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LESEVERGNÜGEN 4.0

Hochklassiges Event
Am Freitag, dem 20. Juli 2018, findet erneut die Klasse 4-Veranstaltung für Zahntechniker statt. 

ANZEIGE

Nachdem die letzte Veranstal-
tung von Klasse 4 seine Teilneh-
merinnen und Teilnehmer auf 
die Zugspitze geführt hat, geht 
es im Juli in das traumhaft ge-
legene Festspielhaus in Füssen. 
Direkt am Forggensee inmitten 
der Bayerischen Alpen mit Blick 
auf Schloss Neuschwanstein er-
wartet die Zahntechnikerinnen 
und Zahntechniker ein abwechs-
lungsreiches  Programm. 

Vortrag von Prof. Dr. Ulrich 
Walter
Prof. Dr. Ulrich Hans Walter ist 
ein deutscher Physiker, ehema-
liger Wissenschaftsastronaut 
und Inhaber des Lehrstuhls für 
Raumfahrttechnik an der TU 
München. „Höllenritt durch 
Raum und Zeit“ – basierend auf 
seinem gleichnamigen Spiegel- 
Bestseller-Buch des Jahres 2018 
entführt Prof. Dr. Walter die Teil-

nehmer auf eine Reise ins All. 
Dabei wird er auf beliebte Fragen 
wie etwa: „Wie lebt es sich auf der 
Raumstation?“, „Gab es Sex im 
All und wie geht das?“, „Kann 
man mit Licht- oder Überlicht-
geschwindigkeit fliegen?“ ein-
gehen und den Alltag im Welt-
raum näher beschreiben. Er wird 
überraschende Fakten liefern 
für die Auswahlkriterien von 
Astronauten und zur Bildung und 

Motivation eines erfolgreichen 
Businessteams Parallelen zie-
hen. Zudem tritt er für den unwi-
derruflichen Beweis an, ob es 
die Mondlandung wirklich gab. 

Vortrag von Dentalkeramiker 
Klaus Müterthies
Minimalinvasive Restauratio-
nen, der Mittelpunkt des Vor-
trags von Klaus Müterthies, 
haben den ganz entscheidenden 
Vorteil, dass sie die brillante 
 Ästhetik der natürlichen Zahn-
substanz erhalten helfen. Unab-
hängig davon, ob es sich um 
konservierende oder protheti-
sche Restaurationstechniken 
im Rahmen dieser Therapie-
form handelt, dient das Restau-
rationsmaterial eigentlich nur 
dazu, zerstörte Zahnhartsub-
stanz oder fehlende Funktions-
flächen zu ersetzen. Sie bieten 
damit die größtmögliche Vo-
raussetzung, die körperliche 
Unversehrtheit des Patienten zu 
erhalten bzw. wiederherzustel-
len. Dieser Mehraufwand wird 
aber durch einen beträchtlichen 
Gewinn an natürlicher Schön-
heit und körperlicher Unver-
sehrtheit mehr als aufgewogen. 
Mütherthies’ Vortrag gibt Ein-
blicke in die hohe Kunst der 
keramischen Gestaltung, be-
gleitet von der Philosophie der 
anderen Dimension der Ästhe-
tik. Es wird eindrucksvoll ge-
zeigt, wie psychologische Me-
chanismen entstehen können, 
die beruhigend und vor allem 
überzeugend wirken.
 
Getreu dem Motto: „Wer hart ar-
beitet, darf sich auch was gön-
nen!“ werden die Teilnehmer auf 
der Veranstaltung auch in kuli-
narischer Weise von Anfang bis 
Ende verwöhnt. Bei schönem 
Wetter finden Sektempfang und 
Kaffeepause draußen im Bier-
garten direkt am Forggensee 
statt. Nach einem umfangrei-
chen mediterranen Büfett erwar-
tet die Gäste ein weiterer Höhe-

punkt im Theatersaal des Fest-
spielhauses. Dem bayrischen 
Unternehmen ist es gelungen, 
zwei Schauspieler aus dem be-
kannten König-Ludwig-Musical 
zu gewinnen. So werden Janet 
 Chvatal und Marc Gremm als 
Sissi und König Ludwig ein Med-
ley aus den Musicals Ludwig II, 
Elisabeth und Mozart zum Bes-
ten geben – in der Kulisse des 
Festspielhauses. Übrigens: Wer 
bereits einen Tag früher anreist, 
kann dort „Die Fantastischen 
Vier“ live erleben.  
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Abb. 1: Prof. Dr. Ulrich Walter
Abb. 2: Klaus Müterthies
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