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Vom 10. bis 12. Januar 2020 findet in Warnemünde der 9. Dental-Gipfel von Dental Balance statt. Das 
Thema des Schnittstellenkongresses lautet im kommenden Jahr „Dentaler Zeitgeist: Physisch und 
mental in Balance zum Erfolg!“. Vor der Kulisse der Yachthafenresidenz „Hohe Düne“ dürfen sich die 
Teilnehmer auf namhafte Referenten aus Zahnmedizin, Zahntechnik und angrenzenden Fachberei-
chen freuen. Verschiedene Professionen, die in der Dentalwelt im Sinne der Patienten miteinander 
arbeiten, werden hier zusammengeführt – Zahnärzte (Implantologen, Prothetiker, Allrounder), Zahn-
techniker, Funktionsspezialisten etc. Aufeinander abgestimmte Vorträge bilden die Welt der Zahn-
medizin und Zahntechnik ab. Das inhaltliche Spektrum reicht von Implantologie und Implantatpro-
thetik über ganzheitliche Aspekte (z. B. Funktion), Allgemeingesundheit und Work-Life-Balance bis 
hin zu Marketing, Betriebswirtschaft etc.

Auch die Digitalisierung der Zahnheilkunde wird eine Rolle spielen: Beispielsweise wird ZTM Bastian 
Wagner einen aus seinem Alltag heraus perfekt durchdachten und erprobten Workflow zwischen 
Praxis und Labor vorstellen, unter dem Titel: „Digital(es) Handwerk – vom Patientenkontakt zur funk-
tionellen und ästhetischen Rekonstruktion.“ ZTM Roman Wolf spricht im Team mit ZTM Sven Bolscho 
über die Symbiose digitaler und analoger Prozesse im Laboralltag. ZTM Andreas Klar und ZTM Ralf 
Oppacher werden sich mit digitalen Fertigungsprozessen in der Implantologie auseinandersetzen 
– „Volldigital versorgt: Vom Intraoralscan zum Modell“. Über die bewährte SAE-Technologie und 
deren Neuerungen berichtet ZTM Günter Rübeling in einem Workshop. Und „Dentalfotografie für 
jedermann – Its śimple when you think simple…" ist das Thema, mit dem ZTM Giuliano Moustakis 
begeistern möchte. Er zeigt einfache Vorgehensweisen, mit denen in Labor und Praxis effizient gute 
Digitalfotos erstellt werden können. 

Wie jedes Jahr werden wieder themenübergreifende Vorträge und Workshops angeboten, die erfah-
rungsgemäß auch gern von Begleitpersonen besucht werden. Ein Highlight: Am Freitagabend steigt 
Box-Weltmeister Henry Maske auf die Bühne. Sein Stil, seine Fairness und sein Ehrgeiz haben ihn zum 
Star gemacht. Eine seiner wichtigsten Botschaften lautet, immer ein klares Ziel vor Augen und den 
Willen zur Leistung zu haben. In seinem Vortrag wird er über Motivation, Selbstmanagement und 
sicher auch über die richtige Balance im Leben sprechen. 

Weitere Informationen zum Programm sowie zur Anmeldung gibt es auf www.dental-balance.eu.
Bis zum 31.10.2019 wird ein Frühbucherpreis von 495,- Euro gewährt.

ZTM Bastian Wagner setzt sich 
mit dem Thema „Digital(es) 
Handwerk“ auseinander

Henry Maske wird über Selbst-
management und Motivation 
sprechen.
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