NEWS
Weiterbildungsinhalte für das Smartphone

Aktuell und übersichtlich

Fortbildungen per App verfügbar

Jahrbuch
„Implantologie 2014“

DENTSPLY Implants präsentiert das gesamte
Fortbildungsprogramm 2014 in einer innovativen Smartphone-App. Damit wird es für
Praxen und Labore zum Kinderspiel, die passende Fortbildung zu finden. Es ist künftig nicht
mehr notwendig, Programmkataloge zu wälzen oder lange am Computer zu sitzen: Ab sofort kann man jetzt auch unterwegs jederzeit
einfach und komfortabel nach einem geeigne-

Infos zum Unternehmen

ten Fortbildungskurs suchen, sich über alle
Details informieren, den Kursflyer herunterladen und sich sogar direkt online anmelden.
Die neue App des Unternehmens steht momentan für iPhone, iPad und iPod touch zur
Verfügung und ermöglicht eine gezielte Suche
nach Fachgebiet, Produktsystem, Ort, Zeitraum, Referenten oder Zielgruppe. Alle wichtigen Details sind auf einer Seite sichtbar. Nach
einem kurzen Fingertippen wird
eine ausführliche Beschreibung
des Fortbildungsinhalts angezeigt,
und der Kursflyer kann heruntergeladen werden. Alle Suchfunktionen der App sowie die OnlineAnmeldung sind auch auf der Fortbildungs-Webseite von DENTSPLY
Implants verfügbar: www.dentsplyimplants.de/Fortbildung
DENTSPLY Implants
Tel.: 0621 4302-006
www.dentsplyimplants.de

Die 20. komplett überarbeitete Auflage des
Jahrbuchs Implantologie ist erschienen. Auf
weit über 300 Seiten informiert das Jahrbuch
aktuell und übersichtlich über Fachthemen und
den nationalen Implantologiemarkt. Renommierte Autoren aus Wissenschaft, Praxis und
Industrie zeigen die aktuellsten Trends und
wissenschaftlichen Standards in der Implantologie. Rund 170 relevante Anbieter stellen ihr
Produkt und Servicekonzept vor. Thematische
Marktübersichten ermöglichen einen schnellen
und einzigartigen Überblick über Implantatsysteme, Ästhetikkomponenten aus Keramik, Knochenersatzmaterialien, Membranen, Chirurgieeinheiten, Piezo-Geräte sowie Navigationssysteme. Das Jahrbuch Implantologie 2014
ist zum Preis von 69 € (inkl. MwSt. + Versand)
im Onlineshop erhältlich oder bei:
OEMUS MEDIA AG · Tel.: 0341 48474-0
grasse@oemus-media.de · www.oemus.com

BMW Welt in München

Leserumfrage

DACH-Symposium ausgebucht

Warum wird
in Deutschland
so wenig implantiert?

Bereits drei Monate vor dem Veranstaltungstermin ist das Nobel Biocare Symposium für die
Region DACH am 27. und 28. Juni in der BMW
Welt in München ausgebucht. Erwartet werden
mehr als 600 Teilnehmer aus Deutschland,
Österreich und der Schweiz, die sich auf ein
wissenschaftliches Programm der Extraklasse
freuen können. „Wir haben die für die Zahnärzte
und Zahntechniker relevanten und zeitgemäßen Themen zusammengestellt und damit den
richtigen Nerv getroffen“, so Dr. Ralf Rauch, Geschäftsführer Nobel Biocare Deutschland. „Wir
freuen uns über das enorme Interesse. Dazu tragen sicherlich auch die 50 nationalen und inter-

nationalen Top-Referenten bei, die wir gemeinsam mit dem wissenschaftlichen Komitee unter
der Leitung von Prof. Dr. Dr. Dr. (h. c.) Friedrich
Wilhelm Neukam ausgewählt haben.“ Das
Programm greift zeitgemäße Behandlungskonzepte der dentalen Implantologie und
CAD/CAM-Technik für Zahnärzte und Techniker
auf und wurde ganz in dem Sinne konzipiert,
Patienten zukünftig besser implantologisch
versorgen zu können.
Nobel Biocare Deutschland GmbH
Tel.: 0221 50085-0
www.nobelbiocare.com Infos zum Unternehmen

In Deutschland werden pro Jahr bis zu 13 Millionen Zähne gezogen. Zieht man die Zahl der
darin enthaltenen Weisheitszähne ab, so dürfte
die Zahl der potenziell auch implantologisch
versorgbaren Zahnlücken immer noch im hohen siebenstelligen Bereich pro Jahr liegen –
nicht eingerechnet den Versorgungsstau vergangener Jahre. Gleichzeitig stagniert die Zahl
der in Deutschland gesetzten Implantate bei
rund einer Million pro Jahr. Woran liegt es, wenn
trotz optimaler wirtschaftlicher Rahmenbedingungen, ausgereifter Produkte und Technologien sowie realer Zahnlücken das Wachstum
ausbleibt? Das ist die Frage, die das Nachrichtenportal ZWP online seinen Lesern aktuell
stellt. Die Redaktion des Implantologie Journals
lädt auch ihre Leser ein, sich zahlreich an dieser
Umfrage zu beteiligen. Den Umfragestatus können nur Teilnehmer abrufen. Die Umfrage selbst
ist anonym und wird online durchgeführt auf:
www.zwp-online.info/leserumfrage
Quelle: ZWP online
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