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DENTAL BERN 2020 – ein Anruf ins Homeoffice
Ralph Nikolaiski, der Organisator der grössten Schweizer Dentalausstellung,
gibt im Gespräch einen Einblick in die Hintergründe dieser Fachmesse.

Online-Seminare der fortbildungROSENBERG.

BERN – Die DENTAL BERN und
der SSO-Kongress hätten vom 2. bis
4. April stattfinden sollen. Die Veranstaltungen wurden wegen der
Ausbreitung des Coronavirus verschoben. Sie werden neu vom 27. bis
29. August 2020 durchgeführt.
Herr Nikolaiski, Glück gehabt?
Ralph Nikolaiski: Ja, es war gut,
dass wir schon Ende Februar entschieden haben, die DENTAL BERN
zu verschieben. Die Massnahmen
zur Eindämmung des Coronavirus
hätten uns jetzt ziemlich kurzfristig
einen Strich durch die Dentalmesse
gemacht. Zu Recht natürlich, die
Auflagen sind ja wirklich sinnvoll.
Jetzt also Ende August.
Dieses Datum passt nicht nur
uns von der Swiss Dental Events AG,
sondern auch der Schweizerischen
Zahnärzte-Gesellschaft SSO. Die
SSO veranstaltet ja immer zur selben
Zeit wie wir ihren Jahreskongress
zur Fortbildung.
Und die Aussteller? Wie ist da die
Stimmung?
Natürlich sind mit der Verschiebung nicht alle rundum glücklich.
Aber das Schöne ist, was ich an dieser DENTAL BERN erlebe, seit ich
für sie arbeite: Die Aussteller, alle,
haben einen wirklich guten Groove.
Wenn ich das mal so sagen darf.
War es leicht, ein neues Datum zu
finden?
Da hatten wir Glück. Im Veranstaltungskalender der BernExpo
waren noch vier Termine frei. Und
diese mussten wir daraufhin prüfen,
ob sie auch logistisch funktionieren,
und so blieb genau einer.
Was heisst «logistisch funktionieren»?

Fortbildung zu jeder Zeit
an jedem Ort

Ralph Nikolaiski, hier noch aus der Zeit vor dem Homeoffice: «Wir hatten Glück, dass
noch ein Datum gepasst hat, sogar ein gutes.»

Die DENTAL BERN dauert für
die Besucher von Donnerstagfrüh
bis Samstagnachmittag. Für die Aussteller und uns Messeorganisatoren
sieht das anders aus. Wir brauchen
Zeit zum Aufstellen und Zeit zum
Abbauen. Einer der Termine, die wir
dann letztlich verwerfen mussten,
hätte uns nur zwei Tage Zeit für den
Aufbau gegeben und nur einen Tag
für den Abbau.
Mit wie viel Zeit rechnen Sie denn?
Zum Aufbau benötigen wir fünf
Tage. Wir sprechen von etwa 120
Lkw, die zu entladen sind. Und dann
braucht es noch Zeit, um die Stände
aufzustellen und einzurichten.
Und beim Abbau?
Auch da brauchen wir sicher
drei Tage. Zumal an Sonntagen ja
das Lastwagen-Fahrverbot gilt.
Wenn jetzt Aussteller spontan noch
dazu kommen möchten, gäbe es
noch Platz?
Eigentlich nicht. Wer aber noch
möchte, soll sich natürlich bei mir

ZÜRICH – Aktuell erfreuen sich
webbasierte Fortbildungsangebote
grosser Beliebtheit. Neben den zahlreichen Live-Kursen und Kongressen der fortbildungROSENBERG in
der Schweiz und in Deutschland bietet das bekannte Schweizer Fortbildungsinstitut nun verstärkt auch
Online-Seminare für Zahnärzte und
das gesamte Praxisteam an.
Thematisch stehen den Zahnärzten viele interessante Veranstaltungen
zur Auswahl: Es gibt Updates zu allen
zahnmedizinischen Disziplinen, von
der allgemeinen Stomatologie über
die Alterszahnmedizin bis hin zur

die vorangegangene Session beendet wurde, kann problemlos weitergelernt werden.
• Die Buchung eines Online-Seminars ist ein Jahr gültig und besitzt
innerhalb dieses Zeitraums keine
Zugriffsbeschränkungen. Nach erfolgreichem Abschluss erhält der
Teilnehmer das Zertifikat.
• Zugriff weltweit und jederzeit
über das World Wide Web.
Diese Art der zahnärztlichen
Fortbildung ist schon lange Teil des
umfangreichen Weiterbildungsangebotes der fortbildungROSENBERG,

DENTAL BERN 2020:
27. bis 29. August 2020
Aussteller aus aller Welt, ein internationales Fachpublikum und eine
einzigartige Messeatmosphäre: Die
grösste Dentalmesse der Schweiz
dauert vom Donnerstag bis Samstag.
Neu mit «Spotlights»: Hintergründe
und Expertisen von Ausstellern.
Infos und Ticketing: www.dentalbern.ch

melden, dann schaue ich, ob wir
noch etwas möglich machen können.
Also, freuen wir uns auf den Messestart am 27. August!
Ja, tatsächlich, wir – also die
SDE, die SSO und die Aussteller –
sind ja soweit bereit. Auch für die
«Spotlights»-Vorträge, die es neu ja
gibt.
Vielen Dank, Herr Nikolaiski, für
das Gespräch. Und toi, toi, toi für
die August-Ausgabe der DENTAL
BERN. DT
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Endodontie, auch werden relevante
Inhalte hinsichtlich einer optimalen
Praxishygiene oder einer erfolgreichen Praxisführung angeboten.
Die Online-Seminare bieten den
Teilnehmern interessante Vorteile:
• Sofortiger Zugriff auf ein Seminar
oder Kurs nach Buchung.
• Ein Wiedereinstieg ist denkbar
einfach – an der Stelle, an welcher

und auch hier gilt – namhafte Referenten vermitteln ihre Erfahrungen
aus Wissenschaft und Praxis.
Das Seminar bezahlen Sie bequem per Rechnung, Kreditkarte
oder PayPal. Weitere Informationen
und die Anmeldedaten sind unter
www.fbrb.ch zu finden. DT
Quelle: fortbildungROSENBERG
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Nutzen Sie die Zeit und planen Sie
mit uns Ihre Projekte von morgen.
Wir unterstützen Sie in allen
Bereichen der digitalen Bildgebung
und sind gerne für Sie da.
Ihr Jordi Röntgentechnik Team
Jordi Röntgentechnik AG
Dammstrasse 70
CH-4142 Münchenstein
Tel. +41 (0)61 417 93 93
www.rxtech.ch

Wenn nicht jetzt,
wann dann?

