
Weniger reine Theorie, mehr Praxis
Dentsply Sirona startet neues Fortbildungsprogramm 

Die Begeisterung für neue Pro-
dukte oder Praxisabläufe ist oft zu 
Beginn sehr gross. Damit jedoch 
im Praxisalltag aus der Faszina-
tion keine Frustration wird, sind 
Übung und Erfahrung sehr wich-
tig. Dabei kann es helfen, sich mit 
Kollegen auszutauschen, die be-
reits mit dem Neuen vertraut sind 
und Patienten bereits erfolgreich 
behandeln. 

DS Education Live
Dentsply Sirona greift diesen Ge-
danken mit dem Schulungspro-
gramm «DS Education live» auf. 
Das praktische Angebot richtet 
sich an alle, die sich für das CEREC- 
System oder das SureSmile Ali-
gner-Konzept interessieren, es 
vielleicht gerade erworben haben 
oder bereits damit arbeiten und 
die vielen Möglichkeiten inten-

siver ausschöpfen möchten. In-
teressant ist das Programm auch 
für Dentalassistentinnen und -as-
sistenten, die sich intensiv in der 
digitalen Abformung schulen las-
sen wollen. Digitale Technologien 
werden so schnell und gewinn-
bringend in der Praxis eingesetzt 
und das Leistungsspektrum der 
Praxis wird gezielt erweitert. 

Mehr praktisch, nicht nur 
theoretisch

Dentsply Sirona bietet verschie-
dene Module an, um zwar die 
Theorie hinter der Technologie 
zu vermitteln, der Fokus liegt aber 
definitiv auf dem praktischen As-
pekt. Teilnehmende bekommen 
die Chance, von erfahrenen Kolle-
gen zu lernen und an einem oder 
mehreren Tage diesen über die 
Schulter zu schauen. Dafür stehen 
ausgewiesene Experten zur Ver-
fügung: Zahnarzt 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, Dr. Chanketh Nagamany 
aus der Praxis Burgergut in Stef-
fisburg für das Thema SureSmile 
Alignertherapie. 
Interessierte können einen Platz 
für ein individuelles Tages-Trai-
ning in Kleinstgruppen unter hy-
gienisch sicheren Bedingungen 
in einer dieser Praxen buchen. 
Teilnehmer erleben CEREC live 
bei verschiedenen Indikationen, 
sie erfahren, wie SureSmile in der 
Praxis funktioniert, und sie haben 
die Möglichkeit, eigene Patienten 
mitzubringen und unter Anleitung 
direkt zu versorgen. 
Umfassende Informationen gibt es 
auf der Website. Terminbuchungen 
sind möglich unter Telefon +41 
56 483 30 40 oder per E-Mail an  
info.ch@dentsplysirona.com.

www.dentsplysirona.com/
ds-education-live

Dentsply Sirona Schweiz bietet seit diesem Jahr ein 
neues Fortbildungs-Konzept an. «Von Kollegen für Kol-
legen» lautet das vielversprechende Motto. Zahnärz-
te sollen die Chance bekommen, erfahrenen Kollegen 
über die Schulter zu schauen und anhand echter Pati-
entenfälle zu lernen. Geplant sind beim Programm «DS 
Education Live» praxisfokussierte Schulungen in kleinen 
Gruppen zu den Themen CEREC, digitale Implantologie 
und SureSmile.
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«Die Lernkurve ist wirklich steil»
Wie entstand die Idee für DS 
Education Live, wie haben Sie das 
Potenzial erkannt?
Martin Deola: Wir haben er-
kannt, dass die Nachfrage und das 
Interesse an digitalen Lösungen 
immer grösser wird. Wir wollen 
Interessenten und bestehenden 
Kunden die Möglichkeit bieten, 
die Dentsply Sirona Hard- und 
Software-Lösungen selbst zu 
testen und/oder ein vertiefteres 
Know-how durch ein individuelles 
Coaching zu erlangen. Anwender 
und Interessenten sollen selbst er-
kennen und erleben, dass digitale 
Lösungen heute so weit sind, dass 
Arbeitsabläufe effizienter und pa-
tientenfreundlicher gestaltet wer-
den können. Der Kunde kann also 
mit digitalen Lösungen gleichzei-
tig was für sein Praxis-Image tun. 
Denn die neu gewonnene Effizienz 
bemerkt auch der Patient.

