
General Information:
ORGANIZATION: EUROPEAN DENTAL ASSOCIATION   
AND REGSTRATION (EDA) 
ADRESS NEISSER STR. 10B     D-87437 KEMTEN 
 Registration: Members:before 30 April 2013: 
Fee: 900 Euros, later registrations: 1000 €
 Non-Members 1100 €
Fee per day: Not possible     
Payable by bank transfer to:European Dental Association 
 Sparkasse Allgäu    
 Account IBAN DE 02 7335 0000 0514481746 
                               BIC: BYLADEM1ALG 
Number of participants: limited to 60 for reasons of space.
Translation: simultaneous and professional 
 (English-German-English)
Venue: All events take place at  Hotel du Lac et  
 du Parc in Riva del Garda.
Address: Hotel du Lac et du Parc, I- 38066 Riva del Garda,  
                                        Tel. 0039-0464-566600, Fax 0039-0464-566566
 info@dulacetduparc.com
The hotel has reserved approx. 50 double  rooms and a few single 
rooms for the group.
Please use the attached form for  registrations and hotel bookings and 
send to: EDA, Neisser Str. 10b, Kempten

Allgemeine Informationen
VERANSTALTER: EUROPEAN DENTAL ASSOCIATION   
 (EDA) 
ANMELDUNG AN NEISSER STR. 10  B    
 D-87437 KEMPTEN
Teilnahmegebühr: MITGLIEDER bis 30. April 2013: 900 Euro
 danach 1000 Euro. Nichtmitglieder 1100,-€
Tagesgebühren: sind  nicht  möglich     
Banküberweisung an: European Dental Association (EDA)
          Kto: IBAN DE 02 7335 0000 0514481746 
                                       BIC: BYLADEM1ALG 
                                         Teilnehmeranzahl:aus Platzgründen auf 60       
           begrenzt.
Übersetzung: simultan und professionell:  
 (Deutsch-Englisch-Deutsch)
Ort:	 Alle	Veranstaltungen	finden	im	 
 Hotel du Lac et du Parc  
 in Riva del Garda statt.
Adresse: Hotel du Lac et du Parc, I- 38066 Riva del Garda 
 Tel. 0039-0464-566600, Fax 0039-0464-566566
 info@dulacetduparc.com
 Im Hotel sind 50 DZ und einige wenige EZ reserviert.
Bitte nehmen Sie die Kursanmeldung und Reservierung im Hotel auf 
beigefügtem Formular vor und senden Sie es an: EDA, Neisser Str. 

Friday, July 7th

Digital dentistry - what́ s that to me? 
SPEAKER: PROF. DR. SVEN REICH, AACHEN, GERMANY. 
Prof. Dr. med. dent. Sven Reich graduated in dentistry in 1994 and then 

worked at the Erlangen University’s department 
for prosthodontics until 2005 when he acquired 
his habilitation qualification. Until 2009 he 
worked at the department for prosthodontics of 
the University of Leipzig, Germany, then at the 
prosthodontics unit of the Aachen University 
Hospital (Director Prof. Dr. S. Wolfart). In July 
2012 he was appointed Professor for the teaching 
and research subject Digital Dentistry at the 
Restorative Dentistry and Biomaterials unit.
The consequent implementation of Digital 

Dentistry starts with an intraoral scan (digital impression). This 
lecture will shed a critical light on this statement. What does a digital 
impression procedure provide? What completely new avenues does it 
open up compared to conventional impression taking? Where are its 
limitations? Also the CAD/CAM workflow and the unique material 
properties involved will be discussed. Finally, exciting options for 
fusing individual data sets for diagnosis, planning and treatment will 
be presented.

