
Eine der großen Herausforderungen in der Endo-
dontie ist das Erzielen einer vollständigen 
Versiegelung des Wurzelkanals. Allerdings 
reichen die derzeit verwendeten Ma-
terialien und Obturationsmethoden 
oft nicht aus, um Mikroundichtig-
keit zu eliminieren. Anhand einer 
 neuartigen Analysemethode unter-
suchte ein Forscherteam aus Israel 
nun, ob verschiedene Spülungen 
je nach Anwendungsreihenfolge 
zu strukturellen Veränderungen der 
Dentinwandoberfl äche führen und 
infolge die Retention von Wurzelkanal-
sealern beeinträchtigen. Die Oberfl ächen-
rauheit und Dentinerosion wurden bisher mit-
tels Rasterelektronenmikroskopie (REM) untersucht. 
Allerdings wird dadurch nicht die dritte Dimension abgebildet, 
die Aufschluss über den Materialverlust nach der Anwendung von 
 verschiedenen Spülprotokollen gibt. Die Forscher bemühten daher 
die quantitative 3D-Oberfl ächentexturanalyse (3DST), um den 
 Einfl uss von Spülprotokollen auf die Rauheit von Dentinoberfl ächen 
zu untersuchen. Diese ermöglicht eine zuverlässige Charakterisie-
rung von Zahnoberfl ächen mit hoher Aufl ösung und gibt Aufschluss 

über deren mechanische Eigenschaften und 
Funktion. Die Studie ist die erste, bei der die 

Dentinoberfl äche auf diese Weise analy-
siert wurde. Bei der Untersuchung der 

kombinierten Spülung mit Natrium-
hypochlorit (NaOCl) und Ethylen-
diamintetraessigsäure (EDTA) wurde 
gezeigt, dass diese zwar die Ober-
fl ächenstruktur des Dentins beein-
fl usst, indem sie dessen Rauheit 
erhöht, die Spülungsreihenfolge al-

lerdings keinen signifi kanten Einfl uss 
auf die Rauheit des Dentins hat. Die 

Forscher gehen infolge davon aus, dass 
die Retention von Wurzelkanalsealern nicht 

von der Anwendungsreihenfolge der Spüllösun-
gen abhängig ist. Weitere Untersuchungen sind nötig, 

um die Auswirkungen der Spülungssequenz auf die mechanische 
und chemische Retention von Wurzelkanalsealern zu bestimmen. 
Die Studie „Effects of different irrigation protocols on dentin sur-
faces as revealed through quantitative 3D surface texture analysis“ 
erschien im Dezember 2020 in Scientifi c Reports.

Quelle: ZWP online

Sie haben eine durchdacht schöne Praxis, in der Sie, Ihre Mitarbeiter und 
Patienten sich wohlfühlen und gerne zur Arbeit und Behandlung kommen? 
Dann zeigen Sie es uns und machen Sie mit beim diesjährigen ZWP Design-
preis 2021. Vom spannenden Farbeinsatz über wirkungsvolle Lichteffekte, 
detailverliebte Form- und Raumgestaltungen bis hin zu einer eigenwilligen 
Materialapplikation – alles zusammen ergibt eine ganz persönliche und oft-
mals faszinierende Designstory. Welche liegt Ihrer Praxis zugrunde? Was 

hat Sie inspiriert und mit welchem Ergebnis? Der ZWP Designpreis 
2021 möchte es wissen. Die Teilnahme ist ganz einfach: Füllen 
Sie die Bewerbungsunterlagen auf www.designpreis.org aus und 
senden uns diese, vorzugsweise per E-Mail an zwp-redaktion@
oemus-media.de, bis zum 1. Juli 2021 zu. Die erforderlichen Unter-
lagen umfassen das vollständig ausgefüllte Bewerbungsformular, 
einen Praxisgrundriss und professionell angefertigte, aussagekräftige 
Bilder. 2021 feiert der ZWP Designpreis 20-jähriges Jubiläum. 
Seit 2002 prämiert der Preis die „Schönste Zahnarztpraxis 

Deutschlands“ und hat dabei immer wieder neue Gestaltungselemente und 
Trends hautnah abgebildet. Grund genug für einen gebührenden Rückblick.

