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DENTAL BERN 2018 Informationen für Besucher und Aussteller
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 Alle zwei Jahre und immer wieder 
gerne versammelt sich das Who’s 
who der Dentalwelt in der Schweizer 
Bundesstadt an der Aare. Dabei passt 
dieser Ort wie kaum ein zweiter zur 
grössten Dentalfachmesse des Lan-
des, entsprangen doch hier bereits – 
im historischen Kontext betrachtet – 
viele Ideen den Köpfen damals noch 
wenig bekannter Namen, die im 
Laufe der Zeit zum weltweiten Ruhm 
und Ansehen der Stadt beitrugen. Al-
len voran wohl Albert Einstein, der 
als junger Angestellter beim Schwei-
zer Patentamt in der Berner Kram-
gasse 49 seine spezielle Relativitäts-
theorie entwickelte. Oder auch Theo-
dor Tobler, der von hier aus, man 
kann es schon erahnen, seine einzig-
artige Toblerone-Schokolade als Ex-
portschlager etablierte.

Nun steht die DENTAL BERN mit 
ihrer 52-jährigen Geschichte dem in 
kaum etwas nach. Vom 31. Mai bis 
zum 2. Juni 2018 werden wieder mehr 
als 6’000 Fachbesucher erwartet – 
von rund 145 internationalen und 
nationalen Ausstellern auf 12’500 m2 

der BERNEXPO, die alle von der zen-
tralen Lage der Bundesstadt profi tie-
ren. Zahnärzte und ihre Teams kön-

nen sich auf ein besonderes Messe-
erlebnis freuen, denn ihnen wird 
nicht nur ein kompakter Überblick 
über Neues aus der Branche geliefert, 
auch fi ndet der Jahreskongress 
der Schweizerischen Zahnärztegesell-
schaft (SSO) praktisch mittendrin statt.

Rekordbeteiligung 
bei neuer Anordnung

Der Organisator der DENTAL 
BERN, Ralph Nikolaiski, hat das Mes-
sekonzept in diesem Jahr überdacht, 
gemeinsam mit Nicolas Gehrig, Präsi-
dent des Arbeitgeberverbandes der 
Schweizer Dentalbranche (ASD) und 
der Swiss Dental Events (SDE) und so-
mit oberster Chef der DENTAL BERN. 
Dabei stellte sich ihnen die Frage, 
wie man die Messestände anordnen 
müsse, damit sowohl Besucher als 
auch Aussteller noch mehr von der 
Messe profi tieren können. Ergebnis 
dieser Zusammenarbeit ist ein Arena-
artiger Aufbau der Ausstellerstände 
mit Gängen von drei Meter Breite, 
statt wie bisher bis zu sechs Meter.

«Man wird schneller ins Ge-
spräch kommen, sagte Nikolaiski der 
Dental Tribune Schweiz. «Dass man 
sich trifft, sich austauscht, ist ja ein 

wesentlicher Teil der DENTAL BERN.» 
Das sei ja schliesslich das Motto: «Wer 
hingeht, weiß mehr.» Und weil auch 
die Aussteller jetzt noch näher an den 
Besuchern sind, profi tieren auch sie. 
«So schnell sind die Buchungen noch 
nie gekommen», freute sich der 
Organisator. Tatsächlich untertrieb er 
damit noch: Die Messe ist seit 
Sommer 2017 ausgebucht, das ist Re-
kord. Es mussten sogar Zusatzfl ächen 
für Modulstände geschaffen werden, 
die ebenfalls rasant gebucht worden 
sind.

SSO-Kongress «Zahnmedizin: 
digitalisiert, globalisiert, 
Qualität garantiert?»

Parallel zur DENTAL BERN und 
direkt mittendrin widmet sich der 
diesjährige Jahreskongress der SSO 
der Digitalisierung in der Zahnmedi-
zin. Sowohl die Zahnarztpraxis als 
auch die Befundaufnahme sowie 
Möglichkeiten in der Therapie stehen 
dabei im Fokus. Teilnehmer werden 
von internationalen bekannten Re-
ferenten u. a. über digitale Fortbil-
dungsmöglichkeiten für Zahnärzte, 
digitale Radiologie, digitale Befund-
erhebung in der Parodontologie so-

wie in der Rekonstruktiven Zahnme-
dizin und der Kiefer- und Gesichts-
chirurgie informiert. Einen besonde-
ren Höhepunkt bildet auch der 
Emeritus-Vortrag des Baseler Prof. 
Dr. Dr. J. Thomas Lambrecht über 
«Lippen-Kiefer-Gaumenspalt-Chirur-
gie in sechs Entwicklungsländern 
1991 bis 2017».

Alle Vorträge werden simultan 
auf Französisch/Deutsch übersetzt. 
Zudem gibt es am Freitag, dem 1. Juni 
2018, von 10.15 bis 15.30 Uhr ein 
spezielles Fortbildungsprogramm für 
Dentalassistentinnen. 

Willkommen in Bern!

Es ist wieder so weit: Die dentale Fachwelt ist zu Gast in Bern!
Besucher der DENTAL BERN 2018 und des SSO-Kongresses können sich vom 31. Mai bis zum 2. Juni auf einen besonders intensiven Austausch freuen.
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BRILLIANT EverGlow®

Universal Submicron Hybridkomposit

Ò Hervorragende Polierbarkeit und Glanzbeständigkeit

Ò Brillante Einfarb-Restaurationen

Ò Ideales Handling dank geschmeidiger Konsistenz

Ò Gute Benetzbarkeit auf der Zahnsubstanz

Die Kunst 
zu glänzen Besuchen  
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