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CAD/CAM-Event unter der Sonne Mallorcas

Ein Interview mit Novica Savic

INTERVIEW  /// exocad, ein Unternehmen von Align Technology, Inc., veranstaltet am 3. und 
4. Oktober 2022 zum dritten Mal die exocad Insights. Das globale Event findet in diesem 
Jahr im Palau de Congressos in Palma de Mallorca statt. Erwartet werden rund 800 
Zahntechniker und Zahnärzte aus der ganzen Welt sowie über 40 strategische Partner-
unternehmen mit den neuesten digitalen Technologien. Novica Savic, Chief Commercial 
Officer bei exocad, gibt einen Ausblick auf die Ver anstaltung, die ganz im Zeichen der 
Digitalen Zahnheilkunde in Labor und Praxis steht.

Learn. Connect. Enjoy.

Learn. Connect. Enjoy. – Wofür steht 

das Motto für exocad Insights 2022?

Learn steht für intensive Fortbildung. 
Connect bedeutet Networking mit der 
globalen exocad Community, die sich zu 
exocad Insights 2022 wieder persönlich 
trifft – wir haben bereits Anmeldungen 
aus über 30 Ländern. Und: Das Stichwort 
Enjoy macht deutlich, dass wir die zwei 
Tage des Miteinanders auch genießen wol-
len, zum Beispiel bei unserem Abend-
event am Montag.

Wen sprechen Sie mit Insights 2022 an?

Das Event richtet sich an Zahntechniker 
und Zahnärzte, die in ihren Laboren und 
Praxen bereits digital arbeiten oder den 
Einstieg in die digitale Welt planen. Die 
Veranstaltung bietet interessante The-
men für beide Berufsgruppen. Zu den 
Gastrednern gehören führende Digital-
experten aus dem Labor sowie klinischen 

Umfeld, darunter der international be-
kannte Digital Smile Design-Spezialist Dr. 
Christian Coachman aus Brasilien und der 
Experte für Zahnfarbenbestimmung ZTM 
Sascha Hein aus Freiburg im Breisgau.

Stichwort Themen – Worüber wird im 

Mainpodium diskutiert?

Die Teilnehmenden erhalten Impulse, wie 
sie mit der Unterstützung digitaler Tools 
bessere ästhetische Behandlungs ergeb-
nisse erzielen und dabei noch produktiver 
arbeiten können. Die Referenten zeigen 
verschiedene Kollaborationsmöglichkei-
ten, wie Labore und Praxen dank moder-
ner digitaler Tools mit- und untereinander 
arbeiten können. Vorgestellt werden 
unter anderem komplexe Fälle, bei denen
kiefer orthopädische und restaurative 
Aspekte im Hinblick auf das ästhetische 
Ergebnis berücksichtigt worden sind. Des 
Weiteren teilen Laborinhaber und Zahn-

ärzte ihre Erfahrungen, wie sie ihr Labor 
oder ihre Praxis mit digitalen Technolo-
gien sowie Workflows weiterentwickelt 
haben und wie Labore ihre Zahnärzte 
mit auf die  digitale Reise nehmen.

Es sind Sessions der teilnehmenden 

Partnerunternehmen geplant. Wie lau-

fen diese ab?

Insgesamt gibt es elf verschiedene 
Partner-Sessions. Die Vorträge finden 
simultan statt, jeder dauert 30 Minuten. 
Die Teilnehmer können vor Ort frei die 
Sessions auswählen, deren Themen für 
ihre Praxis bzw. für ihr Labor relevant 
sind. Unsere  Erfahrung aus den ersten 
beiden Insights-Veranstaltungen hat 
gezeigt, dass dieses „Zirkeltraining“ 
sehr gut angenommen wird, da es den 
Teilnehmern erlaubt, in kürzester Zeit 
sehr viele neue Eindrücke und Impulse 
mitzunehmen.
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PIMP 
einfach und schnell

Das Effektliquid mit  
dem gewissen Etwas – 
für echte Transluzenz
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Was lernen die Teilnehmenden bei den 

exocad Software-Sessions?

Auch in diesem Jahr gibt es wieder 
neue Software-Re leases, die wir bei
 Insights 2022 vorstellen. Damit steht auch 

das Thema für unsere Software-Ses-
sions am Dienstag fest. Anhand typischer 
Fallbeispiele, wie sie im Labor und in der 
Praxis vorkommen, lernen die Anwen-
der die neuen Features des Release 
kennen und erhalten Tipps, die in die 
Anwendungstiefe gehen. Das Wissen 
wird zielgruppengerecht in einer Labor- 
Session für Zahntechniker und in einer 
klinischen Session für Zahnärzte vermit-
telt. Außerdem wird es drei Software- 
Stationen in der Ausstellung geben. Dort 
beantworten unsere Software-Experten 
individuelle Fragen und geben den Teil-
nehmenden konkrete Tipps.

Warum lohnt sich der Besuch der 

exocad Insights?

Im Ticketpreis ist praktisch alles enthalten, 
Vorträge, Demo-Sessions, Speisen und 
Getränke während des gesamten Events 
sowie die Party mit Dinner und Livemusik 
am Montagabend. Die Teilnehmenden er-
halten in den zwei Tagen zahlreiche Im-
pulse, wie sie ihr Labor oder ihre Praxis 
mit digitalen Technologien weiter nach 
vorne bringen, Workflows produktiver ge-
stalten und Behandlungsergebnisse zum 
Wohle ihrer Patienten verbessern können.

Herzlichen Dank für das spannende 

Gespräch.

Statement zu exocad 
Insights 2022 von Novica 
Savic, Chief Commercial 
Of� cer bei exocad: 
„Ich freue mich am meisten 
auf das Wiedersehen mit 
langjährigen Freunden und 
Weggefährten bei strategi-
schen Partnerunternehmen 
und in der exocad Commu-
nity und auch darauf, neue 
Leute kennen zulernen. 
Daher wünsche ich mir, dass 
viele Zahntechniker und 
 Zahnärzte aus der ganzen 
Welt zu exocad Insights 2022 
nach Palma de Mallorca 
kommen.“

INFORMATION ///

exocad GmbH, www.exocad.com

Infos zu den 

exocad Insights
Infos zum
Unternehmen
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