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Entspannt weiterEntspannt weiter
bilden: Oral Care & bilden: Oral Care & 
CocktailsCocktails
Professioneller Dialog in Feierabend-
Atmosphäre: GABA setzt 2019 die be-
liebte Veranstaltungsreihe «Oral Care 
& Cocktails» für Dentalhygienikerin-
nen fort. Neben praxisnahen Vorträgen 
bietet die anschliessende Happy- Hour 
wieder die farbenfrohen GABA-Cock-
tails und ausgiebige Gelegenheit zum 
Austausch. Die Events widmen sich 
dieses Jahr den «gängigsten Mythen 
zur Zahngesundheit». Am 16. Mai ist 
Oral Care & Cocktails zu Gast in Basel 
(Acqua Lounge), am 22. Mai geht es 
weiter mit dem deutsch- französischen 
Vortrag in Sion/Wallis. Nach der Som-
merpause lautet die nächste Station 
am 18. September: Zürich. Den vor-
läufigen Schlusspunkt 2019 bildet der 
Event am 15. November im Rahmen 
des 43. Jahreskongresses von Swiss 
Dental Hygienists in Lausanne. Die mit 
Ausnahme von Lausanne kostenfreien 
Veranstaltungen beginnen um 18 Uhr 
(Lausanne: 19 Uhr). Teilnehmende er-
halten ein Zertifikat als Fortbildungs-
nachweis.
Anmeldungen an:
gianni_micheloni@gaba.com
Weitere Informationen unter:
www.colgatetalks.com

Die neuen Farben sind da!
Der für hoch verträgliche Zahnfüllungs-
materialien bekannte Hersteller Sarem-
co Dental AG lancierte im April 2019 
neue Farben für seine Feinsthybrid-
Komposit-Reihe und erweitert damit 
das bewährte Green Line-Sortiment. Die 
Neuheiten els composite snow white++ 
(Spritze à 4 g), els flow white opak/snow 
white++ (Spritze à 2 g) und els paintart 
incisal (Spritze à 1 ml) sind – wie für den 
Hersteller üblich – frei von TEGDMA 
und HEMA und dadurch besonders ver-
träglich für Patienten mit bekannten 
Allergien auf diese Stoffe. Die Farben 
wurden für spezielle Anforderungen 

im zahnärztlichen Alltag entwickelt. 
Das stopfbare Material els composite 
snow  white++  ermöglicht es dem 
Zahnarzt ein Hollywood-Lächeln in 
das  Gesicht des Patienten zu zaubern. 
Das Flow-Material dient als sichtbare 
Baseline zur Unterfüllung oder als Ab-
deckung von dunklen Stellen, während 
die Malfarbe els paintart incisal höchsten 
ästhetischen Ansprüchen gerecht wird, 
indem sie dem Anwender die perfekte 
Nachahmung  einer Inzisalkante ermög-
licht.

www.saremco.ch

CandulorKunstzahnwerkAward 2019
An der 38. IDS in Köln wurde der Candu-
lor-Kunstzahnwerk-Award verliehen. 
Die Aufgabe lautete, eine Kombination 
mit einer schleimhautgetragenen Total-
prothese im Oberkiefer und einer be-
dingt-abnehmbaren Unterkiefer-Ver-
sorgung mit vier Camlog-Implantaten 
zu fertigen. Alle Arbeiten mussten nach 
der Gerber-Aufstellmethode gefertigt 
werden. Die besten Arbeiten wurden 
eingereicht von Simon Janes aus Wolfis-
heim (FR, Bild links), Theresa Handl 
aus Cham (DE, Bild rechts) und Nima 
Mohammadi aus Breitenberg (DE). Die 

drei erhielten einen Geldpreis und 
den Candulor- Award. In diesem Jahr 
wurde zudem ein Sonderpreis für die 
«Kreativste Präsen tation der Arbeit» 
an Deborah Sommer aus Bern vergeben. 
Claudia Schenkel- Thiel, Managing 
Director der Candulor AG, lobte die ein-
gegangenen Kunstwerke. Sie betonte 
wie wichtig es ist, mit Leidenschaft 
an die abnehmbare Prothetik heranzu-
gehen, um dem Patienten seine Lebens-
freude zurückgeben zu können.