Freitag, 7. Juli
Computerunterstützte Zahnmedizin – was geht mich das an?
REFERENT: PROF. DR. SVEN REICH, AACHEN, GERMANY  
05/1989 – 08/1994 Zahnmedizinstudium 10/1994 – 11/2005 
Zahnärztliche Prothetik-Uni Erlangen. 2005 Habilitation. 12/2005–
09/2009 Zahnärztliche Prothetik-Uni Leipzig. Seit 10/2009 
Zahnärztliche Prothetik-Uniklinik Aachen (Direktor Prof. Dr. 
S. Wolfart) Dort seit 07/2012 W2-Professur für das Lehr- und 
Forschungsgebiet Computergestützte Zahnmedizin in der Klinik für 
Zahnärztliche Prothetik und Biomaterialien 
Die konsequente Umsetzung der Computer unterstützten 
Zahnmedizin beginnt mit der intraoralen digitalen Abformung. 
Ziel dieses Vortragblocks ist es, dieses Statement kritisch zu 
beleuchten. Was leistet die digitale intraorale Abformung? 
Welche Chancen und völlig neuartige Perspektiven gegenüber der 
konventionellen intraoralen 3D Erfassung bieten sich? Aber wo 
liegen auch die Grenzen? Selbstverständlich wird auch auf den 
CAD/CAM	Workflow	und	 die	 damit	 verbundenen	 einzigartigen	
Materialoptionen eingegangen. Abschließend werden die spannenden 
Fusionsmöglichkeiten verschiedener Datensätze zu Diagnose-, 
Planungs- und Therapiezwecken präsentiert. 

Farewell Party in the Park

  

Implantate : Über den Tellerrand geschaut.
SPEAKER: DR: NADJA NÄNNI, ZÜRICH, SCHWEIZ
Dr. Nänni schloss ihr Zahnmedizinstudium an der Universität Zürich 
2004 ab und promovierte 2005. Nach 6-jähriger Tätigkeit in zwei 
verschiedenen Praxen folgte 2001-2013 der Aufbaustudiengang sowie 
2015 die Verleihung der Bezeichnung Spezialist für Rekonstruktive 
Zahnheilkunde (SSRD). Seit 2013 ist sie Oberärztin an der Klinik für 
Kronen- und Brückenprothetik, Teilprothetik und zahnärztliche Mate-
rialkunde. Sie lehrt die Versorgung komplexer prothetischer Fälle, die 
zusammen mit der Implantologie und regenerativen Verfahren auch 
ihren Forschungsschwerpunkt darstellt. Derzeit ist sie im Rahmen 
eines Forschungsaufenthaltes an der Malmö Högskola unter Prof. 
Ann Wennerberg tätig.
Kurze Implantate :Wie kurz ist kurz? Bewähren sie sich in der 
Praxis? Durchmesser reduzierte Implantate : Sind sie zuverlässig? 
Wann soll man sie verwenden? Keramikimplantate: Gewebeinte-
gration? Was wissen wir bisher?
Thursday Night 9.30 pm
MediCynical Cabaret

Dr. med. Wolfgang Tressel, graduated in 
medicine and obtained his doctoral degree in 
1979 from the Ludwig Maximilian University 
of Munich, Germany. This was followed by a 
specialty education program in Orthopedics 
and Rheumatology at the Hessing-Klinik in 
Augsburg, where he was appointed Specialist 
Registrar in 1995. Since 1997 he has been 
Consultant of the Hospital for Geriatric 
Rehabilitation of the Hessing Foundation in 
Augsburg.
Music is his other profession: As a violinist he 
founded the Augsburg Physicians’ Orchestra 
(www.aerzteorchester.com ) whose concert 

master he is and that he is regularly performing concerts with in 
southern Germany.
As a singer and pianist he excels in the interpretation of songs 
by the doyen of Viennese cabaret Georg Kreisler and other songs 
characterized by black humor. In his own satirical songs he makes fun 
of the medical profession – after all, during decades in the OR and in 
clinical geriatrics he learned a lot about the strengths and weaknesses 
of surgeons and other doctors…

