
 
Auch wenn uns die derzeitige Pan-
demie in vielen Bereichen unseres all-
täglichen Lebens Einschränkungen 

auferlegt, so bietet sie auch Chancen, 
die erobert und genutzt werden dürfen: Hier und heute: 
Totalprothetik-Kurse mit maximal 3 Teilnehmern. 

Das Ziel: 
Totalprothetik-Auf- und Fertigstellungskurse, Vorbereitung für die 
Gesellenprüfung etc. in kleinstem personellem Rahmen und 
gleichzeitig speziell zugeschnitten auf die individuellen Wünsche 
der Teilnehmer. Das gibt’s bei TRIGODENT-Karl-Heinz Körholz.  

Die Inhalte:  
können spezifischer behandelt werden: Von der Vorbereitung zur 
Gesellenprüfung, - Meisterprüfung bis hin zur individuellen 
Modellation, der Fertigstellung oder dem Erstellen von realen 
Patientenarbeiten. 

Für nur 2 - max. 3 Teilnehmer: 
biete ich nahezu alle Varianten von Kursen in der Totalprothetik 
an. So könnten Sie als Laborinhaber sogar nur einen oder zwei 
Kollegen aus ihrem Betrieb zu einem Kurs schicken. 

Das Risiko einer Fremd-Infektion:  
kann sich dadurch deutlich reduzieren, da die hygienischen 
Maßnahmen konsequenter, effektiver und überschaubarer 
eingehalten werden können. Da die Teilnehmer zudem in der 
Regel aus demselben Betrieb sind und nicht in einer gemischten 
Gruppe arbeiten, die aus acht unterschiedlichen Laboratorien 
kommen. 

Terminanfragen:  
können in der Regel sowohl innerhalb der Woche als auch an 
Wochenenden berücksichtigt werden. 

Anmeldung / Info unter: 
TRIGODENT - Karl-Heinz Körholz -Totalprothetik Schulungen  
Kasseler Weg 32c - D-53639 Königswinter-Vinxel 
www. TRIGODENT.de  -  Info(at)trigodent.de  
Fon:     +49-2223-907270 
Fax:     +49-2223-907280  
mobil:  +49-178-5363282 
https://www.trigodent.de/schulungen/ 

Karl-Heinz Körholz - 
TRIGODENT 

Fachzahntechniker für 
Totalprothetik seit 1980 und 
Schulungsleiter seit 1986 

Karl-Heinz Körholz geb. 1955 

•Zahlreiche Entwicklungen zur 
Erleichterung und 
Verbesserung zur Auf- und 
Fertigstellung von totalen 
Prothesen 

•selbstständiger 
Schulungsleiter für alle 
Bereiche der Totalprothetik 
im In- und Ausland, 

•Gründungsmitglied der 
„Dental Excellence 
International Laboratory 
Group“, 

•Begründer der T i F® - 
System-Totalprothetik, einem 
praxisnahen und 
prüfungsorientierten 
Verfahren zum methodischen 
Erlernen von 
Prothesenaufstellungen, 

•Autor zweier Fachbücher:  
„T i F® -Totalprothetik in 
Funktion“ und „Individuelle 
Totalprothetik - Erfolgreiche 
Patientenversorgung nach 
dem  T i F® -System“  

•seit 2009 Inhaber des 
Fachlabors TRIGOdental 
dem Fachlabor für 
funktionelle und individuelle 
Totalprothetik in Bonn-
Königswinter mit dem 
Schwerpunkt: Geroprothetik - 
Totalprothetische Versorgung 
von stark motorisch einge-
schränkten und pflege-
bedürftigen Senioren.

INFO UND EINLADUNG 
Totalprothetik - Kurse während der Corona - 
Epidemie im MINI-Format

http://TRIGODENT.de
https://www.trigodent.de/schulungen/
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