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Die Additive Fertigung umgibt eine ganze Welt an Prozessen.
Anstatt einer Weltreise benötigen Sie jedoch nur ein Ticket –
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BERN – Ja, es hätte eine Fachperson 
der Dentalmedizin sein können, die 
einen der weisesten Sätze gesagt hat. 
Es war jedoch eine Fachperson einer 
anderen Disziplin, nämlich der des 
Fußballsports. Es war der berühmte 
Trainer Sepp Herberger, der sagte: 
„Nach dem Spiel ist vor dem Spiel.“

„Nach dem Spiel ist vor  
dem Spiel.“

Diese Weisheit gilt für so einige 
Aspekte des Lebens, so auch für  
dentalmedizinische Behandlungen: 
Nach der Behandlung geht es darum, 
auch die nächste wieder – oder end
lich, endlich – zu einem Sieg zu brin
gen: Im Fußball durch Coaching, 
durch Motivation, durch Training, 
durch taktische Schulung.

In der Dentalmedizin ist es 
genau dasselbe: Egal, ob nach PZR, 
Extraktion, parodontologischen, en
dodontischen oder implantologi

schen Behandlungen – am besten ist 
es, Patienten zu coachen, zu motivie
ren, zu trainieren, zu schulen. Das 
führt zur erfolgreichsten Form von 
Prophylaxe, wie sie von Spezialisten 
unterschiedlicher Firmen an der 
DENTAL BERN vom 2. bis 4. April 
2020 gezeigt werden wird.

„Viele Aussteller haben sich 
schon angemeldet.“

Ja, und bezüglich der DENTAL 
BERN: Vor der Messe ist nach der 
Messe? „Es ist ein tolles Zeichen, dass 
ich die Aussteller gar nicht motivieren 
muss“, sagt Ralph Nikolaiski von 
Swiss Dental Events, er organisiert 
diese kleine, aber umso feinere Messe 
bereits zum siebten Mal. „Viele Aus
steller haben sich schon angemeldet.“

Warum, das erfährt man, wenn 
man sich ein wenig umhört. Erstens 
hat das neue Konzept eingeschlagen: 
Alle Aussteller sind arenaartig in 

einer einzigen Halle angeordnet. Die 
Aussteller, 174 waren es, mehr ging 
nicht, können besser präsentieren, 
kommen  schneller  ins  Gespräch;  
die Besucher haben den optimalen 
Überblick, fühlen sich wohl.

Zweitens  die  Messe  selbst:  
An genehm  die  Atmosphäre,  fast 

schon freundschaftlich, und 
es kommen Besucher, von 
denen  viele  direkt  über  
An schaffungen  entscheiden 
können.  Viele  benötigen  et
was  Neues  und  gerne  das  
Modernste.  Viele  besuchen 
die DENTAL BERN auch in 
Voraussicht: Man will wissen, 
welche neuen Gerätschaften 
und Materialien für die Be
rufsausübung auf dem Markt 
sind. Das Schöne dabei: Be
sucher und Aussteller haben 
Zeit, sich intensiv auszutau
schen.

Sie sollten sich den  
Termin schon vormerken:  
2. bis 4. April 2020, DENTAL 
BERN. Tickets sind ab Januar 
2020 über die Website www.
dentalbern.ch erhältlich. DT
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DENTAL BERN vom 2. bis 4. April 2020
Viel Prophylaxe gibt es an der nächsten DENTAL BERN zu erleben.  
Tragen Sie den Termin am besten schon jetzt in den Kalender ein.
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Mit seiner Weisheit „Nach dem Spiel ist vor dem Spiel.“ 
hätte Sepp Herberger auch Dentalfachperson oder  
Messeleiter werden können.

DENTAL BERN 2020 
Aussteller aus aller Welt, ein inter-
nationales Fachpublikum und eine 
einzigartige Messeatmosphäre: Die 
größte Dentalmesse der Schweiz 
dauert von Donnerstag, 2. April, bis 
zum Samstag, 4. April 2020. Und, 
wenn man schon mal da ist, gleich 
am Sonntag: Eiger, Mönch und 
Jungfrau. Direkt um die Ecke.

OBER-MÖRLEN – Die HD ACA
DEMY präsentiert sich mit ihrer 
Website auf der Höhe der Zeit: klar, 
übersichtlich und strukturiert. Ganz 
so, wie Zahntechniker es sich wün
schen, wenn sie sich schnell und  
unkompliziert zu einer Fortbildung 
anmelden möchten. Angeboten wer

den fünf Dimensionen eines digital 
orientierten Schulungskonzeptes für 
Zahntechniker, die sich intensiv mit 
digitalen Prozessen im Dentallabor 
beschäftigen. Die Inhaber ZTM 
Niels Hedtke und ZTM Tim Ditt
mar, selbst Referenten in der HD 
ACADEMY, bieten von exocadSoft

wareGrundlagen, über die Erstel
lung einer digitalen Schiene in 
exocad, digitalem Modellguss mit 
der exocad partial CADapp bis hin 
zu optimalen Teleskopkronen mit
tels taktiler Scantechnik und der  
effektiven Implantatplanung und 
Navigation mit exoplan alles an,  
was das digitale Zahntechnikerherz 
höherschlagen lässt. 

Mit  besonderem  Augenmerk 
haben die Beiden Schulungsinhalte, 
Vorstellungen der Referenten und 
ihres Schulungsraums mit zwölf 
ausgestatten Plätzen auf das Wesent
liche reduziert. „Unser Ziel war es, 
eine Website zu schaffen, die uns als 
digitale authentische Zahntechniker 
darstellt, Informationen über unser 
digitales Schulungskonzept bietet 
und den Anmeldevorgang online  
erleichtert“, erklären Niels Hedtke 
und Tim Dittmar. Das ist ihnen  
gelungen, Onlinebesucher können 
sich überzeugen und die Dimen
sionen Schritt für Schritt betreten: 
www.hdacademy.de. DT

Quelle: HD ACADEMY

Jetzt Online-Anmeldung möglich 
Digitales Schulungskonzept der HD ACADEMY im Netz.

Digitale Schulungen – digital buchen!

HD ACADEMY
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