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EVENTS

Christian Musiol, PERMADENTAL 
 Sales Manager für Deutschland, zeigte 
in einem sehr persönlichen Vortrag 
Möglichkeiten und Vorteile des digi
talen Workflows und machte da

mit Lust, einen 3ShapeScanner von  
PERMADENTAL kennenzulernen. Ab 
sofort steht für PERMADENTALKun
den der aktuelle TRIOS® 3 Pod Mono  
zur Verfügung. 

Jochen Peters referierte über die Mini
mierung von Einschleifzeiten und übte 
auch Kritik an einigen bestehenden 
okklusalen Konzepten. In einer inte
grierten LiveDemonstration zeigte 
er, wie zum Beispiel ein unterer 6er 
in kurzer Zeit nach seinem Konzept 
des Okklusionskompasses mit einer 
Kompositfüllung versorgt werden 
kann. Hochinteressiert folgten die 
Gäste  Peters engagiertem Vortrag 
und ließen keinen Zweifel daran, das 
Okklusionskonzept und andere wert
volle Tipps in den eigenen Praxisalltag 
integrieren zu wollen.
Im renommierten Augsburger Steigen
bergerHotel „Drei Mohren“, mit her
vorragender kulinarischer Versorgung, 
nutzten viele Teilnehmer vor, während 
und nach der Veranstaltung die Gele
genheit für einen interessanten und 
entspannten Austausch mit Kollegen 
und anwesenden PERMADENTALMit
arbeitern. 

Knapp 40 Zahnärztinnen und Zahnärzte aus Süddeutschland 

folgten am 7. Oktober 2016 der PERMADENTAL-Einladung zu 

einem Update von wichtigen Basiskompetenzen. In zwei Vorträ-

gen fragten Referenten in Augsburg: „Was macht der digitale 

Workflow möglich und wie minimiert man Einschleifzeiten?“

„Digital“ und „Okklusion“ 
Faktorenanalyse minimiert Einschleifzeiten  
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Abb. 1: Jochen Peters referierte über die Minimierung von Einschleifzeiten … – Abb. 2: … und 
demonstrierte sein Konzept des Okklusionskompasses.

Abb. 1

Abb. 2

© permadental

© permadental



Kampfansage 
Erster seit 14 Jahren 

elexxion claros®,  
der Klassiker seit 14 Jahren!  
Der Laser mit erforderlicher  
Hochpulstechnologie 
schmerzarm und schonend

·  mit dem stärksten Dioden Dental Laser 

weltweit

·   gegen Bakterien in der Implantologie

·  gegen Bakterien in der Endodontologie

·  gegen Bakterien in der Parodontologie

·   gegen das Schnarchen  

(die neue SNORE3 Therapie)

·  superstark – 50 Watt Pulse in  

Micro-Sekunden 

·  superschonend – ultrakurze Pulse,  

z.B. 0,000008 Sekunden

·  superschnell – Chirurgie, variabel 

einstellbar von 100 bis 20.000 Hz

·  supersicher – unzählige Studien 

national und international 

·  supereinfach – komplett 

indikationsgeführtes Menu

·  superschön – herausragende Optik, 

kein Plastik

·  superverlässlich – seit 2002 

(Entwicklung, Beratung, Service) 

·  superlanglebig – garantierte 

Aufrüstbarkeit

·   superdeutsch – Entwicklung und 

Produktion in Baden- Württemberg

Nehmen Sie die 
Herausforderung an, fordern 
Sie uns. Sie werden der 
Gewinner sein.

elexxion claros®

elexxion AG • Otto-Hahn-Str. 7 • 78224 Singen • www.snore3.de


