
Am 8. und 9. Juni führt die Fortbildung „Resto trifft Endo“ des 
Schweizer Dentalspezialisten COLTENE die Teilnehmer in die 
Auto stadt Wolfsburg. Dr. Sylvia Rahm und Dr. Andreas Habash 
wissen, wie eine Komplettversorgung von der Zugangskavität bis 
zur Restauration mit Hochleistungskomposit gelingt. Immerhin 
folgt auf eine erfolgreiche Endo stets die abschließende Versor-
gung. Birte Wriggers vom Gebührenmanagement der Health AG 
erklärt, wie man Erstattungen und Honoraransprüche sichert. 
Besonders praxisnah gestaltet sich der 16. Juni in Cham: Dr. 
Andreas  Habash zeigt „in den eigenen vier Wänden“, wie Zahn-

ärzte innovative Techniken in ihren Behandlungsalltag integrieren. 
Gearbeitet wird mit zur Hightech-Ausstattung gehörenden Mi - 
kroskopen und HyFlex NiTi- Feilen. Die Teilnehmer erfahren so aus 
erster Hand, worauf es beim Einsatz neuer Arbeitshilfen ankommt. 
Vergeben werden 16 (bzw. 8) Fortbildungspunkte gemäß BZÄK/
DGZMK. Anmeldungen sind online unter www.coltene.com/de/ 
service/veranstaltungen oder events.de@coltene.com sowie tele-
fonisch (07345 805-670) möglich.

Quelle: Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG

Weiterbildung

Besonders praxisnah

Das Zeitschriftenportfolio der OEMUS 
MEDIA AG ist ab sofort im verbesserten 
ePaper-Design abrufbar. Hierfür wurde 
der ePaper- Player einer Generalüberho-
lung unterzogen und überzeugt nun mit 
einer klaren Navigationsstruktur, hoher 

 Benutzerfreundlichkeit und neuen Features. 
Ein völlig neues Leseerlebnis eröffnet sich 
ZWP online-Lesern zukünftig beim Klick 
in die beliebten ePaper, den Onlineaus-
gaben der Printpublikationen der OEMUS 
 MEDIA AG. Schon seit mehreren Jahren 
bietet die OEMUS MEDIA AG Zahnärzten, 
Zahntechnikern und Kieferorthopäden die  

Möglichkeit, die verlagseigenen Pu-
blikationen als ePaper online, 

schnell und unkompliziert ab-
zurufen. Die ePaper erhiel-

ten nun mit dem Kick-off 
in das neue Jahr, neben 

einer technischen Ge-

neralüberholung, auch einen zeitgemäßen 
Neuanstrich. Leser profitieren zukünftig von 
einer übersichtlicheren Benutzeroberfläche. 
Vereinfachte, klare Strukturen und ein redu-
ziertes, funktionales Design gewährleisten 
ein angenehmeres Lesen und entspanntes 
Handling. Funktionalität und Einfachheit 
standen bei der Entwicklung des neuen 
Players im Vordergrund und ermöglichen, 
ganz im Sinne des responsiven Webdesigns, 
optimale Anpassungsmöglichkeiten bei 
unterschiedlichsten Bildschirmgrößen und 
Endgeräten. In Verbindung mit den traditio-
nellen Printmedien der OEMUS MEDIA AG 
bietet ZWP online eine völlig neue Dimension 
bei der Bereitstellung von Fach- und Bran-
cheninformationen. Diesem Anspruch wird 
auch der neue ePaper-Player in vollstem 
 Umfang/Maße gerecht. Was er leistet, davon 
können sich Leser in der aktuellen Ausgabe 
des Endodontie Journals überzeugen.

Quelle: OEMUS MEDIA AG 
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Nach dem Teilnehmerrekord im vergangenen Jahr und einer 
Gewinner praxis 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 durchdach-
tes, 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 Personal und Ihre Patienten ge-
schaffen – dann zeigen Sie es uns! Präsentieren Sie uns Ihre Praxis 
im Detail – hier können besondere Materialien und Raumführun-
gen, einzigartige Licht effekte 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. Einsende schluss 
ist am 1. Juli 2018. Zu den erforder lichen Unterlagen gehören das 
vollständig ausgefüllte Bewerbungsformu-
lar, ein Praxisgrundriss und professionell 
angefertigte, aussagekräftige Bilder. 

OEMUS MEDIA AG
Tel.: 0341 48474-120
www.designpreis.org
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DESIGNPREIS 2018
Deutschlands schönste Zahnarztpraxis

Designpreis 2018

© LightField Studios/Shutterstock.com

Die häufigsten Probleme bei endodonti-
schen Behandlungen und wie man sie in 
der Praxis löst oder gar nicht erst entste-
hen lässt, sind die Themen eines neuen 
Fortbildungsangebots mit Dr. med. dent. 
Ralf Schlichting, Referent und renommier-
ter Endodontiespezialist mit eigener Praxis. 
Die Endodontie erlebt einen rasanten tech-
nischen und wissenschaftlichen Fortschritt. 
Zugleich ist sie eines der kom-
plexesten Behandlungsgebiete 
der Zahnheilkunde. Probleme 
und unvor hergesehene Heraus-
forderungen gehören zum Pra-
xisalltag. In der sechsstündigen 
Veranstaltung zeigt Dr. Schlich-
ting typische Fehlerquellen und 

Herausforderungen der täglichen endodon-
tologischen Behandlung auf. Die Teilnehmer 
lernen von der Instrumentenaufbereitung 
über Strategien der Risikovermeidung und 
aktueller Materialien und Verfahren bis zur 
postendontischen Versorgung verschiedene 
Maßnahmen und Methoden kennen, mit 
 denen sie die eigene Behandlungspraxis ver-
bessern können. Der Workshop wird im Laufe 

des Jahres bundesweit in neun 
Großstädten angeboten. Mehr 
Informationen sowie Anmel-
dungsmöglichkeiten gibt es un-
ter www.henryschein-dental.de/ 
fortbildung

Quelle: Henry Schein Dental

Fortbildungskurs

Probleme in der Endodontie vermeiden und lösen

Henry Schein
[Infos zum Unternehmen]
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