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theratecc | Kopftage 2020 –
Der Mensch ist keine Maschine

Frühbucherbonus
verlängert
bis zum
15.6.2020

Die theratecc | Kopftage sind das Symposium
mit Herz und Verstand, mit Top-Referenten,
Vorträgen am Puls der Zeit und familiärer
Atmosphäre. In diesem Jahr finden die
legendären theratecc | Kopftage am 25. und
26. September 2020 im Schloss Eckberg in
Dresden statt. Natürlich wird auch 2020 das
große Thema Vermeiden von bissbedingten
Nacharbeiten sein. Denn sie sind einer der
größten Frustfaktoren im dentalen Alltag. Ein
Alltag ohne bissbedingte Nacharbeiten? Ist
das Wunschdenken oder doch schon Realität? Wie viel erfolgreicher und wirtschaftlicher
kann ein Arbeitstag dann sein? Antworten und
Lösungen auf diese Fragen gibt es während der theratecc | Kopftage. Unter dem Motto „Der Mensch ist keine Maschine“ werden die nationalen und
internationalen Referenten dabei aufzeigen, welche Möglichkeiten die digitale Bissnahme und weitere Innovationen der modernen Zahnmedizin bieten,
um dem Unikat Mensch die physiologisch bestmögliche Zahnversorgung fertigen zu können. Dafür braucht es alltagstaugliche Konzepte und Teamwork,
damit das Team Zahnarzt und Zahntechniker gemeinsam und auf Augenhöhe erfolgreich arbeiten können. Genau diese Gedankenimpulse stehen im
Mittelpunkt. Natürlich wird bei den theratecc | Kopftagen auch wieder über den dentalen Tellerrand hinausgeschaut. Am Freitagnachmittag findet zudem
der jährliche, interaktive Workshop für Anwender von Centric Guide®, Centric Guide easy® und therafaceline® statt. Alle weiteren Details, Hotelempfehlungen und eine Anmeldemöglichkeit finden Sie auf der eigens eingerichteten Homepage www.theratecc-kopftage.de
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Neuer Termin für Trierer Forum für
Innovative Implantologie 2020
Mehr als 100 Zahnärztinnen und Zahnärzte sowie ihre Teams hatten sich bereits für das im März geplante Trierer Forum für Innovative Implantologie angemeldet. Dann musste es aufgrund des Coronavirus kurzfristig abgesagt werden. Für den wissenschaftlichen Leiter und das Organisationsteam stand
die Aufgabe, zügig einen Ausweichtermin und ein neues Tagungshotel zu finden, da der traditionelle
Standort an den relevanten Terminen nicht verfügbar war.
Das Trierer Forum findet daher nicht wie sonst üblich im Robert-Schuman-Haus, sondern im Nells Park
Hotel Trier statt – diesmal auch nicht an einem Samstag, sondern erstmals an einem Mittwochnachmittag, am 23. September 2020. Das wissenschaftliche Vortragsprogramm sowie die begleitenden Seminare sind indes weitgehend unverändert geblieben. Neben spannenden Vorträgen und
einem Pre-Congress Workshop können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbstverständlich wieder
die Übertragung einer Live-OP im Tagungssaal verfolgen. Der Mittwochnachmittag als Fortbildungsalternative könnte dabei durchaus im Sinne der immer wichtiger werdenden Work-Life-Balance von
Vorteil sein, zumal jetzt noch eine langfristige Planung möglich ist.

