
Die Leser des Implantologie Journal erhalten monatlich die Möglichkeit, 

 thematische Live-OPs in Form eines Livestreams innerhalb der ZWP  online 

CME- Community abzurufen und wertvolle Fortbildungspunkte zu sammeln. 

Die Teilnahme ist kostenlos. Um die CME-Punkte zu erhalten, ist lediglich 

eine Registrierung erforderlich.

LIVE-OP
 KURSINFORMATIONEN

ZWP online CME gibt Zahnärzten vielfältige Möglichkeiten, ihr Fach-
wissen gemäß den gesetzlichen Vorgaben regelmäßig und konti-
nuierlich auf den neuesten Stand zu bringen. Die Palette reicht von 
Fachbei trägen, über Webinare bis hin zu Live-Operationen aus den 
verschiedenen Competence Centern.

Der Fragebogen (Wissenstest) muss mindestens zu 70 Prozent korrekt 
ausgefüllt werden, um die jeweiligen Fortbildungspunkte gutgeschrie-
ben zu bekommen. Bei erfolgreicher Teilnahme erhält der Nutzer ein 
Zertifi kat über 2 CME-Punkte, was anschließend bei der Kammer ein-
zureichen ist.

Registrierung/ZWP online CME-Community 

Um aktiv an der ZWP online CME teilnehmen zu können, ist die kosten-
freie Mitgliedschaft in der ZWP online CME-Community erforderlich. 

Bitte beachten Sie, dass die mit * gekennzeichneten Pfl ichtfelder ( Titel, 
Name, Adresse) vollständig ausgefüllt sein müssen, um das bei erfolg-
reicher Teilnahme ausgestellte Zertifi kat bei der Kammer einzureichen. 
Nach der kostenlosen Registrierung unter www.zwp-online.info/
cme-fortbildung/livestream erhalten die Nutzer eine Bestätigungsmail 
und können das Fortbildungsangebot sofort vollständig nutzen. 

Vorteile der Mitgliedschaft: 

»  Sie partizipieren an einem regelmäßigen, qualitativ hochwertigen 
Online-Fortbildungsangebot

»  Sie erwerben Ihre Fortbildungspunkte über Multiple-Choice-Tests 
 bequem von zu Hause aus 

»  Sie erhalten regelmäßig die aktuellsten CME-Informationen per 
Newsletter

»  Sie haben über das ZWP online CME-Archiv Zugriff auf ein thema-
tisch breit gefächertes Angebot an CME-Artikeln, -Webinaren und 
-Live-Operationen/Behandlungen

»  Exklusiver Live-Chat mit den Referenten/Operateuren  
» Effi ziente Fortbildung 
» Keine teuren Reise- und Hotelkosten 
» Keine Praxisausfallzeiten 
» Fortbildung überall und jederzeit 

Sie erhalten einen weiteren CME-Punkt nach 
der richtigen Beantwortung der CME-Fragen.

1
CME-Punkt

1
CME-Punkt

Die Zahl der entfernten Zähne übersteigt laut 
einer Umfrage (LIT) die Anzahl gesetzter Im-
plantate um mehr als das Zehnfache. Neben 
 vielen subjektiven Aspekten ist oft das limi-
tierte fi nanzielle Budget das entscheidende 
Kriterium, das aus Patientensicht gegen eine 
 Implantatversorgung spricht. Dr. Thomas Barth 
bietet daher seinen Patienten ein modernes 

 Implantatkonzept, das für Anwender und Patienten wirtschaftlich, 
zeiteffi zient und langzeitstabil ist. Das iSy Implantatsystem erfüllt 
die hohen Qualitätsansprüche. Es zeichnet sich durch die transgin-
givale Einheilung, ein reduziertes Bohrprotokoll und das All-in-Set, 
in dem alle Komponenten für provisorische Erstversorgung enthal-
ten sind, aus.
In der Live-OP werden im Sinne des Backward Plannings vier Implan-
tate im zahnlosen Unterkiefer schablonenorientiert inseriert. Ohne 
einen weiteren chirurgischen Eingriff werden nach circa drei Mona-
ten LOCATOR R-Tx® Abutments eingesetzt und die Gehäuse span-
nungsfrei in die metallverstärkte Prothese eingearbeitet. Dr. Barth 
zeigt außerdem unterschiedliche Indikationen, die er mit dem iSy 
Implantatsystem zum Wohle der Patienten kosten- und zeiteffi zient 
umgesetzt hat.

 Termin:
»  am 26. Oktober, ab 14.00 Uhr, unter:
   www.zwp-online.info/
   cme-fortbildung/livestream

 Unterstützt von:

Live-OPim Livestream
26. Oktober 2017 ab 14.00 Uhr

Dr. Thomas Barth
[Infos zum Referenten]

WWW.ZWP-ONLINE.INFO/CME-FORTBILDUNG/LIVESTREAM
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