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Ein sicherer Hygienekreislauf hilft Ihnen, 
entspannt zu arbeiten. Wir sind der 
Hygienespezialist in Ihrer Nähe.

Neugeräte Wartung und Service Reparatur 

Wir bieten Ihnen eine unabhän-
gige Beratung mit dem für Ihre 
Bedürfnisse erforderlichen Gerät. 
thurgident montiert und installiert 
Ihr neues Gerät unter Einhaltung 
der swissmedic-Richtlinien und 
wir schulen Ihr Personal in allen 
Abläufen. Vom Beladen, über die 
Lagerung der Instrumente und 
Dokumentation der Prozesse. 
thurgident kommt in Ihre Praxis 
und wir nehmen uns ausreichend 
Zeit. 

Eine Reparatur lohnt sich bei thur-
gident in vielen Fällen, unter dem 
Aspekt der Nachhaltigkeit sowie 
� nanziell. In den meisten Fällen 
können wir den Schaden in Ihrer 
Praxis beheben, ohne weitere 
Wegeberechung, also Zeit und 
Geld gespart.

thurgident wartet Ihre Geäte re-
gelmässig und vermeidet damit 
Ausfallzeiten. Sollte doch un-
erwartet ein Gerät aussteigen, 
ist thurgident mit einem Service-
wagen innerhalb weniger Stun-
den in Ihrer Praxis. Bei Bedarf 
stellt Ihnen thurgident ein Ersatz-
gerät, bis der Schaden behoben 
ist. Wartung und Reparatur aller 
Prozesse nach den swissmedic-
Richtlinien. 

Es gibt immer eine Lösung – fragen Sie uns!

Unsere Marken

ANZEIGE

URDORF/BERLIN – In der modernen Zahnarztpraxis ist die 
Hygiene und damit verbunden die Instrumentenaufbereitung 
in den letzten Jahren zu einem zentralen Thema geworden. 
Nicht zuletzt hat die Coronapandemie dazu beigetragen, dass 

eine noch stärkere Sensibilisierung beim gesamten Praxisteam, 
aber auch den Patienten stattgefunden hat. Das Verhindern 
der Übertragung von Krankheiten auf Patienten und auch Per
sonal ist dabei die wichtigste Aufgabe. Ein wichtiger Leitfaden 
im Hygienemanagement jeder Praxis ist dabei die Aufbe
reitung von Medizinprodukten nach Swissmedic. Die Firma 
MELAG ist Marktführer und der Spezialist für Praxishygiene 
und Aufbereitungsprozesse in der Zahn und Humanmedizin. 
Das Unternehmen mit Sitz in Berlin ist seit vielen Jahren ein 
zuverlässiger Partner im Hygienebereich und entwickelt stetig 
neue und innovative Produkte. Der von KALADENT organi
sierte Besuch im Produktionswerk und dem neuen Schulungs

zentrum mitten in Berlin war für alle Teilnehmer äusserst inte
ressant und informativ. Dies bestätigten sowohl die Praxis
inhaber als auch die teils mitgereisten Praxisteams.

Um  zu  zeigen,  wie  ein  moderner  Instrumentenzyklus 
funktionieren kann, wurde auch die Kinderzahnarztpraxis von 
Dr. Christoph Hoberg besucht. Mit einem umfassenden Kon
zept und einer kompletten Systemlösung von MELAG wird mit 
effizienten Abläufen aufbereitet und gearbeitet. Es war ein
drücklich zu sehen, wie auch mit einem beschränkten Platz
angebot im Sterilisationsraum die Richtlinien und Anforderun
gen des Gesetzgebers eingehalten werden können und eine 
sichere Hygiene gewährleistet wird. Auch die Gestaltung und 
das Architekturkonzept begeisterten die Besucher und wer
den allen in sehr positiver Erinnerung bleiben.

