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„Dentology“ – das virtuelle Symposium
für die Digitale Zahnheilkunde
Durchweg positives Fazit für die am 29. und 30. Januar durchgeführte und von Henry Schein gesponserte Veranstaltung.
LANGEN – „Dentology“ – hier drehte
sich Ende Januar alles um die Digitale
Zahnheilkunde: Die Teilnehmer hatten
die Möglichkeit, sich mit international
renommierten Experten und dem Spe
zialistenteam für die Digitale Zahnheil
kunde von Henry Schein auszutau
schen. Als Keynote Speaker für das
zweitägige Event zeichneten Prof. Dr.
Irena Sailer (Schweiz) und Dr. Simon
Chard (Großbritanien) verantwortlich:
In ihren Vorträgen sprachen sie über
die Auswirkungen der Digitalisierung
auf die Zahnmedizin sowie über neue
Entwicklungen in der Patientenkom
munikation mithilfe von sozialen Me
dien. Experten aus aller Welt trugen
zum Erfolg der „Dentology“ bei und
teilten in wissenschaftlichen Vorträgen
ihr Fachwissen über die Digitale Zahn
heilkunde. Unter ihnen: Dr. Ole Schmitt
und Dr. Andreas Kurbad (Deutschland),

Prof. Dr. Guillermo Pradíes und Dr. Fer
ran Llansana (Spanien), Dr. Jacques
Vermeulen und Dr. Christian Moussally

(Frankreich), Stefano Negrini und Dr.
Mauro Fazioni (Italien), Wouter Rey
brouck (Belgien), Dr. Ian Buckle (Groß
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britannien), Prof. Dr. Daniël Wismeijer
(Niederlande), und Dr. Katya Archam
bault  (USA).  In  spannenden Vorträ
gen thematisierten sie den digitalen
Workflow, die digitale Implantologie
und Kieferorthopädie sowie das digi
tale Erkennen von Pathologien. In ihren
Beiträgen informierten die Referenten
unter anderem darüber, wie man in das
Thema Digitale Technologien einsteigt,
wie man einen Intraoralscanner best
möglich einsetzt und wie man die Digi
talisierung für die Patientenkommuni

viduell umsetzen lässt und welche digi
talen Lösungen sie dabei bestmöglich
unterstützen können. Weiteren span
nenden Input lieferte die Gastrednerin
Randi Zuckerberg: Die Schwester des
Facebook-Gründers konnte aufgrund
ihrer früheren Tätigkeit als Marketing
Director bei dem Social-Media-Gigan
ten einen großen Mehrwert zu den
Themen  Unternehmensoptimierung
und Wirtschaftlichkeit in der Praxis lie
fern – ein wahres Inspirationsfeuer
werk der Emmy-nominierten Unterneh

kation nutzbar macht. Großes Plus der
Veranstaltung: Die Präsentationen der
in Englisch gehaltenen wissenschaft
lichen Vorträge wurden mit niederlän
dischen, französischen, deutschen, ita
lienischen, polnischen, portugiesischen
und spanischen Untertiteln ergänzt.

mensgründerin und Bestsellerautorin,
die  jüngst  von  der  Fachzeitschrift
The Hollywood Reporter zu einer der
„50  Digital  Power  Players“  gekürt
wurde.

AUF DEINEN MUND

Weil gute
dazu dazu
beiträgt,
Weil Mundgesundheit
gute Mundgesundheit
ein längeres
und gesünderes
Leben
beiträgt,
ein längeres
undzu führen
gesünderes Leben zu führen

An diesem Welttag
der Mundgesundheit möchten wir:

Veränderung anregen,
positives Verhalten ermutigen,
Gesundheit verbessern.
Ohne Dich können wir
nichts davon erreichen.

Virtuelle Ausstellungshalle

BETEILIGE DICH AM 20. MÄRZ
Mehr Informationen unter: www.worldoralhealthday.org
@worldoralhealthday #MouthProud #WOHD21
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In der exklusiven virtuellen Ausstel
lungshalle, die im Anschluss zur Po
diumsdiskussion unter der Leitung von
Dr. Simon Chard eröffnet wurde, konn
ten sich die Teilnehmer mit dem Ex
pertenteam von Henry Schein austau
schen – dort wurden spannende Inno
vationen führender Hersteller und In
dustriepartner vorgestellt. Die Besucher
hatten die Möglichkeit, mit dem Henry
Schein-Team klinische, digitale und ge
schäftliche Zielsetzungen in Echtzeit zu
diskutieren, sich Tipps einzuholen, wie
sich das im Rahmen der Veranstaltung
erworbene Wissen im Praxisalltag indi

Videos-on-Demand
Die Redebeiträge, Breakout-Ses
sions sowie der exklusive Ausstellungs
bereich  des  virtuellen  Symposiums
stehen den Teilnehmern noch fast den
gesamten  Monat  Februar  über  als
Videos-on-Demand auf der Online
plattform des Symposiums zur Verfü
gung. So können all diejenigen, die sich
bestimmte Vortragsthemen noch ein
mal in Erinnerung rufen möchten, auch
nachträglich in die „Dentology“-Welt
eintauchen.
Weitere Informationen zur Ver
anstaltung am letzten Januar-Wochen
ende sind auf www.dentology.world
zu finden.