For many years Doc Tressel has been performing on stage all over 
Germany. His songs and sketches are particularly sought-after in 
the setting of medical congresses. He presented his solo program 
in Augsburg, Baden-Baden, Bad Kreuznach, Berlin, Kaiserslautern, 
Kassel, Mannheim, Memmingen, München, Nürnberg, in Johann 
Lafer‘s Stromburg and at the Braunschweig Classix Festival, among 
others. (www.doc-tressel.de) 

Donnerstag Abend 21.30 Uhr 
MediZynisches Cabaret
Dr. med. Wolfgang Tressel, Studium der Medizin und Promotion 
1979 an der Ludwig-Maximilian-Universität in München. 
Anschließend Weiterbildung zum Facharzt für Orthopädie und 
Rheumatologie an der Hessing-Klinik-Augsburg. Bis 1995 Leitender 
Oberarzt der Klinik für Orthopädische Rheumatologie, Schwerpunkt 
Endoprothetik und Handchirurgie. Seit 1997 ist er Chefarzt der 
Klinik für Geriatrische Rehabilitation der Hessing-Stiftung in 
Augsburg.
Auch die Musik betreibt er professionell: Als Geiger ist er Gründer 
und Konzertmeister des Augsburger Ärzteorchesters (www.
aerzteorchester.com ), das regelmäßig Konzerte im süddeutschen Raum 
gibt. Als Sänger und Pianist interpretiert er u. a. Chansons des Wiener 
Kabarettisten Georg Kreisler und anderer Vertreter des „schwarzen 
Humors“. In seinen eigenen Liedern parodiert er vorwiegend die eigene 
(Mediziner-)Zunft. Durch seine langjährige Tätigkeit in der operativen 
Orthopädie und zuletzt auch in der Geriatrie kennt er die Stärken und 
Schwächen sowohl der operativen als auch der nicht operativen 
Mediziner ganz genau.  
Seit vielen Jahren tritt Doc Tressel als Musikkabarettist in 
ganz Deutschland auf. Vor allem bei medizinischen Kongressen 
sind seine Lieder und Sketche sehr gefragt. Sein Soloprogramm 
präsentierte er u. a. in Augsburg, Baden-Baden, Bad Kreuznach, 
Berlin, Kaiserslautern, Kassel, Mannheim, Memmingen, München, 
Nürnberg, auf Johann Lafers Stromburg und beim Braunschweig 

Mittwoch 5.Juli
Fallvorstellung, Fallplanung und Fallbesprechung: 
Die Teilnehmer stellen eigene Fälle vor.  
Unter den Teilnehmern der letzten Jahre sind viele sehr engagierte  
Kollegen, die sich auf den verschiedensten Gebieten der Zahnmedizin 
einen Namen gemacht haben. Diesen Erfahrungsschatz wollen wir uns zu 
Nutze machen und auf Wunsch und Vorschlag der Teilnehmer einige gut 
dokumentierte Fälle vorstellen. Die Fälle werden jeweils vom Behandler 
präsentiert und anschließend Diagnostik, Behandlungsplan und Ergebnis 
mit den Zuhörern diskutiert. Moderation: Dres. PhilippRoth und Stefan 
Kinzer, Kempten. Teilnehmer, die Fälle vorstellen wollen, möchten sich 
bitte bei Dres. Roth und Kinzer, Kronenstr. 21, 87435 Kempten, Tel.0831-
27014, Fax 0831-26680, Email: kollegen@roth-kinzer.de melden.

