AKTUELL
Am 28. und 29. September 2018 finden in Dresden die theratecc Kopftage statt

„ALLES WAS EIN KOPF BRAUCHT“
Unter der Überschrift „Alles was ein ganzer Kopf braucht“ veranstaltet die theratecc
GmbH am 28. und 29. September 2018 die
theratecc Kopftage 2018. Zahnärzte sind die
einzigen Ärzte, die täglich im Kopf, genauer
gesagt im Mund des Patienten tätig sind.
Täglich werden Tausende Bissregistrate in
Deutschland generiert und täglich muss in
Deutschland an den fertigen Versorgungen
der Biss eingeschliffen, sprich nachgearbeitet werden. Auf diese Diskrepanz soll unter
anderem im Rahmen der Kopftage eingegangen werden. Die Veranstaltung findet in
einem ehrwürdigen Rahmen statt: Schloss
Eckberg in Dresden.
Die theratecc Kopftage sind das „Familientreffen“ für alle Zahnärzte und Zahntechniker, die in allen Indikationsbereichen der
Bissregistrierung alltagstaugliche und vor
allem reproduzierbare Konzepte anwenden
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