OEMUS MEDIA AG
Tel.: 0341 48474-308 • www.trierer-forum.de
Programm/Online-Anmeldung
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Wachsen in der Krise:
Webinare als Chance
So unterschiedlich sich die Corona-Krise auf Praxen
auswirkt, gemeinsam ist allen Praxisteams, deren Mitglieder gesund sind, sicherlich ein bisschen mehr Zeit.
Eine Möglichkeit, freie Kapazitäten zu nutzen, ist die
Fortbildung für Zahnärzte und Teams. Dabei kann es
sich um interne Fortbildungen handeln – hier bietet
sich angesichts der Situation z. B. eine Schulung zu
Hygiene und Mikrobiologie an oder auch ein Notfallseminar gegebenenfalls mit dem Anästhesisten, dessen Terminplan ebenfalls Lücken aufweist. Doch die
Möglichkeiten interner Schulungen sind begrenzt.
Thematisch unbegrenzte Möglichkeiten bieten Webinare und andere Online-Schulungen, die jetzt von vielen Fortbildungsveranstaltern angeboten werden. Je nach verwendeter Software können
hier Fortbildungen vom kleinen Kreis bis zum großen Auditorium realisiert werden. Auch Interaktionen mit Referenten sind möglich.
Die Fortbildungsplattform univiva hat ein eigenes Tool bereitgestellt, das
Anbietern eine flexible und technisch ausgereifte Möglichkeit bietet,
Webinare mit allen Interaktionsoptionen zu jedem Thema live stattfinden
zu lassen und später im Sinn einer Mediathek zur weiteren Nutzung zu
archivieren.
Für viele Zahnärzte und ihre Teams war der Übergang zwischen Kongressbesuch und Wochenendtrip völlig zu Recht fließend, weil neues
Fachwissen mit neuen Eindrücken verschmilzt – so bieten Großstadt
oder Wellnessprogramm oft eine große Aufgeschlossenheit für die Aneignung neuen Wissens. Da der Reiseteil zurzeit leider ausfallen muss,
braucht es vielleicht ein paar Ideen zur Steigerung der Motivation. Gemeinsames Kochen und/oder Essen mit dem Team nach dem Webinar
könnte eine Möglichkeit sein, den Restaurantbesuch nach der Fortbildung zu ersetzen. Ein weiterer Vorteil ist die zeitliche Komponente:

Nach einem Seminar am Freitag und Samstag stellt sich immer die Frage
nach der Umsetzung am folgenden Montag in der Praxis bei vollem Betrieb. Nach einem Webinar kann die praktische Umsetzung ohne jede
Verzögerung erfolgen und bei aktuell reduziertem Terminkalender sofort
in die Praxis integriert werden. Auch wenn derzeit die Aussetzung der
Fortbildungspflicht diskutiert wird, können alle zahnärztlichen Teams ihre
CME-Punktekonten auch online wachsen lassen. Wir empfehlen daher,
die Zeit für Webinare zu nutzen, die Sie neben den hoffentlich bald
wieder stattfindenden Präsenzfortbildungen auf Ihrer Plattform für die
Heilberufe finden können – auf www.univiva.de

naontek AG
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E-Learning mit charly Wissen:
Weiterbildung von zu Hause aus
Ob zur Einarbeitung neuer Mitarbeiter oder zur kontinuierlichen Weiterbildung: Die Lernsoftware
bietet eine zeitlich und örtlich unabhängige Möglichkeit, charly-Anwenderkenntnisse zu erweitern, und kann auf jedem internetfähigen Endgerät verwendet werden. Mit charly Wissen können
Zahnärzte neue Mitarbeiter ressourcenschonend, schnell und kostensparend einarbeiten. Auch
charly-Anwender, die ihr Know-how vertiefen möchten – beispielsweise in der Instrumentenverwaltung oder der Materialwarenwirtschaft –, profitieren von umfassenden Tutorials.
Mittels individuellen Trainingsplänen durchlaufen Nutzer Schritt für Schritt multimediale Lernpfade, in denen Videos, Wissenstests, Handouts und kleine Übungsaufgaben absolviert werden.
Nachdem alle Lernpfade erfolgreich bearbeitet wurden, erhalten Anwender ihr ganz persönliches
Zertifikat. Dank verschiedener Lizenzmodelle bietet die solutio GmbH & Co. KG für jedes
Bedürfnis das passende Angebot. So werden E-Learninginhalte beispielsweise mit Vor-OrtSchulungen in der eigenen Praxis kombiniert oder enthalten eine Flatrate zu digitalen LiveWebinaren der solutio GmbH & Co. KG.
Weitere Informationen unter www.solutio.de/weiterbildung/charly-wissen/

