
Die vier großen Herstel-
ler aus dem Bereich Pra-
xiseinrichtung, Dürr Den-
tal, Sirona, ULTRADENT
und KaVo, kommen aus
Deutschland. Dies ist we-
niger ein Zufall als viel-
mehr eine Folge des 
deutschen Erfindergeis-
tes, gepaart mit Inge-
nieurskunst, Know-how
und feinster Produktions-
technologie. Die Dentale
Qualität – made in Ger-
many, die sich daraus er-
gibt, bedeutet in erster 
Linie Sicherheit und Qualität für Ihre
Praxis. Alle vier Unternehmen sind 

Mitglieder des VDDI (Ver-
band der Deutschen Den-
talindustrie) und haben
sich verpflichtet, sämtli-
che geltende Normen für
Medizinprodukte zu er-
füllen. Um den eigenen
hohen Ansprüchen ge-
recht zu werden, inves-
tieren diese Firmen mit
großem Engagement re-
gelmäßig in Forschung,
Produktentwicklung,
Qualitätsmanagement.
Das alles, um Ihnen die
tägliche Arbeit ein Stück

sicherer und leichter zu machen. Damit
Sie etwas mehr über diese Vorteile für

sich und Ihre Praxis erfahren können,
wurde eine kleine Broschüre aufgelegt,
die Sie kostenlos anfordern können. Die
gemeinsame Broschüre informiert Sie
über Standards und Kennzeichnungen,
die für Ihre Praxis von Bedeutung sind.
Sie ist auch als Checkliste bei Praxis-
gründung und bei Kaufentscheidung
für den Bereich Einrichtungen hilfreich.
Zertifizierte Hersteller und Produkte 
erleichtern darüber hinaus die Doku-
mentation in ihrer Praxis und die ei-
gene Zertifizierung Ihrer Praxis. 
Bestellung bei: 
ULTRADENT Dental-Medizinische 
Geräte GmbH & Co. KG
Tel.: 0 89/42 09 92-70
www.ultradent.de
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Dentale Qualität – made in Germany:

Sicherheit und Qualität für Ihre Praxis

Als im November 2005 der erste post-
graduale „Studiengang M.Sc. Endodon-
tie I“ an den Start ging, war es für prak-
tisch tätige Zahnärzte zum ersten Mal
möglich, mit dem Master of Science
nebenberuflich einen soliden, weltweit
anerkannten akademischen Grad im
Fach Endodontie zu erlangen. Der Stu-
diengang geht mittlerweile in die dritte
Runde. Bestückt mit fachlich interna-
tional ausgewiesenen, hochmotivierten
Referenten grenzt er sich mit seinen
klaren akademischen und praxisorien-
tierten Inhalten in seiner Konzeption
und Ausrichtung deutlich von her-
kömmlichen Curricula und Fortbil-
dungskursen ab. 
Das Konzept ist straff auf den studie-
renden Praktiker ausgerichtet, ohne
zentrale wissenschaftliche Aspekte
auszugrenzen. So gelingt es, in fünf Se-
mestern die Endodontie von der Basis

bis zum State of the Art im „High-End“-
Bereich zu vermitteln. Das Programm
wendet sich an praktizierende Zahn-

ärzte/-innen. Der Studiengang bietet
praxisorientierte universitäre Weiter -
bildung auf internationalem Niveau. 
Er ist berufsbegleitend konzipiert und
wird in deutscher Sprache abgehalten.

Zusätzlich zu zwei einwöchigen Blö-
cken sind Module an Wochenenden
(Freitag/Samstag) vorgesehen. Die Endo-
dontie ist als Teilgebiet der Zahnmedizin
weltweit besonders in den Ländern mit
hochstehender Zahnmedizin ein Leis-
tungsbereich, der vornehmlich von
„Fachzahnärzten/-innen“ als univer -
sitär weitergebildeten Spezialisten er-
bracht wird. Zahnerhaltung steht als
medizinisch geforderter Wunsch vor
Zahnersatz. Im Masterstudium „Endo-
dontie“ werden die wissenschaftlichen
Grundlagen und die Korrelation mit All-
gemeinerkrankungen ebenso vermittelt
wie die Prinzipien einer modernen evalu-
ierten Fallsektion, Diagnostik, Wurzel-
kanal aufbereitung und -versorgung so-
wie chirurgische Maßnahmen. Theorie,
praktische Kurse, Live-OPs und Falldis-
kussionen aus der Praxis führen zum
„goldenen Standard der Endodontie“.
Die Studierenden werden in die Lage
versetzt, die Endodontie als besonderen
Schwerpunkt ihrer Praxis und als Spezi -
alisierung auf dem neuesten wissen-
schaftlichen Stand, forensisch-ethisch
abgesichert, anbieten zu können.
Weitere Informationen: 
Danube Private University
Campus West
Dr.-Karl-Dorrek-Str. 23
3500 Krems, Österreich
E-Mail: info@duk-push.de