Thursday, July 6th

Implantology - thinking out of the box
SPEAKER: DR: NADJA NÄNNI, ZÜRICH, SWITZERLAND
Dr. Nänni graduated in dentistry at the University of Zurich, Switzer-
land, in 2004, and received the „doctor medicinae dentium“ degree 

in 2005. After 6 years in two different private 
practices, she completed a post-graduate 
training in Reconstructive Dentistry (2011-
2013) and became a Specialist in Reconstruc-
tive Dentistry (SSRD) in 2015. Since 2013 she 
has been Senior Assistant at the University of 
Zurich Clinic of Prosthodontics and Dental 
Material Science. She teaches the management 
of complex prosthodontic cases, which also 
constitutes	her	main	scientific	field	of	interest	
along with implant dentistry and regenerative 
procedures. Currently she is staying at Malmö 
Högskola with Prof Ann Wennerberg as a guest 
researcher. 

Short implants: > How short is short? Do they work in clinical 
practice?
Small diameter implants:  Are they reliable? When to use them?
Ceramic implants: Tissue integration? What do we know so far?

 

Comprehensive Dentistry
Problems and Solutions

20th Early Summer Dental Workshop

Rehabilitation ofMorphology, Function 
and Esthetics

20h Early Summer
Dental Workshop

Hotel du Lac et du Parc
Riva del Garda

July 1st - July 8th 2017

Annual Workshop 2017



.              
      fter 19 successful workshops we may safely say that our concept 
has stood the test of time. Organizing this last workshop has left 
us with very mixed feelings, but also a sense of challenge to make 
it a very special one. 

„20th Early Summer Dental Workshop“
  

W e are looking forward to celebrating this special workshop 
with you – do come, it’s worth it! 
   

Scientific Program  

 

Do you  know the country where the lemon-trees flower, 
and the golden oranges glow in the dark foliage, 

where a gentle wind blows from the blue sky, 
where the myrtle stands quiet and the bay-tree towers up?  

Do you know it?  
That is where, oh, that is where, 

I would like to go with you, O my beloved!
   (Johann Wolfgang von Goethe)

Kennst Du das Land, wo die Zitronen blühn? 
Im dunklen Laub die Gold-Orangen glühn,
ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht, 

die Myrte still und hoch der Lorbeer steht.
Kennst Du es wohl?

Dahin, dahin!
Möchte ich mit Dir, o mein Geliebter, ziehen!

   (Johann Wolfgang von 

Sunday,  July2nd

A practice-focussed walk through functional diagnostics and 
therapy

SPEAKER: PROF. DR. ULRICH LOTZMANN, MARBURG, 
GERMANY
Prof. Lotzmann graduated in dentistry in 1986, after he had become a 

dental laboratory technician. In 1987 he received 
his doctoral degree (under Alex Motsch) and the 
Kempten Award, followed by his habilitation 
qualification	 for	dentistry	 from	 the	University	of	
Göttingen, Germany, in 1994. From 2002 to 2010 he 
was Executive Director of the Marburg University’s 
Medical Center for Dentistry; since 1997 he has been 
Director of the Department for Orofacial Prosthetics 
and Functional Dentistry at the Phillipps-University 
Marburg, Germany. He (co-)authored several 
textbooks on the principles of occlusion, occlusal 

splints and functional diagnostics.
Key points: 
1.	 	 	 	 Important	manual	 techniques	 for	 a	 tissue-specific	 (suspected)	
diagnosis	 and	 a	 patient-specific	 assessment	 of	 the	 clinical	 value	of	
occlusal therapy. 
2. Core treatment alternatives based on the diagnosis-related use of 
occlusal splints. 
3.	 Integrating	 splint-induced	changes	 in	 jaw	 relations	 into	definitive	
treatment.

