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Im gediegenen Ambiente der
„Weißen Stadt am Meer“ richte-
ten die Leipziger Keramik-Spe-
zialisten der biodentis GmbH
eine zweitägige Fortbildungs-
veranstaltung an der Ostsee mit
stilvollem Rahmenprogramm

aus. 120 Teilnehmer haben sich
in zwei Tagen über das Leis-
tungspaket rund um kerami-
schen CAD/CAM-Zahnersatz
von absolute Ceramics infor-
miert.„Wir freuen uns, dass sich
dieses Jahr so viele Teilnehmer

für diese Fortbildungsveranstal-
tung entschieden haben“, eröff-
nete Frank Preuss, geschäfts-
führender Gesellschafter der
biodentis GmbH, dem Unterneh-
men hinter absolute Ceramics,
das Programm. Die Trends, die

sich zur IDS abgezeichnet haben,
seien vor allem die Digitalisie-
rung und vollkeramische Ver-
sorgungen, so Preuss. Diese As-
pekte spiegelten sich dann auch
imVortragsprogramm wider. Re-
ferenten aus Wissenschaft, Pra-
xis und Labor erläuterten die
Vorteile, Eigenschaften und In-
dikationen unterschiedlichster
keramischer Versorgungen.
Dr. Peter Randelzhofer disku-
tierte zum Veranstaltungsauf-
takt das Thema „Implantatpro-
thetik: Zirkon- vs. Titanabut-
ments“. Anschließend äußerte
sich Dr. Jan Hajtó zu „Vollkera-
mik aus zahnärztlicher Perspek-
tive“. ZT Uwe Gehringer und
ZTM Stefan Frei ergänzten die-
ses Thema um den zahntechni-
sche Aspekt.
Am Abend erwartete die Teilneh-
mer ein Sektempfang mit dar-
auffolgendem 4-Gang-Galadiner
und einem Vortrag von Gastrefe-
rent Reiner Calmund. Am Sams-
tag hatte sich Prof. Dr. Peter Pos-
piech in seinem Vortrag mit den

„Neusten Trends bei CAD/CAM-
Keramiken“ befasst. Dr. Anna
Jacobi gab hinterher einen An-
wenderbericht über „Lava C.O.S.
in der Praxis“. Die Vortragsreihe
schloss Prof. Dr. Matthias Kern
mit seinem Referat über „Klini-
sche Bewährung vollkerami-
scher Restaurationen“.
Krönender Abschluss des Fort-
bildungsprogramms bildete der
Besuch des Porsche Zentrum
Rostock mit anschließender Pro-
befahrt. 
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Keramik-Gipfel an der Ostsee
Im Grand Hotel Heiligendamm fand am Freitag, dem 13. Mai 2011, der zweite absolute Ceramics „Keramik-Gipfel“ statt. 

Zukunft gestalten

Lohnt es sich für mich über-
haupt, die Zahntechniker-Meis-
terprüfung abzulegen? Verfüge
ich über die erforderliche fachli-
che Kompetenz? Kann ich es mir
finanziell leisten? 
Diese und weitere Fragen be-
schäftigen viele Zahntechniker
zu Beginn ihrer Laufbahn. Eine
Antwort finden sie im BEGO-
Wochenendseminar für Meister-
schulaspiranten. Erfahrene Re-
ferenten und Meisterschullehrer
informieren und berichten rund
um das vielschichtige Thema
„Meisterschule“. 

Interessante Vorträge, Diskus-
sionen und Präsentationen zei-
gen die Schritte auf, die für einen
erfolgreichen Start zur Meister-
ausbildung wichtig sind. 
Auf eine Großbildleinwand über-
tragene Live-Demos beispiel-
hafter zahntechnischer Arbeits-
schritte runden das Programm
ab. Wer sich beruflich weiter-
entwickeln möchte, sollte die-

sen Termin in Bremen nicht ver-
passen. 

