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Mit einer gut besuchten Veranstal-
tung am 15. Mai in Luzern fand die
Oral-B UP TO DATE-Saison 2012/
2013 in der ersten Jahreshälfte einen
würdigen Abschluss. Jetzt geht die er-
folgreiche Fortbildungsreihe für das
gesamte Praxisteam in die nächste
Runde. Ab Oktober bietet die UP TO
DATE-Serie allen Teilnehmern wie-
der die ganz besondere Kombination

aus namhaften Referenten, spannen-
den Inhalten und aussergewöhn-
lichen Veranstaltungsorten.

Kontinuierliche Weiterbildung
ist der Schlüssel zu einem langfristi-
gen Erfolg einer jeden zahnärztlichen
Praxis. Denn nur wer über neueste Er-

kenntnisse aus Wissenschaft und For-
schung informiert ist, kann seine Pa-
tienten mit Beratung und Behand-
lung nach aktuellsten Standards über-
zeugen. Aus diesem Grund bringt
Oral-B bei seinen UP TO DATE-Ver-
anstaltungen jedes Jahr zahlreiche 

renommierte Experten unterschied-
licher Ressorts mit interessierten Pra-
xisteams zusammen. Für die Teilneh-
mer bedeutet das: alltagsrelevante
und hervorragend aufbereitete In-
halte zu Themen wie Prophylaxe, Pra-
xismanagement oder Gesprächsfüh-

rung aus erster Hand. So wird Fortbil-
dung zu einem ganz besonderen Er-
lebnis – und das mit entscheidendem
Mehrwert für die Praxis.

Getreu dem Motto „Never change
a winning team“ setzt Oral-B auch bei
der aktuellen UP TO DATE-Reihe auf

die bewährte Kombination aus hoch-
karätigen Referenten und attraktiven
Locations. Den Anfang machte am 
16. Oktober 2013 die Hansestadt
Hamburg, es folgen insgesamt 13 wei-
tere Termine in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz. Neu ist dabei
Folgendes: Aufgrund der positiven
Resonanz werden in der UP TO
DATE-Saison 2013/2014 gleich drei
UP TO DATE intensiv-Veranstaltun-
gen angeboten. Bei diesen Terminen
erwartet die Teilnehmer neben einem
allgemeinen je ein Vortrag speziell für
Zahnärzte und einer speziell für die
Assistenz.

Weitere Informationen zu der 
Oral-B UP TO DATE-Reihe sowie
Möglichkeiten zur Anmeldung 
finden sich ab sofort unter 
www.uptodate-oral-b.com. Alle an-
stehenden Termine lassen sich der
beigefügten Tabelle entnehmen.

Procter & Gamble Germany GmbH
Tel.: +49 6196 8901
www.dentalcare.com
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Fortbildungsprogramm startet in die neue Saison
Oral-B UP TO DATE ist wieder da – Neues aus erster Hand!

Mit Oral-B UP TO DATE ist das gesamte
Praxisteam auf dem neuesten Stand in 
Sachen Prophylaxe.

Ausgefallene Locations gehören ebenso zur Oral-B UP TO DATE-Reihe wie hochkarätige Referenten und praxisnahe Themen.
Alle Oral-B UP TO DATE-Termine auf 
einen Blick.

Es steht ausser Frage, dass der in der
Schweiz ansässige Zahntechniker in
der Lage ist, einen hohen Qualitäts-
anspruch zu erfüllen. Ebenfalls unbe-
stritten ist aber die Tatsache, dass der
Schweizer Produktionsstandort ver-
bunden ist mit hohen Produktions-
kosten.

Will man zudem noch hohe äs-
thetische Ansprüche erfüllen, ist das
erfahrungsgemäss mit viel Aufwand
verbunden, was sich dann wiederum
als Kostentreiber in der Endabrech-
nung manifestiert.

Demgegenüber muss man ehrli-
cherweise festhalten, dass auch in der
Schweiz der Bedarf an Zahnersatz mit
Anspruch an hohem ästhetischen
Wert stagniert oder gar rückläufig ist. 

Der Produktionsstandort wird
somit gefordert, auch für den kosten-
sensiblen Patienten ein qualitativ

hochwertiges Angebot
bereitzuhalten. Dies gilt
gleichermassen für die
Zahnarztpraxen, welche
sich neue Wege einfallen
lassen müssen, um sich
im Markt weiterhin eta-
blieren zu können.

Diese Konstellation
birgt einen Gordischen
Knoten, der am Produk-
tionsstandort Schweiz
nur schwer aufzulösen
ist. Hier werden wir jetzt und in Zu-
kunft gefordert sein, bezahlbare Lö-
sungen für die Zahnarztpraxis und
den Patienten anbieten zu können.

In der Triangolie zwischen Zahn-
arztpraxis, Vor-Ort-Produktion und
dem Import-Export-Geschäft hat das
Dentale Logistik Zentrum Schweiz
(DLZ) einen Lösungsweg gefunden,

der die hochsensiblen Anforderun-
gen zwischen Qualität und Kosten -
effizienz massgeblich vereint.

Dentales Logistik Zentrum
Schweiz
Tel.: +41 41 660 75 67
www.dlz-schweiz.com
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Der Produktionsstandort Schweiz 
ist gefordert!

Neue Wege in der Zusammenarbeit optimieren die Qualität und steigern die Kosteneffizienz.

Der clever designte SMART-
PORT Premium integriert die wich-
tigsten Funktionen und
Antriebe einer
(portablen) Be-
handlungsein-
heit in einem
einzigen nur
elf Kilogramm
leichten Kof-
fer. BPR Swiss
als führender
Hersteller und
I n n o v a t o r
portabler Be-
handlungsein-
heiten setzt da-
mit einen weite-
ren Meilenstein in
diesem Bereich.

Zur Inbetriebnahme muss der
SMART-PORT Premium einzig an
den Strom angeschlossen werden.
Der bereits eingebaute elektrische
Motor mit Licht und 30 frei wählba-
ren Programmen und der ebenfalls
integrierte elektrische Zahnsteinent-
ferner haben volle Leistungsfähig-
keit. 

Das hohe Leistungsvermögen
des SMART-PORT Premium wird
durch eine äusserst effiziente Ab -
saugung komplettiert. Das durch-
dachte Design ermöglicht einen
schnellen und einfachen Auf- und
Abbau der Einheit. Zusätzlich beein-
druckt der SMART-PORT Premium

mit seinem leisen ölfreien Kompres-
sor (48 dB!). 

Der SMART-PORT Pre-
mium von BPR

Swiss ist eine 
bedeutende In-
novation mit
Schweizer Ver-
a r b e i t u n g s -
qualität.

BPR Swiss GmbH 
Tel.: +41 31 506 06 06
www.bpr-swiss.com
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Federgewicht unter den
Behandlungseinheiten 

Der SMART-PORT Premium von BPR Swiss wiegt nur elf Kilogramm.

Modellguss auf Locatoren.

e.max Voll-/Teilkronen. Flex-Prothese unterfütterbar.

Dein Besuch ist ein MUSS – 
wie tägliches Zähneputzen…
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ANZEIGE

Schweizer Innovation
und Qualität: SMART-
PORT Premium.


