
Ab sofort erweitert der Schweizer Dentalspezialist COLTENE sein 
Onlineangebot um eine Reihe kostenloser Schulungsmodule zur 
innovativen Frontzahnrestauration. In zwölf unabhängigen Kurs-
teilen erklärt COMPONEER®-Experte Dr. Mario Besek die Anwen-
dung des Composite-Veneering-Systems. Anhand anschaulicher 
Beispiele und Behandlungstipps wird für Einsteiger die Diagnostik 
und Therapie klassischer Indikationen erklärt. Versierte Verwen-
der freuen sich über die Analyse von Spezialfällen und Hinweise zu 
Langzeitbeobachtungen. Unter www.coltene.com/componeer 
beantwortet das Infotool zentrale Fragen zu Diagnostik so wie Farb-
management und gibt Hilfestellung beim Einsatz von COMPONEER® 
auf Keramik oder Kronenaufbauten in der direkten Restaurations-
technik. 
Für registrierte Nutzer ist die Teilnahme am erweiterten Internet-
programm kostenlos – ein kurzer Klick genügt. Unabhängig von 
den Onlineangeboten auf www.coltene.com oder den Social-

Media-Kanälen unterstützt COLTENE Zahnärzte mit Workshops, 
Schulungsmaterialien und individuellen Serviceangeboten.

Quelle: Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG

Online-Seminar

Ein kurzer Klick genügt

Bewerbung

ZWP Designpreis 2018

Nach dem Teilnehmerrekord im vergangenen Jahr und einer 
Ge winnerpraxis mit Piazza und Olivenbaum suchen wir auch 2018 
wieder „Deutschlands schönste Zahnarztpraxis“. 
Etwa acht Jahre unseres Lebens verbringen wir bei der Arbeit 
und damit in öffentlichen Räumlichkeiten, die im Idealfall Form, 
Funktion und Mensch stimmig zusammenführen sollten. Denn ein 
durchdachtes, ästhetisch ansprechendes und smartes Interior- 
Design erhebt den Arbeitsplatz zu einem Ort, an dem sich gesund, 
entspannt und mit Potenzial nach oben agieren lässt, der auch 
entsprechend nach außen wirkt und zum Wohlfühlen einlädt. 
Sie haben mit Ihrer Praxis genau solch einen Ort für sich, Ihr Per-
sonal und Ihre Patienten geschaffen – dann zeigen Sie es uns! 
Präsentieren Sie uns Ihre Praxis im Detail – hier können beson dere 
Materialien und Raumführungen, einzigartige Lichteffekte oder 
außergewöhnliche Komponenten eines harmonischen Corporate 
Designs hervorgehoben werden. 
Die Gewinnerpraxis erhält eine exklusive 360grad-Praxistour der 
OEMUS MEDIA AG für den modernen Webauftritt. Der virtuelle 
Rundgang bietet per Mausklick die einzigartige Chance, Räum-
lichkeiten, Praxisteam und -kompetenzen informativ, kompakt und 
unterhaltsam vorzustellen, aus jeder Perspektive. Einsendeschluss 
ist am 1. Juli 2018. Zu den erforderlichen Unterlagen gehören das 
vollständig ausgefüllte Bewerbungsformular, ein Praxisgrundriss 
und professionell angefertigte, aussagekräftige Bilder. 

OEMUS MEDIA AG
Stichwort: ZWP Designpreis 2018
Holbeinstraße 29, 04229 Leipzig
Tel.: 0341 48474-120
zwp-redaktion@oemus-media.de
www.designpreis.org

DESIGNPREIS 2018
Deutschlands schönste Zahnarztpraxis
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Newsletter

Fachlich „up to date“ – Newsletter Cosmetic Dentistry

Gerade für Spezialisten ist es unausweichlich, im eigenen Tätig-
keitsschwerpunkt immer auf dem aktuellsten Stand zu sein. 
Die Informationsbeschaffung und -selektion sind im normalen
Praxisalltag angesichts der allgemeinen Informationsfl ut je-
doch nicht immer ganz so einfach. Hier setzen die beliebten 
Spezialisten-Newsletter von ZWP online an, die seit mehr als 
vier Jahren zusätzlich zu dem bereits bestehenden Newsletter- 
Portfolio erscheinen. Die Spezialisten-Newsletter unterscheiden 
sich sowohl in Layout und Struktur, aber vor allem auch durch 
ihre thematische Fokussierung vom sonstigen Angebot. Darüber 
hinaus enthalten Sie neben News, Fachbeiträgen, Webinaren 
und Live-OP-Ankündigungen ein thematisches Video sowie das 

ePaper zur aktuellen Ausgabe der entsprechenden Fachpublika-
tion der OEMUS MEDIA AG. Der Newsletter zur Cosmetic Dentistry 
kann auf der Webseite zwp-online.info abonniert werden. 
Seit Kurzem komplettiert der neue CME-Newsletter der ZWP 
online CME-Community das aktuelle Newsletter-Portfolio. Im 
Newsletter enthalten sind neben den Ankün-
digungen für kommende CME-Livestreams, 
thematische Live-OPs und CME-Webinare, 
auch die aktuellsten CME-Fachbeiträge so-
wie bevorstehende Events zu fi nden.

Quelle: ZWP online

Newsletter 
Online-Abonnement

Neuerscheinung

ceramic implants – erstes Magazin

Mit ceramic implants – international magazine of ceramic implant 
technology publiziert die OEMUS MEDIA AG seit Herbst 2017 ein 
neues englischsprachiges Fachmagazin.
40 Jahre lang haben sich Implantate aus Titan hervorragend als 
Zahnimplantate bewährt. Auch wenn die 
Anfänge der Implantologie schon einmal 
metallfrei waren, hat sich das damals zur 
Verfügung stehende Material „Aluminium-
oxidkeramik“ aus Stabilitätsgründen 
nicht bewährt. Heute ist Zirkonoxid als 
Implantatmaterial anerkannt – Stabili-
tät, Osseointegration und prothetische 
Möglichkeiten sind zunehmend mit Titan 
auf einer Stufe zu sehen. Die Nachfrage 
nach dem hochästhetischen, gewebe-
freundlichen, antiallergischen und me-
tallfreien Material Zirkonoxid steigt. 
Marktkenner schätzen den zu erwar-
tenden Anteil an Zirkonoxidimplantaten 
in den kommenden Jahren auf mindes-
tens 10 Prozent, eher 25 Prozent. Ange-
sichts dieser Entwicklung publiziert die 
OEMUS MEDIA AG seit Herbst 2017 
unter dem Titel ceramic implants erst-

mals ein Sonderheft des Magazins implants. ceramic implants ver-
steht sich als unabhängige Plattform für den Know-how-Transfer 
rund um Keramikimplantate und die metallfreie Implantologie. Die 
Leser erhalten durch anwenderorientierte Fallberichte, wissen-

schaftliche Studien sowie komprimierte 
Produkt- und Marktinformationen ein 
Update aus der Welt der metallfreien 
Im plantologie. Besonderen Stellenwert 
haben in diesem Zusammenhang auch 
Berichte über die international stattfi n-
denden Fachkongresse und Symposien. 
Seit 2018 erscheint das Magazin zwei-
mal pro Jahr. ceramic implants wird in 
englischer Sprache publiziert. Das Ma-
gazin kann ab sofort im Onlineshop der 
OEMUS MEDIA AG abonniert werden. 
Lesen Sie das Heft auch online über den 

nebenstehenden QR-Code.

OEMUS MEDIA AG 
Tel.: 0341 48474-0
www.oemus.com
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