Für welche Zielgruppen wird das 
Programm angeboten?
Martin Deola: DS Education 
Live ist ein innovatives Fortbil-
dungskonzept «Von Kollegen 
für Kollegen». Wir sprechen mit 
dieser Fortbildung alle Praxis-
mitarbeiter an. Auch Dentalas-
sistentInnen können vom Know-
how profitieren. Für die Zukunft 
planen wir natürlich einen Aus-

bau des Schulungskonzeptes und 
es spricht nichts dagegen, auch 
Fortbildungen für Zahntechniker 
anzubieten. Aktuell bieten wir 
in der Dentsply Sirona Acade-
my für Zahntechniker ein tolles 
Eventprogramm an. Dentsply 
Sirona organisiert einen Abend 
mit Eventcharakter mit und für 
die Kunden des zahntechnischen 
Labors. In diesen Kursen geht es 
vor allem darum, Kundennähe 
und Zusammenarbeit zwischen 
Dentallabor und Praxis zu stär-
ken. Ich kann jedem Zahnlabor 
nur empfehlen, ein solches Event 
mit uns durchzuführen.

Welchen Nutzen ziehen die Teil-
nehmer von «DS Education Live» 
für ihre eigene Praxis?
Martin Deola: Die Kursteilneh-
mer können einerseits Neues 
dazulernen, Sicherheit in den Ar-
beitsabläufen gewinnen und neue 
Erkenntnisse erlangen oder na-
türlich auch ihr Dienstleistungs-
Sortiment erweitern. Da denke ich 
unter anderem zum Beispiel an 
SureSmile unsere Aligner-Lösung, 
welche es bereits seit 1995 gibt und 
die in jede Praxis integriert werden 
kann. Es hilft sicher auch, wenn 
der Kaufentscheid bzw. der Wech-
sel zur digitalen Praxis noch nicht 
gefällt wurde und es für den Inte-
ressenten einfach darum geht, sich 
über die neuen und vielseitigen 
Möglichkeiten einen Überblick zu 
verschaffen.

Wie läuft eine Hospitation ab?
Martin Deola: Bei Interesse an ei-
ner Teilnahme kann der Kunde am 
einfachsten über unsere Home-
page Kontakt mit uns aufnehmen. 

Da die Kurse bzw. Module sehr in-
dividuell gestaltet werden können, 
eruieren wir in einem persönli-
chen Telefonat, welches Modul am 
besten passt und welche Termine 
möglich wären. Nach Rücksprache 
mit einem unserer Experten aus 
den Praxen Burgergut, Team 15 
und Zahnarztpraxis Kufus, wird 
anschliessend ein Wunschtermin 
bestätigt. Der Kunde kann dann 
individuelle Fälle und Fragen zur 
Hospitation mitbringen – oder so-
gar direkt seinen Patienten. 

Gibt es schon Rückmeldung vom 
Markt?
Martin Deola: Das Schulungs-
konzept wurde mit Zahnärz-
ten und Experten entwickelt, 
bei denen die Begeisterung sehr 
gross ist und wegen deren gu-
ter Feedbacks wir uns für die 
Durchführung entschlossen 
haben. Dennoch ist das Schu-
lungskonzept neu und wir sind 
extrem gespannt und freuen uns 
auf weitere Rückmeldungen der 
zukünftigen Teilnehmer. Durch 
das Konzept ist die Qualität der 
Kurse und Module sehr hoch 
und genau darum wünschen und 
erhoffen wir uns natürlich sehr 
gutes Feedback vom Markt!

Vielen Dank, Herr Deola.

Martin Deola, Vice President Switzer-

land bei Dentsply Sirona Foto: Dentsply

«DS Education Live ist 
ein innovatives Fort-

bildungskonzept ‹Von 
Kollegen für Kollegen›.»

