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Fortbildung

Der zweite Dental-Gipfel 
von Dental Balance

Positives Echo: hohes fachliches Niveau, exzellentes Netzwerken  
und angenehmes Miteinander.

Anfang des neuen Jahres präsentierte sich das Unternehmen Dental Balance als Könner und Kenner: 
Mit dem zweiten Dental-Gipfel zeigten die Veranstalter, wie fachlich hohes Niveau mit einem guten 
Miteinander verbunden werden kann. Dental Balance hatte zum „Dentalen Jahresauftakt“  nach War-
nemünde eingeladen. Mehr als 200 Zahnmediziner und Zahntechniker lernten und diskutierten in 
kollegialer Stimmung und maritimer Atmosphäre. Die gezielt ausgewählten Referenten begeisterten 
das Publikum mit fachspezifischen sowie fachübergreifenden Vorträgen. Durch ein nahezu ausge-
glichenes Verhältnis von Zahnärzten zu Zahntechnikern konnte das in theoretischen Ausführungen 
oft postulierte Teamwork in Warnemünde mit Leben gefüllt werden. Damit hatten die Veranstalter 
ihr wichtigstes Ziel erreicht: die Behandlungspartner Zahnarzt und Zahntechniker miteinander ins 
Gespräch zu bringen. 

Die Teilnehmer profitierten von einem durchdachten und umfassenden Themenangebot und nah-
men Informationen zu vielen dentalen Bereichen mit. Die Vorträge des Hauptpodiums deckten ein 
großes Themenspektrum ab, von der ästhetischen Implantatprothetik über digitale Techniken der 
Zahnmedizin und der Zahntechnik, Funktionsstörungen des Muskel-Skelettapparates, Wechselwir-
kungen zwischen Okklusion und Statik bis hin zu Fragen der Praxis- und Laborführung. Eine sehr 
positive Resonanz erfuhren auch die zahlreichen Workshops, in denen die Referenten Rede und 
Antwort standen. Mit insgesamt 180 Teilnehmern waren sie bereits im Vorfeld überbucht. Dank der 
Flexibilität des Veranstalters sowie der Referenten konnten jedoch letztlich nahezu alle Wünsche 
erfüllt werden. 

Das Echo der Teilnehmer nach den intensiven Tagen war durchweg positiv. Äußerst angenehm 
wurde neben der hohen fachlichen Qualität die „Familienfreundlichkeit“ erwähnt. Viele Teilnehmer 
und Referenten nutzten das winterliche Flair an der Ostsee und den günstigen Zeitpunkt direkt nach 
den Weihnachtsfeiertagen, um entspannt und in familiärer Atmosphäre in ein neues Fortbildungs-
jahr zu starten. Ein häufiger Kommentar zur Veranstaltung war der Wunsch, im nächsten Jahr wieder 
dabei zu sein. Dental Balance hat darauf umgehend reagiert und gleich einen Dental-Gipfel für 2014 
angesetzt: er wird am zweiten Januarwochenende 2014 stattfinden. So etabliert sich nach und nach 
eine kleine, aber feine Fortbildungsveranstaltung im Norden Deutschlands. Das Team von Dental 
Balance freut sich auf Sie! Informationen unter www.dental-balance.eu.
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Kontaktadresse:
Dental Balance GmbH
Robert-Bosch-Straße 9a
23909 Ratzeburg
Telefon: +49 (0) 4541 20 60 980
Telefax: +49 (0) 4541 20 60 981
E-Mail: info@dental-balance.eu

180 gebuchte Workshop-Plätze sprechen für sich: Praxis begeistert. Der direkte Austausch zwischen Zahntechnikern und Zahnmedizinern 
war Ziel und Ergebnis des Wochenendes in Warnmünde.

Prof. Axel Bumann zeigte sich nach seinem spannenden Vortrag über-
zeugt vom Dental-Gipfel.

Berichtete über die Digitalisierung der Zahnmedizin und  
Zahntechnik: ZTM Andreas Klar.

ZTM Christian Hannker begeisterte im gemeinsamen Vortrag mit  
ZTM Holger Bellmann und mit seinem Fotodokumentations-Workshop.

Dass sich hinter „Lächeln2Go“ mehr verbirgt als Ästhetik, berichtete 
ZT	Anja	Fechner	im	gemeinsamen	Vortrag	mit	Prof.	Michael	Naumann.
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