Auszu-
bildenden jetzt schon dafür fit ma-
chen und sie darauf vorbereiten.“
Die Gespräche über eine eventu-
elle engere Kooperation der Innun-
gen Kassel, Rhein-Main und Thü-
ringen seien auf einem guten Weg. 
Einigkeit herrsche unter den Be-

teiligten, dass alle drei Innungen 
selbstständig bleiben, dass man 
aber durchaus bestimmte Ge-
schäftsfelder zusammenlegen 
könnte. Darüber hinaus arbeitet 
die Innung nach wie vor in einer 
Projektgruppe des Regierungs-
präsidiums Kassel mit, die sich 
mit der psychischen Belastung in 
gewerblichen und Praxislaboren 
beschäftigt.

Wahl des Vorstandes 
Turnusgemäß standen bei dieser 
Mitgliederversammlung auch Wah-
len auf dem Programm. Raoul Ger-
hold (Geschäftsführer Rappe Zahn-
technik GmbH, Niestetal) wurde ein-
stimmig als Obermeister der Zahn-
techniker-Innung wiedergewählt, 
genauso wie Reinhart Tenor (Bad 
Emstal) als stellvertretender Ober-
meister. Ebenso deutlich fiel die 
Wahl der Beisitzer im Vorstand aus: 
Es sind Rainer Lippe (Rehadent 
GmbH, Kassel), Ralf Semmler (Hartl 
Dentale Technologien GmbH, Kas-
sel), Dirk Opfermann (Opfermann 
Zahntechnik GmbH, Kassel) als 
Schriftführer und Marco Rauthe 
(Frielendorf) als Lehrlingswart.
Die  neu  gewählten  Vorstandsmit-
glieder bedankten sich: „Wir werden
uns auch weiterhin in hohem Maße
für die Interessen der Zahntechniker 
und unserer Innung einsetzen.“
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Innung Kassel: Verstärkt Digitalisierung lehren
Zur Mitgliederversammlung wurden weitere Projekte vorgestellt und der Vorstand gewählt.

Vorstand der Zahntechniker-Innung 
Kassel (v. l.): Reinhart Tenor, Raoul 

 Gerhold, Dirk Opfermann, Marco 
Rauthe und Rolf Semmler. Nicht auf 

dem Foto: Rainer Lippe. 
(© Kreishandwerkerschaft Kassel)
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Die theratecc | Kopftage sind das 
Symposium mit Herz und Verstand, 
mit Top-Referenten, Vorträgen am 
Puls der Zeit und familiärer Atmo-
sphäre. In diesem Jahr fi nden die 
theratecc | Kopftage am 25. und 
26. September statt. Natürlich wird 
auch 2020 das große Thema „Ver-
meiden von bissbedingten Nachar-
beiten“ sein, denn sie sind einer der 
größten Frustfaktoren im dentalen 
Alltag. Ein Alltag ohne bissbedingte 
Nach arbeiten? Ist das Wunsch-
denken oder doch schon Realität? 
Wie viel erfolgreicher und wirt-
schaftlicher kann ein Arbeitstag 
dann sein? Antworten und Lösungen 
auf diese Fragen gibt es Ende Sep-

tember in Dresden. Unter dem Motto 
„Der Mensch ist keine Maschine“ wer-
den die nationalen und internationa-
len Referenten dabei aufzeigen, wel-
che Möglichkeiten die digitale Biss-
nahme und weitere Innovationen der 
modernen Zahnmedizin bieten, um 
dem Unikat Mensch die physiolo-
gisch bestmögliche Zahnversorgung 
fertigen zu können. Dafür braucht es 
alltagstaugliche Konzepte und Team-
work, damit das Team Zahnarzt und 
Zahntechniker gemeinsam und auf 
Augenhöhe erfolgreich arbeiten kann. 
Genau diese Gedankenimpulse ste-
hen im Mittelpunkt. Natürlich wird 
bei den theratecc | Kopftagen auch 
wieder über den dentalen Tellerrand 

hinausgeschaut. Erleben Sie zwei 
 informative und zukunftsweisende 
Tage, inklusive Erfahrungsaustausch 

mit Kollegen und neuen Impulsen 
für Ihren Arbeitsalltag. Mit einer früh-
zeitigen Buchung sichern Sie sich 

einen der begehrten Plätze und den 
bis zum 31. Mai 2020 gültigen Früh-
bucherbonus. Alle weiteren Details, 
 Hotelempfehlungen und eine An-
meldemöglichkeit fi nden Sie auf 
der  eigens eingerichteten Home-
page www.theratecc-kopftage.de

theratecc | Kopftage 2020 in Dresden
Der Frühbucherrabatt gilt bis einschließlich 31. Mai.

Da der Coronavirus weltweit sämt-
liche Messen und Kongresse zum 
Erliegen bringt, hat Amann Girrbach 
einen virtuellen Messestand mit 
vielen Extras für die Besucher ein-
gerichtet. Ein sicheres Eventfor-
mat, das ab Mai auf https://digital-
dentalshow.amanngirrbach.com 
besucht werden kann.
Auf dem elektronischen Messe-
stand werden alle Neuheiten und die 
wichtigsten Produkte von Amann 
Girrbach gezeigt. Schwerpunkt dabei
ist die gesamte integrierte Prozess-
kette von der Artikulation über 
CAD/CAM mit der neuen Ceramill 
Matik bis hin zum Materialport-
folio. Ein Highlight am Stand neben 
Online-Produktpräsentationen und 
Videos sind Webinare und Online- 

Trainings zu unterschiedlichsten 
Themen. Diese werden um Mitte 
Mai von internationalen Spezialisten 
und Trainern von Amann Girrbach 
abgehalten. Den Kalender mit der 
Terminplanung und Gelegenheit 
zur Registrierung gibt es auf der 
oben erwähnten Website.

Ansage statt Absage: Digital Dental Show
Neuer virtueller Messestand von Amann Girrbach bietet Mehrwert.
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