
Unter dem Motto: „Das passt! 
ceraMotion® Zr auf Lithium -
di silikat“ fand im Juli 2014 ein
zweitägiger Keramikkurs unter
der Leitung von ZTM Haristos
Girinis aus Nagold im Centrum
Dentale Communikation der
Dentaurum-Gruppe in Ispringen
statt. In diesem Kurs wurde eine
optimale Imitation der Natur 

für vier Zähne in der Front mit
ceraMotion® Zr auf gepressten
Lithiumdisilikat-Käppchen er-
stellt. Mit ceraMotion® Zr, der
Verblendkeramik von Dentau-
rum für Zirkonoxid und Lithi-
umdisilikat, ist eine natürliche
Ästhetik durch spezielle Opales -
zenz-, Fluoreszenz- und Trans -
luzenzmassen garantiert. Wich-
tig war Haristos Girinis dabei,
eine Reproduktion zu erschaf-
fen, die von natürlichen Zähnen
nicht zu unterscheiden ist. 
In dem Kurs wurden den Teil -
nehmern u. a. eine hochästheti-
sche individuelle Schichttech-
nik vermittelt sowie eine natur-
getreue Oberflächengestaltung.
Farb-, Form- und Strukturana-
lyse von Frontzähnen waren

weitere Schwerpunkte. Alle Ar-
beitsschritte wurden mit Fotos
dokumentiert, die die Teilnehmer
anschließend zur Reflexion des
Kurses erhielten. Zudem  konn-
ten die Teilnehmer verschiedene
Massen und Farben testen, um
sich von dem zeitsparenden
Touch-up-Konzept zu überzeu-
gen. 

Die Begeisterung für Form und
Farbe des Referenten übertrug
sich auf die Teilnehmer, die den
Kurs mit der Traumnote 1,1 (auf
einer Skala von 1 = sehr gut bis 
5 = unbefriedigend) bewer teten.
Im Herbst 2014 sowie in 2015
sind weitere Kurse mit Haristos
Girinis geplant.
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DENTAURUM GmbH & Co. KG
Centrum Dentale Communikation
Turnstr. 31
75228 Ispringen
Tel.: 07231 803-470
Fax: 07231 803-409
kurse@dentaurum.de
www.dentaurum.de

Adresse

Das passt einfach
Keramikkurs von Dentaurum vermittelt 

Begeisterung für Form und Farbe. 

Vom 15. September bis 15. Dezem-
ber 2014 bietet Heraeus Kulzer
sieben zahntechnische Geräte-
typen zu günstigen Aktions -
preisen an: Den Palamat Elite
und Palajet inkl. Duoflask für die
Prothesenherstellung mit Pala,
die Öfen Austromat 654 press- 
i-dent und Austromat 624 für
das keramische Verblenden mit
HeraCeram sowie die Signum
HiLite Power zur Polymerisation
und die Vakuum-Druck-Gießge-
räte Heracast iQ und Heracast
EC für Gießtechnik mit Hera.

„Abwrackprämien“ 
für Altgeräte

Eine „Abwrackprämie“ macht den
Gerätekauf für Labore zusätz-
lich attraktiv: Heraeus Kulzer
nimmt beim Kauf eines Neu -
produktes gleichartige Altge-
räte zurück – egal, von welchem

Hersteller – und schreibt dem
Kunden eine Abwrackprämie
von bis zu 1.000 Euro gut. So
funktioniert es: Das Labor be-
stellt bis 15. Dezember 2014 das

Wunschgerät zum Sonder-
preis. Weitere Angaben
sind im Bestell- und Be-
zahlvorgang nicht not-
wendig. Parallel dazu 
sendet es sein Altgerät
an Heraeus Kulzer in
Hanau. Bei Warenein-
gang verrechnet das
Unternehmen zusätz-
lich zum Aktions-
preis eine vom Ge-
rätetyp abhängige
Abwrackprämie.
Alternativ kann die Prämie dem
Kunden gutgeschrieben werden.

