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„Wenn du es eilig hast – geh’ lang-
sam!“, sagt ein chinesisches Sprich-
wort. Fehlende Zeit ist verlorene Zeit, zu 
wenig Zeit zieht Fehler nach sich, zu viel 
Zeiteinsatz ist unrentabel. In zwei Vor-
trägen zeigten Referenten: „So bringt 

der digitale Workfl ow Zeitvorteile“ 
und: „So minimiere ich Einschleifzeit“.
Xavier Deleersnijder, Leiter des Produkt -
 managements bei Modern Dental 
 Europe, präsentierte mit Unterstützung 
von Fallbeispielen die wachsenden Mög-

lichkeiten des gesamten digitalen Work-
fl ows und machte damit Lust, in der 
Pause einen der beiden Intraoralscanner 
von 3Shape live auszuprobieren.
Jochen Peters referierte über die Mini-
mierung von Einschleifzeiten. In seinem 
fesselnden und humorvollen Vortrag 
integrierte er eine halbstündige Live- 
Demonstration, bei der er einen unte-
ren 6er mit einer Kompositfüllung nach 
seinem Konzept des Okklusionskom-
passes versorgte. Interessiert folgten 
die Gäste Peters engagiertem Vortrag 
und ließen sich von der möglichen Inte-
gration seines Konzeptes in den Praxis-
alltag überzeugen. 
„Zeit ist ein Riesenthema – in jeder Pra-
xis. Nur ein bisschen mehr Zeit durch 
kleine Veränderungen bringt sofort ein 
deutliches Plus an Lebensqualität!“, 
fasst PERMADENTAL-Geschäftsführer 
Klaus Spitznagel den Eindruck der Teil-
nehmer zusammen. 
Die nächste PERMALDENTAL-Veran-
staltung für Zahnärzte und Zahnis wird 
am 7. September in Essen auf dem 
Baldeneysee stattfi nden, also diesmal 
nicht „inhouse“, sondern „on-ship“. 
Interessierte können sich schon jetzt 
bei PERMADENTAL melden.

Über 40 Zahnärztinnen und Zahnärzte sowie eine Gruppe enga-

gierter Zahnmedizinstudenten aus Düsseldorf nahmen die Einla-

dung von PERMADENTAL für ein Update zum digitalen Workfl ow 

an und nutzten am 1. Juni in Emmerich die Möglichkeit für ein 

fachlich begleitetes Hands-on mit den beiden Intraoralscannern 

von 3Shape. 

Zeitfaktoren „Digitalisierung“ und 
„Minimierung von Einschleifzeit“
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 Abb. 1: Xavier Deleersnijder präsentierte anhand von Fallbeispielen die wachsenden Möglichkeiten des 
digitalen Workfl ows. – Abb. 2: Jochen Peters referierte in einem fesselnden und humorvollen Vortrag 
über die Minimierung von Einschleifzeiten.
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