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BERN – Ganz viel Neues erwartet 
Sie. Gemeinsamer Nenner dieser 
Neuerungen: Besucher und Ausstel-
ler kommen schneller miteinander 
ins Gespräch. Organisator Ralph  
Nikolaiski informiert, was die Gäste 
der Dentalschau konkret erwartet.

Bevor man irgendetwas anderes 
tut, sollte man diese Termine eintra-
gen: 31. Mai bis 2. Juni 2018, Don-
nerstag bis Samstag, DENTAL 
BERN. Anreisen darf man schon 
früh, denn neu öffnet die Messe be-
reits um halb neun – eine halbe 
Stunde, bevor die SSO-Vorträge be-
ginnen.

«Das heisst», so Messe-Organi-
sator Ralph Nikolaiski, «man kann 
sich vor dem SSO-Kongress gleich 
an der DENTAL BERN treffen, ge-
meinsam etwas anschauen oder ein-
fach mit Kollegen schon einmal ei-
nen Kaffee trinken.» Beeilen muss 
sich mit dem Kaffeetrinken nie-
mand: Der SSO-Kongress ist neu 
ganz nah an die Messe gerückt. In 

weniger als einer halben Minute 
sitzt man im Vortrag.

Noch gesprächiger
Wer dann durch die Messe 

schlendert, merkt sofort: Es sieht 
übersichtlicher aus, wie eine Arena. 
Und irgendwie ist man sich näher als 
sonst. Zumindest ist man nahezu 
andauernd in einem Gespräch, trifft 
immer sofort jemanden, den man 
kennt. 

«Der Grund ist total banal», sagt 
Ralph Nikolaiski. «Man trifft sich 
häufiger, weil man näher beisammen 
ist.» Alle Gänge seien jetzt überall 
drei Meter breit. Vorher seien das bis 

zu sechs Meter gewesen. Nikolaiski: 
«Eine einfache Massnahme, doch 
wird so alles schöner und sozusagen 
gesprächiger.»

Als Besucher kann man somit ei-
niges erwarten: neueste Geräte und 
Apparaturen, Dienstleistungen und 
Verfahren – und ein fröhliches, ge-
sprächiges Wiedersehen mit alten 
und bald neuen Bekannten. Also: 
Datum notiert? DT
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Bringt Dentalprofis ins Gespräch: Ralph Nikolaiski, Organisator der DENTAL BERN 
2018.

DENTAL BERN 2018
Die grösste Dentalmesse der Schweiz 
von Mittwoch, 31. Mai, bis Freitag, 
2. Juni 2018: Drei Tage Messeerleb-
nis für Dentalprofis – offenbar so 
attraktiv, dass viele von den über 
6’000 Besuchern sogar aus dem Aus-
land anreisen. Natürlich, das kann 
auch am Standort Bern liegen: Schö-
ne Stadt, schnell erreichbar und was 
für ein Panorama. Wir erwarten Sie!

www.dentalbern.ch

Bitte vormerken: Die neue DENTAL BERN 2018
Vom 31. Mai bis 2. Juni 2018 öffnet die grösste Dentalmesse der Schweiz ihre Türen.

ZÜRICH – Mitte März bietet die 
fortbildungROSENBERG wieder ein 
Seminar für das ganze Praxisteam 
an. Gastreferent im Au Premier  
Tagungszentrum in Zürich ist Her-
bert Prange, ausgewiesener Spezia-

list für das Thema Psychologie in der 
Medizin. Er ist Inhaber des «Institut 
Lüneburg für Management im Ge-
sundheitswesen.»

In diesem Seminar am Freitag-
nachmittag lernen Sie die erfolg-
reichsten Strategien kennen, die es 
derzeit für den Umgang mit sich 
selbst, mit Patienten und anderen 
Menschen gibt. Grundlage des Kur-
ses sind die erstaunlichen Erkennt-
nisse aus der jüngsten Gehirnfor-
schung: Überraschende und amü-
sante Hintergründe, Tricks und 
Tipps, die Sie sofort im Praxisalltag 

umsetzen können. Herbert Prange 
gibt preis, wie man geschickt auf  
andere Menschen Einfluss nehmen 
kann und sich dabei selbst besser im 
Griff hat. Es geht um den Aufbau 
von Harmonieschleifen und darum, 

wie man den richtigen Weg in Stress-
situationen findet. Herbert Prange 
wird erklären, wie man elegant mit 
Kritik umgeht und dabei erreichen 
kann, was man sich vorgenommen 
hat. Wichtiger Baustein des Vortra-
ges wird aber auch sein, seine Pa-
tienten besser einschätzen zu kön-
nen und wie man durch Spass mit 
und im Team mehr Lebensfreude ge-
winnt.

Anmeldungen unter www.fbrb.ch. DT 
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Aus der Trickkiste  
der Kommunikation

fortbildungROSENBERG lädt am 16. März  
zum Symposium nach Zürich ein.

Dipl.-Päd. Herbert Prange

Einfluss der 

Mundgesund-

heit auf die 

Gesamtgesund-

heit
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BAUCHSPEICHELDRÜSEN/
LEBER- KREBS

Erklären Sie Ihren Patienten den  
Zusammenhang zwischen Mund und Körper.

Downloaden Sie die Unterlagen, um dazu beizutragen, 
den positiven Einfluss der Mundgesundheit auf die 
Gesamtgesundheit zu betonen.

www.worldoralhealthday.org

GERMAN

Welttag der  
Mundgesundheit 
20. März

UnterstützerOffizielle Partner des Welttags der Mundgesundheit

Veranstaltet von Gemeinsam mit

Feiern Sie am 20. März den weltweiten Tag der Mundgesundheit  

und seien Sie Teil einer globalen Bewegung

#WOHD18#WOHD18

#SayAhh
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DENKE AN DEN MUND
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