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„Zahntechnik mit Leidenschaft“
Nach der erfolgreichen 1. Get-together-Night Ende 2013 lud Creation Willi Geller Deutschland jüngst zu erneutem Get-together unter Freunden ein.
„Zahntechnik mit Leidenschaft“
lautete der Titel des eintägigen
Kolloquiums, das am 17. Mai im
legendären Kino International
in Berlin stattfand. Das Fazit
in einem Satz: Thomas Sing,
Hans-Joachim Lotz, Andreas
Nolte, Stefan Picha und Christian Vordermayer brillierten vor
mehr als 200 Teilnehmern im
denkmalgeschützten Kinosaal
von 1963 mit faszinierendenVorträgen.

das Geschäftsführerteam von
Creation Willi Geller Deutschland, Annette Mildner und KaiUwe Packheiser, eröffnete ZTM
Christian Vordermayer den
Fachkongress mit seinem Vortrag „Der Weg ist das Ziel“. Er
zeigte auf der Großleinwand
gelungene Beispiele aus seinem
Alltag „zwischen Kreativität und
Krisenmanagement“ und zeigte
Fälle, von denen er selbst viel gelernt habe.

Von links: Annette Mildner und Kai-Uwe Packheiser (Geschäftsführung Creation Willi Geller Deutschland),
Andreas Nolte, Hans-Joachim Lotz, Christian Vordermayer, Thomas Sing und Stefan Picha.

Tipps und Tricks zur rot-weißen
Ästhetik bei Implantatarbeiten,
zur Vereinbarkeit von analogem
und digitalem Handwerk sowie
zu minimalinvasiven VeneerLösungen und komplexen Totalversorgungen: Das Kolloquium
„Zahntechnik mit Leidenschaft“
widmete sich allen Facetten der
modernen Zahntechnik. Nach
einer kurzen Begrüßung durch

Anschließend referierte ZTM
Hans-Joachim Lotz zum Thema:
„Doktor Seltsam oder wie ich
lernte, die Bombe zu lieben.
Funktionelle Strategien in der
Implantologie.“ Nach einem
kurzen Filmtrailer erklärte er,
dass auch für ihn der „heiße
Draht“ zum Patienten entscheidend für ein gutes Ergebnis sei.
Ohne Kommunikation sei Zahn-

technik nur das Abarbeiten von
Werkstoffen und Techniken und
nur die Hälfte wert.
„Wenn die Chirurgie am Ende
ist, beginnen wir mit rosa Porzellan“, so lautete das dritte Vortragsthema des Kolloquiums.
ZTM Stefan Picha, ein wie Lotz
ebenfalls funktionell geprägter
Zahntechniker, erläuterte anhand diverser Patientenfälle,
wie sich verloren gegangene
Strukturen bei komplexen Implantatarbeiten rekonstruieren
lassen. Hierfür gebe es keine
Schlüsselstelle, so Picha. „Wir
müssen alle Disziplinen akribisch und sauber lösen – wie in
einem Zehnkampf. Nur so erhalten wir die volle Punktzahl vom
Patienten.“
Um funktionelle Abplatzungen
zu vermeiden, hatte Picha diverse Ratschläge für die Zuhörer
parat. Dass Picha auch immer
wieder schlechte Erfahrungen
bei seiner Arbeit gemacht hat,
auch das zeigte er den Teilnehmern.
Während die einen noch Pichas
Präsentation diskutierten und
die anderen sich von den vielen
Impulsen zu erholen suchten,
setzte Andreas Nolte bereits in
seiner unnachahmlichen Art
nach: „Früher, als die Kassen
noch alles bezahlt haben, als
uns die Patienten noch nicht
kannten ... Hatten unsere Patienten da viel zu lachen?“ Der Münsteraner zog die Teilnehmer sofort in seinen Bann und nahm
sie in seinem Vortrag „So gut,
wie es früher war, ist es früher
nie gewesen!“ mit auf die Suche
nach einem ausgewogenen Verhältnis von analogem und digi-