Materialien und Geräte 
aus einer Hand

Seit Jahrzehnten prägen die 
labortechnischen Geräte von
Heraeus Kulzer die Dentalwelt –
von der ersten Heißpolymeri -
sation bis zur Einführung des 

Vakuum-Druckgusses. Die Ex-
perten des Dentalunternehmens
verstehen Material und Gerät als
ein System. Sie arbeiten in der
Entwicklung beider Komponen-
ten eng zusammen. So sind die
Geräte von Anfang an auf die zu-

gehörigen Materi-
alien abgestimmt –
das sichert opti-
male Ergebnisse
im Labor.
Detaillierte Infor-
mationen zum aktuellen Ange-
bot, den jeweiligen Aktionsprei-
sen und Abwrackprämien erhal-
ten Dentallabore über die Hot-
line 0800 4372522, im Internet
unter www.heraeus-kulzer.de/
geraete-aktion sowie über die
Heraeus Kulzer-Fachberater im
Außendienst. 

Doppelt sparen beim Gerätekauf 
Heraeus Kulzer startet Geräte-Offensive für Labore. 

Infos zum Unternehmen

Heraeus Kulzer GmbH
Grüner Weg 11
63450 Hanau
Tel.: 0800 4372522
Fax: 0800 4372329
info.lab@kulzer-dental.com
www.heraeus-kulzer.de

Adresse

ABOSERVICE
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OEMUS MEDIA AG || Bestellformular
ABO-SERVICE || Per Post oder per Fax versenden!

Andreas Grasse 
Fax: 0341 48474-290 | Tel.: 0341 48474-201

Holbeinstraße 29
04229 Leipzig
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Datum/Unterschrift

ZT 10/14

Ihre Kontaktdaten

Bitte alles ausfüllen und Zutreffendes ankreuzen!

Name, Vorname

Straße/PLZ/Ort

Telefon/Fax

Frischer Wind für Praxis 
und Labor

Vielseitig, kompetent, 
unverzichtbar.

Bestellung auch online möglich 
unter: www.oemus.com/abo
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Austromat 624: Der Keramikbrennofen für präzise und
gleichbleibende Ergebnisse ist eines von sieben Gerä-
ten, die es bis 15. Dezember 2014 zum Aktionspreis gibt.

Das induktiv beheizte Vakuum-Druck-Gießgerät Hera -
cast iQ von Heraeus Kulzer mit integrierter Vakuum-
pumpe und Wasserkühlung.

Infos zum Unternehmen

ZTM Haristos Girinis (links) mit Kursteilnehmern im Centrum Dentale Communikation.



Wie lassen sich neurowissen-
schaftliche Erkenntnisse in die
Patienteninformation einbinden?
Der KpZ heißt in seinem 25. Be-
stehensjahr alle Interessenten
herzlich zum Expertengipfel in
der Berliner Urania willkom-
men, um dieser Frage auf den
Grund zu gehen.
Entscheiden sich Patienten al-
lein aufgrund rationaler Über -

legungen für Zahnersatz? Nein,
sagen neurowissenschaftliche
Studien. „Das Gefühl spricht im
Unterbewusstsein ein gehöriges
Wörtchen mit“, erläutert Bernd
Werner, Fachmann für Neuro-
marketing. „Ganz gleich, ob es
um ein neues Auto oder eben 
um Zahnersatz geht. Optimal in
der Beratung zu unterstützen be-
deutet deshalb auch, sich in den

anderen ein zufühlen und ihn
emotional zu berühren.“ Werner
wird beim Expertengipfel des
Kurato  riums perfekter Zahn -
ersatz am 16. Oktober in Berlin
zu diesem Thema sprechen. 
Neurowissenschaftler haben be-
wiesen: Denken, Fühlen, Ent-
scheiden und Handeln bedingen
einander. Bei Entscheidungen
geht es Menschen auch darum,
ein gutes Gefühl für sich zu 
erzeugen. Was bedeutet diese 
Erkenntnis für alle, die sich in
Beratung und Information en -
gagieren? „Es heißt, dass wir
die Situation des Patienten über 
das Fachliche hinaus betrachten
sollten. Zahnersatz ist etwas, 
mit dem sich die meisten Men-
schen ungerne beschäftigen. 
Etwas im Körper funktioniert
nicht, das Symptom ist spürbar,
die Zusammenhänge jedoch
nicht. Ohne Hilfsmittel können
die Patienten nicht einmal in 
ihren Mund hineinschauen. Das
erzeugt Ängste“, sagt Dr. Karin
Uphoff, Leiterin der Pressestelle
des KpZ. Verlässliche Informa-

