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«Von Kollegen für Kollegen» – unter diesem Motto steht das neue 
Fortbildungskonzept von Dentsply Sirona Schweiz. Die Idee ist, 
Zahnärzten die Möglichkeit zu geben, erfahrenen Kollegen in der 
Praxis über die Schulter schauen zu können und an echten Patienten-
fällen zu lernen. Das Programm «DS Education Live» steht für praxis-
fokussierte Schulungen in kleinen Gruppen zu den Themen CEREC, 
digitale Implantologie und SureSmile, die digitale Alignerlösung zur 
Behandlung von Zahnfehlstellungen.

Übung macht den Meister
Die Begeisterung für neue Produkte oder Abläufe in der Praxis 

ist oft gross. Damit im Alltag aus der Faszination keine Frustration 
wird, braucht es meist ein wenig Übung. Dabei kann es helfen, sich 
mit Kollegen auszutauschen, die bereits mit dem Neuen vertraut sind 
und Patienten damit erfolgreich behandeln. 

Dentsply Sirona greift diesen Gedanken mit seinem neuen Schu-
lungsprogramm «DS Education Live» auf. Es ist ein praktisches An-
gebot für all jene, die sich für das CEREC-System oder das SureSmile 
Alignerkonzept interessieren, es vielleicht gerade erworben haben 
oder bereits damit arbeiten und die vielen Möglichkeiten intensiver 
ausschöpfen möchten. Interessant ist es auch für Dentalassistentin-
nen und -assistenten, die sich intensiv in der digitalen Abformung 
schulen lassen können. 

Das Ziel ist es, die digitalen Technologien schnell und gewinn-
bringend in der Praxis einzusetzen und das Leistungsspektrum der 
Praxis gezielt zu erweitern. 

Um sich damit statt rein theoretisch wirklich praktisch auseinan-
derzusetzen und von erfahrenen Kollegen zu lernen, bietet Dentsply 
Sirona in verschiedenen Modulen an, einen oder mehrere Tage einem 
solchen über die Schulter zu schauen. Mit Rolf Kufus aus Zürich für 
den Bereich CEREC, Dr. Frederic Hermann aus Zug für das Modul 
«CEREC & Implants» sowie Dr. Chris Hasler, Dr. Simon Käch, Dr. 
Chanketh Nagamany aus der Praxis Burgergut in Steffi sburg für das 
Thema SureSmile Alignertherapie stehen dafür ausgewiesene Exper-
ten zur Verfügung. 

Teilnahme vereinbaren
Interessierte können einen Platz für ein individuelles Tagestrai-

ning in Kleinstgruppen unter hygienisch sicheren Bedingungen in 
einer dieser Praxen buchen. Teilnehmer erleben CEREC live bei ver-
schiedenen Indikationen, sie erfahren, wie SureSmile in der Praxis 
funktioniert, und sie haben die Möglichkeit, eigene Patienten mitzu-
bringen und unter Anleitung direkt zu versorgen. 

Martin Deola, General Manager & Vice President Sales Schweiz 
bei Dentsply Sirona, ist davon überzeugt, mit diesem neuen Format 
viel Mehrwert zu bieten: «Herausfordernde Zeiten erfordern kreative 
Konzepte. Mit ‹DS Education Live› bieten wir unseren Kunden und 
solchen, die es werden möchten, die Möglichkeit, theoretisch Erlern-
tes direkt und intensiv in der Praxis zu erleben und selbst umzuset-
zen. Die Lernkurve ist dabei wirklich steil. Jeder wird feststellen, dass 
digitale Technologien die Qualität der Versorgung verbessern und 
allen Beteiligten auch richtig Spass machen können.»

Umfassende  Informationen  gibt  es  auf  der  Website  www.
dentsplysirona.com/ds-education-live, Terminbuchungen sind tele-
fonisch oder per E-Mail an info.ch@dentsplysirona.com möglich.

Wer bezüglich weiterer Fortbildungsangebote auf dem Laufen-
den bleiben möchte, folgt Dentsply Sirona auf Facebook oder abon-
niert den Newsletter, der einmal wöchentlich erscheint. 

Dentsply Sirona (Schweiz) AG
Tel.: +41 56 483 30 40 
www.dentsplysirona.com

Weg von reiner Theorie, hin zur täglichen Praxis
Dentsply Sirona startet neues Schulungsprogramm. 

Wie wird die Ergonomie der Handinstrumente defi niert? Erstens ist 
eine rutschfeste, natürliche Griffi gkeit des Instruments grundlegend. 
Zweitens beugt leichtes und optimiertes Design effektiv arbeitsbe-
dingten Erkrankungen vor. Drittens garantieren präzise taktile Sensi-

tivität und einfaches Handling der Instrumente gute klinische End-
ergebnisse. Zuverlässigkeit, Beständigkeit und Anwenderkomfort 
sind Eigenschaften, die beide – sowohl der Zahnarzt als auch der 
Patient – deutlich spüren können. Dies sind die Grundprinzipien der 

Instrumentenergonomie, die einer der Gründer von LM™, der Zahn-
arzt Pekka Kangasniemi, bereits in den 1980er-Jahren festgelegt hat.

Auch heute noch verfolgen wir in der Produktentwicklung das 
Ziel, zusammen mit den Behandlern innovativ tätig zu sein. LM-
Dental™ hat seine gesamte Produktentwicklung und seine Produk-
tionsprozesse darauf ausgerichtet, die bestmögliche Qualität bei all 
seinen Produkten zu erreichen, damit Ihnen nur die besten Arbeits-
mittel zur Verfügung stehen. Alle unsere Produkte werden in Finn-
land hergestellt. 

Dank neuer Forschung wissen wir jetzt mehr denn je über ergo-
nomische Instrumente. Das Ergebnis ist LM-ErgoSense®, das perfekt 
in der Hand liegt, einen entspannten Griff ermöglicht und eine prä-
zise taktile Sensitivität bietet.

Sie können den Unterschied spüren, genau wie Ihre rundum zu-
friedenen Patienten. 

LM-Instruments Oy
Vertrieb in der Schweiz:

Rodent AG
Tel.: +41 71 763 90 60 · www.rodent.ch

Zuverlässigkeit, Beständigkeit und Anwenderkomfort 
LM-Dental™ Vorreiter in der Instrumentenergonomie.
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  Sie können den Unterschied 
spüren, genau wie Ihre rundum 
zufriedenen Patienten.


