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Das RestauRant 

e-VItRuM

Die Gläserne Manufaktur 
Dresden steht für zukunfts
fähige Mobilität durch krea
tive technische Lösungen, 
perfekt umgesetzt in Qua
litätsprodukte. Wir freuen 
uns, diesen Anspruch hier 
im neuen Restaurant kuli
narisch erlebbar umsetzen 
zu dürfen.
Unser Angebot und 
unser perfekter Service 
verschmel zen mit der inno
vativen und transparenten 
Architektur der Gläsernen 
Manufaktur zu einem 
Gesamterlebnis.

„Prothetik, die funktioniert“ 

einLAdunG zUM 12. PRothetiSchen heRbStSchMAUS 
AM 15. noveMbeR 2019 in DReSDen 

1. VoRtRag: „WIe Man gutes PeRsonal entWIckelt unD an DIe PRaxIs bInDet.”

Dieser vortrag gibt zahnärztinnen und zahnärzten wesentliche Anregungen für die Weiter
entwicklung und Stärkung ihres Praxisteams! in einer zeit, in der es immer herausfordernder 
geworden ist gutes Personal zu gewinnen wird das thema „Personalführung im Praxisteam“ 
immer bedeutender. es geht um Produktivitätssteigerung durch positive teamdynamik sowie 
um zielgerichtete Personalentwicklung im Dienstleistungsunternehmen zahnarztpraxis. Aber 
auch um Personalbindung im knapper werdenden Personalmarkt. ein treibhausklima für 
gelungene Personalführung kann durch einen kooperativen Führungsstil sowie durch positive 
emotionen und motivierende Kommunikation innerhalb eines Praxisteams erreicht werden. Dieser vortrag bietet 
wesentliche Anregungen. Dazu gehören Methoden und techniken für das erkennen und Überwinden von praxisin
ternen Konflikten ebenso, wie Anregungen für leistungsfördernde und motivierende Gespräche mit Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern.

>> Referent: gert t. Martenson

1. gang: Rinderessenz | Rote beete I chinakohl I kartoffeln I ochsenbacke

4. VoRtRag: „Das geheIMnIs DeR Roten ÄsthetIk”

Weichgewebsdefizite, speziell des interdentalen Gewebes, erhöhen die Komplexität eines 
Falles bei festsitzendem zahnersatz und ungünstiger Lachlinie um ein vielfaches. Der vortrag 
erhöht die Sensibilität des „diagnostischen Auges“  bezüglich solcher Fallstricke und zeigt 
anhand von beispielen auf, wie heikle Weichgewebssituationen erkannt werden können. So 
kann die behandlungsplanung entsprechend angepasst und ästhetische Misserfolge vermie
den werden. Sie werden ihre Fälle mit anderen Augen wahrnehmen und ästhetisch mehr aus 
ihnen herausholen.

>> Referent: Dr. Florian Rathe

4. gang: schokolade I avocado I limette I Popcorn

©Marco Barnebeck/pixelio.de

2. / 3.  VoRtRag: 
„exPloRatIon Von ÄsthetIk unD FunktIon beI PatIenten MIt koMPlexen RehabIlI-
tatIonen“

Komplexe Rehabilitationen mit einer veränderung der vertikaldimension der okklusion stellen 
eine besondere herausforderung an das restaurative team und setzen im besonderen Maße 
ein strukturiertes vorgehen bei der behandlungsplanung sowie der primären Definition von 
Ästhetik und Funktion unter aktiver einbindung des Patienten voraus. Durch die verfügbarkeit 
polymerbasierter cAD/cAMMaterialien können innovative behandlungsstrategien in der vor
behandlungsphase dazu genutzt werden, eine längere „analoge“ Probefahrt zur exploration 
des behandlungsziels durchzuführen. in jedem Schritt bleibt der Patient aktiv beteiligt und im 
Mittelpunkt des Geschehens.

ziel dieses vortrages ist es, dem teilnehmer ein einfach umzusetzendes behandlungskonzept 
für die moderne Praxis an die hand zu geben, das die ästhetischen und funktionellen Grund
sätze berücksichtigt und langzeitstabile komplexe Restaurationen gewährleistet. 

>> Referenten: Prof. Dr. Daniel edelhoff und ZtM otto Prandtner

2. gang: stör I topinambur I Petersilie
3. gang: lamm I schwarzwurzel I schwarze nuss I Rosenkohl



„Prothetik,
die funktioniert“

einLAdunG
zUM 12. PRothetiSchen heRbStSchMAUS
AM 15. noveMbeR 2019 in DReSDen

Veranstaltung: 12. Prothetischer herbstschmaus am 15. november 2019 in Dresden 
ort:  evitRUM – Restaurant in der Gläsernen Manufaktur e&P Gmbh – Lennéstraße 1 · 01069 Dresden
Zeit:  Freitag, 15. november 2019
  13.00 Uhr beginn der Führung | 14.00 Uhr beginn der vorträge | ca. 20.00 Uhr ende der veranstaltung
gebühr*:   199,- euro für den ersten teilnehmer der Praxis | 129,- euro für jeden weiteren teilnehmer der Praxis 

* Preise inkl. 4GängeMenü und Getränke, zzgl. MwSt..

nutzen Sie unseren 10 % Frühbucherrabatt bei einer Anmeldung bis zum 30. Juni 2019. 

nach ihrer Anmeldung per Fax erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und die Rechnung. 

rückAntwort fAx 035752 940112

©bildpixel/pixelio.de ©tobias_timmermann/pixelio.de ©olga_meyer_sander/pixelio.de ©dieter_schütz/pixelio.de

 Führungen 
durch die 
gläserne

Manufaktur
möglich!

Weitere Informationen auf www.zeram.de

Wir laden ein:

Dentallabor Matthias gürtler
handelsring 2 · 01987 Schwarzheide
Ansprechpartner Guido Lindner
tel.: 035752 940113 · telefax: 035752 940112
eMail: guido.lindner@zeram.de

Datum, Unterschrift / Praxisstempel

6 FoRtbIlDungs
Punkte

nach den Richtlinien der bZÄk/DgZMk

an der Veranstaltung nimmt/nehmen folgende Person/Personen teil:                           an der Veranstaltung nehme ich nicht teil.

       ja          nein

Ich möchte auch zukünftig über Veranstaltungen 
und Produkte informiert werden. 


