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Dr. Nadine Buchholz skizzierte die 
Transformation von analog zu digital 
in der Zahnmedizin. „Jeder braucht 
einen Intraoralscanner“, betonte die 
Zahnärztin, „allerdings gibt es ohne 
analogen Input kein qualitativ gutes 
digitales Ergebnis.“ Dr. Oliver Hugo 
präsentierte den voll digitalen Work-
flow von der Chirurgie bis zur Pro-
thetik. Der Implantologie-Experte 
zeigte auch die Grenzen und Mög-
lichkeiten digitaler Prozesse in der 
Zahnmedizin und gab den Teilneh-
mern wertvolle Tipps zum Intraoral-
scannen als Take home-Message mit. 
Sportlich wurde es bei Dr. Johanna 
Herzog mit ihrem Fachgebiet, der 
Sportzahnmedizin. Das Konzept be-
ruht auf drei Schwerpunkten: Trau-
ma, versteckte Entzündungen und 
funktionelle Zahnmedizin. Als Mit-
glied der DGSZM betreut die Nürn-
berger Zahnärztin Profisportler:in-
nen, die mit einer Performance- 
Schiene Erleichterung beim Training 

und in Wettkämpfen erfahren und 
von Leistungssteigerungen berichten. 
Shaolin-Meister Marc Gassert runde-
te das fachliche Programm mit einem 
Vortrag über Durchhaltevermögen, 
Disziplin und Willenskraft ab. An-
schaulich und sehr eindrucksvoll 
stellte er dar, dass körperliche Übun-
gen mental stärken und die Motiva-
tion stärken: „Nicht das Anfangen 
wird belohnt, sondern das Durchhal-
ten.“ Das erfuhr auch ein Zahnarzt 
aus dem Publikum. Marc Gassert bat 
ihn auf die Bühne und überzeugte ihn 
zu einer dreiminütigen Konzentrati-
onsübung, bei der man sich mit recht-
winkligen Beinen in der Hocke hal-
ten muss. Marc Gassert und das Pub-
likum waren beeindruckt und ap-
plaudierten begeistert. Von Infotain-
ment zu Entertainment – abends 
wurde im rock ’n’ pop Museum ge-
feiert und gerockt mit einem Double 
von Udo Lindenberg und der VIP 
Entertainment Band.  s

Labor Michl rockt 
mit Praxisteams

„Alles ist schwer, bevor es leicht 
wird“ – das Motto lockte mehr als 
100 Besucher am 11. Juni ins rock 
’n’ pop Museum nach Gronau. Di-
gitale Praxiskonzepte, Implantolo-
gie, Sportzahnmedizin und Impul-
se zu mentalem Erfolg waren die 
Themen der Veranstaltung für Zahn-
mediziner:innen. Gastgeber war 
Laborinhaber Thomas Michl, als Mo-
derator fungierte Michael Stock, 
Vertriebsleiter Schütz Dental.