OEMUS MEDIA AG
Tel.: +49 341 48474-120 · www.designpreis.org

Wurzelkanalbehandlung

Neuartige Analyse von Dentinoberfl ächen
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Wettbewerb

ZWP Designpreis 2021: Machen Sie mit im Jubiläumsjahr

ZWP Designpreis 2021
[Anmeldung]
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Corona hat das Thema Praxishygiene auf 
besondere Weise in den Fokus gerückt. 
Praxisinhaber und ihre Teams müssen 
sich auf den Umgang mit dem neuarti-
gen Virus im Alltag einstellen. Die bereits 
seit 15 Jahren von der OEMUS MEDIA AG 
erfolgreich veranstalteten Kurse zur/zum 
Hygienebeauftragten wurden aus aktuel-
lem Anlass noch einmal modifi ziert, um so 
noch besser den aktuellen Herausforderun-
gen gerecht werden zu können. Mit dem 
neuen modularen Konzept, das durch die 
Erhöhung des Onlineanteils die Präsenzzeit 
von zwei Tagen auf einen Tag reduziert, 
entsprechen die Kurse mit der Hygiene-
expertin Iris Wälter-Bergob/Meschede den 
Forderungen seitens der KZVen in Bezug 
auf Inhalte und Dauer des Lehr-
gangs zur/zum Hygienebeauftrag-
ten für die Zahnarztpraxis (aktuell 
24 Stunden Theorie und Praxis). 
Der komplette Kurs umfasst ein 
Pre-E-Learning-Tool, einen Prä-
senztag sowie ein Tutorialpaket 
zu unterschiedlichen Themen inkl. 

Multiple-Choice-Tests. Die Module können 
auch als Refresher- oder Informationskurs 
separat gebucht werden. Es werden sowohl 
Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt als 
auch Verhaltensweisen entsprechend der 
neuen Verordnung über die Hygiene und 
Infektionsprävention in medizinischen Ein-
richtungen trainiert. Nach Absolvierung des 
Lehrgangs und des E-Trainings sollen die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Lage 
sein, die Hygiene durch Maßnahmen zur 

Erkennung, Verhütung und Bekämpfung von 
nosokomialen Infektionen zu verbessern.

Termine 2021: 
· 08. Mai in Marburg
· 12. Juni in Warnemünde
· 19. Juni in Wiesbaden
· 18. September in Leipzig
· 25. September in Konstanz

www.praxisteam-kurse.de

Weiterbildung

Hygieneseminar 2021 – Modularaufbau und nur ein Tag Präsenzzeit
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Hygieneseminar
[Anmeldung/Programm]

Nachdem das Coronavirus im letzten Frühjahr die Giornate Veronesi ausgebremst hatte und 120 be-
reits angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmern leider absagt werden musste, ist der Veranstalter  
OEMUS MEDIA AG optimistisch und startet für 2021 den Versuch, das Fortbildungsevent mit dem 
besonderen italienischen Flair wieder zum Leben zu erwecken. Zahnärztinnen und Zahnärzte sowie deren 
Teams werden am 4. und 5. Juni in das Kongress-Resort VILLA QUARANTA TOMMASI WINE HOTEL & SPA 
in Valpolicella/Italien zu den Giornate Veronesi eingeladen. Das wissenschaftliche Programm bleibt weit-
gehend identisch mit der vorjährigen Planung. Neben dem Schwerpunktthema Implantologie gibt es ein 
durchgängiges Programm Allgemeine Zahnheilkunde sowie ein Programm für die Zahnärztliche Assistenz. 
Bis auf einen Vortrag (Englisch) wird die Kongresssprache Deutsch sein. Gestartet wird am Freitagvormit-
tag mit einem Team-Workshop. Ab Mittag folgen zunächst das OP-Tutorial sowie im Anschluss die Table 
Clinics. Am Samstag fi nden dann in zwei parallelen Podien die wissenschaftlichen Vorträge statt. Die wis-
senschaftliche Leitung liegt in den Händen von Prof. Dr. Mauro Marincola/Italien. Darüber hinaus bieten die 

Giornate Veronesi viel Raum für Referentengespräche und kollegialen Austausch. 
Neben dem Fachprogramm geben dazu vor allem das Get-together am Freitag sowie 
die Dinnerparty mit Wein und Musik am Samstagabend ausreichend Gelegenheit. 
Da die Veranstaltung auf dem berühmten Weingut der Familie Tommasi stattfi ndet, 
können sich die Kongressteilnehmer am Donnerstagabend zusätzlich im Rahmen 
eines Weinseminars zum „Fachmann“ auch auf diesem Gebiet ausbilden lassen.

www.giornate-veronesi.info

Implantologie und moderne Zahnheilkunde

Giornate Veronesi im Juni 2021 in Valpolicella/Italien
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4./5. Juni 2021
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Giornate Veronesi
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Es ist wieder so weit. Sonne, Strand und Meer sowie ein attraktives wissenschaftliches Programm – 
das sind die Attribute, für die alljährlich der Ostseekongress steht. Nach einer Corona-bedingten Pause 
wird am 11. und 12. Juni 2021 neu durchgestartet. Leider hatte die Pandemie im letzten Jahr allen 