Strong Roots – mit starken Wurzeln
Sind Sie auf der Flucht und führen Sie Selbstgespräche?

Die Erhöhung der Taktzahl führt 
dazu, dass wir zu Gunsten von 
Handlungszeit an Denkzeit verlie-
ren. Statt über die Richtung nach-
zudenken, erhöhen wir die Ge-
schwindigkeit unserer Bewegung. 
Es entsteht ein Teufelskreis der 

Unter Stress verfallen viele Menschen in 
hektische Aktivität. Da starker Stress 
als unangenehm empfunden wird, 
will man ihm zügig entkommen. Die 
Erhöhung der Aktivitätstaktrate ist 
eine moderne Variante des stein-
zeitlichen Fluchtversuchs. Was in der 
Steinzeit sinnvoll gewesen sein mag, 
führt heute jedoch in die Sackgasse. Wir kön-
nen nicht vor uns selbst, unseren Ängsten und 
unserem Ärger davonlaufen, auch wenn es im-
mer wieder versucht wird. 

PRAXIS-TIPP 
VON NADJA GAJIC

Stecken Sie
bei Stress nicht den 
Kopf in den Sand,

 sondern atmen Sie 
ruhig weiter.

Fotos: iStock/Nastco
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Beschleunigung: Je nervöser 
wir werden, desto schneller arbei-
ten wir, desto mehr Fehler machen 
wir, desto noch nervöser und ange-
spannter werden wir.

Volle Flucht voraus?

Mal angenommen, Ihr Wartezim-
mer ist proppenvoll. Sie sind dem 
Zeitplan hinten nach. Alle warten 
auf Sie. Die meisten Zahnärzte – 
zumindest die ich kenne – werden 
in dieser Situation hetzen oder 
mindestens deutlich schneller als 
üblich behandeln. Wie viel Zeit ge-
winnt man durch das Pressieren? 
43 Sekunden oder allenfalls 3 Mi-
nütchen? Um welchen Preis? In der 
Hast atmen Sie nicht mehr richtig, 
Sie spannen sich innerlich an und 
schalten Ihr ganzes System in den 
Kampf- bzw. Fluchtmodus. Ihre 
physiologische Reaktion ist jetzt 

die Gleiche, als ob Sie zurück in 
der Steinzeit in der Savanne bloss 
mit Lendenschurz bekleidet vor 
dem Säbelzahntiger davonrennen 
müssten. Um sich da wieder raus 
zu regulieren und sich wieder ru-
hig und ausgeglichen zu fühlen, 
benötigen Sie mehr als die paar 
eingesparten Minütchen. 
Ausser der Beruhigung des schlech-
ten Gewissens Ihrem Patienten ge-
genüber haben Sie nichts weiter 
erreicht. Wenn Sie wieder einmal 
etwas spät dran sein sollten, behal-
ten Sie Ihr übliches Arbeitstempo 
bei. Sagen Sie innerlich zu sich: 
«Ich arbeite fokussiert, aber ich 
hetze nicht.» Atmen Sie ruhig. Sie 
werden kaum viel später, dafür 
aber im Vollbesitz Ihrer Kräfte zur 
nächsten Sitzung kommen. 

Registrieren Sie,  
was es da plappert

Beobachten Sie in jeglichen stres-
sigen Situationen immer auch Ih-
ren inneren Monolog, der dann 
abgeht. Nicht die Ereignisse selbst 

führen zu negativen Gedanken 
und Gefühlen, sondern unsere 
Bewertung dieser Ereignisse und 
das negative innere Gequatsche, in 
dem wir unsere Wahrnehmungen 

und Gefühle verarbeiten. In sol-
chen Selbstgesprächen neigen wir 
häufig zu Schwarz-Weiss-Denken, 
voreiligen Schlüssen oder ärgern 
uns über Dinge, die grad nicht zu 
ändern sind. Je stärker man sol-
chen Gedanken nachhängt, desto 
mehr unnötigen, hausgemachten 
Druck macht man sich. Positive 
Selbstinstruktionen können Stress 
erzeugende und selbstabwertende 
Gedanken abbremsen. So können 
Sie in akuten Situationen impul-
sive Reaktionen eher kontrollieren 
und handlungsfähig bleiben. 

