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Immer mehr digitale Innovatio-
nen drängen auf den Markt,
die Zahnärzte und Zahntech-
niker bei ihrer täglichen Arbeit
unterstützen sollen. Durch
die rasante Schaffung neuer
Technologien wird es immer
schwieriger, den Überblick
zu behalten. Straumann hat
sich zur Aufgabe gemacht, im
Dickicht der Angebote den
Anwendern die Suche zu er-
leichtern und geeignete Tech-
niken für den zahnmedizini-
schen und zahntechnischen
Alltag kritisch unter die Lupe
zu nehmen. Bereits das erste
digitale Symposium von
Straumann im Dezember
2010 fand bei den Teilneh-
mern große Zustimmung. 
An diesen Erfolg möchte
das Dentalunternehmen an-
knüpfen und präsentiert
zum Herbstanfang am 21. und

22. September in Hamburg die
neuesten Entwicklungen der
digitalen Dentalwelt. 
Angesehene Referenten   aus
Deutschland und der Schweiz
geben im Hauptprogramm
am 22. September Einblicke
in ihre Fachgebiete und kon-
zentrieren sich dabei auf
Vorteile sowie Potenziale
der digitalen Zahnmedizin.
Schwerpunkte sind die digi-
tale Abformung, die 3-D-
Diagnostik, die prothetische
Planung sowie die CAD/
CAM-Technologien.
Darüber hinaus stehen The-
men wie der Einfluss digi-
taler Technologien auf das
ästhetische Ergebnis und die
Absicherung des digitalen
Workflows auf der Agenda.
Am Vortag des Forums, am
21. September, können Inter-
essierte in Verbindung mit dem

Hauptprogramm zusätzlich ver-
schiedene, parallel laufende Se-
minare belegen. Diese widmen
sich Themen wie der Vernetzung
digitaler Möglichkeiten von der
Planung bis zur fertigen Krone
oder der 3-D-Implantatplanung
mit coDiagnostiX und Guided
Surgery. Außerdem erfahren
die Teilnehmer, wie intraorales
Scannen einfach in der täglichen
Praxis erlernt oder digitale
Techniken abgerechnet werden
können. Für den Freitagabend
empfiehlt Straumann seine
Panorama Night im EMPORIO.
Dort könnten die Teilnehmer bei
einem exklusiven Dinner über
den Dächern Hamburgs den
Blick auf die Alster genießen. 
Sie dürfen sich zudem über ei-
nen Überraschungsgast freuen,
der mit schlagfertigem Humor
für charmante Unterhaltung
sorgen wird. Die Teilnahmege-

bühr für das Hauptprogramm
beträgt 129 Euro. Die Seminare
lassen sich für einen Aufpreis
von je 29 Euro und die Abend-
veranstaltung für 39 Euro dazu-
buchen. 
Interessierte können ab sofort
auf www.straumann.de/forum-
digital das komplette Programm
ansehen und sich direkt online
oder mithilfe eines Formulars
per Fax anmelden. Eine telefoni-
sche Anmeldung ist leider nicht
möglich. 

Dental wird digital – die neuesten Technologien für Praxis und Labor
Am 21. und 22. September veranstaltet Straumann in Hamburg das diesjährige Forum Digitale Zahnmedizin und zeigt 

Zahntechnikern und Zahnärzten die neuesten digitalen Entwicklungen auf.

„Im Laufe eines langen Berufs-
lebens durfte ich mit unzähligen
Ihrer Kollegen Gespräche füh-
ren, vor Ort bei Kongressen oder
bei uns im Hause. Es war immer
anregend, spannend und lehr-
reich. So konnte ich bei solchen
Gelegenheiten regelmäßig eine
meiner Lieblingsfragen stellen:

‚Können Sie, lieber Kunde, lieber
Partner, mir erklären, warum Sie
so erfolgreich sind oder warum
Sie erfolgreicher sind als Ihre
Kollegen?‘ Die Antworten waren
zusammengefasst immer redu-
ziert auf eine fachbezogene
Ebene, wie z.B.: ,…weil wir per-
fekt in Präzision sind, weil wir
hohe Qualitätsansprüche stellen
und ein Gefühl für Ästhetik
haben.‘ Aber können das Gründe
für Erfolg sein oder kann die
Basis für Ihren Erfolg nicht
schlichtweg das Vertrauen Ihrer
Kunden sein? 
Ja, das ist es, das Vertrauen als
Grundlage einer wirklich erfolg-
reichen Geschäftsbeziehung. Na-
türlich geht es nicht ohne fach-