Danube Private University:

Master of Science in Endodontie
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Ob Fachzeitschrift für den Implantolo-
gen, Oralchirurgen oder Laseranwen-
der, ob für die Dentalhygieniker/-in 
oder für den Endodontologen – die
Journalreihe der OEMUS MEDIA AG 
bedient all diese Spezialgebiete der
Zahnmedizin. So richtet sich das vier-
mal jährlich erscheinende Endodontie
Journal an alle auf die Endodontie spe-
zialisierten Zahnärzte im deutschspra-
chigen Raum und ist das auflagen-
stärkste autorisierte Fachmedium für
Praktiker sowie eine der führenden
Zeitschriften in diesem Informations-
segment. Über 4.000 spezialisierte Le-
ser erhalten durch anwenderorientierte
Fallberichte, Studien, Marktübersich-
ten und komprimierte Produktinforma-
tionen ein regelmäßiges medizinisches
Update aus der Welt der Endodontie.
Mit der ersten Ausgabe des Jahres 2010
konnte das Endodontie Journal bereits

in seinen 9. Jahrgang starten. Unter
www.zwp-online.info/publikationen
ist die aktuelle Ausgabe des Endodontie
Journals als E-Paper abrufbar. 
Abo-Service: OEMUS MEDIA AG
Holbeinstraße 29, 04229 Leipzig
Tel.: 03 41/4 84 74-2 01
Fax: 03 41/4 84 74-2 90
E-Mail: grasse@oemus-media.de
www.zwp-online.info/epaper
Bestellcenter: www.oemus.com/abo
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Endodontie Journal:

Wissen rund um 
den Wurzelkanal

Das Internet hat manch einer Buch- und
Zeitschriften-Karriere in den vergan-
genen Jahren vorzeitig den Garaus ge-
macht. Allen Veränderungen zum Trotz
ist die ROTE LISTE® in ihrer
unverwechselbaren Buch-
form bis heute das Mittel
der Wahl geblieben, wenn
es darum geht, sich schnell
und präzise über Arznei-
mittel zu informieren. Für
die meisten Ärzte und
Apotheker ist das dicke
rote Buch, das inzwi-
schen auf ein Gewicht
von fast drei Kilogramm
zugelegt hat, nicht mehr wegzudenken.
Seit über 70 Jahren ist die ROTE LISTE®
verfügbar, im Jahresrhythmus erscheint
sie seit 1979. Mit rund 8.500 Präpara-
ten, eingeteilt in 88 Hauptgruppen (In -
dikations- und Wirkstoffgruppen) gibt
das Kompendium einen raschen Über-
blick über den deutschen Arzneimittel-

markt und eine kurze Beschreibung zu
den dort aufgeführten Medikamenten.
Darüber hinaus liefert die ROTE LISTE®
wichtige Informationen in ihren An -

hängen. Sie gibt recht -
liche und medizinische 
Hinweise zu Betäubungs-
mitteln, nennt ihre Dar -
reichungsformen und Ver-
schreibungshöchstmen-
gen. 285.000 Exemplare
der Jubiläumsausgabe
wurden gedruckt. Seit 
1998 ist die ROTE LISTE®
auch als Internet-Ausgabe
unter www.rote-liste.de

verfügbar. Von hier aus führt eine 
direkte Verlinkung zu den ausführ-
lichen Fachinformationen, die es zu
rund 8.000 Präparaten gibt. 
ISBN-13: 978-3-939192-40-4
Preis: 78,00 Euro inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten, Fax: 0800/7 68 33 29
E-Mail: kaufbestellung@rote-liste.de

Jubiläumsausgabe ROTE LISTE®: 

8.500 Präparate auf 2.336 Seiten 

Weitere Informationen zum 

Endodontie Journal befinden sich

auf www.zwp-online.info


