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CAD/CAM-gestützte Fertigung, 
intraorale Datenerfassung, Zahn-
farbbestimmung, Kieferorthopä-

die – die Referenten aus Praxis, 
Labor, Dentaltechnologie und 
Wissenschaft beleuchten in Team-

vorträgen ihre Thematik. Hierbei 
geht es nicht darum, eine Vorge-
hensweise zu bewerten, sondern 

darum, „Pro & Contra“ basierend 
auf fundierten Fakten und evi-
denzbasiertem Wissen heraus-
zuarbeiten. Ziel der Gegenüber-
stellung ist eine aktuelle Stand-
ortbestimmung, die kontrovers 
diskutiert wird. Im interaktiven 
 Diskussionsformat treten die Teil-
nehmer in den Austausch mit den 
Expertinnen und Experten auf der 
Bühne.

• Drucken vs. Fräsen: Clemens 
Schwerin, Jens Bünemann und  
Nils Pederzani

• Digitale vs. konventionelle 
 Abformung: Nadja Nänni und 
Andrea Patrizi

• Vom digitalen Foto zur richtigen 
Farbnahme: Sascha Hein  

• 3D-Druck in der Kieferortho-
pädie: Markus Nordmann und 
 Rebecca Jungbauer

• Moderation:     
Siegbert Witkowski

Sharing is caring! 
Der TEAM-DAY bietet eine Platt-
form für den Austausch und zu-
gleich für ein unterhaltsames So-
cializing unter Kollegen. Die Veran-
staltung findet in der Zahnklinik 
der Universität München (LMU) 
(Poliklinik für Zahnärztliche Pro-
thetik) statt. Tickets sind online 
unter www.eadt.de erhältlich. 

Das dentale Softwareunternehmen 
exocad lädt zum zweiten Mal in die 
Wissenschaftsstadt nahe Frankfurt 
am Main ein – mit gutem Grund, denn: 
„Hier in Darmstadt, wo unsere Ge-
schichte im Jahr 2010 begann, wol-
len wir mit der internationalen exocad- 

Community im Rahmen einer hoch-
klassigen CAD/CAM-Fortbildungs - 
veranstaltung  unser  zehntes  Firmen- 
jubiläum feiern“, freut sich Tillmann 
Steinbrecher, CEO und einer der 
Gründer von exocad, auf das Event. 
So hat exocad für die Anwender digi-
taler Technologien in Dentallaboren 
und Zahnarztpraxen ein abwechs-
lungsreiches Programm zusammen-
gestellt – mit interessanten Vor-
trägen international renommierter 
Referenten und zahlreichen Software- 
Sessions mit exocads Experten-
team. Über die aktuellsten Trends der 
CAD/CAM-Industrie kann man sich 
bei den über 40 internationalen Part-
nerunternehmen vor Ort informie-
ren. Am Donnerstagabend wird der 
runde exocad-Geburtstag mit Din-
ner und Live-Musik zusammen mit 

der internationalen exocad-Commu-
nity gefeiert. Zu Insights 2020 wer-
den bis zu 850 Zahntechniker und 
Zahnärzte aus Europa, Nord- und 
Südamerika, Asien, Afrika und Aus-
tralien erwartet. „Gemeinsam mit den 
Zahntechnikern und Zahnärzten aus 
der ganzen Welt wollen wir die Zu-
kunft der digitalen Zahnheilkunde er-
leben und dabei die beispiellose Viel-
seitigkeit unserer Software-Lösun-
gen für alle erfahrbar machen", erläu-
tert Novica Savic, CCO von exocad, 
das Konzept von Insights 2020.
Im Mittelpunkt von Insights 2020 
stehen die nahezu grenzenlosen 
Möglichkeiten von exocads offener 
Softwareplattform, auf der sich In-
traoral- sowie Modellscanner, Fräs-
maschinen, 3D-Drucker und auch 
DVT-Geräte von unterschiedlichen 

Herstellern zu einem konsistenten 
digitalen Workflow verbinden las-
sen. Dies wird bereits auch während 
der Hauptvorträge am Donnerstag 
deutlich: Vom Beginn der Behand-
lung mit der ästhetischen Planung 
mit Smile Creator über die navi-
gierte Implantologie mit exoplan bis 
hin zur tatsächlichen Live-Implan-
tation. Am Freitag werden in den 
Sessions der Partnerunternehmen 
neueste digitale Trends und kompa-
tible Lösungen vorgestellt. Zudem 
präsentieren die exocad-Software-
experten zahlreiche Patientenfälle 
zu DentalCAD, exoplan und 
 ChairsideCAD. Digitale Zahnheil-
kunde in der Praxis ist das Thema 
der Clinical-Session speziell für 
Zahnärzte. Die Konferenzsprache 
für Insights 2020 ist Englisch mit 

 Simultanübersetzungen in deut-
scher, spanischer, italienischer, rus-
sischer und chinesischer Sprache.

Weitere Informationen zu In-
sights 2020 und Anmeldung unter 
exocad.com/insights
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Insights 2020: „A decade of digital innovation”
Das zweite globale Event von exocad für Zahntechniker und Zahnärzte unter dem Motto „A decade of digital innovation“ 

findet am 12. und 13. März 2020 in Darmstadt statt. 

Sharing is caring: Der TEAM-DAY 2020
Am 21. März 2020 lädt der EADT e.V. zum 2. TEAM-DAY ein. Im Fokus steht das Motto „Kontro Vers“. 
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