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The lecture will focus on cases where the two disciplines interact and we
will discuss in detail the management of such cases. From planning to
execution. The lecture will also reveal how digital technology enhances the
synergy between the dental technician, and the dentist. Topics covered:
diagnostic design vs final design. Using the diagnostic design as a guide for
soft tissue recontouring. Using the final design for determining implant
position and surgical guide. Preserving the morphology in all the steps. And
fabricating all of the above, before any procedure.

Der Schwerpunkt des Vortrages sind Fälle, in welchen die beiden
Disziplinen zusammenwirken. Dabei wird das Management von solchen
Fällen detailliert erörtert. Von der Planung bis zur Ausführung. Der Vortrag
wird ebenfalls zeigen, wie die digitale Technologie die Synergien zwischen
Zahntechniker und Zahnarzt verstärkt. Behandelte Themen: diagnostisches
Design vs. endgültiges Design Dabei wird das diagnostische Design als
Orientierungshilfe für die Rekonturierung der Weichgewebe verwendet,
während das endgültige Design zur Bestimmung der Implantatposition und
als chirurgische Orientierungshilfe benutzt wird. Die Morphologie wird
dabei in allen Schritten bewahrt. Dies alles wird gemacht, bevor irgendein
Verfahren durchgeführt wird.

Dr. Florin Cofar

Dr. Florin Cofar

Dr. Florin Cofar attended University of Victor Babes, Timisoara,
where he received his degree in dentistry in 2007. He is a post‐
graduate of NYU College of Dentistry, and a Harvard Business
school attendee.

Dr. Florin Cofar besuchte die Victor Babes‐Universität in
Timisoara, wo er 2007 seinen Abschluss in Zahnmedizin
machte. Er absolvierte ein Postgradualstudium am NYU College
of Dentistry und besuchte die Harvard Business School.

Specialized in esthetic interdisciplinary dentistry, working
closely with other respected dentists in the field such as
Christian Coachman, Eric van Dooren and Paulo Kano.

Sein Spezialgebiet ist die interdisziplinäre ästhetische Zahn‐
heilkunde und er arbeitet eng mit anderen angesehenen
Zahnärzten aus diesem Fachbereich zusammen, wie z.B.
Christian Coachman, Eric van Dooren und Paulo Kano.

Is an international speaker on Dental Aesthetics, Digital
Dentistry, Smile Design, having lectured in more than 30
countries, including respected Academies like The American
Academy of Cosmetic Dentistry, and Brazilian Academy of
Cosmetic Dentistry.
Opinion leader for some of the most respected companies in
the field: Ivoclar, MIS, DSD, Planmeca.

Als internationaler Referent zu den Themen ästhetische
Zahnmedizin, digitale Zahnmedizin und Smile Design hat er
Vorlesungen in mehr als 30 Ländern und an anerkannten
Akademien, wie die American Academy of Cosmetic Dentistry
und die Brazilian Academy of Cosmetic Dentistry, gehalten.

Known for his videography work in dentistry, he is author of
some of the most popular videos in the dental field.

Außerdem ist er als Opinion Leader für einige der renommier‐
testen Unternehmen auf diesem Gebiet tätig (Ivoclar Vivadent,
MIS, DSD, Planmeca).

In the present, is lecturing all around the world and practicing
dentistry in his own practice in Timisoara, Romania.

Er ist für die Videoaufzeichnung seiner Arbeiten bekannt und
Autor einiger der populärsten Videos im Dentalbereich.
Gegenwärtig hält er Vorträge auf der ganzen Welt und ist in
seiner eigenen Zahnarztpraxis in Timisoara, Rumänien, tätig.
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Digital Master Dental Technician with 16 years´ experience
who graduated in College of Dental Technology in 2000. Having
worked in Hungary mainly focused on conventional dentistry;
however always showed eagerness in learning and
incorporating new technologies. As a laboratory owner since
2007, he is constantly working on revolutionizing dental
technology. Throughout this journey, he gained significant
experience on the field of digital dentistry.

Zahntechniker‐Meister mit 16 Jahren Erfahrung. Abschluss am
Technikum für Zahntechnologie im Jahr 2000. In Ungarn lag
sein Arbeitsgebiet hauptsächlich im Bereich der konventio‐
nellen Zahnmedizin. Er war jedoch immer bestrebt, neue
Technologien zu erlernen und einzusetzen. Er ist seit 2007
Laborinhaber und stets bestrebt, die Zahntechnik zu
revolutionieren. Während seines Arbeitslebens erwarb er sich
beträchtliche Erfahrungen im Bereich der digitalen
Zahnmedizin.

