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GC Europe ist Global GC Europe ist Global 
Excellence Award Excellence Award 
Winner 2019Winner 2019
Die Europäische Stiftung für Quali-
tätsmanagement (EFQM) hat GC Eu-
rope mit dem Global Excellence 
Award 2019 ausgezeichnet. Es ist das 
erste Mal, dass ein Dentalunterneh-
men diesen Preis gewinnt. Ziel der 
gemeinnützigen Mitglieder-Stiftung 
EFQM ist es, ein Umfeld zu schaffen, 
in dem Unternehmen voneinander 
lernen können, um ihre Leistung 
durch den Einsatz des EFQM-Excel-
lence-Modells kontinuierlich zu ver-
bessern. Zu den besonderen Stärken 
von GC, die von der Jury an der Preis-
verleihung in Helsinki hervorgeho-
ben wurden, gehört unter anderem 
die starke Kultur der Transparenz und 
des Vertrauens, die auf der japani-
schen Weisheit von «Semui» basiert. 
Semui stellt ethische Werte über 
kurzfristige Wachstumsziele und un-
terstützt eine nachhaltige Entwick-
lung. Sie ist auch die Grundlage für 
eine starke Kundenorientierung, die 
zu einer hohen Zufriedenheit mit den 
Produkten und Dienstleistungen des 
Unternehmens führt und zu nach-
haltigen und erfolgreichen Partner-
schaften führt.

www.gceurope.com

«Oral Care & Cocktails» entzaubert Mythen
Rund 100 Teilnehmende besuchten den 
praxisnahen Abendvortrag «Oral Care & 
Cocktails» am 15. November 2019 in Lau-
sanne. Die von GABA im Rahmen des 
43. Jahreskongresses der Swiss Dental 
Hygienists ausgerichtete Fortbildungs-
veranstaltung für Dentalhygieniker und 
-hygienikerinnen bot einen interaktiven 
Dialog zu neuesten Studienergebnissen 
der Zahngesundheit. In seinem Vortrag 
entzauberte Dr. Erik Perpignani, Spezia-
list für kosmetische Zahnmedizin, Genf, 
Mythen zur Mund- und Zahnpflege. Zum 
Beispiel: «Eltern sollen den Schnuller ih-
res Kindes nicht ablecken, um keine Ka-

ries zu übertragen.» Diese Meinung ist 
weit verbreitet. Doch das Thema sei viel-
schichtig, erläutert Dr. Perpignani. Solan-
ge das Baby noch keine Zähne hat, beste-
he keine Ansteckungsgefahr. Generell 
finde sich das Kariesbakterium Strepto-
coccus mutans auch in gesunden Mün-
dern. Allerdings spiele die Anzahl der 
übertragenen Keime eine Rolle. 
Bei farbenfrohen GABA-Cocktails liessen 
die Teilnehmenden den Abend in reger 
Diskussion über die gewonnenen Er-
kenntnisse ausklingen. 

www.elmex.ch

Praktiker und Patient profitieren von präzisen 
Digitalscans für einen optimierten Workflow
Der Intraoralscanner CS 3600 zur Erstel-
lung schneller, einfacher und genauer 
Digitalabdrücke für restaurative, kiefer-
orthopädische oder implantologische 
Fälle liefert präzise und wiederholbar 
korrekte Ergebnisse. Wichtige Funktio-
nen unterstützen den Behandler zusätz-
lich, indem z. B. auf jegliche Lücken und 
fehlende Daten in Echtzeit hingewiesen, 
die Scan-Effizienz überprüft und mit 

selbstadaptiver Füllung gearbeitet wird. 
Effizientere Arbeitsabläufe reduzieren die 
Zeit am Behandlungsstuhl, erleichtern 
die Behandlungsplanung und fördern die 
Zufriedenheit des Patienten. Und mit der 
neuen CS ScanFlow Software startet der 
Praktiker einfach mit dem Scannen, ohne 
vorherige Einstellungen in der Software. 

www.carestreamdental.comD
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