tionen sind ihr sehr wichtig.
„Und natürlich geht es auch um
Sicherheit und Vertrauen.“ Im
Rahmen der Podiumsdiskussion
des KpZ soll gemeinsam über die
Beratung nachgedacht werden.
Impulse wird Bernd Werner in
seinem Vortrag „Blick hinter die
Stirn: Wie man entscheidet“ ge-
ben. Was gute Beratung außer-
dem ausmacht und welche Best-
Practice es gibt, diskutieren in
der Podiumsdiskussion Profes-
sor Dietmar Oesterreich (Vize-
präsident der BZÄK), Professor
Hans-Christoph Lauer (Direktor

der Poliklinik für Zahnärztliche
Prothetik ZZMK der Johann-
Wolfgang Goethe-Universität
Frankfurt), Gregor Bornes (Ver-
treter der Unabhängigen Pa -
tienten beratung und Patienten -
be auf tragter des Gemeinsamen
Bundesausschusses) und Karen
Walkenhorst (Tech niker Kran-
kenkasse).  
Zahntechniker und Zahnmedi-
ziner sind herzlich eingeladen,
ihre Erfahrungen und Fragen
einzubringen: Gerne persönlich
als Gast in der Urania oder be-
reits vorab per Mail. 
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Die digitalen Technologien haben
die Implantologie verändert. Pro-
tokolle, Workflow und Anforde-
rungen an die Labore unterliegen
der kontinuierlichen Anpassung.
Dies zu diskutieren war jüngst
das Ziel eines Expertentreffens
im belgischen Hasselt. 25 Zahn-
techniker folgten der Einladung
von DENTSPLY Implants und er-
örterten Potenziale und Heraus-
forderungen der neuen Techno -
logien. „Durch den intensiven 
Erfahrungsaustausch konnten
nicht nur die Teilnehmer wert-
volle Erkenntnisse für ihre Praxis
mitnehmen – auch wir haben er-
neut interessante Anregungen 
für unsere Entwicklungsar beit
er halten“, freut sich Guido 
Haag, Vertriebsleiter Digital bei
DENTSPLY Implants.

Das zweitägige Treffen vermit -
telte zunächst komplexe Hinter-
grundinformationen in Form von
Vorträgen und einer Werksfüh-
rung. Darauf aufbauend wurde 
in drei Expertenrunden zu je -
weils einem Thema der digita -
len Implantologie diskutiert – 
ATLANTIS-ISUS-Suprastruktu-
ren, ATLANTIS-Abutments und
SIMPLANT, die Lösung für navi-
gierte Implantologie. 
Dr. James G. Hannoosh, lang -
jähriger CEO und Senior  Vice Pre-
sident of Atlantis Components,
stellte fest, dass Impulse für Inno-
vationen im digitalen Bereich im-
mer aus der praktischen Anwen-
dung kommen. Daher seien eine
aktive Teilhabe der Kunden am
Entwicklungsprozess, das Beta-
Testing der Software und ein kriti-
sches Feedback elementar wich-
tig für die Hersteller. Hannoosh
ging besonders auf die Weiterent-
wicklung keramischer Materia-
lien, selbstlernende Softwares
und weitere Automatisierungen
ein, die den Designprozess ver-
kürzen und Kosten minimieren.
Die technologische Entwicklung
sei bei Weitem nicht abgeschlos-
sen, sagte Hannoosh und schloss
mit der provokanten Frage: „Bio-
Zähne – wann kommen die?“ 
Zweiter Inputgeber war Paul Delee,
Technical Director ATLANTIS-
ISUS in Hasselt, der den Langzeit -
erfolg von ATLANTIS-ISUS be-
gründete: „Weniger das Material
ist ausschlaggebend für die Stabi-
lität, vielmehr der völlig span-
nungsfreie Sitz der Suprastruktu-
ren, da dieser das Risiko einer 
Periimplantitis minimiert.“ 

Neu sei die ASA-Schraubkanal-
Angulation bis 30 Grad bei allen
ISUS-Produkten, die auch in
schwierigen Fällen das problem-
lose Einsetzen der Prothetik-
schrauben erlauben.