Sonntag, 2. Juli
Eine kurze Reise durch die zahnärztliche Funktionsdiagnostik 
und Funktionstherapie.
Prof. Lotzmann schloss sein Studium der Zahnheilkunde in 
Göttingen nach der Ausbildung zum Zahntechniker 1986 ab. 1987 
Promotion (Doktorvater: Alex Motsch) und Kemptner Förderpreis, 
1994 Habilitation für das Fach Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
an der Georg-August-Universität Göttingen. 2002-2010 war er 
Geschäftsführender Direktor des Medizinischen Zentrums für Zahn-, 
Mund- und Kieferheilkunde, Philipps-Universität, seit 1997 ist er 
Direktor der Abteilung für Orofaziale Prothetik und Funktionslehre 
an der Philipps-Universität Marburg . Er ist Autor/Koautor der 
Monographien „Prinzipen der Okklusion“, „Okklusionschienen 
und andere Aufbissbehelfe“ sowie „Funktionsdiagnostik und 
Therapieprinzipen“.
Bei diesem kurzen Ausflug  zu den Grundpfeilern einer 
praxisorientierten Funktionsdiagnostik und –therapie sollen bei 
folgenden Themen Stopps eingelegt werden: 
1.	Die	wichtigsten	manuellen	Techniken	 zur	 gewebsspezifischen	
(Verdachts-) Diagnose und die Einschätzung, ob eine okklusale 
Therapie im konkreten Fall  zielführend sein kann. 
2. Die wesentlichen Therapievarianten unter besonderer Berücksichtigung  
zur der diagnosebezogenen Anwendung von Okklusionsschienen. 
3. Das Umsetzen einer durch die Vorbehandlung veränderte 
Unterkiefer-	Oberkieferrelation	in	die	definitive	Therapie.

Tuesday, July 49h

Patient-based concept: Seven basic rules of treatment planning for 
implant Restorations
SPEAKER: PROF. DR. STEFAN WOLFART, AACHEN, GERMANY

Born in Kempten, Germany, in 1968, Professor 
Wolfart graduated in dentistry from the Univ. 
Marburg in 1995. After his doctoral thesis he became 
Clinical Assistant Professor at the Department of 
Prosthodontics, Univ. Kiel and Registrar in 2000. 
In 2001 he was accredited Specialist status in 
Prosthodontics by the DGZPW. He obtained his 
postdoctoral	lecture	qualification	in	2006.	In	2008	
Professor Wolfart was appointed Head and Chair 
of the Department of Prosthodontics and Dental 
Materials, University Hospital Aachen, Germany. 

His focus in research is on esthetic implant dentistry and the effects 
of all-ceramic materials on the quality of life.
Short and narrow implants: what are their ramifications for 
implant restorations?   The edentulous jaw: implant number and 
restorative treatment concept   •  Fixed implant restorations: 
current concepts for selecting the proper material • Removable 
implant restorations: how to avoid material wear? 
Dienstag, 4 Juli
Das Patienten orientierte Konzept: Sieben 
Grundregeln der implantatprothetischen Planung.
REFERENT: PROF. DR. STEFAN WOLFART, AACHEN, GERMANY
1968 in Kempten im Allgäu geboren.1990-1995 Studium an der Uni Marburg.
1996 Promotionsstudium an der Universität Marburg. 1998 Promotion und 
wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Klinik für Zahnärztliche Prothetik an der 
Uni Kiel, 2000 Oberarzt. Mai 2001  „Spezialisten für Prothetik“ der DGZPW. 
Habilitation 2006. Seit 15. Oktober 2008 ist Prof. Dr. Stefan Wolfart Direktor der 
Klinik für zä. Prothetik und Werkstoffkunde an der Uni Aachen. Seine klinischen  
Schwerpunkte und Forschungsschwerpunkte liegen in der  Implantologie, der 
dentalen Ästhetik, der vollkeramischen Werkstoffe und der damit verbundenen 
Verbesserung der Lebensqualität.
Kurze und schmale Implantate: Was sind die Konsequenzen für die prothe-
tische Versorgung?   •   Der zahnlose Kiefer: Implantatanzahl und prothetisches 
Versorgungskonzept   •   Festsitzende Implantatprothetik: Aktuelle Konzepte zur 
richtigen Materialauswahl   •   Herausnehmbare Implantatprothetik: Wie lässt 
sich Materialabnutzung vermeiden?

