
Nur eins im Kopf ! 

Seit wir Matthias Zimmerer mit seinem Fachgebiet zum digitalen Modellguss als Referenten für die HD ACADEMY 
gewonnen haben, nennen wir ihn MoGu-Gott. Diesen Spitznamen müssen wir nun überdenken, denn seit kurzem ist 
er außerdem der weltweit allererste exocad Certified Trainer. Diese Auszeichnung ist nicht nur auf sein exzellentes 
Knowhow zurückzuführen, sondern auch auf seinen Ehrgeiz, die digitale Zahntechnik als zukunftsweisende Entwick-
lung begreiflich zu machen. Die HD ACADEMY fragt nach, was den gebürtigen Oberpfälzer antreibt, der nur eins im 
Kopf hat: die digitale Zahntechnik!
 

HD Lieber Matthias, herzlichen Glückwunsch zur bestan
denen Prüfung bei exocad! Wir sind darüber nicht sehr 
verwundert, schließlich bist du als exocadExperte bekannt. 
Aber woher kam die Idee, diesen neuen Titel einzuheimsen?
MZ In meiner Funktion als Referent in der HD ACADEMY 
werde ich mit Fragen und Denkansätzen konfrontiert, die 
beim Arbeiten mit der Software entstehen. Auch wenn ich 
den Teilnehmern immer weiterhelfen kann, hat es mich 
gereizt, herauszufinden, wo ich selbst mit meinem Wissen 
stehe. Kenne ich die Software wirklich gut genug? Kann ich 
meine Kenntnisse noch erweitern? Ich bin selbst an exocad 
herangetreten, weil es mir wichtig war, einen offiziellen und 
vor allem geprüften Titel zu bekommen, um als Referent so 
professionell wie möglich agieren zu können. 

HD  Wie ist die Prüfung aufgebaut?
MZ Die Prüfung geht über drei Tage, aufbauend wie die drei 
exocad-Dongles basic, advanced und ultimate. Jeder Tag 
beinhaltet fünf Stunden Unterricht, darauf folgen drei 
weitere Stunden zum Ablegen einer Prüfung. Ich war bei  
den Abschlusstests immer alleine mit einem exocad-Trainer 
zusammen, der mein Arbeiten innerhalb der Software 
beobachtet und schlussendlich bewertet hat. Nach drei 
Wochen bekam ich schließlich eine schriftliche, förmliche 
Auswertung meiner Ergebnisse: Ich hatte bestanden! Es war 
sehr anspruchsvoll und ich war überrascht, dass es immer 
noch Kniffe, Tricks und versteckte Features gibt, die mir bis 
dato unbekannt waren. Alleine dafür lohnt sich die Anstren-
gung! Denn hinterher wird vieles leichter. >>>

Immer gut drauf, solange die digitale Zahntechnik ihn umgibt! 
Zahntechniker Matthias Zimmerer – weltweit erster exocad Certified 
Trainer – erzählt, was ihn an seinem Beruf so besonders reizt.

Die HD ACADEMY fragt nach!



HD Wie fühlt sich’s an, der allererste exocad Certified 
Trainer Level III zu sein?
MZ Sehr stolz. Das Trainer-Programm wurde ja erst vor 
Kurzem ins Leben gerufen. Weltweit der Erste zu sein...  
da war ich schon ein bisschen aus dem Häuschen!

HD Du bist immer gut drauf. Woher 
nimmst du deine Energie? 
MZ Ich bin ein Positiv-Denker.  
Ich blende alles Negative aus, um 
mich nicht von den falschen 
Dingen bremsen zu lassen.  
Ich schau’ nach vorn!

HD Machst du auch manchmal 
etwas, das gar nichts mit digitaler 
Zahntechnik zu tun hat?
MZ Selbstverständlich. Ich bin genauso 
mit alltäglichen zahntechnischen Dingen 
beschäftigt, die noch mit dem analogen Handwerk umge-
setzt werden. Darüber bin ich auch froh, denn die Digita-
lisierung ohne das althergebrachte Wissen funktioniert 
nicht. Diese Kombi nation in meinem Beruf schätze ich sehr. 

HD Was kommt als Nächstes?
MZ An erster Stelle möchte ich jetzt natürlich den ur-
sprünglichen Gedanken dieses ganzen Bestrebens umsetzen 
und zwar mein Wissen an meine Berufsgruppe weitergeben.  
Es treibt mich an, wenn ich während einer Schulung in der  
HD ACADEMY die Teilnehmer mit meiner Begeisterung 
anstecken und auf ein neues Level heben kann. Aber nach so 
viel Input muss man auch ein bisschen zur Ruhe kommen, 
damit Raum für neue Ideen entstehen kann.

HD Welches Thema reizt dich noch?
MZ (spontan) Digitale Totalprothetik und dentales Lego!

HD In der HD ACADEMY unterrichtest du die 3. Dimen
sion „Der digitale Modellguss mit der exocad partial 

CADapp“. Warum hat’s dir dieses Thema so 
angetan? 

MZ Beim digitalen Modellguss bist du mit 
der Partial CADapp in keinster Weiser an 

irgendetwas gebunden. Du kannst selbst 
entscheiden, welcher Weg zum Ziel 
führt. Das lässt Raum für Kreativität und 
ist herausfordernd, was ich unheimlich 
spannend finde.

HD Welchen Rat gibst du den Zahntech
nikern von heute?

MZ Bleibt in Bewegung! Die Zukunft ist digital. 
Das bedeutet nicht, dass man dem ursprünglichen 

Handwerk gänzlich den Rücken kehren soll, die Grundlage 
muss vorhanden sein. Ich bin allerdings davon überzeugt, 
dass man sich auf den digitalen Weg einlassen sollte. Es gibt 
viele lohnenswerte Ansätze denkt man beispielsweise an 
den Qualitätszuwachs oder die steigernde Geschwindigkeit 
und die damit verbundene Wirtschaftlichkeit. Wer digitalen 
Möglichkeiten eine Chance gibt, wird mit täglicher Faszi-
nation belohnt!

HD Am 14. Februar 2020 findet deine nächste Schulung 
zum digitalen Modellguss in der HD ACADEMY statt.  
Hast du das Unterrichten bei uns schon vermisst!
MZ Ja, sehr sogar! Ich bin schließlich seit der letzten 
Schulung am 19. Oktober 2019 auf Entzug!

Ein schönes Schlusswort, wie wir 
finden! Die HD ACADEMY freut sich, 
den weltweit ersten exocad Certified 
Trainer am 14. Februar in ihren Räumen 
zu begrüßen! Freie Plätze sowie weitere 
Termine zu Matthias Zimmerers 
Lieblingsthema sind buchbar über 
https://hdacademy.de/kursplan/
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Full House in der HD ACADEMY am 19. Oktober 2019!  
Motivierte Teilnehmer = glücklicher Matthias!


