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Verstärkt digital agieren – und da-
bei den menschlichen Zusam-
menhalt nicht aus den Augen 

verlieren. Mit diesem innovativen Kon-
zept verbindet die erfolgreiche Eventrei-
he „Dent Days“ von Sandmair Zahn-
technik das Beste aus der virtuellen 
Welt mit „real life“-Erfahrung. Als eine 
der ersten Veranstaltungen nach dem 
Corona-Lockdown bewies das Infotain-
ment-Get-2-Gether im Porsche Zent-
rum Augsburg, wie mit durchdachtem 
Hygiene- und Sicherheitskonzept  auf 
professionellem Level gearbeitet wer-
den kann. Den Teilnehmer*innen war 
– trotz Mund- und Nasenschutz – an-
zusehen, wie sehr sie den persönlichen 

Philosophie der Dent Days
NETWORKING ONLINE UND IM PORSCHE ZENTRUM  

Austausch insbesondere nach der Isola-
tion zu schätzen wissen. Denn die Dent 
Days zeichnen sich besonders durch 
das Miteinander nicht nur im fachlichen, 
sondern auch im zwischenmenschli-
chen Bereich aus. Hier begegnen sich 
engagierte Akteure aus den Bereichen 
Zahnmedizin und -technik, Technologie 
sowie Ästhetik auf Augenhöhe. Man hilft 
sich gegenseitig, die Erkenntnisse der 
„dentalen Welt“ besser kennenzulernen, 
um gemeinsam den Horizont zu erwei-
tern. Menschen mit dem gleichen Mind-
set werden so zu einer „Community of 
Interest“ und schaffen eine einzigartige 
Atmosphäre. In über zehn Jahren ist so 
durch das Engagement von Sandmair 

Zahntechnik und dem Partnerlabor CS 
Zahntechnik inzwischen eine rund 
1000 Personen zählende Communi-
ty entstanden, die zusammen neuen 
Content erlernt, Wissen multipliziert und 
Partnerschaften bildet. Das ist die Philo-
sophie der Dent Days. 
   Initiator und Dent Days-Gründer ZTM 
Daniel Sandmair, der das Münchner 
Labor leitet, hat eine klare Vision, die 
hinter der zukunftsweisenden Event-
reihe steckt: „Mein Antrieb war es, die 
`Leader der Branche mit hohem Pionier-
geist´ auf eine unkonventionelle Weise 
zusammenzubringen – sowohl online 
als auch im persönlichen Zusammen-
treffen.“                   www.dentdays.de

Erneut spielte das Porsche Zentrum Augsburg in 
Gersthofen seine Stärken als Veranstaltungslo-

cation aus. Perfekt organisiert und unter Einhaltung 
aller Sicherheits- und Abstandsvorschriften, um eine 
Covid-19-Ansteckung auszuschließen, konnten die 
Dent Days Besucher* innen wieder von einem starken 
Programm profitieren. 
   Nach den eröffnenden Worten von ZTM Felix A. 
Cantner vom Landsberger Labor CS Zahntechnik 
und ZTM Daniel Sandmair zog der Einleitungsvor-
trag von Dr. med. dent. Christian Dürr das Pub-
likum mit starkem Praxisbezug in seinen Bann. Der 
Spezialist aus Aichach bewies dabei mit einem Fall-
beispiel digitaler Implantatsetzung, dass Top-Kompe-
tenz in der Region einen hohen Stellenwert innehat. 
Die für den Patienten komfortable Therapieform, die 
in Zusammenarbeit mit ZTM Daniel Sandmair ent-
standen ist, leitete nahtlos zu dessen ebenso be-
geisternden Vortrag „Zahnmedizin und Zahntechnik 
im neuen Jahrzehnt – was auf uns zukommt“ über. 
Ein weiteres Standbein der vielseitigen Aktivitäten 

„made by Sandmair“ wurde ebenfalls vorgestellt: die 
wegweisende Gestaltung von Praxis- und Labor-In-
terieurs unter hohen funktionalen wie ästhetischen 
Aspekten. Hocherfreut über seinen ersten Auftritt 
nach dem Lockdown zeigte sich als dritter Referent 
der international gefragte Univ.-Prof. Dr. med. Dr. 
med. dent. Ralf Smeets. Seine euphorischen Aus-
führungen zur „Biologisierung in der Implantologie“ 
können – neben aktuellen Fotos sowie allen Infos 
zu den weiteren Vorträgen – nach Anmeldung auf 
dem Online-Portal dentdays.de angesehen werden. 
Dieses wird mit Streaming-Angeboten und Video-Tu-
torials konsequent und kontinuierlich ausgebaut und 
verstärkt als starke „virtuelle Säule“ des Gesamtkon-
zepts „Dent Days“ den Mehrwert des Get-2-Gethers 
nachhaltig. Zwar nicht mit einer After-Party wie sonst, 
dafür aber mit ruhigen Vibes und köstlichem Cate-
ring  klang der Abend elegant aus. Moderatorin Anja 
Marks-Schilffarth konnte zudem einem glücklichen 
Tombola-Gewinner einen Gutschein für ein Porsche-
Wochenende überreichen.

Get-2-Gether mit Mehrwert

Das Porsche Zentrum Augsburg in Gersthofen – Schauplatz der „Dent Days“ – begeisterte das 
Fachpublikum erneut als Eventlocation. Als eine der ersten großen Veranstaltungen nach dem 
Corona Lockdown freuten sich die Besucher um so mehr über den persönlichen Austausch.

Dr. med. dent. Christian Dürr

Implantataufbau mit digitaler Scantechnologie

Schon jetzt vormerken sollten Interessierte sich den nächsten Termin für das kommende Dent 
Days Highlight. Am 9. Oktober referieren im luxuriösen Andaz Hotel „Schwabinger Tor“ Mün-

chen wieder die Top-Speaker der Branche für einen erneuten, nachhaltigen Erfahrungsaustausch. 
Anmeldungen und Informationen über die Registrierung unter www.dentdays.de.

9. Oktober: Noch mehr 

Impulse für das Co-Working

Univ. Prof. Dr. med. Dr. med. dent. Ralf Smeets

Petra und Ludwig Sandmair

Highlight der Dentalbranche: Die 
ZTM Daniel Sandmair (links) und 
ZTM Felix A. Cantner setzen mit 
der Dent Days Eventreihe Maß-
stäbe für zeitgemäße Fortbildung.