Infos zum Unternehmen

solutio GmbH & Co. KG
Tel.: 07031 4618-700
www.solutio.de

Optimale Knochen- und Gewebeverhältnisse
als Erfolgsgrundlage in der Implantologie
Am 30. und 31. Oktober 2020 findet im Dorint
Hotel Pallas unter der wissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr. Dr. Knut A. Grötz zum fünften Mal das Wiesbadener Forum für Innovative
Implantologie statt.
Aufgrund seines interdisziplinären Ansatzes
hat sich das Wiesbadener Forum für Innovative
Implantologie inzwischen einen Namen über
die Region hinaus gemacht. Dies nicht nur
in Bezug auf die traditionelle Verbindung von
Chirurgie und Prothetik, sondern auch im Hinblick auf die erweiterte Perspektive hinein in
die Nachbardisziplinen, von der sich die Veranstalter bei der Programmgestaltung maßgeblich leiten lassen. Das wissenschaftliche
Programm beginnt am Samstag zunächst mit
einer Bestandsaufnahme zu Implantationen
bei systemisch erkrankten bzw. kompromittierten Patienten, um dann den Fokus im
nächsten Vortragsblock auf Lösungen bei
reduziertem Knochenangebot von der Augmentation bis hin zu kurzen Implantaten zu
richten. In den anschließenden Vorträgen wird
thematisch mit digitalem Workflow bis hin zu
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Implantat-Designs eine große Bandbreite an
Themen zur Diskussion gestellt. Alles in allem
also wieder ein vielschichtiges und wissenschaftlich fundiertes Vortragsprogramm, bei
dem jeder etwas für den Praxisalltag mitnehmen kann.
Da insbesondere Zahnärzte aus der Region angesprochen werden sollen, ist die Veranstaltung als eintägiger Kongress (Samstag, wissenschaftliche Vorträge) konzipiert. Ergänzt wird
das wissenschaftliche Vortragsprogramm durch
zwei Pre-Congress Workshops, ein Seminar zum
Thema Sinuslifttechniken sowie das Geistlich
Education Dinner am Freitagabend. Darüber hinaus werden Seminare zu den Themen Hygiene
und Qualitätsmanagement angeboten. Somit
eignet sich das Wiesbadener Forum hervorragend auch als Teamfortbildung.
Programm/Online-Anmeldung

OEMUS MEDIA AG
Tel.: 0341 48474-308
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DGR²Z schreibt 2020 erneut Fördergelder aus
Die DGR²Z hat sich der Förderung der restaurativen und regenerativen
Zahnerhaltung verschrieben. Dabei spielt unter anderem die Unterstützung von vielversprechenden Forschungsarbeiten eine wichtige
Rolle. Dies wird im Rahmen eines umfangreichen Förderprogramms
gewährleistet, das mithilfe der renommierten Industrieunternehmen
GC EUROPE AG und Kulzer GmbH jährlich ein stattliches Volumen von
mehr als 30.000 EUR aufweist. „Wir freuen uns sehr über die konstruktive und angenehme Zusammenarbeit mit unseren beiden Partnern, die
es uns möglich macht, wichtige Forschungsarbeiten zu fördern und unseren Fachbereich insgesamt voranzubringen“, sagt Prof. Dr. Wolfgang
Buchalla, Präsident der DGR²Z.
Das Förderprogramm fußt auf zwei Säulen. Der DGR²Z-Kulzer-Start mit
einem Umfang von 10.000 EUR richtet sich an nicht promovierte Nachwuchswissenschaftler. Promovierte oder kürzlich habilitierte Wissenschaftler werden mit dem DGR²Z-GC-Grant angesprochen. Für diese
Zielgruppe steht eine Summe von 25.000 EUR zur Verfügung.
Studienentwürfe können bis zum 31. Mai 2020 bei der DGR²Z eingereicht werden. Die Projekte werden unabhängig begutachtet. Zur
Förderung ausgewählter Projekte werden diese an der 4. Gemein-
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schaftstagung der DGZ im November 2020 in Dresden vorgestellt. Die
Teilnahmebedingungen und weitere Informationen stehen auf der
Homepage der DGR²Z unter www.dgr2z.de bereit.
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16.-17. Oktober 2020
Im Tagungshotel Lufthansa Seeheim
Erleben Sie die Liga der außergewöhnlichen Implantologen
auch im Internet als Live-Stream!

Jetzt anmelden unter: www.masterleague.dgoi.info

