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Parodontitis gezielt und effektiv zu
behandeln steht im Mittelpunkt
eines neuen ZWP-Themas, das ab
sofort für ZWP online-Leser auf
www.zwp-online.info zur Verfü-
gung steht.

Parodontitis hat sich zur Volks-
krankheit und zum wichtigsten
Grund für Zahnverlust in den letz-
ten Jahren entwickelt und sollte so-
mit keinesfalls auf die leichte Schul-

ter genommen werden. 90 Prozent
aller Fälle enden chronisch und
müssen medizinisch behandelt wer-
den, damit sie nicht weiter fort-
schreiten. Das aktuelle Themen-
Special „Weil jeder Zahn zählt: Pa-
rodontitis behandeln“ beleuchtet
neue Aspekte der Diagnostik und
Therapie der Parodontitis. Neben
zahlreichen News, Videobeiträgen
und diversen Bildergalerien werden

dem Leser hier ge-
bündelt fachüber-
greifende wissen-
schaftliche Infor-
mationen in Form
von Fach- bzw. An-
wenderberichten
zur Parodontitis-
therapie schnell ab-
rufbar zur Verfü-
gung gestellt. 

Quelle: ZWP online 

PT

ANZEIGE

Am 16. Oktober 2015 beginnt wie-
der der Studiengang „MasterOnline
Parodontologie & Periimplantäre
Therapie“ an der Universität Frei-
burg. 

Der Studiengang unter der wis-
senschaftlichen Leitung von Prof.
Dr. Petra Ratka-Krüger richtet sich
an Zahnärzte mit mindestens zwei
Jahren Berufserfahrung, die berufs-

begleitend und onlinegestützt – und
damit praxis- und familiengerecht –
den Master of Science in Parodonto-
logie erlangen wollen. Er vermittelt
in sechs Semestern wissenschaft-
liche Grundlagen und praktische
Fähigkeiten in der Diagnostik und
Therapie der Erkrankungen des
Zahnhalteapparates. Die Online-
Anteile des Studiums dienen ins-

besondere der Vermittlung
theoretischen Wissens. Die
Präsenzphasen sind für das
Üben praktisch-operativer
Fähigkeiten reserviert.Top-
referenten und eine inten-
sive Betreuung bürgen für
eine hohe Qualität des Stu-
dienganges.

Gerade auch wegen der
zunehmenden Überalte-
rung der Gesellschaft und
des stetig wachsenden
Zahnbewusstseins wird in
Zukunft der Bedarf an pa-
rodontalen Therapiemaß-
nahmen zunehmen und
das Fach Parodontologie

kontinuierlich an Bedeutung ge-
winnen.

Nähere Informationen erhalten
Sie bei Claudia Rüther (Tel.: +49 761
270-47280, info@masteronline-
parodontologie.de) oder im Web
unter www.masteronline-parodon-
tologie.de.
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Praxis- und familiengerecht
Neuer Online-Studiengang startet an der Universität Freiburg.  

Weil jeder Zahn zählt
ZWP-Thema zur Volkskrankheit Parodontitis. 

Schon Ende des letzten Jahres war
klar: dentalcare.com hat in puncto
Registrierungen die „Schallmauer“
durchbrochen. Denn zu diesem
Zeitpunkt verzeichnete das Online-
portal für Dentalexperten die
10.000. Anmeldung – ein Grund
zum Feiern, aber kein Grund, sich
auszuruhen. Und so machte es sich
Oral-B zur Aufgabe, auf der IDS in
Köln viele weitere Zahnärzte, Teams
und angehende Zahnmediziner mit
den Vorzügen von dentalcare.com
vertraut zu machen. Dank eines
stimmigen Auftritts und einem extra
für die Website eingerichteten Mes-
sebereich wurde aus diesem Vorsatz
ein voller Erfolg: Insgesamt nutz-
ten über 1.000 IDS-Besucher die
Chance und registrierten sich noch
am dentalcare.com-Stand.

Das Onlineportal ist für alle
Dentalexperten ein Gewinn. Es
bietet neben aktuellen News aus
der Branche und Informationsma-
terialien für Praxis, Studierende und

Patienten auch Fortbildungen und
die Möglichkeit zur einfachen Pro-
duktbestellung. Ob also Putzanlei-
tungen für elektrische Zahnbürsten,
Broschüren über orale Erkrankun-
gen, Anschauungsvideos oder kos-
tenlose Produktproben sowie Be-
stelloptionen für Oral-B- und
blend-a-med-Produkte zu attrakti-
ven Praxis-Dauerpreisen: Die Platt-
form unterstützt die registrierten
Benutzer auf vielfältige Weise – 365
Tage im Jahr, rund um die Uhr.
Hinzu kommen noch zertifizierte
und mit bis zu sechs CME-Punkten
dotierte Online-Kurse für Zahn-
ärzte, ein spezieller Hochschulbe-
reich und ein Studentenportal mit
umfangreicher Studiensammlung. 

Für alle, die wie Tausende an-
dere dabei sein wollen, besteht wei-
ter die Möglichkeit, sich ganz ein-
fach unter www.dentalcare.com an-
zumelden. 
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Topangebot nur
einen Klick entfernt

dentalcare.com: Über 1.000 IDS-Besucher
nutzen Möglichkeit zur Registrierung!
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