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innovatives konzept dentalwelt aktuell

Dort begann der spannende Abend mit
einleitenden Worten Piet Troosts,
dem Gründer der Point Idee. Im

Laufe des Vortrags wurden die drei Sieger des
Gewinnspiels des vorangegangenen Patien-
teninformationstages ausgezeichnet. Sie wa-
ren drei der über 2.000 Besucher, die am Sonn-
tag die ganze Welt der Zahnmedizin im Point
Center live erleben wollten. So kam es, dass
über 1.000 Personen am Gewinnspiel teil-

nahmen, das mit einem einmaligen Haupt-
preis lockte. Die Siegerin bekommt eine kom-
plette und hochwertige Zahnersatzversor-
gung nach dem Point Konzept für das ganze
Leben. Die Preisverleihung übernahm Dr.
Michael Sachs, Geschäftsführer der Nobel
Biocare Deutschland GmbH zusammen mit
Piet Troost.
Anschließend folgten die Gäste durch das
Haus ins Untergeschoss, wo vor den Türen
der außergewöhnlichen neuen Räumlichkei-
ten ein üppiges Büfett aufgebaut und mit des-
sen Eröffnung der eigentliche Teil der Veran-
staltung begann. In kleinen Gruppen dräng-

ten sich die neugierigen Gäste durch die Stu-
dio- und Praxisräume, wo jede einzelne Ab-
teilung und deren Aufgaben von Piet Troost
sowie den Mitarbeitern der Point Seminars
GmbH ausführlich erklärt wurden. So war es
nicht verwunderlich, dass auch die Besucher,
denen die Räumlichkeiten von Fotos oder Ar-
tikeln schon bekannt waren, begeistert und
überwältigt feststellen mussten, dass sie die
Dimensionen dieses Konzeptes nicht

annähernd vermutet hatten. Entsprechend
groß war auch das Interesse der dentalen In-
dustrie. Nicht nur, um ein Teil des Point Kon-
zepts zu werden, sondern vielmehr auch, um
die dentale und multimediale Kompetenz, die
hier vereint ist, für sich zu nutzen. „Wir sind
gespannt, was wir hier noch im Bereich den-
tale Fortbildung und Medien erwarten dür-
fen“, urteilten nicht wenige der hochkaräti-
gen Gäste. Alles in allem war die Eröffnung
ein gelungener Event, der allen Anwesenden
einen Blick in die Zukunft der dentalen Fort-
bildung ermöglicht hat und wohl noch lange
in den Köpfen erhalten bleiben wird.

Eröffnung Point Studio und
1. Deutsche Point Praxis 

Über 200 Gäste aus Industrie und Politik folgten der Einladung zur Eröff-
nung der Point Studios und der 1. Deutschen Point Praxis. Empfangen wur-
den die Gäste, die aus dem gesamten Bundesgebiet in die bayerische Rhön ge-
reist waren, im großen Point Hörsaal des Point Centers, Bad Neustadt.
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Dr. Michael Sachs, die Sieger des Patienteninforma-
tionstages, Piet Troost (v.l.n.r.).

Einleitende Worte von Piet Troost im Vortrags-
raum.

Räumlichkeiten des Point Studios.


