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Was bedeutet ESDE und welche Zielstellung ver-
folgt die Gesellschaft?

ESDE ist die Abkürzung für European Society of Den-
tal Ergonomics (Europäische Gesellschaft für Zahn-
ärztliche Ergonomie). Es handelt sich hierbei um eine
unabhängige Fachgesellschaft, gerichtet auf die Ent-
wicklung und Förderung aller Aspekte der zahnärzt-
lichen Ergonomie. Sie wurde von zehn Gründungsmit-
gliedern im Jahr 1987 ins Leben gerufen. Seit dieser Zeit
ist die Gesellschaft stetig gewachsen. 

Was versteht man unter zahnärztlicher Ergonomie?
Zahnärztliche Ergonomie umfasst hierbei u.a. die

Arbeitsweise des Zahnarztes, die Entwicklung neuer
Technologien und Ausrüstungen, die Entwicklung von
Informations- und Kommunikationstechnologien,
aber auch Infektionsprävention, Organisations- und
Qualitätsmanagement. Angesprochen ist hier das ge-
samte Team der Zahnarztpraxis, also auch die Zahn-
arzthelferinnen und Verwaltungsmitarbeiter. Gerade
hier legen wir seit einigen Jahren den Fokus unserer
Arbeit in der Gesellschaft: Ergonomische Arbeitsbe-
dingungen zu schaffen und zu leben ist nur durch das
gesamte Praxisteam umsetzbar.

Was können Sie zum Programm des Kongresses in
Koblenz sagen?

Der ESDE Jahreskongress wird in diesem Jahr in Kob-
lenz stattfinden. Das Thema lautet: „The Changing Or-

ganization of Patient Treatment and Dental Practice in
the Future. Going digital with inside.“ 

Viele Entwicklungen finden heute direkt in der
Zahnarztpraxis statt bzw. haben ihren Ursprung in der
täglichen Arbeit des Zahnarztes und seines Teams. 

Die Schwerpunktthemen des Vortragsprogrammes
werden sich mit einer zweckmäßigen Planung der Pra-
xisorganisation und Patientenbehandlung in der Zu-
kunft beschäftigen. Dabei wird das Ziel verfolgt, mit der
Unterstützung einer digitalen Informationsverarbei-
tung optimale Arbeitsumstände, eine effektive Ar-
beitsweise und eine gute Betreuung von Patienten zu
gewährleisten. Die Betonung in den Vorträgen liegt da-
bei auf das Schaffen eines Überblicks, wie der Zahnarzt
in der Zukunft Praxisorganisation und Patientenbe-
handlung mit verfügbaren Mitteln funktionell und
günstig entwickeln kann. Ergonomie wird in den
Workshops der Industrieunternehmen, den Diskus-
sionsrunden und auch in der attraktiven Dentalaus-
stellung ein Thema sein. 

Was erwartet die Teilnehmer und Besucher des
ESDE-Kongresses in Koblenz?

Die ESDE als Veranstalter wird in Kooperation mit
der Oemus Media AG als Hauptsponsor und Organisa-
tor ein völlig neues und innovatives Kongresskonzept
umsetzen. Sowohl der Kongress als auch die beglei-
tende Dentalausstellung widmen sich den computer-
gestützten Verfahren in der Zahnarztpraxis der Zu-
kunft. Die kongressbegleitende Messe wird als offenes,
überregionales Event, das heißt als Kongressmesse or-
ganisiert, die neben den Kongressteilnehmern auch
überregional allen interessierten Fachbesuchern of-
fensteht. Namhafte Dentalfirmen werden nicht nur
eine attraktive Dentalausstellung mitgestalten, son-
dern im Eventbereich der Messe „ihre Lösung“ für die
Zahnarztpraxis der Zukunft den Messe- und Kongress-
besuchern konzeptionell und visuell vorstellen. Unter-
stützt wird dieses innovative Konzept von einer ganzen
Reihe von Workshops und Firmenpodien. �

17. Jahreskongress der ESDE

Praxisorganisation 
im Wandel
Am 04./05. Juli 2003 findet in der Rhein-Mosel-Halle in Koblenz der 17. Internationale Jahreskongress
der European Society of Dental Ergonomics (ESDE) statt. In Vorbereitung auf den Kongress sprachen wir
mit dem Präsidenten der ESDE, Prof. Dr. Oene Hokwerda.
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Oemus Media AG, Kongress/Event
Holbeinstr. 29, 04229 Leipzig
Tel.: 03 41/4 84 74-3 26
Fax: 03 41/4 84 74-3 90
E-Mail: esde2003@oemus-media.de
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� Renfert, der süddeutsche Vollsortimenter von
Dentalwachsen, wird immer wieder nach der richti-
gen Technik mit dem richtigen Wachs gefragt. Fol-
gende Schritte garantieren reproduzierbare Ergeb-
nisse mit elastischen oder unelastischen Wachsen.

Eine Frage der Elastizität

Das GEO-Dip-Tauchwachs ist ein elastisches
Wachs, obwohl keine Kunststoffpartikel enthalten
sind. Diese besondere Eigenschaft hebt dieses Wachs
von anderen Tauchwachsen ab und ermöglicht zu-
sätzlich den Einsatz im vollkeramischen Bereich. Das
transparente Wachs verbrennt vollständig und
hinterlässt somit keine Metalloxide, welche die Kera-
mik beschädigen könnten. 

Trotz seiner Elastizität lässt es sich gut schaben und
verbindet sich optimal mit zervikal- und Modellier-
wachsen.

Die getauchten Käppchen können nach kurzer Ab-
kühlzeit optimal vom Stumpf entfernt werden. Die
Elastizität bewirkt, dass kleine Verformungen wieder
in die urspüngliche Form zurückfinden. 

Besonders mit den hellen Farben gelb und orange ist
die Wachsstärke sehr gut erkennbar. GEO-Dip garantiert
eine hohe Präzision bei der Abformung, denn die
Schrumpfwerte sind besonders niedrig. Die ideale
Verarbeitungstemperatur liegt zwischen 98 °C und 
87 °C. Die benötigte Käppchenstärke gibt dabei die
exakte Temperatur vor. 

Die spröde Alternative

Im Vergleich dazu ist REWAX wesentlich härter
und unelastischer. Dieses Wachs setzt exakt präpa-
rierte Stümpfe voraus. Die hohe Sprödigkeit zeigt un-
ter sich gehende Stellen oder Divergenzen der Brück-
enpfeiler sofort an. Es lässt sich leicht schaben und

Unterziehwachse

Einfach Eintauchen
Präzise Wachskäppchen sind nicht nur eine Frage des verwendeten Wachses, sondern auch eine Frage
der richtigen Technik. Thomas Borrmann, Zahntechniker in der Produktentwicklung bei Renfert, gibt
Tipps zum Thema Tauchwachs.
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passt sich ohne Verwendung von Cervikalwachs opti-
mal der Präparationsgrenze an. Auf Grund der gelben
transparenten Farbe eignet es sich zusätzlich für die
VKS-Technik. Im Temperaturintervall von 99 °C bis 
98 °C werden Käppchenstärken reproduzierbar zwi-
schen 0,9 bis 0,5 mm. Einen exakten Überblick gibt Ih-
nen die nachfolgende Grafik. Die hohe Wachsstabi-
lität ist besonders bei größeren Rekonstruktionen
vorteilhaft. �

KURZ UND KNAPP

Vorbereitung:
– exaktes Anzeichnen der Präparationsgrenzen mit

graphitfreiem Stift
– Isolation des Stumpfes

Tauchtechnik
– schnelles Eintauchen des Stumpfes bis über die

Präparationsgrenze
– langsam und gleichmäßig herausziehen
– vor Austritt der Stumpfspitze kurz halten, damit

überschüssiges Wachs ablaufen kann

Nacharbeit
– Wachs unterhalb der Präparationsgrenze redu-

zieren
– Kürzung des Käppchens bis 1mm oberhalb der

Präparationsgrenze möglich
– anschließend diesen Bereich mit bleitotem Zervi-

kalwachs auffüllen

* Der Beitrag basiert auf den Angaben des Herstellers.






