
K
napp 200 Teilnehmer/-innen ka-
men im Juni ins Hannoveraner
GOP-Varieté, darunter ein Drittel

Zahntechniker. Es sei eines der Hauptanlie-
gen von DeguDent, so Andreas Maier, Mana-
ger Vertriebsentwicklung, als Hersteller ge-
meinsam mit Zahntechnikern und Zahnärz-
ten ein starkes Team zu bilden – stets das
Wohl der Patienten vor Augen. Was liegt also
näher als eine Veranstaltungsserie auszu-
richten, in der beide gleichermaßen zum
Weiterdenken und Lachen gebracht wer-
den … Nach der Begrüßung durch den Leiter
des Vertriebs- und Schulungscenters Han-
nover, Axel Gruner, kamen Dr. Paul Weigl (OA
an der Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik
in Frankfurt am Main) und der bekannte ZT
Carsten Fischer zu Wort. In ihrem 90-minü-
tigen Vortrag präsentierten sie ihr Fallbei-
spiel – und zwar ein erklärt unspektakuläres,
sollte doch der Mehrwert für die tägliche Ar-
beit deutlich sein. So stellten sie einen über
60-jährigen Rentner aus dem Taunus vor, 
der mit seiner 15 Jahre alten Frontzahnkrone
zwar keine Probleme hatte, aber gerne eine
Verschönerung vornehmen lassen wollte.
Das Budget: 700 Euro. 

Zahntechniker und -arzt sprechen
im Duett
Das Konzept, Zahntechniker und -arzt im
Duett vor ihren jeweiligen Kollegen sprechen
zu lassen, erwies sich als optimal, konnten
doch beide jeden Arbeitsschritt präzise nach-

zeichnen und die Fragen der Anwesenden, ge-
stellte wie erahnte, sofort beantworten. Plau-
sibel erklärte Dr. Weigl anhand des Beispiels,
dass in heutigen Zeiten der gestiegenen Wün-
sche und Erwartungen seitens der Patienten

sowie zunehmender Notwendigkeit unter-
nehmerischen Denkens seitens der Praxis und
des Labors, eine Prozessoptimierung dringend
erforderlich sei. Bei eher kosmetischen Auf-
trägen sei bisher für eine Steigerung der Er-
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event zähnsation

Infotainment 
de luxe

| H. David Koßmann

Anfang Juni lud DeguDent Zahntechniker und -ärzte zur
ersten Fortbildung der ganz anderen Art. Unter dem Titel
„Zähnsation – Ästhetik trifft Kultur“ gelingt eine hochinte-
ressante und unterhaltsame Kombination zwischen Fortbil-
dung und Amüsement: Infotainment de luxe.

Die Referenten OA Dr. Paul Weigl und ZT Carsten Fischer mit Andreas Maier, Manager Vertriebsentwicklung DeguDent
(v.l.n.r.).