liche Kompetenz, aber das kann
vorausgesetzt werden. Ich weiß,
wovon ich rede, weil ich schon vor
50 Jahren hart und lange dafür
arbeiten musste, um Ihr Ver-
trauen zu gewinnen. Was sich
auch immer in 50 Jahren im
Markt, in Konjunkturzyklen oder
in Wirtschaftsfragen verändert

hat, eines blieb bis zum heutigen
Tag konstant: Das war das Ver-
trauen, das Sie uns entgegenge-
bracht haben. Dafür sprechen die
Mitarbeiter der Schütz Dental
und ich Ihnen unseren besonde-
ren Dank aus, verbunden mit dem
Wunsch nach einer gemeinsa-
men, erfolgreichen Zukunft.“ 

Schütz Dental GmbH
Dieselstr. 5–6
61191 Rosbach
Tel.: 06003 814-0
Fax: 06003 814-906
info@schuetz-dental.de
www.schuetz-dental.de

Adresse

„Lassen Sie uns über
Erfolg reden!“

Horst Schütz spricht über 50 Jahre erfolgreiche 
Dentalgeschichte. 

Statt wie bisher im Rahmen der
„YOU“ fand die diesjährige Aus-
bildungsmesse am 5./6. Juni
2012 in den STATION-Hallen
Berlin gemeinsam mit der Fach-
messe für Ausbildung und Stu-
dium „vocatium“ statt. Diese
geglückte Verbindung bot den
Teilnehmern zum einen breite
Berufsorientierung „zum Anfas-
sen“ auf den handwerklich ge-
prägten „Tagen der Berufsaus-
bildung“, zum anderen verbind-
liche vorbereitete Beratungs-
gespräche auf der Messe der
außerschulischen Lernorte „vo-
catium“.  Circa 220 Ausbildungs-
betriebe, Fach- und Hochschu-
len sowie Beratungsinstitutio-
nen stellten ihre Angebote vor,
sodass sich die rd. 10.000 Messe-
besucher intensiv mit ihrer Be-
rufs- und Studienwahl ausein-
andersetzen konnten.
Auch die Zahntechniker-Innung
Berlin-Brandenburg nutzte die-
ses Forum, für den Berufs-
stand im Allgemeinen sowie für
die Zahntechniker-Ausbildung
im Besonderen zu werben,
macht sich doch der Fachkräfte-
und Nachwuchsmangel seit ge-

raumer Zeit auch im zahntech-
nischen Handwerk bemerkbar. 
Neben Informationsgesprächen
bot sich den interessierten
Schülerinnen und Schülern die
Möglichkeit, einen einschlägi-
gen Eignungstest zu absolvie-
ren. Außerdem konnten sie
beim Klammern biegen, Wachs
modellieren oder Zeichnen
prüfen, ob sich ihre handwerk-
lichen Fähigkeiten für die Aus-

bildung zum Zahntechniker eig-
nen. Besondere Unterstützung
erhielt die Zahntechniker-In-
nung Berlin- Brandenburg durch
die Standbetreuer J. Tolg (M.
Wache Dentalkeramik), Landes-
lehlingswart E. Behrend sowie
Ehrenobermeister K. Hesse für
ihren Einsatz und ihr Engage-
ment. 

Quelle: ZIBB

Berufliche Perspektiven unter
einem Dach

Die ZIBB nutzte die Ausbildungsmesse am 5./6. Juni 2012 in Berlin, um junge Talente 
auf den Berufsstand aufmerksam zu machen.

Straumann GmbH
Jechtinger Straße 9
79111 Freiburg im Breisgau
Tel.: 0761 4501-480
Fax: 0761 4501-490
events.de@straumann.com
www.straumann.de

Adresse

Das Schütz Dental Firmengebaude.                                                                  Herrn Schütz mit Herrn Zientz. 

Am Stand der Zahntechniker-Innung Berlin-Brandenburg: Ehrenobermeister Karlfried Hesse im Gespräch mit
Stephan Schwarz, Präsident der HWK Berlin (Bildmitte), Ulrich Wiegand, Geschäftsführer der HWK Berlin (links)
und Hauptgeschäftsführer der HWK Berlin, Jürgen Wittke (rechts).

V.l.n.r.: Standbetreuer J. Tolg, Zahntechnikerin A. Zosel-Seeger, Geschäftsstelle der ZIBB, K. Hesse, Ehrenober-
meister der ZIBB.
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