Und so geht’s:  
Anleitung für positive 
Selbstinstruktion

 • Schreiben Sie Selbstgespräche 
auf, die Ihnen in Stresssituati-
onen durch den Kopf gehen. 
Stellen Sie fest, welche Gedanken 
auftreten.

 • Teilen Sie diese Gedanken in po-
sitive und negative ein.

 • Unterscheiden Sie zwischen 
dem, was in einer Situation tat-
sächlich geschieht, Ihren Gedan-
ken über das Ereignis und Ihren 
Gefühlen bzw. Ihrem Verhalten.

 • Überlegen Sie sich für die nega-
tiven Gedanken positive Selbst-
gespräche. Die neuen Formu-
lierungen müssen mit Ihnen im 
Einklang sein. 

 • Wählen Sie für jede vorherseh-
bare Stresssituation passende 
Selbstinstruktionen. Gehen Sie 
dabei verschiedene Situationen 
nacheinander an. Step-by-step. 
Veränderung ist ein Prozess. Ver-
suchen Sie nicht, alles auf einmal 
zu ändern.

 • Setzen Sie die positiven Selbst-
instruktionen vor, während und 

nach der Stress auslösenden Si-
tuation ein. Sprechen Sie je nach 
Situation und Neigung laut oder 
auch nur in Gedanken vor sich 
hin.

Übrigens:

Es ist durchaus «normal» Selbstge-
spräche zu führen. Ich wünsche Ih-
nen einen konstruktiven Monolog!

www.strongroots.ch 

Kostenloser 
Stress-Test

Wollen Sie wissen, wie hoch 
Ihr derzeitiger Stresspegel 
ist? Dann wäre vielleicht der 
kostenlose «Stress-Test» was 
für Sie. Den Download finden 
Sie über www.strongroots.ch/
kostenlos. 

Initial™ LiSi Block und G-CEM ONE™
Das perfekte Paar.

GC Austria GmbH - Swiss Office
info.switzerland@gc.dental

https://europe.gc.dental/de-CH

Die Herstellung von Restaurationen wurde durch die CAD/CAM-Zahnmedizin noch effizienter. Diese
Effektivität wird mit den Lösungen von GC noch gesteigert. Initial LiSi Block und G-CEM ONE bringen
Wirtschaftlichkeit und Zeitersparnis in Ihre Praxis, ohne dabei Kompromisse bei langlebiger Ästhetik
einzugehen: einfach schleifen, polieren, einsetzen!
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Der Patient litt im ersten Quadranten
unter Kaubeschwerden und einer
Überempfindlichkeit gegen Kälte.

Zähne 15, 16 und 17 nach Entfernung
alter Restaurationen und Karies.

Die Zähne wurden mit Composite
wiederaufgebaut und für minimalinvasive
Lithium-Disilikat-Restaurationen
vorbereitet.

Mit Initial LiSi Block werden dauerhafte
Ästhetik und ausgezeichnete
Kantenstabilität schnell geschliffen.

Schnelle Überschussentfernung.

G-CEM ONE wird auf die
Oberflächeninnenseite der gemäß
Gebrauchsanweisung vorbehandelten
Krone aufgetragen.

Der optionale G-CEM ONE Adhesive
Enhancing Primer beschleunigt die
Dunkelhärtung und erhöht die
Haftwerte.

Natürlich schön.

GC Austria GmbH
info.austria@gc.dental

https://europe.gc.dental/de-AT

GC Germany GmbH
info.germany@gc.dental

https://europe.gc.dental/de-DE
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«Spannen Sie sich bei 
Stress innerlich an und 
schalten in den Kampf- 

und Fluchtmodus?»

«Nehmen Sie bei Stress 
Druck raus und sagen 
sich: ‹Ich arbeite fokus-
siert, aber hetze nicht›.»


