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 Die Begeisterung für neue Produkte oder Abläufe in der Pra-
xis ist oft gross. Damit im Alltag aus der Faszination keine Frus-
tration 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. 

«DS Education live»
Dentsply Sirona greift diesen Gedanken mit seinem neuen 

Schulungsprogramm «DS Education live» auf. Es ist ein prakti-
sches Angebot für all jene, die sich für das CEREC-System oder 
das SureSmile Aligner-Konzept interessieren, es vielleicht gerade 
erworben haben oder bereits damit arbeiten und die vielen Mög-
lichkeiten intensiver ausschöpfen möchten. Interessant ist es 
auch für Dentalassistentinnen und -assistenten, die sich intensiv 
in der digitalen Abformung schulen lassen können. Das Ziel ist 
es, die digitalen Technologien schnell und gewinnbringend in der 
Praxis einzusetzen und das Leistungsspektrum der Praxis gezielt 
zu erweitern. 

Ausgewiesene Experten
Um sich damit statt rein theoretisch wirklich praktisch aus-

einanderzusetzen und von erfahrenen Kollegen zu lernen, bietet 
Dentsply Sirona in verschiedenen Modulen an, einen oder meh-
rere 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 und Dr. Chanketh Nagamany aus der Pra-
xis Burgergut in Steffi sburg für das Thema «SureSmile Aligner-
therapie» stehen dafür ausgewiesene Experten zur Verfügung. 

Interessierte können einen Platz für ein individuelles 
Tagestraining in Kleinstgruppen unter hygienisch sicheren Be-
dingungen in einer dieser Praxen buchen. Teilnehmer erleben 
CEREC live bei verschiedenen Indikationen, sie erfahren, wie 
SureSmile in der Praxis funktioniert, und sie haben die Möglich-
keit, eigene Patienten mitzubringen 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 Mög-
lichkeit, theoretisch Erlerntes direkt und intensiv in der Praxis 
zu erleben und selbst umzusetzen. Die Lernkurve ist dabei wirk-
lich 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 un-
ter +41 56 483 30 40 oder per Mail an info.ch@dentsplysirona.
com möglich.

Wer bezüglich weiterer Fortbildungsangebote auf dem Lau-
fenden bleiben möchte, folgt Dentsply Sirona auf Facebook oder 
abonniert den Newsletter, der einmal wöchentlich erscheint. 
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Praxisfokussierte Schulungen in kleinen Gruppen 
Das neue Fortbildungskonzept von Dentsply Sirona Schweiz steht unter dem Motto: «Von Kollegen für Kollegen».
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