talem Handwerk – „zwischen
Hightech und Lowtech“.
Was ist gut für den Patienten?
Wie spreche ich mit ihm? Wie
viel kreatives und analytisches
Denken ist notwendig? Diesen
Fragen widmete sich Nolte. Er
präsentierte kreative Lösungen
und „dumme Fehler“, erzählte
Witze und überzeugte immer
wieder mit unglaublichen Ansätzen und Arbeiten.
Um individuelle Zähne zu
schaffen, plädierte der Kritiker
des „Digital Smile Designs“ immer wieder für ein kreatives,
intuitives Denken, eine strukturelle Planung und Arbeitsweise
und analoge Datenbanken. Und
für den kollegialen Austausch
untereinander, „denn da wir
nicht immer Höchstleistungen
bringen können, brauchen wir
Netzwerke und solcheVeranstaltungen wie diese hier in Berlin –
um zurückzuschauen und um
nach vorne zu blicken, um Zahntechnik zu verstehen und um sie
zu leben!“.
ZTM Thomas Sing beschloss
das Kolloquium mit seinem Vortrag: „Difficilia quae pulchra –
das Schwierige ist schön!“ Der
junge Oral Designer widmete
sich darin vornehmlich der
ästhetisch-funktionellen Versorgung einzelner Frontzähne.
Sing: „Sie sind das Schwierigste
in der Zahntechnik, sie geben
uns alles vor.Wir haben null Freiheiten.“
Wie seine Vorredner zeigte auch
er in Berlin nicht nur perfekt gelöste Fälle, sondern auch seine
Misserfolge und gab den Teilnehmern immer wieder persönliche Tipps für die Arbeit im
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Labor und mit dem Patienten.
10:22
Alles in allem bot das Kolloquium von Creation Willi Geller
den Kinobesuchern in Berlin
sehr authentische Beiträge von
fünf Zahntechnikern mit Leib
und Seele – technisch und
menschlich perfekt inszeniert.
Sie ließen sie in entspannter
Atmosphäre teilhaben an ihren
eigenen Erfahrungen und Misserfolgen und gaben faszinierende Einblicke in ihren Laboralltag zwischen „Creativität
und Krisenmanagement“. Bei
Berliner Currywurst, Buletten
und Kartoffelsuppe wurde im
Anschluss noch ausgiebig über
neue Verfahren und die „alte
Schule“ des zahntechnischen
Handwerks gefachsimpelt.

Adresse
Creation Willi Geller
Deutschland GmbH
Harkortstraße 2
58339 Breckerfeld
Tel.: 02338 801900
Fax: 02338 801950
office@creation-willigeller.de
www.creation-willigeller.d

Digitale Technologien – Update 2014
Fortbildung in Backnang am 15. Oktober informiert über Möglichkeiten und Grenzen der digitalen dentalen Technologien.
Lohnt es sich jetzt in die digitalen
Technologien einzusteigen? Wie
weit ist die Technik wirklich
und welche Indikationsbereiche
können bereits abgedeckt werden? WelcheVorbereitungen und
technischen Voraussetzungen
sind zu erfüllen und wo treten
noch Probleme auf? Diesen und
anderen Fragen potenzieller Anwender sollen im Labor Jürgen
Dieterich Zahntechnik, Backnang, im Rahmen einer Fortbildung auf den Grund gegangen
ANZEIGE

Ihr gesunder Internetshop
www.gesundezahntechnik.de

werden. Im Zuge seiner Dentallabor-Erweiterung hat das Labor
einen großzügigen Event- und
Vortragsraum mit in die Räume
integriert.
Prof. Dr. Daniel Edelhoff wird
von 15.00 Uhr bis 18.30 Uhr einen
Eröffnungsvortrag zum Thema
„Digitale Technologien in der
Zahnmedizin – Update 2014“
halten. Die Teilnehmer erhalten
einen Überblick über die verfügbaren Geräte und bekommen
Antworten auf die häufigsten
Fragen.
Die hohe Innovationsrate bei den
verfügbaren Materialien und der
CAD/CAM-Technologie, von der
intraoralen Datenerfassung bis
hin zum 3-D-Gesichtsscanner,
setzt ein besonderes Maß an
Vorkenntnissen voraus, um alle
Möglichkeiten sinnvoll einsetzen zu können.TraditionelleVorgehensweisen wie eine sorgfältige Behandlungsplanung unter
Einbeziehung des Zahntechnikers, eine korrekte Material-

Scanner und CAD/CAM-Systeme
angeboten, die auch die Erfassung kompletter Kieferareale
ermöglichen. Anhand zahlreicher klinischer Beispiele wird
denTeilnehmern der Fortbildung
ein Update zu den verschiedenen Einsatzmöglichkeiten
und Limitationen gegeben. Daraus entwickelte innovative Behandlungskonzepte für die moderne Praxis werden mit Falldokumentationen dargestellt.
Infos, Kontakt und Anmeldung
unter
http://www.dieterichzahntechnik.com/impulse/kursebacknang.html

Prof. Dr. Daniel Edelhoff

auswahl sowie eine werkstoffgerechte Präparation und Verarbeitung sind heute mit modernsten Techniken kombinierbar. Die Einführung intraoraler
digitaler Datenerfassungsgeräte
stellt eine logische Vollendung
des CAD/CAM-Fertigungsprozesses dar, bei dem digitale Daten der präparierten Zähne oder
von Implantatpositionen benö-

tigt werden. Die Grundidee der
intraoralen Datenerfassung wurde
bereits vor mehr als 25 Jahren
mit dem CEREC-System in die
Zahnmedizin eingeführt. Dieses
erste optische Erfassungsverfahren ließ sich jedoch vornehmlich nur auf spezifische Situationen bei Einzelzahnrestaurationen anwenden. Mittlerweile
werden zahlreiche intraorale
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Jürgen Dieterich Zahntechnik
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