
Behandlungsmaterialien 
im Überblick

VDW.FLO™ Endo Organizer, der multifunk tionale Kunst-
stoffeinsatz für Schubladen und Gerätewagen von VDW, 
einem der weltweit  führenden Hersteller von endodonti-
schen Lösungen, organisiert lose  Instrumente, Spül-, 
Obturations- und postendo dontische Materialien und 
schafft so einen klaren Überblick über den Bestand. Als 
Tischaufl age genutzt, hält der Organizer während der 
Behandlung alle  benötigten Materialien geordnet und 
griffbereit. Seine 16 kleinen, mittleren und großen Fä-
cher sind speziell auf gängige Verpackungsgrößen ange-
passt. Mithilfe des zugehörigen Beschriftungssets und 
vorgedruckter Aufkleber lässt sich der VDW.FLO Endo 
Organizer auf individuelle Arbeitsabläufe anpassen. Zur 
erleichterten Einhaltung der Hy-
gienemaßnamen in der Praxis, 
besteht der VDW.FLO Endo Orga-
nizer aus leicht zu reinigendem, 
 robustem Kunststoff und verfügt 
über eine rutschfeste 
Silikonunterseite.

Karrierekompass 
zur berufl ichen 
Orientierung

Der Karrierekompass der Deutschen Apotheker- und Ärztebank ist 
die zentrale Orientierungshilfe für junge Heilberufl er in puncto Kar-
riereplanung. Denn die apoBank zeigt, welche vielfältigen Möglich-
keiten sich jungen Zahnärztinnen und Zahnärzten bieten und wo-
rauf es zu achten gilt. Im Karrierekompass fi nden Inter essierte 
Informationen zu Gehältern und Arbeitszeiten, kurativen und 
non-kurativen Zusatzqualifi kationen, sonstigen Berufs laufbahnen 
sowie Erfahrungsberichte von Kolleginnen und Kollegen 
und vieles mehr. 

Welche Wege führen zum Erfolg? Hier gehts zu den Antworten:
www.apobank.de/karrierekompass

www.apobank.de

Infos zum Unternehmen

www.vdw-dental.de

©
 m

is
u 

– 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m

28 dentalfresh 1 2020



29dentalfresh 1 2020

N E W S

Kostenfreies DVT-Einführungstraining

Das DVT-System PreXion3D EXPLORER bietet mit einem Fokuspunkt von 0,3 mm sowie einer 
Voxelgröße von nur 74 µm eine einzigartige Kombination aus schärfster Bildqualität und geringster 
Strahlenbelastung. Mit einem gezielt steuerbaren Pulsgenerator wird die Röntgenstrahlung immer 
nur dann  erzeugt, wenn es für die Bildgebung entscheidend ist. So liegt bei der 20-sekündigen 
Scandauer im  UltraHD-3D-Modus die reine Röntgenbestrahlungszeit zwischen 4,4 und 5,8 Sekunden. 
Im zehn sekündigen Standardscan-3D-Modus beträgt die Röntgenbestrahlungszeit lediglich 3,2 Sekunden. 
Die geringe Voxelgröße ermöglicht eine detailliertere Darstellung feinster Hart- und Weichgewebe -
strukturen. Die geringe Bildrekonstruktionszeit sorgt für einen fl ießenden Ablauf in der täglichen Praxis. 
Die 3D-Analysefunktion ermöglicht Bildausschnitte (FOV) von 50 x 50, 100 x 100, 150 x 80 und 
150 x 160 mm und bietet somit fl exible diagnostische Möglichkeiten in nahezu allen Bereichen der 

Zahnmedizin sowie bei der Analyse der Atemwege und Kiefergelenkfunktion. 
Im PreXion Showroom in Rüsselsheim, ausgestattet mit einem PreXion3D 
EXPLORER, können Interessenten ein kostenfreies Einführungstraining erhalten. 
Beratungs- und Besichtigungstermine können unter www. prexion.eu, per E-Mail 
an info@prexion-eu.de sowie unter Tel.: 06142 4078558 vereinbart werden.

www.prexion.eu

Paro & Prophylaxe im Überblick 2020

Auch in diesem Jahr startet KaVo Kerr wieder eine Paro-Kursreihe für Zahnärztinnen und Zahnärzte in drei 
Städten Deutschlands – im Mai in Köln, im Juni in Berlin und im Oktober in Biberach an der Riß. Dabei wird 
sich Prof. Dr. Dirk Ziebolz, M.Sc. (Leipzig) mit den aktuellen Trends in der Parodontologie und der neuen Klassifi kation 
der Parodontalerkrankungen und deren Implementierung in der Praxis auseinandersetzen. Zudem stellt Pro-
phylaxeexpertin Sylvia Fresmann (Dülmen) bzw. eine Dentalhygienikerin aus ihrem Team Abläufe und Vorgehen 
einer perfekten Prophylaxesitzung dar – ein Konzept, das die Auslastung und 
Umsatzentwicklung ebenfalls aufgreift. Auf der Agenda stehen im Einzelnen die 
„Neue PA-Klassifi kation – Stufen und Graduierung mit einem Klick berechnen“, 
„Prävention & Parodontologie 2020 – News und neue Konzepte – Wissenschaft 
meets Praxis“, die „Perfekte Prophy laxesitzung“ und „Mit Prophylaxe zum 
Erfolg“. Zudem bietet die Veranstaltung Table Clinics mit Hands-on zu 
den Themen „Modernes Biofi lmmanagement“ 
und „Es gibt für alles eine App – auch für 
Paro!“. Eine erfolgreiche Teilnahme sichert 
sechs Fortbildungspunkte. 