Beteiligten einen ordentlichen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber angesichts sinkender Infektions -
zahlen und der jetzt im größeren Umfang stattfi ndenden Impfungen herrscht für 2021 wieder etwas 

Optimismus. Gleichzeitig gibt es in diesem Jahr noch ein paar Gründe mehr, in das direkt am Strand 
von Rostock-Warnemünde gelegene Hotel NEPTUN zu kommen. Denn neben den hochkarätigen Vor-
trägen und einem tollen Rahmenprogramm stehen diesmal zusätzliche Angebote auf dem Programm: 
so am Donnerstagabend das Education Dinner – als ideale Verbindung von Genuss und Know-how – 
sowie am Freitagvormittag ein Pre-Congress Programm mit der Möglichkeit der Besichtigung einer Im-
plantatfertigung unweit unseres Tagungsorts oder alternativ die Pre-Congress-Session zum Thema „Autos 
aus Eisenach – die Wartburg-Story“ mit dem Präsidenten der DGZI und Oldtimer-Sammler Dr. Georg Bach 
aus Freiburg im Breisgau. Mit Classic on the Beach und der Kongressparty in der Sky-Bar des 
NEPTUN-Hotels stehen am Freitagabend selbstverständlich wieder die beiden 
Klassiker im Programm. Neben der üblichen Discomusik spielt diesmal zusätzlich 
die Live-Band „Diamond Allure“.

OEMUS MEDIA AG
Holbeinstraße 29 · 04229 Leipzig
Tel.: +49 341 48474-308 · Fax: +49 341 48474-290
event@oemus-media.de · www.ostseekongress.com

Ostseekongress

Fortbildung mit Urlaubsambiente im Juni in Warnemünde

Am 25. Januar ist die neue Coronavirus- 
Testverordnung (TestV) vom 27. Januar 
rückwirkend in Kraft getreten. Zahnärzte 
und zahnärztlich geführte Einrichtungen 
können danach von den zuständigen Stel-
len des Öffentlichen Gesundheitsdienstes 
(ÖGD) als weitere Leistungserbringer mit 
der Durchführung von PoC-Antigen-Tests 
beauftragt werden. Entsprechende Leis-

tungen können sodann auch nach der 
Corona-TestV abgerechnet werden. 
PCR-Tests unterliegen hingegen weiter-
hin dem Arztvorbehalt und dürfen von 
Zahnärzten auch nicht im Auftrag des 
ÖGD durchgeführt werden. Zudem haben 
asymptomatische Patientinnen und Pa-
tienten nach der Corona-TestV nach wie 
vor keinen Anspruch auf eine präventive 

Testung in einer Zahnarztpraxis. Weiterhin 
sind Zahnarztpraxen auch ohne Auftrag 
berechtigt, zur Erfüllung des Anspruchs 
von in der Einrichtung Tätigen bis zu zehn 
PoC-Antigen-Tests pro Monat und Tätigem 
in eigener Verantwortung zu beschaffen, 
zu nutzen und abzurechnen.
Für Impfungen sind Zahnärzte und ihre 
Teams in die zweite Prioritätengruppe laut 
Verordnung eingestuft worden, gleichauf 
mit niedergelassenen Ärzten. Schwerpunkt-
praxen oder Zentren zur zahnmedizini -
schen Versorgung von COVID-19- Patienten 
bzw. Zahnärzte, die im Bereich der zahn-
ärztlichen Versorgung von Patienten in 
Alten- oder Pfl egeeinrichtungen tätig sind, 
werden allerdings in 
die erste Prioritäten-
 gruppe eingeordnet. 

Quelle: Bundes-
zahnärztekammer 
(BZÄK)

Corona

SARS-CoV-2: Tests auf eine Infektion durch Zahnärzte

BZÄK, KZBV, DGZMK
[Gemeinsames Positionspapier]

Ostseekongress
[Anmeldung/Programm]
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13. Norddeutsche Implantologietage
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11./12. Juni 2021
Rostock-Warnemünde
Hotel NEPTUN

Update Implantologie – Neues und Bewährtes 
Update Parodontologie

Das Event 
für die ganze 

Familie!

MIT HYGIENEKONZEPT!
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ONLINE-ANMELDUNG/

KONGRESSPROGRAMM

www.giornate-veronesi.info
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Faxantwort an +49 341 48474-290

 Holbeinstraße 29 · 04229 Leipzig · Deutschland · Tel.:+49 341 48474-308 · event@oemus-media.de

 Bitte senden Sie mir  das Programm zu den GIORNATE VERONESI zu.

Titel, Name, Vorname

E-Mail-Adresse (Für die digitale Zusendung des Programms.)
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Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. Mauro Marincola/Rom (IT)


