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EDITORIAL

EXPERTISE –  
DER ZAHNTECHNIK- 
KONGRESS 2018

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

in der Zahntechnik schlummert ein immen-
ses prothetisches Potential. Mehr als jeder 
andere Berufsstand der Branche haben wir 
die prothetischen Problemstellungen verin-
nerlicht und können mit unserem Fachwis-
sen effizient zu deren Lösung beitragen. Wir 
sind Experten für Funktion, Ästhetik, Statik, 
Präzision und vieles mehr. Wir sind in der 
Lage die zahnmedizinischen Anforderun-
gen an eine zeitgemäße Prothetik um die 
zahntechnische Analyse und Diagnostik 
fallbezogen zu erweitern. Das schafft kein 
Computer, keine Fräsanlage und schon gar 
kein rudimentär ausgebildetes Hilfsperso-
nal. Die Zahntechnik ist ein elementarer Be-
standteil der prothetischen Zahnheilkunde 
und ein Partner der Zahnmedizin. Ohne 
unsere Serviceleistungen ist eine effiziente 
und qualitativ hochwertige Zahnheilkunde 
kaum denkbar. Expertise ist der Kongress, 
der zahntechnisches Fachwissen transpor-
tiert und die zahntechnischen Interessen 
benennt.
Expertise ist der Kongress aller zahntechni-
scher Experten.

Am 14. und 15. September 2018 präsentiert 
die Fachgesellschaft für Zahntechnik (FZT) ein 
neues Kongressformat im Kongresszentrum 
„K“ in Stuttgart Kornwestheim. Dabei wird 
jeweils in Nicht-IDS-Jahren der erfolgreiche 
Azubi-Kongress mit dem Expertise -Kongress 
zusammengelegt. Entsprechend der Idee 
eines generationenübergreifenden Doppel-
kongresses können die Azubis gemeinsam 
mit ihren Chefs und/oder Kollegen anrei-
sen. Sie können sich aber auch selbst auf 

den Weg machen: Dazu stehen bei etlichen 
regionalen Zahntechniker-Innungen kosten-
los Busse für den Transfer bereit. VDZI und 
VZLS/SZV organisieren die Teilnahme der 
Auszubildenden in enger Zusammenarbeit 
mit der Fachgesellschaft für Zahntechnik. 

Nun wollt Ihr natürlich wissen, was in Korn-
westheim abgeht. Hier also ein paar ganz 
exklusive Infos für Euch: 
Der Kongress wird dieses Mal in drei The-
menblöcke unterteilt. Bei „So geht Zahn-
technik …“ erhalten am Freitag ab 11:00 Uhr 
Zahntechniker und Azubis anspruchsvolles 
Basiswissen vermittelt. Der Fokus liegt auf 
der sinnvollen Kombination von traditionel-
len Techniken und digitaler Technologie. Als 
Referenten begrüßen wir Kurt Reichel, Rudi 
Hrdina, Jochen Peters, Christian Hannker und 
Michael Anger. Einige Live-Acts haben die Re-
ferenten in Vorbereitung. Auszubildende, die 
sich kompromisslos die ganze Veranstaltung 
geben wollen oder müssen (zum Beispiel weil 
der Chef noch nicht nach Hause will), dürfen 
gerne bleiben und sind bei der Gesamtver-
anstaltung herzlich willkommen.

„So geht Zukunft …“ Ab etwa 16:00 Uhr star-
tet ein Forum mit betriebswirtschaftlichen 
und berufspolitischen Themen, für die 
sich die gesamte Zahntechnik interessiert 
und die entscheidend für die Zukunft des 
Handwerks sind. Unsere Referenten und 
Diskussionspartner sind Dominik Kruchen 
(VDZI), Patrick Zimmermann (VZLS), Nico 
Heinrich (vertritt die Arbeitnehmer), Alois 
Lubberich (vertritt die Unternehmer), Hubert 
Schenk (vertritt die Manufakturen) und Ralf 
 Suckert (als Moderator). Die Vorträge enden 

in einer Podiumsdiskussion mit Euch allen. 
Und dann? Dann wird gefeiert und zwar zu 
der heißen Mucke von Woodbox. Die zwei 
Woodboxer werden sich bewaffnet mit Akus-
tikgitarre, Cajón und weißbier-veredelten 
Stimmbändern unplugged kreuz und quer 
durch ihre CD-Sammlung spielen. Ihr werdet 
begeistert sein. 
Am Samstag, beim dritten Themenblock „So 
geht Zusammenarbeit …“ steht ganztägig die 
Qualitätsprothetik im Fokus. Die Referen-
ten werden detailliert den Status Quo der 
heutigen Zahntechnik beschreiben und die 
notwendigen Schnittstellen zur Zahnmedizin 
aufzeigen. Als Referenten haben zugesagt: 
Prof. Dr. Florian Beuer, Benjamin Votteler, 
Dr. Michael Fischer, PD Dr. Dipl. Ing. Bogna 
Stawarczyk, Moritz Pohlig, Bastian Wagner, 
Andreas Kunz, Kurt Reichel, Hubert Schenk 
und Otto Prandtner.

Kurz und gut: Es lohnt sich! Schnappt Euch 
daher den Terminkalender und macht sofort 
ein dickes Kreuz. Ober besser noch: Besucht 
uns auf der Internetseite www.expertise. eu 
und meldet Euch gleich an. Dort könnt Ihr 
Euch auch das detaillierte Programm zu 
Gemüte führen. Für die Mitglieder der FZT 
gibt es natürlich wieder einen absoluten 
Schnäppchenpreis. Wir freuen uns Euch 
im „K“ begrüßen zu dürfen. 

 Mit dentalen Grüßen 

 Hubert Schenk und Björn Roland
 Präsidium der FZT e.V. 


