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Vom 12. bis 13. Juni 2015 veran-
staltet Henry Schein im Steigen-
berger Airport Hotel in Frank-
furt am Main einen Kongress zu
Strategien der Digitalisierung
zahntechnischer Labore. Unter
dem Titel „360° – digitale Zahn-
technik gestalten“ wird erstmals
in Deutschland in einer einzigen
Veranstaltung ein 360°-Rund-
umblick auf den gesamten digi-
talen Workflow und die Vielfalt
der Systeme, Komponenten und
Werkstoffe ermöglicht. Trends
und Möglichkeiten der Digi -
talisierung werden dargestellt
und bewertet – und dies nicht nur

aus Perspektive der zahntechni-
schen Labore, sondern auch aus
dem Blickwinkel von Praxen 
sowie aus universi tärer Sicht. 
Mit der zweitägigen Veranstal-
tung richtet sich Henry Schein
an Inhaber und Führungskräfte
von Laboren aller Größenord-
nungen sowie deren Kunden.
Die Teilnehmer können sich ein
umfassendes Bild von den Po -

tenzialen der Digitalisie-
rung machen und erhalten
vielfältige Anregungen, wie
sie das eigene Labor best-
möglich für die Zukunft 
positionieren können. 
Renommierte Referenten aus
Wissenschaft, Praxis, Labor und
Industrie vermitteln den Teilneh-
mern alles, was sie über intraoral
erfasste Daten wissen sollten. 
Intelligenter Datentransfer und
die Chancen einer offenen Sys-
temarchitektur werden genauso
thematisiert wie aktuelle fräs-
bare Werkstoffe und deren Indi-
kationen. Die dabei dargestell-

ten Konzepte berücksichtigen
die unterschiedlichen Anfor -
derungen von Laboren jeder
Größe. Aktuelle Möglichkeiten
und Grenzen der digitalen Ferti-
gungstechnologien werden von
Kollegen anhand von Patienten-
fällen kritisch diskutiert. Wäh-
rend der Plenumsveranstaltung
am erstenTag ermöglichen inter-
aktive Elemente und Diskus -

sionen einen fachlichen
Austausch zwischen Teil-
nehmern und Refe renten.
Die Gespräche unter Kol-
legen und mit den Fach-
leuten können am Abend

bei einem stilvollen Abendessen
und lockerem Get-together fort-
gesetzt werden. 
Am zweiten Tag des Kongresses
werden die Inhalte in Workshops
vertieft. Die Teilnehmer haben
hier die Gelegenheit, sich ver-
schiedene Systeme von Exper-
ten demonstrieren zu lassen und
viele Tipps von Praktikern für
Praktiker mitzunehmen. 

360° – digitale Zahntechnik gestalten
Henry Schein kündigt Kongress zur erfolgreichen Digitalisierung 

zahntechnischer Labore an.
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In über 20 Vorträgen werden
namhafte Referenten auf der 
44. Jahrestagung der Arbeits -
gemeinschaft Dentale Techno -
logie die neuesten Entwick -
lungen aus zahnmedizinischen
und -technischen Blickwinkeln
beleuchten. Darüber hinaus ha-
ben die Teilnehmer Gelegenheit,
in insgesamt acht Work shops
interessante Themen ausführ-

lich zu behandeln und ihr Fach-
wissen zu vertiefen. So gibt 
Priv.-Doz. Dr. Jan-Frederik Güth
einen aktuellen Einblick in die
Entwicklung von Intraoralscan-
nern. Dass bei aller Euphorie
über die digitalen Möglichkei ten
jedoch auch Grenzen zu be -
rücksichtigen sind, unterstreicht
Prof. Dr. Heiner Weber in seinem
Vortrag. Einen eindrucksvollen

Vergleich zwischen analoger
und digitaler Herstellung von
Stegversorgungen gibt ZTM
Rainer Gläser. ZTM Horst-Dieter
Kraus greift ein Thema auf, das
Zahnärzte und Zahntech niker
häufig beschäftigt: „Wege in der
Altersprothetik – jeweils unter
Berücksichtigung von Patien-
tenwunsch und -möglich kei -
ten“. Ästhetischen Aspekten bei

der Herstellung von Zahn ersatz
widmen sich ZTM Christian
Hannker und ZTM Jürgen Frei-
tag. 
Priv.-Doz. Dr. Dipl.-Ing. Martin
Rosentritt und Dr. Dipl.-Ing.
Bogna Stawarcyk gehen in ihren
Vorträgen auf werkstoffkund -
liche Grundlagen der in der
CAD/CAM-Fertigung zur Verfü-
gung stehenden Materialien ein.

Mit dem Workflow bei der Erstel-
lung von prothetischen Rekon-
struktionen befasst sich ZTM
Enrico Steger. Abgerundet wird
die Veranstaltung durch eine
interessante Industrieausstel-
lung mit mehr als 35 Austellern.
Die Teilnehmer haben außer -
dem anlässlich der Get-together-
Party am Donnerstag in der 
Dentalausstellung und der ADT
Grillparty am Freitagabend in
der K3N-Halle ausreichend Ge-
legenheit, sich in angenehmer
Atmosphäre bei guter Verpfle-
gung mit Freunden und Kollegen
auszutauschen. 

Update digitaler Techniken 
Die 44. Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft Dentale Technologie findet vom 4. bis 6. Juni 2015 in der Stadthalle Nürtingen statt.
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Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Dentale Technologie e.V. Außenansicht der Nürtinger K3N-Halle am Abend.

Zur diesjährigen Internationalen
Dental-Schau vom 10. bis 14.
März in Köln werden mehr als
2.100 Aussteller auf der Koeln-
messe vertreten sein und ihre 
innovativen Produkte einem

breiten Publikum präsentieren.
Der today-Messeguide hilft bei
der Orientierung auf der groß-
räumigen Dentalmesse und bei
der Planung des Messebesuches.
Als Besucher der Internatio -
nalen Dental-Schau legt man

mitunter sehr lange Strecken auf
dem groß zügigen Messegelände
der Koelnmesse zurück. Daher
sollte ein Besuch auf der dies -
jährigen IDS sorgfältig geplant
sein. 
Damit man in den Gängen der
weitläufigen Messehallen nicht
gänzlich den Überblick verliert,
navigiert Sie der today-Messe-
guide unter messeguide.today
sicher durch die Hallen und
Gänge der weltgrößten Dental-
messe. Mit der benutzerfreund-
lichen Ausstellersuche finden
Sie schnell und einfach alle 
ausstellenden Unternehmen mit

Hallen- und Stand-
nummer. 
Das Handling ist
dabei ganz kinder-
leicht: Geben Sie
im Suchfeld ein-
fach den Namen

der Firma ein, die Sie suchen,
oder lassen Sie sich alle Aus -
steller zu einer bestimmten Pro-
duktgruppe in einer bestimmten
Halle anzeigen. Über eine per-
sönliche Merkliste kann man 
zudem favorisierte Aussteller
abspeichern. Der Messeguide ist
auch mobil abrufbar und kann 
so unter wegs bequem per Smart-
phone oder Tablet genutzt wer-
den. Eine kurze Anleitung veran-
schaulicht, wie sich der today-
Messeguide auch als Lesezei-
chen auf dem Homescreen
speichern lässt. 
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Für mehr Durchblick im 
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IDS 2015: Mit dem today-Messeguide wird die 
Ausstellersuche zum Kinderspiel.
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