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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. 
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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!

ZÜRICH – Motivierte und loyale Mitarbeiter sind unerlässlich 
für eine gut funktionierende und florierende Praxis. Sie sorgen 
für eine gute Stimmung im Team und unterstützen sich ge
genseitig. Sie halten den Zahnärzten den Rücken frei und sind 
der eigentliche Motor der Praxis. Sie zu gewinnen und zu hal
ten ist jedoch keine Selbstverständlichkeit.

Konfrontiert mit zunehmendem Fachkräftemangel ist im 
Augenblick ein massiver Wertewandel in der Arbeitswelt fest
stellbar. Heute bewerben sich eher die Arbeitgeber, nicht 
mehr die Arbeitnehmer. 

Wie soll man also mit dieser Situation umgehen? Was 
macht einen Arbeitgeber attraktiv? Wie gelangt man zum 
starken Team und was können Praxisinhaber tun, um dieses 
langfristig zu erhalten?

Die Schweizerische Gesellschaft für Orale Implantologie 
organisiert im Rahmen ihrer Fortbildungsreihe SGIspotlight 
am 27. Januar 2023 im Zürcher Metropol Restaurant eine 
Podiumsdiskussion, während der verschiedene Spannungs
felder in Bezug auf die modern geführte Zahnarztpraxis be
leuchtet werden. Positive Leadership, Selbstorganisation und 
New Work sind nur einige der Schlagwörter, welche der ak
tuellen Transformation der Arbeitswelt einen Rahmen geben 
wollen. 

Die Teilnehmer können mitdiskutieren und sich vom Feuer 
der flachen Hierarchien und der Befähigung der Mitarbeiten
den anstecken lassen. Natürlich steht die Weiterbildungsver

anstaltung dem gesamten Praxisteam offen – je breiter das 
Publikum, desto spannender die Diskussion. 

Die Anmeldung ist ab sofort unter https://sgissio.ch/
agenda möglich. 
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New Work
Wie ich zum Top-Team komme – und es erhalte!


