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ANZEIGE

Die erfolgreiche (kostenlose) On-
line-Seminar-Reihe «Programm zur 
digitalen Exzellenz» von Align Tech-
nology wird fortgeführt. Der nächste 
Termin ist der 16. Dezember 2020, 
weitere werden 2021 folgen. 

Die Themen – für Zahnmedizi-
ner und Laboreigentümer gleicher-
massen interessant – sind: 
• Umgang mit der Transformation 

von analog zu digital
• Anpassung an die COVID-19- 

Situation für eine erfolgreiche 
Praxis

• Implementierung  effizienterer 
Optionen  zur  Patientengewin-
nung und zum Management der 
Stuhlzeit

• Maximierung der Vorteile eines 
Intraoralscanners und Ausschöp-
fen der Geschäftsgelegenheiten, 
die ein digitaler Workflow bietet 

Zur Transformation von analog 
zu digital erläuterte Dr. Ingo Baresel 
(Deutschland), Präsident der Deut-
schen Gesellschaft für digitale orale 
Abformung DGDOA, bereits im Ok-
tober, warum eine zügige Umstel-
lung auf die digitale Zahnmedizin 
für moderne Zahnärzte praktisch 
unumgänglich ist. Er beschrieb den 
Weg zu einem nachhaltigen Praxis-
wachstum dank effizienter Praxis-

abläufe, verbesserter Patientenkom-
munikation und Visualisierung – 
der Beitrag ist als Videomitschnitt 
verfügbar. 

Der Vortrag von Dr. Gianluca 
Plotino (Italien) mit dem Titel «Di-
gital – aber wie?» stellte einen strate-
gischen Fahrplan von der analogen 
zur digitalen Zahnmedizin vor, wäh-
rend Dr. Wayne Williams (Gross-
britannien) von seiner erfolgreichen 
Umstellung von analog auf digital 
inklusive Ratschlägen und Tipps be-
richtete.

Save the date:  
16. Dezember 2020

Die kommende Veranstaltung 
zur digitalen Exzellenz am 16. De-
zember 2020 (19.30 bis 21.00 Uhr 

CET) wird das Thema der digitalen 
Technologie im Rahmen der umfas-
senden Zahnheilkunde beleuchten 
und ausführlich in der Runde der 
Teilnehmer diskutieren. Die Ver-
anstaltungen werden in englischer 
Sprache durchgeführt, mit Simul-
tanübersetzung in Deutsch, Franzö-
sisch, Italienisch, Spanisch und Pol-
nisch. Sowohl die Registrierung zur 
Teilnahme als auch Videomitschnitte 
der bereits stattgefundenen Termine 
stehen Interessierten online zur Ver-
fügung (itero.com/digitalexcellence-
series). DT

Align Technology GmbH
Tel.: 0800 2524990
www.aligntech.com

Die Corona-bedingte soziale Dis-
tanz macht nicht nur vielen Men-
schen zu schaffen, sondern auch der 
Forschung. So tun sich derzeit auch 
Wissenschaftler schwer, die bei ihren 
Studien auf die Teilnahme von Kin-
dern mit ihren Eltern angewiesen 
sind. Forscher aus Österreich haben 
daher mit Kollegen aus der Schweiz 
und Deutschland die Online-Platt-
form «Kinder schaffen Wissen» ins 
Leben gerufen, die psychologische 
Forschung während der 
COVID-19-Pandemie er-
möglichen soll.

Die  Plattform  soll 
Wissenschaftler und Stu-
dienteilnehmer in Kon-
takt bringen und präsen-
tiert laufende Forschungs-
projekte. Der Fokus liegt 
dabei auf der Erforschung 
kindlicher  Entwicklung: 
Mithilfe spielerischer Stu-
dien wollen die Wissen-
schaftler besser verstehen, wie Kin-
der, Jugendliche und Erwachsene die 
Welt wahrnehmen, wie sie denken 
und lernen.

www.kinderschaffenwissen.at
Die verschiedenen auf der Platt-

form angebotenen Studien vari ie-
ren bezüglich der Zielgruppe, ihrer 

Dauer, ihrer Aufgabenstellung und 
ihres Aufbaus. An manchen kann 
man ohne Mitwirkung der Studien-
leiter sofort teilnehmen, bei anderen 
sind ein Videochat mit den Wissen-
schaftlern und dadurch eine Termin-
vereinbarung erforderlich.

Die Studien sind spielerisch auf-
gebaut und erheben den Anspruch, 
für Kinder und Eltern unterhaltsam 
und spannend zu sein. Alle Daten 
der Teilnehmer werden vertraulich 

behandelt, sichern die Forscher zu. 
Die Website bietet die Möglichkeit, 
die Studien nach dem Alter der Kin-
der auszuwählen, daneben gibt es 
Informationen über die Dauer der 
Studie, den Ablauf und ihre Ziele. DT
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Kostenlose Online-Seminare
Align Technology bietet Reihe von Online-Seminaren zur digitalen Exzellenz an.

Corona erschwert die Forschung 
Neue Plattform für Online-Studien in der Pandemie.
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