www.candulor.comD
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Vorsorgen mit der Vorsorgen mit der 
Versicherung der Versicherung der 
Schweizer Ärzte Schweizer Ärzte 
Genossenschaft (VA)Genossenschaft (VA)
1926 als Genossenschaft gegründet, 
bietet die VA Zahnärzten und deren 
Ehe- und Lebenspartnern massge-
schneiderte Vorsorgelösungen und 
finanzielle Sicherheit. Die Genossen-
schafter werden am Gewinn beteiligt 
und haben die Gewissheit, dass ihr 
Kapital jederzeit zu 100% abgesichert 
ist. Die VA begleitet Zahnärztinnen 
und Zahnärzte in jedem Karriere-
abschnitt mit ausgewählten Vor-
sorge- und Sparprodukten: Berufs-
einsteiger sichert sie bei Erwerbs-
unfähigkeit ab und hilft mit der 
flexiblen Sparversicherung, früh-
zeitig Vorsorgekapital aufzubauen. 
Später, wenns um die Gründung 
einer Familie, die Finanzierung einer 
eigenen Praxis oder eines Eigenheims 
geht, sichert sie das Altersguthaben 
ab, schützt vor Erwerbsausfall und 
entschädigt Angehörige im Todes-
fall. Nach der Pensionierung sorgt 
die VA für ein beruhigendes und si-
cheres Finanzpolster. Mehr dazu auf 
va-genossenschaft.ch oder in einem 
persönlichen Beratungsgespräch.

www.va-genossenschaft.ch

GC International: neuer Standort in Luzern
Seit sechs Jahren hat das japanische Den-
talunternehmen GC International AG, 
eine Tochtergesellschaft der GC Corpora-
tion, seinen Sitz in Luzern. Die erfolgrei-
che Geschäftstätigkeit hat zur Folge, dass 
das Unternehmen mehr Platz braucht. 
Per April wurden deshalb neue Räume 
bezogen, in denen 40 Personen arbeiten. 
Das Mutterunternehmen zählt weltweit 
rund 3200 Mitarbeitende. Sie werden fir-
menintern «Nakama» genannt, das steht 
für eine enge Gemeinschaft von Arbeits-
kollegen. Die GC Corporation ist ein 
Familienunternehmen und international 
tätiger Konzern, der sich auf Forschung, 
Entwicklung, Herstellung und Verkauf 

von Dentalmaterialien spezialisiert 
hat, ergänzt durch Serviceleistungen. 
Von Luzern aus werden internationale 
Aufgaben des Konzerns koordiniert. 
Warum Luzern? Dazu Makoto Nakao, 
Chief Corporate Adviser und früherer 
CEO der GC International AG: «Die 
Schweizer Zahnmedizin gehört zu den 
qualitativ besten der Welt. Die Schweiz 
und Luzern haben mich punkto Lage, 
Infrastruktur, Bildung, Kultur und Si-
cherheit überzeugt.» Bild: Makoto Nakao 
(links) und Dr. Kiyotaka Nakao, CEO, im 
Foyer des neuen Standortes in Luzern.

www.gciag.com

Neodent® – fortschrittlich effiziente 
zahnmedizinische Lösungen
Straumann Group Schweiz erweitert ihr 
Produktportfolio und konzentriert sich 
mit Neodent® auf einfache und fort-
schrittliche Lösungen für erschwingli-
che Implantatbehandlungen. Neodent®

wurde in Curitiba/Brasilien vom Zahn-
arzt Dr. Geninho Thomé für Zahnärzte 
gegründet. Heute blickt Neodent® – 
einer der Top-3-Implantathersteller 
weltweit, der 2015 von der Straumann 
Group vollständig übernommen wurde – 
auf 25 Jahre klinische Erfahrung in der 
Dental-Implantologie zurück und bietet 
ein umfassendes Produktportfolio für 

Sofortversorgungsprotokolle. Mit mehr 
als 150 wissenschaftlichen Artikeln, 
einem internationalen Netzwerk mit 
mehr als 50 000 Zahnmedizinern und 
Zahntechnikern und über 1,5 Millionen 
gesetzten Implantaten jährlich weist 
Neodent® eine herausragende Erfolgs-
bilanz auf. Das neu entwickelte Grand 
Morse® Implantatsystem ist auf vorher-
sagbare Sofortbehandlungen ausgelegt 
und wird allen klinischen Bedürfnissen 
und Knochentypen gerecht.

www.neodent.chD
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