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Riesenerfolg für Facebook-Challenge der Gruppe „Zahntechnik Österreich“

YES, WE
(REALLY!) CAN

Damit hatten Günther List und Christian Koczy nun wirklich nicht gerechnet: Ihr Aufruf
an die Mitglieder der Facebook-Gruppe „Zahntechnik Österreich“, Fotos ihrer Arbeiten
zu posten, trat eine regelrechte Lawine los: Die #yesican-Challenge verzeichnete weit
über 200 Posts in nur vier Wochen. Daraus wählte eine dreiköpfige Jury einige besonders
beeindruckende aus, die wir hier vorstellen.

KONTAKT

HOMEPAGE

■■ Günther List

AUSTAUSCH UNTER KOLLEGEN
■■ Das nächste Treffen „Austausch

List Mausser Zahntechnik

unter Kollegen“ findet am 7. Novem-

Gertrudplatz 6/1

ber 2019 in Wien statt. Auf der Ver-

1180 Wien/Österreich

anstaltung werden die Gewinner der

Fon +43 1 9423229

#yesican-Challenge geehrt.

office@listmausser.at
www.listmausser.at

60 – dental dialogue 20. JAHRGANG – 10/19

SPECIAL

Günther List kennt man unter anderem als

sammen mit Christian Koczy vergangenen Juli

200 Fotos und Collagen zahntechnischer

Organisator von „Austausch unter Kollegen“,

die Social-Media-Version der „Challenge“ aus.

Handwerkskunst, sondern auch die vielen

dem erfolgreichen jährlichen Vortragsabend

#yesican sollte sie heißen und den Kollegen

mit Bildern und Videos ergänzten Kommen-

in Wien. Dort kommen jeweils zu einem be-

in der Gruppe Mut machen, ihr Können nach

tare, wohlwollenden Mutmach-Posts und

stimmten fachlichen Thema – „Challenge“

außen zu tragen.

witzigen Dialoge brachten so richtig Leben

genannt – gegen 100 Zahntechniker zusam-

in die Bude.

men. Dem Wiener Zahntechniker ist es ein

„Wir sind gut, wir sind richtig gut und werden

großes Anliegen, seine Kollegen zu ermun-

unsere Chancen in der zahntechnischen Zu-

Zum Schluss warf eine Jury ein kundiges

tern, sich zu vernetzen. Sein Ziel: Konkur-

kunft nutzen! Nun ist der längst fällige Zeit-

Auge auf die #yesican-Beiträge. Ztm. Carsten

renz und Stress beiseite zu lassen und sich

punkt gekommen, der Öffentlichkeit auch

Fischer, Ztm. Hans Peter Taus und die Fotogra-

stattdessen gemeinschaftlich auszutauschen

mal zu zeigen, wie gut wir sind“, schrieb Koczy

fin Anna Radaschütz vergaben Punkte zu den

und zu unterstützen. Der freundschaftlichen

in seinem Einführungs-Post zum Wettbewerb

Kriterien Technik, Präsentation, Know-how

Atmosphäre seiner Veranstaltungen in Wien

#yesican. Lehrlinge, Meister, Laborbesitzer

und Individualität. Welche Beiträge ganz vor-

wollte List auch online Raum bieten. Des-

und Angestellte – alle waren eingeladen, ihre

ne lagen, zeigen wir Ihnen in diesem Special

halb eröffnete er vor einigen Jahren die Face-

Arbeiten zu fotografieren und zur Wahl zu

in zufälliger Reihenfolge.

book-Gruppe „Zahntechnik Österreich“. In

stellen. Den ganzen Juli über ging es rund in

ihr sind inzwischen fast 950 Zahntechniker

der Facebook-Gruppe, und schnell wurde aus

Mitglied. Für sie dachte sich Günther List zu-

#yesican ein #yeswecan. Nicht nur die über

FACEBOOK KOMMENTARE
„Was ich hier in den letzten Wochen

„Ich nenne es gerne #yeswecan. Denn

„Wow … ganz tolle Sachen gesehen,

zu sehen bekommen habe, ist beein-

nur aus der richtigen Kombination

Spitzen-Slides, top Arbeiten und am

druckend! Der Wahnsinn! Tolle Fälle,

Zahnarzt/Patient/Zahntechniker sehen

besten die Fülle an Beiträgen. Genial,

super Slides und so viel ‚spiritʼ, dass es

wir hier auf unserer Zahntechnikseite

wie viele dabei waren.“

bis Frankfurt gut spürbar ist! Für mich

so tolle Restaurationen und Top-Ergeb-

gibt es hier nur Gewinner und ich danke

nisse … Unglaublich geniale Idee diese

allen Beteiligten für diesen Impuls, den

Challenge!!! Danke für euer Engagement

wir alle in der Zahntechnik so dringend

Christian Koczy und Günther List und

brauchen!“

allen Mitwirkenden!“


„Günther List und ich sind über den
Erfolg sehr glücklich, denn genau das
war unser Ziel! Wir hoffen natürlich, dass





