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Wissenshunger wieder erfolgreich gestillt:  
2. Kitzbüheler Wissensdinner®

Mit einem großen Appetit auf neue Erkenntnisse reisten rund 50 Zahnärzte und Zahntechniker zur zweiten Auflage des Wissensdinners® in Kitzbühel am 11. März an. 

n  KITZBÜHEL – Nach einem äu-
ßerst erfolgreichen Start in 2015 
konnte das von der Denseo GmbH or-
ganisierte Event erneut durch sein 
neuartiges Konzept begeistern. Auch 
in diesem Jahr folgte die Veranstal-
tung dem sogenannten Pecha- 
Kucha-Prinzip. Dieser völlig neue 
Fortbildungsansatz zielt auf eine 
kurzweilige, spannende Präsenta-
tion der Themen, um die Konzentra-
tion und das Interesse der Zuhören-
den nicht zu überbeanspruchen.  
So konnten sich die Wissens dinner®-
Teilnehmer an kompakten, informa-
tionsgeladenen Vorträgen im Rah-
men eines 3-Gänge-Menüs erfreuen. 
Zwischen den Gängen wechselten 
sich die Redner ab, um in maximal 
15 Minuten über aktuelle Entwick-
lungen im Bereich Keramik, Patien-
tenmarketing, Mietkonzepte für 
Dentaltechnik und Praxisvernet-
zung zu informieren.

Innovatives 
Fortbildungskonzept

Ins Leben gerufen wurde das 
Wissensdinner® vom zahntechni-

schen Produktanbieter Denseo, der 
dieses Mal bei der Umsetzung von 
Deutschlands Nummer eins für die  
digitale mobile Patientenaufklärung 
und Dokumentation, SynMedico, so-
wie vom Schweizer Präzisions- und 
Mikrotechnologiehersteller Bien-Air 
unterstützt wurde. Auch der Erfin-
der und Gründer des Such- und Be-
wertungsportals jameda, Markus 
Reif von Reif & Kollegen, nahm als 
Referent am Wissensdinner® teil 
und komplettierte das fachliche Pro-
gramm um einen Exkurs in das 
World Wide Web.

Entstanden war die Idee zum 
Event, um frischen Wind in das lei-
der häufig sehr eindimensionale 
Fortbildungsgeschehen zu bringen. 
Dass dieser Plan geglückt ist, be-
weist die nochmalige Steigerung der 
schon im letzten Jahr hohen Teilneh-
merzahl sowie die gute Stimmung 
während der Veranstaltung. Die  
exklusive Location im Kitzbühel 
Country Club und die aufmerksame 
Betreuung der Gäste durch die Ver-
anstalter trugen maßgeblich dazu 
bei. Sowohl während des wissen-

schaftlichen Teils als auch beim an-
sprechenden Rahmenprogramm gab 
es ausreichend Gelegenheit, in den 
persönlichen Erfahrungsaustausch 
mit Referenten, Industrievertretern 
und Kollegen zu treten.

Praxisnahe Tipps 
aus Expertenhand

Ismail Yilmaz, Geschäftsführer 
der Denseo GmbH, nutzte auch in die-
sem Jahr die Gelegenheit, um als Re-
ferent das Wort an seine Gäste zu 
richten. Unterhaltsam und anschau-
lich brachte er ihnen die Entwick-
lung der Dentalkeramik nahe und er-
läuterte, wie man die ästhetischen 
Eigenschaften von Keramikkronen 
über Jahre hinweg erhalten kann.

Über den Schritt zum volldigita-
len Workflow zwischen Praxis, Labor 
und Patient informierte Referent  
Thomas Wagner, Regionalleiter Süd/
West bei SynMedico. Mit dem Soft-
warepaket „infoskop“ gibt SynMedico 
Anwendern eine Lösung an die  
Hand, mit denen Patienten dank  
abrufbarer Patienteninformationen, 
Formulare, Videos und Illustrationen 

besonders rechtskonform über Leis-
tungen, Kosten und Eingriffe aufge-
klärt werden können.

Stellvertretend für die Firma  
Bien-Air stellte Niederlassungsleiter 
Peter König das innovative  
„Verleih“-Konzept des Schweizer Un-
ternehmens vor. Er erklärte den An-
wesenden nachvollziehbar, warum 
Zahnärzte davon profitieren, wenn 
sie Hand- und Winkelstücke mieten 
anstatt kaufen.

Markus Reif, Gründer von 
jameda, gab spannende Einblicke in 
das Patientenmarketing im Internet 
und verriet, wie man als Praxisinha-
ber Google und Online-Plattformen 
nutzen kann, um Patienten auf sich 
aufmerksam zu machen.

Das Wissensdinner® in Kitzbü-
hel konnte den Hunger der Teilneh-
mer wieder erfolgreich stillen – nicht 
nur dank schmackhafter kulinari-

scher Versorgung. Überdies konnten 
die Gäste aus den vier praxisnahen 
Diskursen viele wertvolle Erkennt-
nisse für den Berufsalltag mitneh-
men.

Die Industriepartner des Wis-
sensdinners® zeigten sich erneut 
nicht nur organisatorisch von ihrer 
starken Seite, sondern präsentierten 
auch, dass sie als Entwickler, Herstel-
ler und Dienstleister nah an ihren 
Kunden sind und auf die Verände-
rungen in Zahnmedizin und Zahn-
technik einzugehen wissen. Mit ent-
sprechend großer Vorfreude wird die 
nächste Wissensdinner®-Veranstal-
tung erwartet. Sie findet im Novem-
ber im Senckenberg Naturmuseum 
in Frankfurt am Main statt. 

Weitere Informationen über 
www.denseo.de.7

Quelle: Denseo GmbH

Abb 1: Das Wissensdinner® fand erneut im exklusiven Ambiente des Kitzbühel Country Club statt (Foto: © Kitzbühel Country Club). – Abb. 2: Die 
Referenten des Wissensdinners® (v. l.): Peter König (Firma Bien-Air), Ismail Yilmaz (Geschäftsführer Denseo), Thomas Wagner (Regionalleiter  
SynMedico) und Marcus Reif (Gründer jameda). – Abb. 3: Marcus Reif, Erfinder und Gründer des Such- und Bewertungsportals jameda, führte in 
die Welt des Onlinemarketings ein.

Abb 4: Filialleiter Peter König erklärte den Zuhörern das Bien-Air-Mietkonzept für Hand- und Winkelstücke. – Abb. 5: Die kurzweiligen Vorträge sorgten für beste Stimmung im Auditorium.
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