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AKTUELL

Unter der Überschrift „Alles was ein gan-
zer Kopf braucht“ veranstaltet die theratecc 
GmbH am 28. und 29. September 2018 die 
theratecc Kopftage 2018. Zahnärzte sind die 
einzigen Ärzte, die täglich im Kopf, genauer 
gesagt im Mund des Patienten tätig sind. 
Täglich werden Tausende Bissregistrate in 
Deutschland generiert und täglich muss in 
Deutschland an den fertigen Versorgungen 
der Biss eingeschliffen, sprich nachgearbei-
tet werden. Auf diese Diskrepanz soll unter 
anderem im Rahmen der Kopftage einge-
gangen werden. Die Veranstaltung findet in 
einem ehrwürdigen Rahmen statt: Schloss 
Eckberg in Dresden.
Die theratecc Kopftage sind das „Familien-
treffen“ für alle Zahnärzte und Zahntech-
niker, die in allen Indikationsbereichen der 
Bissregistrierung alltagstaugliche und vor 
allem reproduzierbare Konzepte anwenden 
oder in Zukunft anwenden möchten. Denn 
mit dem richtigen Konzept lassen sich biss-
bedingte Nacharbeiten gezielt vermeiden. 
Schon allein die Veranstaltungskulisse ist 
etwas für den Kopf, besser gesagt, für die Au-
gen. Das Schloss Eckberg in Dresden ist eine 
exklusive, dentalhistorische Kulisse, denn 
dort residierte einst der Chlorodont-Erfinder 
Ottomar Heinsius von Mayenburg. Chloro-
dont ist der Markenname einer ab 1907 in 
Dresden hergestellten Zahnpasta.
Für das richtige Kopfkino sorgen die Top-Re-
ferenten aus ganz Deutschland. Sie präsen-
tieren den aktuellsten Stand der analogen 
und digitalen Bissnahme inklusive der An-
bindung an digitale Prozessketten – von 
der digitalen Abformung über die digitale 
Bissnahme bis hin zur CAD/CAM-gestützten 
Fertigung.

Im Mittelpunkt der Betrachtung stehen dabei 
die entsprechenden Konzepte für die weiter-
gehende restaurative Therapie. Teilnehmer 
der Kopftage erhalten so wertvolle Updates 
über technische Entwicklungen im Bereich 
der digitalen Bissnahme und wissenschaft-
liche Forschungsergebnisse.
Natürlich wird bei den theratecc Kopftagen 
auch über den Tellerrand hinaus geschaut. 
Mit Vorträgen wie „Biss in den Morgengrau-
en – Schlaflos durch Schmerzen – CMD aus 
orthopädischer Sicht“, „Selbstmanagement 
– Führungsstärke von Innen“ und Beiträge 
über Abrechnungsthemen möchten die Ver-
anstalter dem komplexen Thema einen ent-
sprechenden Rahmen geben. 
Am Freitagabend dürfen sich die Teilneh-
mer auf eine außergewöhnliche Abendver-
anstaltung mit Galadinner in der historischen 
Kulisse des Schlosses Eckberg freuen. Die 

Party findet anschließend im Weinkeller des 
Schlosses statt. Das ist dann auch definitiv 
etwas für den Mund und die Beine.
Verschiedene Workshops, die am Freitag-
nachmittag angeboten werden, runden die 
theratecc Kopftage 2018 ab. Alle weiteren 
Details zum Programm am Samstag und 
den einzelnen Workshops am Freitag finden 
sich auf der eigens eingerichteten Webseite 
www.theratecc-kopftage.de und sind bei der 
theratecc GmbH erhältlich.
Der Veranstalter verspricht zwei informative 
und zukunftsweisende Tage, ohne Sponso-
ring und ohne Industrieausstellung. Im Mit-
telpunkt sollen der intensive Erfahrungsaus-
tausch mit Kollegen und neue Impulse für 
den Arbeitsalltag stehen. Zudem bietet sich 
eine gute Gelegenheit, um neue Kontakte 
zu knüpfen oder bestehende zu pflegen. ■
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