
Die Anschaffung einer neuen Technologie
geht immer einher mit Unsicherheiten bezüg-
lich der Anwendung. Viele Zahnärzte befürch-
ten daher, dass die Bedienung eines
CAD/CAM-Systems für den Praxisalltag zu
kompliziert, zu komplex ist. Dabei hat es der
Zahnarzt selbst in der Hand, wie schnell 
CEREC in den Praxisalltag integriert werden
kann und wie schnell der Umgang damit ganz
selbstverständlich wird.
Die DGKZ (Deutsche Gesellschaft für computer-
gestützte Zahnheilkunde) ermöglicht CEREC-
Neuanwendern und CEREC-erfahrenen Zahn-
ärzten eine professionelle Aus- und Weiter-
bildung auf dem Gebiet der CAD/CAM-Tech-
nologie.
Ob als Vorbereitung auf den ersten Einsatz
von CEREC in der Praxis, zur Perfektionierung
und Optimierung der Abläufe oder als Hilfe für

die Bekanntmachung des Systems bei den Pa-
tienten: Es gibt eine Vielzahl an Kursangebo-
ten, Seminaren, Veröffentlichungen und an-
deren Hilfetools, von denen Zahnärzte nicht
nur als Neuanwender profitieren können.
Vor dem Einsatz von CEREC in der Praxis emp-
fiehlt sich ein Intensivseminar, und zwar nicht
nur für den Zahnarzt, sondern auch für die
Helferin. Step-by-Step lernen Sie die Soft-
ware zu bedienen und Restaurationen anzu-
fertigen sowie sofort einzugliedern. Das 
Seminar liefert zudem wichtige Hinweise zur
Abrechnung und zur Integration von CEREC in
den Praxisalltag.
Auch beim Thema Patientenmarketing sind
Sie nicht allein. In den regelmäßig angebote-
nen Kursen erfahren Sie, wie Sie Ihre Patien-
ten im einfachen Gespräch ohne Werbecha-
rakter von den hochwertigen CEREC-Restau-

rationen überzeugen und wie Sie die
Patientenberatung in Ihrer Praxis opti-
mieren können. Spezialisten geben
eine Anleitung zur individuellen Posi-
tionierung, Zielgruppenbestimmung
und Orientierung. Wenn Sie bereits er-
folgreich mit CEREC arbeiten, können
Sie Ihren Umgang mit dem System in
weiteren Seminaren perfektionieren.
Hier lernen Sie, den Leistungsumfang
von CEREC voll auszuschöpfen und
alle Möglichkeiten der CAD/CAM-
Technologie optimal zu nutzen. Kurse
für Fortgeschrittene bietet auch die 
Sirona Dental Akademie in Bensheim
an. In den Kursen und Seminaren wird
mit kleinen Gruppen gearbeitet. Da-
durch können die Trainer individuell
auf die Situation der jeweiligen Praxis
eingehen. 
Weitere Informationen unter
www.dgcz.org oder www.sirona.com.�
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