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theratecc | Kopftage am 28. und 29. September in Dresden
Das Symposium für Zahnärzte und Zahntechniker steht unter dem Motto „Alles was ein ganzer Kopf braucht“.

Spannungsfeld Alltag, hier ein 
motivierendes Mitarbeiterge-
spräch, da ein Beratungstermin 
mit einem Patienten, der Steuer-
berater benötigt noch schnell 
die Unterlagen, da eine neue 
Verordnung, Ärger mit einer 
Abrechnungsstelle und ganz 
nebenbei ist die Einprobe der 
Komplexversorgung leider 
auch noch schiefgelaufen, der 
Patient hat den Biss nicht gefun-
den. In diesem Spannungs-
feld, manche sprechen auch 
von Hamsterrad, werden 
täglich kleine Meister-
werke, sprich neue 
Zahnversorgungen, ge- 
fertigt. 

Wie Sie dieses Span-
nungsfeld etwas ent-
spannter gestalten, z. B. 
gezielt bissbedingte 
Nacharbeiten vermeiden 
können, erfahren Sie zu 
den theratecc  |  Kopf tagen 
am 28. und 29.09.2018 in 
Dresden. Dem Symposium für 
Zahnärzte und Zahntechniker, 
die sich gern über neue all-
tagstaugliche Konzepte infor-
mieren möchten. Seit nunmehr 
acht Jahren entwickelt die 
 theratecc GmbH & Co. KG Sys-
teme und Konzepte für die ana-

loge und digitale Bissnahme, 
kurz gesagt genau die richtigen 
Tools, um bissbedingte Nachar-
beiten, den Stressfaktor Num-
mer eins, gezielt vermeiden zu 
können. Passend zum Namen 
des Symposiums „Alles was ein 
ganzer Kopf braucht“ dürfen 
sich die Teilnehmer auf Folgen-
des freuen:

Etwas für die Ohren: 
Top-Referenten aus ganz 
Deutschland präsentieren den 
aktuellsten Stand der analogen 
und digitalen Bissnahme z. B. 
mittels Centric Guide® und den 
entsprechenden Konzepten für 
die weitergehende restaurative 
Therapie. Das Thema digitale 
Bissnahme inklusive einfacher, 
zukunftssicherer Workflows 
von der digitalen Abformung, 

über die digitale Bissnahme 
bis zur CAD/CAM-Ferti-

gung stehen dabei im 
Mittelpunkt. Teilneh-

mer der Kopftage er-
halten so wertvolle 
Updates der techni-
schen Entwicklun-

gen im Bereich der 
digitalen Biss-

nahme und wis-
senschaftliche 
Forschungs-

ergebnisse. Na-
türlich wird bei den 
theratecc  |  Kopf - 

tagen auch über 
den dentalen 
Tellerrand hi-
nausgeschaut. 

Vorträge wie: 
„Biss in den Morgen-

grauen – Schlaflos durch 
Schmerzen – CMD aus ortho-

pädischer Sicht“ oder „Raus aus 
dem Hamsterrad“ zeigen die 
Möglichkeiten einer erfolgrei-
chen fachübergreifenden Zu-
sammenarbeit und geben wert-
volle Tipps, wie man aus dem 
sich immer schneller drehen-
den Hamsterrad erfolgreich aus-
steigen kann.

Etwas für die Augen: 
Der  Veranstaltungsort, das ehr-
würdige Schloss Eckberg, liegt 
im malerischen Elbtal in Dres-
den und ist eine exklusive, den-
talhistorische Kulisse. Dort 
 residierte einst der Chlorodont- 
Erfinder Ottomar Heinsius von 
Mayenburg. Chlorodont ist der 
Markenname einer ab 1907 in 
Dresden hergestellten Zahn-
pasta. 

Etwas für den Mund: 
Am Freitagabend ab 19.00 Uhr, 
sind alle Teilnehmer zu einer 
außergewöhnlichen Abend-
veranstaltung mit Galadinner 
in der historischen Kulisse des 
Schlosses Eckberg eingela-
den. Im Weinkeller findet dann 
die anschließende Party mit 
Livemusik statt. Das ist dann 
auch definitiv etwas für die 
Beine. Verschiedene Work-
shopangebote am Freitagnach-

mittag runden die theratecc  | 
Kopftage 2018 ab. Erleben Sie 
zwei informative und zukunfts-
weisende Tage, ohne Sponso-
ring und ohne Industrieaus-
stellung, dafür inklusive Er-
fahrungsaustausch mit Kolle-
gen und neuen Impulsen für 
Ihren Arbeitsalltag. Eine per-
fekte Gelegenheit, neue Kon-
takte zu knüpfen oder beste-
hende zu pflegen.
Halt alles, was ein ganzer Kopf 
braucht. Aufgrund der exklusi-
ven Location ist die Teilnehmer-
zahl begrenzt, aber ein paar 
freie Plätze gibt es noch. 

Alle weiteren Details zum 
Symposiumsprogramm am 
Samstag und den einzelnen 
Workshops am Freitag sowie 
eine Onlineanmeldung fin-
den Sie auf der eigens einge-
richteten Homepage www.
theratecc-kopftage.de  
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theratecc GmbH & Co. KG
Neefestraße 40
09119 Chemnitz
Tel.: 0371 26791220
Fax: 0371 26791229
info@theratecc.de
www.theratecc.de

FRISOFT – FÜR EINE PERFEKTE FRIKTION 
Mit Frisoft haben Sie die Möglichkeit, die Friktion bei Teleskopkro-

nen wiederher- und individuell einzustellen. Das stufenlose Ein- und 
Nachstellen kann auf jeden Pfeiler abgestimmt werden.

Mit einem Durchmesser von nur 1,4 mm ist das Friktionselement nicht 
zu groß, und da es aus abrasionsfestem und rückstellfähigem Kunst-
stoff  mit einer Aufnahmekappe aus Titan besteht, ist es ausreichend 

stabil. Die Konstruktion garantiert durch ihre perfekte Abstimmung 
eine perfekte und dauerhafte Friktion.

Frisoft ist geeignet zum nachträglichen Einbau bei friktions-
schwachen Teleskopkronen für NEM, Galvano und Edelmetall.

microtec    Inh. M. Nolte
Rohrstr. 14  58093 Hagen

Tel.: +49 (0)2331 8081-0   Fax: +49 (0)2331 8081-18
info@microtec-dental.de   www.microtec-dental.de
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Hiermit bestelle ich das Frisoft Starter-Set 
zum Preis von 169,95 € * bestehend aus:
• 6 Friktionselemente (Kunststoff) + 2 Naturalrabatt 
•  6 Micro-Friktionsaufnahmekappen (Titan) 

+ Werkzeug (ohne Attachmentkleber)
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