Anmeldung online unter: 
www.kavo.com/de/gruenderprophy

www.kavo.com

Infos zum Unternehmen

Infos zum Unternehmen



35 Prozent Studentenrabatt 
auf Lupensysteme

Die Premiumkollektion von Univet aus Italien 
verbindet High-End-Technik mit erstklassi-
gem Design – für die präzise Sicht. Durch 
Styles wie Glamour, Urban Life, Trendy oder 
Sport wird der Wunsch nach einer Kombina-
tion aus Optik und  Design für jeden erfüllt. 
Die Black Edition ist die  exklusive Luxusver-
sion der Designer- Lupenbrillen.  Univet besitzt 
ein eigenes Labor, das sich ausschließlich der 
Entwicklung von Technologien, Materialien und 
Beschichtungen widmet. Mit den auf Maß gefertig-
ten Gestellen und Linsen erfüllen die Lupenbrillen modernste Leistungs-
ansprüche und  gewährleisten Genauigkeit in Diag nostik und Chirurgie. Studenten erhalten einen Rabatt von 
35 Prozent auf  Lupensysteme von Univet! Für weitere Informationen melden Sie sich bitte bei unserer Produkt spezialistin 
Kerstin Schnitzenbaumer unter Telefon 0172 2467256 oder per E-Mail k.schnitzenbaumer@ADSystems.de

www.ADSystems.de

JOIN die Prothetik-Experten!

Die SWISS SCHOOL OF PROSTHETICS by CANDULOR (SSOP) bietet mit dem SWISS DENTURE PROGRAM ein einzigartiges 
Schulungskonzept: Das Programm ist in zwölf Module eingeteilt, die wiederum in jeweils sechs Grund- und Aufbaukurse gegliedert 
sind. Die Kurse ermöglichen das Erlernen, Vertiefen oder Wiederholen theoretischer und praktischer Up-to-date-Inhalte rund um 
die Totalprothetik, die periodontal oder enossal gestützte Overdenture sowie abnehmbare Tertiärkonstruktionen. Teilnehmende ent-
scheiden eigenständig, wie schnell sie vorankommen möchten. Abgeschlossene Kurse werden auch zu einem späteren Zeitpunkt 
für das Expertenlevel angerechnet. Nach erfolgreicher Teilnahme an drei Grundkursen und zwei Aufbaukursen sowie bestandenen 
Onlinetests kann der „SWISS DENTURE EXPERT“ erworben werden. 

Aktuelle Informationen zum Kursprogramm sowie Newsletter-Anmeldung unter: www.ssop.swiss

www.candulor.com

Infos zum Unternehmen
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Schulungskonzept: Das Programm ist in zwölf Module eingeteilt, die wiederum in jeweils sechs Grund- und Aufbaukurse gegliedert 
sind. Die Kurse ermöglichen das Erlernen, Vertiefen oder Wiederholen theoretischer und praktischer Up-to-date-Inhalte rund um 

JOIN die Prothetik-Experten!

Die SWISS SCHOOL OF PROSTHETICS by CANDULOR (SSOP) bietet mit dem SWISS DENTURE PROGRAM ein einzigartiges 
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Dein Design@Deutschlands schönste Zahnarztpraxis 

Die ZWP Zahnarzt Wirtschaft Praxis ruft auch in diesem Jahr wieder den ZWP Designpreis aus: 
Machen Sie mit und zeigen Sie das einzigartige und individuelle Interior Design Ihrer Zahnarztpraxis! 
Die Teilnahmebedingungen und Anmeldeunterlagen stehen unter www.designpreis.org bereit. 
Zu den Bewerbungsunterlagen gehören das vollständig ausgefüllte Bewerbungsformular, 
ein Praxisgrundriss und professionell 
angefertigte Bilder. Der Einsendeschluss ist 
der 1. Juli 2020. Die Gewinnerpraxis darf 
sich über eine exklusive 360grad-Praxistour 
der OEMUS MEDIA AG freuen.

www.designpreis.org

Gesucht wird 
Deutschlands schönste Zahnarztpraxis.
Jetzt bis zum 1.7.2020 bewerben: 
www.designpreis.org

Veranstaltungen suchen, 
buchen und verwalten

Seit Sommer 2019 bietet die Onlineplattform univiva unter dem Motto „Einfach mehr Durchblick“ eine zen-
trale Anlaufstelle für relevante Services und Dienstleitungen rund um das heilberufl iche Tätigkeitsfeld. univiva 
startete zunächst mit der Fokussierung auf Fortbildungen und bietet dabei eine komfortable, transparente 
und zielgerichtete Lösung für das Suchen, Buchen und Verwalten von Fortbildungsver-
anstaltungen auf einem immer komplexer und größer werdenden Markt 
an Angeboten. Zudem präsentiert univiva mit „univiva MARKOM“ 
einen weiteren Service aus Komplettlösungen für sämtliche Marke-
ting- und Kommunikationsaktivitäten, die im (zahn)medizinischen 
Praxisalltag relevant sind. Darüber hinaus wird es in Kürze auch ein 
univiva begleitendes Magazin geben, das junge Zahnärztinnen und 
Zahnärzte über für sie wichtige und aktuelle Themen informiert.

Letztlich ist es das Ziel von univiva, ein zentraler Marktplatz 
für (Zahn-)Medizinerinnen und (Zahn-)Mediziner zu sein, 
mit einer Vielzahl an neuen Lösungen, die Heilberufl er bei 
allen aktuellen und künftigen Herausforderungen ihrer unter-
nehmerischen Tätigkeit unterstützen und stärken sollen.

www.univiva.de


