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Der Beitrag beruht auf den Angaben des Herstellers.

Herstellerinformation
fortbildung

Die moderne Parodontologie bie-
tet dabei alle Möglichkeiten,
diese wesentlich komplexeren

Aufgaben zu meistern. 
Die Gelegenheit, diese Therapiemöglich-
keiten intensiv kennen zu lernen, bietet
die Pluradent AG & Co. KG ab Oktober
im Rahmen ihrer Veranstaltungsreihe
„Erfolgskonzepte für die Zahnarztpra-
xis“. Alle an diesem Thema interessierten
Zahnärzte erhalten hier einen umfang-
reichen Überblick über den „State of the
Art“ der Parodontologie. In aufeinander
aufbauenden, bundesweiten Veranstal-
tungen haben Zahnärzte die Gelegen-
heit, vorhandenes Wissen Schritt für
Schritt  zu aktualisieren, zu vertiefen und
praktisch zu erfahren. Denn gerade die
Parodontologie, die im Zusammenhang
mit vielschichtigen Organerkrankungen
steht, wird in Zukunft eines der bestim-
menden Themen in der Zahnheilkunde
sein. Die Veranstaltungs- und Work-
shop-Reihe ist in drei Stufen unterteilt:
1. In der „Parodontologie-Basisveran-
staltung“ referieren hochkarätige Exper-
ten über den aktuellen Stand der Wissen-
schaft und eigene praktische Erfahrun-
gen.
2. Etwa vier Wochen später bietet der
„Parodontologie-Workshop“ die Mög-
lichkeit, durch Kurzvorträge (u. a. zu den
Themen Lasereinsatz und Mikro-En-
doskopie) und im Rahmen einer Ausstel-
lung Systeme und Produkte für ein opti-

males Therapiekonzept kennen zu lernen
und zu vergleichen.
3. Zum Abschluss verknüpft der „Paro-
dontologie-Fachtag“ theoretisches Wis-
sen mit praktischen Übungen unter An-
leitung von Experten. Hier wird das Wis-
sen vermittelt (z. B. im Bereich der
Mikrochirugie), das die Teilnehmer für
eine erfolgreiche Parodontologie-Be-
handlung in der Praxis fit macht.
Abgerundet wird auch dieses Erfolgskon-
zept wieder durch einen speziell auf das
Thema abgestimmte Broschüre, die aus-
führlich über die gesamten Inhalte der
modernen Parodontaltherapie infor-
miert und zudem die Möglichkeit bietet,
via Fax-Bestellblatt weiteres kostenloses
Informationsmaterial abzurufen. Diese
Broschüre steht interessierten Zahnärz-
ten ab sofort zur Verfügung und kann
kostenfrei bei Pluradent AG & Co. KG,
Kaiserleistraße 3, 63067 Offenbach oder
unter offenbach@pluradent.de angefor-
dert werden.
Mit kompetenter Unterstützung der Plu-
radent kann so jeder sein individuelles Er-
folgskonzept zum Wohle der Patienten
entwickeln. Auch zukünftig wird Plura-
dent kontinuierlich die Trends in der
Zahnmedizin analysieren, geeignete Pro-
duktneuheiten selektieren und daraus 
erfolgreiche Veranstaltungskonzepte und
umfangreiche Informationspakete schnü-
ren – immer getreu dem Firmenmotto „Ihr
Partner für Erfolg“.
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Mutter Natur ist erfinderisch. Eine natürliche Art der Ober-
flächenreinigung betreibt der Oxpecker Vogel, der zum Bei-
spiel dem Fell des Zebras Gutes tut. In der Parodontalthera-
pie sind jedoch ausgefeiltere Strategien und die richtigen
Hilfsmittel nötig, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
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