Ihr nun auch in Zukunft mehr von Euch
in dieser Gruppe zeigt. Um zu diskutie

„Die Aktion hat uns Zahntechniker und

„Das war absolut Klasse!!! Vielen, vielen

ren, sich auszutauschen oder einfach

Zahntechnikerinnen näher zusammen

Dank für diese tolle Idee, und ein Teil

mal loben zu lassen – denn das tut ja

gebracht ... Es wurde gelacht, fachgesim-

davon sein zu können!!! Jetzt freue ich

auch gut

pelt, diskutiert und ich glaube, daraufhin

mich auch schon auf die eine oder an-

noch das eine oder andere Telefonat ge-

dere persönliche Begegnung

!“

.“

führt … Respekt … Zahntechnik Österreich pulsiert!!!“
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Stefan Bichler

Geschäftsführer

Dentallabor Krems Bichler GmbH, Krems | www.dentallaborkrems.at
„Diese Krone habe ich gepostet, da auch auf den Seitenzahnbereich Wert gelegt werden muss. Auf die
Ästhetik, vor allem aber auf die Funktion. Ich habe an der Challenge teilgenommen, weil es extrem
wichtig ist, dass unsere Branche in Österreich noch weiter zusammenrückt und die Kolleginnen und
Kollegen ein Netzwerk bilden. Dafür bietet sich so eine Plattform natürlich an!“

Wolfgang Brugger
Zahn Unikate Zahntechnisches Meisterlabor, Waidring | www.zahnunikate.at
„Meine Motivation, an der Challenge teilzunehmen, war der Überredungskunst eines Freundes geschuldet, der meinte, ich soll mich nicht immer verstecken! Mit meinem Beitrag wollte ich zeigen,
dass es nicht immer nur um die großen, herausragenden Komplettsanierungen oder tollen Frontarbeiten geht, mit denen wir uns immer brüsten. Vielmehr sind es doch die in Form, Funktion und
Farbe ebenso komplexen kleinen Einzelzahnversorgungen, die unser aller täglich Brot bedeuten!“
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Fabian Ebner

Geschäftsführer (mit Daniel Kafka)

Dentaltechnik Humula Bizour Ebner GmbH, Wiener Neustadt | www.dentaltechnik-hbe.at
„Ich habe diesen Fall für die Challenge gewählt, da es sich um eine anspruchsvolle Veneer-Kronen-Restauration auf der Basis eines intraoralen Scans handelt. Sowohl Veneers als auch Kronen sind hauchdünn
aus e.max CAD LT gefräst und vollverblendet. Erschwerend kam dazu, dass die beschliffenen Zähne
teils stark verfärbt sind. Die Modelle wurden dank einwandfreier Bissaufnahme virtuell einartikuliert.“

Manuel Gassner

Geschäftsführer/Mitgründer

Die Zahnmanufaktur, Ötztalbahnhof | www.die-zahnmanufaktur.at
„Ich habe mich entschieden, diese Bilder in die Challenge zu stellen, weil ich damit zeigen wollte,
dass man gerade in der heutigen digitalisierten Zeit unterstützt von der CAD/CAM-Technik ästhetisch
ansprechende Ergebnisse erzielen kann: technisches Know-how, gepaart mit Handwerk und Sinn
für Ästhetik. Gefräst habe ich mit der Ivoclar Programill PM7, das Material ist Ivoclar ZirCAD Prime
mit labialer Schichtung.“
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Uwe Gehringer
Made by Uwe Gehringer-Dentallabor, München | www.madeby-ug.com
„Als ich auf Facebook von der Challenge gelesen habe, war ich sofort begeistert, dass so etwas in
Österreich stattfindet. Soweit ich weiß, gab es so etwas noch nie in Österreich, in Nachbarländern –
wie gerade Deutschland – gibt es seit Jahrzehnten diverse Wettbewerbe. Erst habe ich überhaupt
nicht daran gedacht mitzumachen, viel eher habe ich mir vorgestellt, dass es etwas für junge Zahntechniker ist. Nachdem dann aber die meisten „alten Hasen“ mitgemacht haben und mich einige
österreichische Kollegen angeschrieben haben, doch mitzumachen, habe ich auch ein paar Bilder
gepostet. Für dieses Bild habe ich mich entschieden, weil es aus meiner Sicht eine gute Kombination
aus Zahntechnik, Fotografie und Layout ist.“

