
Protokoll zum 27. Kasseler-Keramik-Arbeitskreis vom 04.06.2014

Moderator : Andreas Mattmüller

Anwesenheit: Reiner Schott, Mathias Kettler, Gil Schwartz, Stephanie Motschmann, Fritz Kollmar,
Tilman Flechsig, Theresa Hess, Bärbel Porschen, Andreas Winkler, Marinos Marommatis

Unser Thema war:

Keramikgerechtes Ausarbeiten und Polieren

Wie angekündigt hatten wir gestern Abend die Gelegenheit uns einen ausgiebigen, hoch informativen,
spannenden und diskussionsreichen Vortrag vom „Chef“ – Chemiker der Fa. EVE Ernst Vetter Herrn
Schmidtke und seines Vertriebsleiters Herrn Forstreuter anzuhören. Herr Schmidtke erklärte zunächst
was beim Ausarbeiten und Polieren eines Werkstückes tatsächlich passiert, warum es prinzipiell so
wichtig ist und was man alles falsch machen kann. Des Weiteren erklärte er, warum man für
verschiedene Keramiken auch verschiedene Polierer benötigt und erläuterte den Unterschied der
einzelnen Keramiken und Kunststoffe. Er konnte mit seinem fundierten Fachwissen mit einigen
Vorurteilen aufräumen und gab uns für die praktische Arbeit wertvolle Tipps und Ratschläge. Herr
Forstreuter rundete das ganze ab indem er ein wenig aus dem Nähkästchen plauderte und uns
Hintergrundinformationen aus der Industrie gab, die so manche Aussage von Herstellerfirmen in
anderem Licht erscheinen lassen.
Der zunächst für 45-60 min veranschlagte Vortrag weitete sich auf fast 3 Stunden aus, so dass man
davon ausgehen kann, dass jeder Teilnehmer sehr viel von diesem Abend profitiert hat.
Dadurch blieb dann kaum noch Zeit, das Thema für das nächste Treffen zu organisieren.
Wir haben uns darauf geeinigt, dass ich versuchen werde, Herrn Dr. Jörg Weiler für diesen Termin zu
bekommen, um die Testung des Adhäsivverbundes mit uns durchzuführen. Sollte das nicht möglich
sein, werden wir uns mit dem Thema Marketing befassen. Dazu wäre es sinnvoll und wünschenswert,
wenn JEDER Teilnehmer Unterlagen zusammenstellt und mitbringt, um darlegen zu können, wie
er/sie Cerec und hochwertige Keramik in seiner/ihrer Praxis an den Patienten bringt. Außerdem sollten
wir uns gegenseitig eröffnen wie wir die einzelnen Arbeiten liquidieren. So bekommen wir einen
Überblick wie die derzeitige Marktsituation in den einzelnen Regionen ist und können voneinander
lernen.

Thema: Adhäsivtestung nach ISO-Norm oder Marketing
Aspekte: Eigene Arbeitsweise überdenken – neue Aspekte kennen lernen
Vorgehensweise: prakt. Kurs mit Dr. Weiler / Jeder bereitet vor
Ziele: Wissen vermehren und Horizont erweitern
Wer bereitet vor: Dr. Jörg Weiler / JEDER TEILNEHMER
Termin: Mi 08. Oktober 2014 Uhrzeit: 19:00
Zeitrahmen: 2-3 Stunden

Jedem Teilnehmer wurde ein Zertifikat mit 3 Fortbildungspunkten ausgehändigt.


