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F O K U S

P R A X I S

Wer möchte es nicht – ein entspanntes, großzügiges und schönes 
Lächeln, das  andere einnimmt und das eigene Selbstwertgefühl nach-
haltig steigert. Eine Adresse, die Patienten kompetent und garantiert, 
anhand weniger Versorgungsschritte, zu einem solchen Wunschlächeln 
verhilft, ist die Hallenser Praxis von Zahnärztin Michaela  Sehnert. Dabei 
verwendet die junge und engagierte Zahnärztin zusammen mit ihrem 
Team genau ein System, das kaum einfacher anzuwenden ist und 
 Er gebnisse erzielt, die Patienten begeistern und die zahnmedizinische 
Arbeit um vieles erleichtert und effektiver macht – Bühne frei für das 
Invisalign Go-System! 

Invisalign Go: Wunschlächeln 
made in Halle (Saale)

Align Technology GmbH
Tel.: 0800 2524990 • www.Invisalign-go.de 

„Ich habe mich für das Invisalign-System 
entschieden, denn ich möchte meinen Patienten 
eine vorhersagbare Behandlung anbieten, 
die zugleich diskret, schonend und 
komfortabel ist.“ 

Die transparente Alignertherapie lässt sich vielfach einsetzen: als reine 
ästhetische Maßnahme oder als wichtige „Vorarbeit“ bei größeren pro-
thetischen Versorgungen. Durch die Einfachheit der Anwendung und 
einen umfassenden Herstellersupport,  einschließlich ClinChecks, lässt 
sich das Invisalign Go-System ohne Mühe in das  Praxisportfolio in-
tegrieren, macht die Praxis moderner und stärkt zugleich die Patien-
tenbindung. 

Wie das Ganze live aussieht, zeigt auf fundierte und überaus char-
mante Weise Michaela Sehnert in diesem Video.

„In dieser kleinen 
Schiene steckt jede 
Menge Hightech und 
Know-how!“

Align Technology GmbH – Infos zum Unternehmen

Fotos: © Katja Kupfer



Nach einer längeren Veranstaltungsdurststrecke � nden die legendären theratecc | Kopftage in diesem 
Jahr vom 25. bis 26. September 2020 im exklusiven und ehrwürdigen Schloss Eckberg in Dresden 
statt – gewohnt als Symposium mit Herz und Verstand, mit Top-Referenten, Vorträgen am Puls der 
Zeit und familiärer Atmosphäre. Natürlich wird auch 2020 das große Thema Vermeiden von biss-
bedingten Nacharbeiten sein. Denn sie sind einer der größten Frustfaktoren im dentalen Alltag. Ein 
Alltag ohne bissbedingte Nacharbeiten? Ist das Wunschdenken oder doch schon Realität? Wie viel 
erfolgreicher und wirtschaftlicher kann ein Arbeitstag dann sein? Antworten und Lösungen auf diese 
Fragen gibt es zu den theratecc | Kopftagen. Unter dem Motto „Der Mensch ist keine Maschine“ 
werden nationale und internationale Referenten aufzeigen, welche Möglichkeiten die digitale Biss-
nahme und weitere Innovationen der modernen Zahnmedizin bieten, um für das Unikat Mensch die 
physiologisch bestmögliche Zahnversorgung fertigen zu können. Dafür braucht es alltagstaugliche 
Konzepte und Teamwork, damit das Team Zahnarzt und Zahntechniker gemeinsam und auf Augen-
höhe erfolgreich arbeiten können. Genau diese Gedankenimpulse stehen im Mittelpunkt. Natür-
 lich wird bei den theratecc | Kopftagen auch wieder über den dentalen Tellerrand hinausgeschaut. 
Am Freitagnachmittag � ndet zudem ein interaktiver Workshop für Anwender von Centric Guide®, 
Centric Guide® easy und therafaceline® statt.

Anlässlich des zehnjährigen Firmenjubiläums von theratecc sind alle Teilnehmer am Freitag-
abend ab 19 Uhr zu einem Galadinner in historischer Kulisse herzlich eingeladen. Die Details 
dazu sind natürlich noch geheim. 

Weitere Details, Rückblicke von den letzten Jahren, Hotelempfehlungen und eine Anmeldemöglich-
keit be� nden sich auf der eigens eingerichteten Homepage www.theratecc-kopftage.de

Bequem und sicher online lernen: Das Kursangebot des Fortbildungsanbieters E-WISE ist mit über 
70 Videos aus allen Fachdisziplinen umfassend. OP-Mitschnitte und Fallbesprechungen von renom-
mierten Dozenten sind in die Seminare integriert. Die Fortbildung bei E-WISE ist ein Selbststudium 
 online, welches rund um die Uhr genutzt werden kann. Die Teilnehmer lernen wann und wo sie wollen. 
Die 1- bis 1,5-stündigen Kurse sind modular aufgebaut, mit Wissenskontrollen angereichert, können 
jederzeit unterbrochen und unbegrenzt oft wiederholt werden. Nach erfolgreich absolviertem Ab-
schlusstest ist ein Zerti� kat zum Nachweis der CME-Punkte abrufbar.

Bei Buchung des Fortbildungspakets Premium mit 25 CME-Punkten oder des Komplettabonne-
ments mit über 130 CME-Punkten erhalten Zahnärzte bis 31. August 2020 wahlweise einen JBL 
Over-Ear-Kopfhörer oder 100 EUR Rabatt. 

Spannende Seminarthemen vorgestellt von renommierten Dozenten erwarten die Teilnehmer: Halitosis 
mit Prof. Dr. Andreas Filippi, Allergie auf Dentalmaterialien mit OA Dr. Felix Blankenstein, systemische 
Erkrankungen und Zahnmedizin mit Dr. Lysann Jünemann oder Zugang zum Kanalsystem mit Prof.  
Dr. David Sonntag – probieren Sie Online-Fortbildung bei E-WISE aus und testen Sie ein Seminar  
Ihrer Wahl: 

www.e-wise.de/zahnmedizin-online

theratecc | Kopftage 2020: 
„Der Mensch ist keine Maschine“

Sommer-Rabatte bei Online-Fortbildung

theratecc GmbH & Co. KG
Tel.: 0371 267912-20
www.theratecc.de 
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