Handwerkskunst 
und Ingenieurskunst 

Von Hasselt aus gehen die Supra-
strukturen nach ganz Europa 
auf die Reise. Der Besuch der Pro-
duktionsstätte mit vollautomati-
sierten Fertigungsinseln verdeut-
lichte, dass eine „Inhouse“-Ferti-
gung in den Laboren auf diesem
Niveau nicht möglich ist. Die  Zu-
sammenarbeit von Zahntechni-
kern, Industrie-Ingenieuren und
IT-Spezialisten vor Ort erlaubt in
jedem Fall eine kontinuierliche
Prozessoptimierung und hohe Prä-
zision. Der technologische Stan-
dard hat zum Ziel, die Stärken

der dentalen Handwerkskunst
auf die Ingenieurskunst zu über-
tragen. Zwei weitere Vorträge
steckten die Bandbreite der
Thematik ab, bevor die Experten
in die Dis kussionsrunden ein -

stiegen. Dr. Christian Mertens,
Oberarzt der Poliklinik für Mund-
Kiefer- und Gesichtschirurgie 
im Univer sitätsklinikum Heidel-
berg, beschrieb anhand schwie -
riger klinischer Fälle die Poten -
ziale der Suprastrukturen, und
Klaus Vossen, Zahntechniker-
meister mit eigenem Labor in
Wegberg (NRW), stellte den digi-
talen Workflow im Dentallabor
aus seiner Sicht dar. Die drei
„Round-Table“-Gespräche ver-
mittelten einen Überblick über
neue Anforderungen aus Sicht
der Labore. Einig war man sich,
dass der Aufwand für gegossene
Stegversorgungen bei der redu-

zierten Präzision der Passung
keine Zukunftsoption mehr sei
und dass der sich verändernde
Workflow für die Labore sowohl
Herausforderungen als auch
Chancen bedeutet. Die Teilneh-
mer berichteten über die Tendenz
hin zu verschraubten Lösungen
und betonten den Stellenwert der
Biokompatibilität auch bei den
neuen Materiallegierungen. Wich-
tig war für die Teilnehmer eben-
falls, dass die Labore frei in 
der Entscheidung sind, auf wel-
chem Weg das Therapiekonzept
des Behandlers umgesetzt werden
kann. Dr. Karsten Wagner, Ma -
naging Director von DENTSPLY
Implants Deutschland, betonte, 
dass eine partnerschaftliche Zu-
sammenarbeit mit den Anwen-
dern in den Praxen und Laboren
bedeutsam für DENTSPLY Im-
plants ist: „Wir können unser Ziel
einer bestmöglichen Versorgung
der Patienten nur mit starken
Partnern vor Ort realisieren.“ Da-
her werde das Unternehmen auch
künftig deren Impulse in seine
Entwicklungsarbeit einfließen
lassen. Die Kunden könnten dafür
bei DENTSPLY Implants auf lang-
fristige Planungssicherheit und ei-
nen optimalen Service zählen. 

Kuratorium perfekter Zahnersatz e.V.
Pressestelle Frankfurt
Gerbermühlstraße 9
60594 Frankfurt am Main
Tel.: 069 605048-00
Fax: 069 665586-33
pressestelle@
kuratorium-perfekter-zahnersatz.de
www.zahnersatz-spezial.de/
expertengipfel

Adresse

DENTSPLY IH GmbH
Steinzeugstraße 50
68229 Mannheim
Tel.: 0621 4302-006
Fax: 0621 4302-007 
implants-de-info@dentsply.com
www.dentsplyimplants.de 

Adresse

Digitaler Workflow im Labor 
DENTSPLY Implants lud zum Expertenaustausch.

Zahnersatz: Gefühle entscheiden immer mit
Kuratorium perfekter Zahnersatz lädt am 16. Oktober zur Podiumsdiskussion nach Berlin ein.

ZAHNWERK
Frästechnik GmbH

Ihr Fräszentrum für

Dental- und 
PRAXIS-Labore

www.zahnwerk.eu

ANZEIGE

Das Richtige tun, um die Zukunft zu meis-

tern. Nutzen Sie unser KNOWHOW aus 

über 100 Jahren Erfahrung für Ihr Labor: 

Legierungen, Galvanotechnik, Discs / Frä-

ser, Lasersintern, Experten für CAD/CAM u. 

3shape. Das alles mit dem Plus an Service! 

Tel. 040 / 86 07 66 . www.flussfisch-dental.de

FLUSSFISCH 
s i n c e  1 9 1 1

LABOR-
DOPING

ANZEIGE

Infos zum Unternehmen

Die Referenten der Veranstaltung (von links): Dr. Christian Mertens, Dr. James Hannoosh, Paul Delee, Klaus Vossen
und Guido Haag.