Beeindruckendes Rahmenprogramm
Für  eine  tolle  und  interessante  Abwechslung  sorgte  

KALADENT mit einem gelungenen, spannenden und mitunter 
auch nostalgischen Rahmenprogramm. Sowohl die Führung 
durch den beeindruckenden Berliner Reichstag als auch die 
abschliessende Stadtrundfahrt in traditionellen Trabis begeis
terte alle Teilnehmer. Nicht zuletzt, weil diese selber gesteu
ert werden durften und über Funk die Sehenswürdigkeiten 
von einem versierten Berlinkenner erklärt wurden. 

Wiederholung geplant – save the date
Aufgrund der vielen positiven Feedbacks zu dieser Fort

bildung plant KALADENT, auch 2023 wieder nach Berlin zu 
MELAG zu reisen. Notieren Sie sich schon jetzt das Datum:  
11. bis 14. Mai 2023. Gerne dürfen Sie sich auch schon heute 
einen der gegehrten Plätze reservieren. 

KALADENT AG
Tel.: +41 44 736 61 11
www.kaladent.ch

PFÄFFIKON/DAVOS – Vom 13. bis 18. Februar 2023 wird die 15. Wintersport
woche der fortbildungROSENBERG in Davos stattfinden. Die Teilnehmer erwartet in 
den Konferenz und Seminarräumen des Morosani Schweizerhof ein interessanter 
Mix aus allen Fachbereichen der Zahnmedizin. Zur letzten Wintersportwoche in die
sem Jahr haben mehr als 300 Teilnehmer an der seit vielen Jahren beliebten und 
etablierten Fortbildungsveranstaltung teilgenommen. 

Auch 2023 wird die Wintersportwoche als Präsenzkongress stattfinden. Gleich
zeitig erlaubt modernste Technik eine technisch perfekte Übertragung, um die Ver
anstaltung jederzeit online verfolgen zu können. 

Dem Team der fortbildungROSENBERG ist es für die kommende Fortbildungs
woche wieder gelungen, namhafte Referenten aus der Schweiz und den Nachbar
ländern zu gewinnen. Thematisch wird es Vorträge aus allen Fachbereichen der 
Zahnmedizin geben. Wichtig sind dabei immer der höchst praktische Ansatz und 

natürlich der Austausch zwischen den Kollegen. Vorträge am Vormittag – prakti
sche und anwenderorientierte Workshops am Nachmittag – das macht die Winter
sportwoche aus. 

Begleitet wird die Fortbildung von vielen Partnern aus der Industrie. Die Teil
nehmer schätzen das Angebot, sich individuell zu informieren und beraten zu las
sen. In den Pausen und darüber hinaus stehen die Sponsoren stets und gern Rede 
und Antwort. 

Rahmenprogramm
Natürlich verspricht das Programm mehr. So wird es den traditionellen Hütten

abend im Fuxägufer am Jacobshorn am Montag geben sowie die beliebte Dental
SongNight in der Pianobar am Mittwoch. In den freien Nachmittagsstunden zwi
schen den Vorträgen und den rund 50 Workshops nutzen Ski und Wintersportfans 
gern die umfangreichen Loipen oder stets bestens präparierten Pisten rings um 
Davos.

Das Konzept ist erfolgreich – die Mischung macht’s. Fortbildung und Erholung 
in einem der schönsten und angesagtesten Wintersportgebiete der Schweiz und 
eine familiäre Atmosphäre. 

Weitere Informationen zum Programm und die Anmeldemöglichkeit findet man 
auf der Website der fortbildungROSENBERG. 

fortbildungROSENBERG  
MediAccess AG
Tel.: +41 55 415 30 58 · www.fbrb.ch

Systemhygiene in der Zahnarztpraxis – 
so wichtig wie nie zuvor! 
Mit KALADENT zu Besuch im MELAG-Produktionswerk  
und dem neuen Schulungszentrum mitten in Berlin.

Wintersportwoche  
Davos 2023: live, online –  
oder beides!
15. Zahnmedizinisches Update auf 1’560 Metern.

Fortbildungswoche 2023 

ZahnmedizinUpdate 
Diverse Themen der modernen Zahnmedizin

Davos, Hotel Morosani Schweizerhof****  Mo. 13.2.2023 – Sa. 18.2.2023

Alle Workshops 
kostenlos!