Wednesday, July 5th 

Planning, presentation, and discussion of cases:
Participants present their own cases. Among the participants of 
previous workshops we had many highly committed colleagues who 
have	established	quite	a	reputation	in	various	fields	of	dentistry.		Parti-
cipants of the workshop  have suggested to draw upon the experience 
of those colleagues.  Some well documented cases will be presented 
by the individual practicioners who treated the cases and who will 
discuss diagnosis, treatment planning, and results with the audience.  
Moderator:  Dres. Philipp Roth und Stefan Kinzer, Kempten. Workshop 
participants who want to present their own cases, please contact Dres. Roth 
und Kinzer, Kronenstr. 21, 87435 Kempten, Tel.0831-27014, Fax 0831-26680,  

ach19 erfolgreichen Workshops können wir sagen,unser 
Konzept geht auf. Mit einem lachenden und einem wei-

nenden Auge haben wir das letzte Programm unter unserer Regie 
entworfen. Eure Erwartungen waren für uns ein großer Ansporn, 
die20. Jubiläumsveranstaltung zu einer besonderen werden zu 
lassen.

           20. Early Summer Dental Workshop

                  ierzu laden wir Euch herzlich ein und hoffen auf Euer
Erscheinen,so treu wie bisher.  

  

Rahmenprogramm:
Samstag  1.  Juli:  Cocktail im Park, Begrüßungsabend 

Montag   3. Juli:  Weinprobe

Freitag   7.   Juli:  Abschiedsparty 

H

Monday, July 3rd

A step-by-step approach to treatment planning: protocol for a 
successful rehabilitation
SPEAKER: DOTT. MAURO FRADEANI , PESARO, ITALY
Graduation in medicine and surgery (1979) and dentistry (1983) at the 

University of Ancona, Italy. Past President of EAED 
and AIOP (Accademia Italiana di Odontoiatria 
Protesica),  Visiting Assoc. Prof. in Prosthetics, 
Louisiana State University  (1999-2008). Active 
Member of American Academy of Esthetic Dentistry 
and American Academy of Fixed Prosthodontics. 
Founder and Director of the Advanced Continuing 
Education Centre in Pesaro, Italy.  Founder and 
Director of Fradeani Education, an educational 
project  developed together with a group of expert 
speakers . Associate editor of International Journal 
of Esthetic Dentistry; member of the editorial board 

of Practical Periodontics & Aesthetic Dentistry  and Journal of Esthetic 
and Restorative Dentistry. Author of the book “Esthetic Rehabilitation 
in Fixed Prosthodontics” (Quintessence International) translated in 
many languages. He runs a private practice limited solely to prosthetics 
on natural dentition and on implants in Pesaro (Italy). 
An evaluation of the patient’s expectations and understanding of the 
possible therapeutic solutions is crucial before embarking upon any 
treatment plan. The ideal treatment plan must be drawn up following 
careful esthetic, functional and structural analysis and with the aid 
of radiographic examinations and articulator mounted casts using 
facebow and bite records. The variations necessary for optimizing the 
case must be transferred to the technician by means of a laboratory 
checklist. The resulting diagnostic wax-up must incorporate all the 
modifications	requested	by	the	clinician.	The	provisional	restoration	
fabricated using the MIT technique allows the clinician to evaluate 
the effectiveness and validity of the variations made, setting the stage 
for a successful esthetic-functional integration. An ideal treatment 
plan often requires the concerted action of orthodontist, endodontist, 
periodontist, implant clinician, oral and maxillofacial surgeon, dental 
technician and assistants to ensure a successful outcome even of the 
most complex prosthetic cases. Today clinicians can also rely on 
technical	aids	for	defining	the	treatment	plan,	and	specifically	on	a	
new App that guides the dentist in the step-by-step collection of all 
pertinent data, thus saving time and cost. 

Wine tasting in the Evening with romantic music. 
 