Chancen nutzen

Der Meisterbrief im Zahntechni-
ker-Handwerk bietet Chancen
wie den Aufstieg in Führungs-
verantwortung. Er ist das Güte-
siegel für fachliche Qualifika-
tion. Für eine Laborgründung
schafft er ideale Voraussetzun-
gen. Handwerksmeister haben
gelernt, einen Betrieb selbst-
ständig und mit Erfolg zu führen.
Sie sind gleichwohl Experten
und Vorbild: Sie leiten an, zeigen

auf und entscheiden. Den oft be-
schwerlichen Weg zum Meister-
brief ebnet eine Meisterschule
ideal. Während die neue Meister-
prüfungsverordnung die Vorga-
ben für Prüfungsinhalte und
-abläufe präzisiert, variieren die
Schulungskonzepte der Meister-
schulen ganz wesentlich. 
Je vorbereiteter und systemati-
scher Zahntechniker das Thema

„Meisterschule“ angehen, umso
leichter wird es ihnen später fal-
len, die anstehenden Aufgaben
und Herausforderungen zur Er-
langung eines Meisterbriefes er-
folgreich zu meistern. 
Mit dieser Veranstaltung spricht
BEGO in erster Linie Zahntech-
niker an, die sich mit dem Ge-
danken tragen, eine Meister-
prüfung abzulegen, aber noch
unsicher sind, wie sie es am bes-
ten angehen sollten. Besonders
wichtig ist, dass junge Zahntech-
niker bereits unmittelbar nach
ihrer Gesellenprüfung begin-
nen, geeignete Schritte einzu-
leiten, um sich zielstrebig vorzu-
bereiten. Die Vorgehensweise
vermittelt den Gesellen das Wo-
chenendseminar.
Zeitgleich finden am Veranstal-
tungswochenende in Bremen
vier Fachkurse unterschied-
lichen Inhaltes statt: Doppelkro-
nen, Metallkeramik, Modellguss
sowie Überpresskeramik. Da-
durch ist Zahntechnikerkolle-
gen die Möglichkeit gegeben, zu-
sammen anzureisen und ihren
Aufenthalt in Bremen gemein-
sam zu verbringen. 

Vorsprung an Wissen 
BEGO veranstaltet Wochenendseminar für zukünftige Meisterschüler am

9. und 10. September in Bremen.
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Obwohl die zweidimensionalen
schwarz-weißen Quadrate in
Deutschland noch relativ unbe-
kannt sind, greift die OEMUS
MEDIA AG aktuell diesen jun-
gen Trend auf und bietet in ih-
ren kommenden Printobjekten,
wie zum Beispiel der ZT Zahn-
technik Zeitung, den Lesern die

Möglichkeit, nützliche Zusatz-
informationen über den soge-
nannten Quick Response-Code,
kurz QR-Code, abzurufen – ge-
zielt, kostenlos, blitzschnell.
Der Code enthält weiterfüh-
rende Online-Informationen in
Form von Webadressen, Videos
oder Bildergalerien. Lesbar ist
er mit allen gängigen Mobilte-
lefonen und PDAs, die über eine
eingebaute Kamera und eine
Software, die das Lesen von
QR-Codes ermöglicht, verfügen.
Für das sogenannte „Mobile Tag-
ging“ stehen unter anderem im
iTunes App Store zahlreiche
Reader-Softwares (QR-Reader)
von verschiedenen Anbietern

zum kostenlosen Download be-
reit. Suchen Sie nach den Begrif-
fen „QR“ und „Reader“. 
Mit dieser neuen Anwendung
verstärkt das Leipziger Verlags-
haus erneut die Verzahnung der
traditionellen Medien mit den
neuesten multimedialen Tech-
nologien.  Neben den E-Papern

aller OEMUS MEDIA-Publika-
tionen und einer umfangreichen
eBook-Library, dem größten
dentalen Mediacenter im Web
und einer mobilen ZWP online-
Version, erhält der User mit den
QR-Codes nun ein weiteres Tool
an die Hand, um direkt aus dem
Printmedium heraus ergän-
zende Webinhalte zu empfan-
gen. 
Probieren Sie es jetzt aus und
scannen den im Bild dieser
Meldung enthaltenen QR-Code
ein. 

Der Begriff „QR-Code“ ist ein
eingetragenes Warenzeichen des
DENSO WAVE INCORPORATED.

Der Code für mehr 
Jetzt wird’s zweidimensional: QR-Codes ermöglichen

einen noch schnelleren Zugriff auf mediale Zusatzinfor-
mationen im World Wide Web.
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