Stefan M. Roozen

Laborleiter

Pils Zahntechnik GmbH, Bruck an der Glocknerstraße | www.pilszahntechnik.at
„Bei dieser Arbeit handelt es sich um ein ultradünnes Laminat aus Feldspatkeramik, das noninvasiv
am Schmelz verklebt wird. Die physikalischen und optischen Eigenschaften sind sehr nahe an der
Natur. Mit den heutigen adhäsiven Befestigungsmöglichkeiten ist es biomimetisch gesehen die perfekte Rehabilitation des natürlichen Zahns.“
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Peter Schaller

Geschäftsführer

esthetic concept, Absam | www.esthetic.de
„Der gepostete Fall ist eine Einzelzahnversorgung auf Implantat (Camlog ), Lithiumsilikat auf CAD/
CAM-Klebebasis. Entstanden ist sie in Zusammenarbeit mit Prof. Florian Beuer, Charité Berlin. Die
wunderschönen gingivalen Bedingungen haben mich bei dem Fall umso mehr motiviert, ein ansprechendes Resultat zu erlangen. Die Patientin hat auch perfekt mitgemacht, und so lässt sich
abschließend sagen, dass es uns allen viel Spaß gemacht hat, was sich dann auch bei den Abschlussbildern widergespiegelt hat. Als „Zuazogna“ und neu in Tirol freut es mich sehr, dass eine meiner
Einsendungen zu den Gewinnern gehört. Vielen Dank an die Initiatoren des Wettbewerbes!“

Christian Smaha

Inhaber

Dentaltechnik Smaha GmbH, Wien | www.dentaltechnik-smaha.at
„Die Arbeit präsentiert eigentlich eine Lösung, die mittlerweile schon Standard ist. Aber auch diese
kann man sehr gut und sauber ausführen. Passend dazu finde ich, dass auch die Fotos sehr gelungen
sind und die Ausführung auch sehr schön zeigen.“
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Patrick Smaha
Dentaltechnik Smaha GmbH, Wien | www.dentaltechnik-smaha.at
„Mein Beitrag zu #yesican symbolisiert die Fusion von analog und digital. Er veranschaulicht die
Planung und die fertige Arbeit nach dem analogen Ausarbeiten.“

Carola Wohlgenannt
Wohlgenannt Zahntechnik OG, Dornbirn | www.wohlgenannt-zt.comv
„Ich habe vor diesem Bild drei andere Fälle gepostet, zu denen ich viel mehr schreiben könnte und
die in meinen Augen auch technisch viel anspruchsvoller sind. Das, was ich an diesem Foto aber
sehr stimmig finde, ist, dass ich nichts mit Photoshop verändert oder dazugeschnitten habe. Und
vielleicht ist es auch gerade das, was es letztendlich besonders macht. Es ist eine Wachsmodellation
mit dem GEO Expert Wax Set. Das Aufwachsen bekommt in Zeiten von CAD/C AM eine andere, noch
wichtigere Bedeutung für mich. Das heißt, ich muss mich – besonders in der Ausbildungszeit ist
das wichtig! – intensiv mit der Zahnform und in diesem Falle auch mit der Schichttechnik der Zähne
auseinandersetzen.“
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Belinda Starkl
Dentallabor Krems Bichler GmbH, Krems | www.dentallaborkrems.at
„Da ich KFO-Arbeiten eher seltener fertige und auch in der #yesican-Challenge nur wenige orthopädische Arbeiten gepostet wurden, empfand ich dies als besondere Herausforderung. An der Challenge
teilgenommen hab ich, weil ich’s kann – es hieß ja schließlich „Yes, I can!“

Richard Zips
Dental Zips Zahntechnik, Wien | www.dental-zips.at
„Totalprothetik – oft ist sie den hochwertigen festsitzenden, ästhetischen Restaurationen hinten angestellt. Ich wollte zeigen, dass auch Totalprothesen in hoher Ästhetik ausgeführt werden können.
Mit dem System Ivoclar Digital für digital angefertigte Prothesen und einem ästhetischen Finish
meinerseits kommt man zu Topergebnissen – Digital Denture Professional.“
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