Montag,  3. Juli
Schritt für Schritt zur Behandlungsplanung: Ein Proto-
koll für eine erfolgreiche Rehabilitation
REFERENT: DOTT. MAURO FRADEANI , PESARO, ITALY
Abschluss in Medizin und Chirurgie (1979) sowie Zahnheilkun-
de (1983) an der Universität von Ancona, Italien. Past President 
der EAED und AIOP (Accademia Italiana di Odontoiatria Protesi-
ca),  Gastprofessur für Prothetik an der Louisiana State Universi-
ty  (1999-2008). Aktives Mitglied der American Academy of Esthetic 
Dentistry und American Academy of Fixed Prosthodontics. Gründer 
und Leiter des Advanced Continuing Education Centre in Pesa-
ro.  Gründer und Leiter von Fradeani Education, einem gemeinsam 
mit anderen Experten gegründeten Fortbildungsprojekt Mitherausge-
ber des International Journal of Esthetic Dentistry, Redaktionsmit-
glied für Practical Periodontics & Aesthetic Dentistry  und Journal 

N

A

of Esthetic and Restorative Dentistry. Autor des in viele Sprachen 
übersetzten Buchs “Esthetic Rehabilita tion in Fixed Prosthodontics” 
(Quintessence International). Derzeit in Pesaro (Italien) in eigener 
Praxis mit Spezialisierung ausschließlich auf zahn- und implantatge-
tragene Prothetik tätig.

Vor jeder Behandlungsplanung muss die Beurteilung der Erwartungen 
des Patienten und seines Verständnisses für die therapeutischen Lösungs-
möglichkeiten stehen. Der ideale Behandlungsplan gründet auf einer sorg-
fältigen ästhetischen, funktionellen und strukturellen Analyse anhand von 
Röntgenuntersuchungen und Artikulatormontage mittels Gesichtsbogen 
und Bissregistraten. Die für eine optimale Versorgung erforderlichen Ver-
änderungen müssen mit Hilfe einer Labor-Checkliste an den Techniker 
übertragen werden. Das daraus entstandene Wax-up muss alle vom Klini-
ker	geforderten	Modifikationen	tion	in	Fixed	Prosthodontics”	(Quintes-
sence International). Derzeit in Pesaro (Italien) in eigener Praxis mit 
Spezialisierung ausschließlich auf zahn- und implantatgetragene Pro-
thetik tätig.
Vor jeder Behandlungsplanung muss die Beurteilung der Erwartun-
gen des Patienten und seines Verständnisses für die therapeutischen 
Lösungsmöglichkeiten stehen. Der ideale Behandlungsplan gründet 
auf einer sorgfältigen ästhetischen, funktionellen und strukturellen 
Analyse anhand von Röntgenuntersuchungen und Artikulatormonta-
ge mittels Gesichtsbogen und Bissregistraten. Die für eine optimale 
Versorgung erforderlichen Veränderungen müssen mit Hilfe einer 
Labor-Checkliste an den Techniker übertragen werden. Das daraus 
entstandene	Wax-up	muss	 alle	vom	Kliniker	geforderten	Modifika-
tionen wiedergeben. Das mit der MIT-Technik gefertigte Proviso-
rium ermöglicht die Beurteilungder Wirksamkeit und Validität der 
umgesetzten Veränderungen und ebnet so den Weg für eine erfolgrei-
che Lösung auch der komplexesten prothetischen Fälle. Heute stehen 
auch technische Hilfen für die Behandlungsplanung zur Verfügung, 
insbesondere eine neue App für die schrittweise Erfassung aller er-
forderlichen Daten, die Zeit und Kosten sparen hilft.

Abends Weinprobe mit romantischer Musik 

Social Program:
Saturday July 1st:  Cocktail in the Park, Get-together 
  

Monday July 3rd:  Wine tasting in the evening 

Friday   July 7th:  Fare-well Party


