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Fortbildung für das gesamte Team
Nach der erfolgreichen Premiere im Februar gehen die Praxistage Parodontologie der OEMUS 

MEDIA AG zum Thema Behandlungsstrategien für die erfolgreiche PA-Therapie in eine neue Runde. 

Aufgrund der hohen Zahl an Paro -
dontalerkrankungen sowie einer 
Gesellschaft mit steigender Lebens-
erwartung ergibt sich ein enorm 
großer Handlungsbedarf sowohl 
zur Prävention und Therapie, aber 
auch zur Nachsorge dieser biofi lm-
basierten Erkrankung. Allerdings 
haben sich die Bedürfnisse der Pa-
tienten in den letzten Jahrzehnten 
grund legend geändert. Stand vor 
Jahren die resektive Therapie im 
Vordergrund, so ist heute ein anti-
infektiöser Ansatz als zielgerichtete 
Therapie sehr viel schonender, und 
die Patientenbedürfnisse nach Er-
halt der eigenen Zähne und Ästhe-
tik können so deutlich besser be-
rücksichtigt werden. Gerade hier 
zeigen sich die Herausforderungen, 
aber auch die Attraktivität der mo-
dernen Parodontologie. Neben der 
Vermittlung von Fachwissen auf ak-
tuellem wissenschaftlichen Niveau 
liegt der Schwerpunkt der Praxis-
tage ge mäß dem Motto „Am Wo-
chenende gelernt, am Montag in 
der Praxis umgesetzt!“ auf der Ver-
mittlung von klinisch umsetzbaren, 
praxisnahen Behandlungskonzep-
ten für den Generalisten und sein 
Team. Hierbei wird insbesondere 

auf die nichtchirurgische Therapie 
der Parodontitis ausführlich einge-
gangen.

Parodontalchirurgie für den 
Praktiker – Ein kombinierter 
Theorie- und Demonstrationskurs

Im darauf aufbauenden optiona-
len Theorie- und Demonstrations-
kurs wird das erworbene Wissen um 
das Spektrum der Parodontalchirur-
gie erweitert. Es werden die für den 
Praktiker relevanten parodontalchi-
rurgischen Eingriffe vorgestellt und 
erläutert sowie das korrekte Vorge-
hen step- by-step am Schweinekie-
fer demonstriert. Die Demonstratio-
nen können die Teilnehmer direkt 
am Arbeitsplatz des Referenten 
oder per Großbild auf der Leinwand 

verfolgen. Die nächsten Symposien 
fi nden am 12./13. Oktober 2018 in 
München  und am 9./10. November 
2018 in Essen statt. Eine darauf auf-
bauende Masterclass mit limitierter 
Teilnehmerzahl wird es künftig an 
der Uni Marburg geben. Bis zu neun  
Fortbildungspunkte sind somit er-
reichbar. 
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 Mut zur Lücke.
 TePe: Gut zur Lücke.

Mit                  haben Ihre Patienten gut lachen.
Effektiv, schonend und mit Zahnärzten entwickelt: Die  
qualitativ hochwertigen Interdentalprodukte von TePe  
sind die optimale Lösung für die tägliche Pflege der Zahn-
zwischenräume. Das Ergebnis: Eine bessere Mund- und 
Allgemeingesundheit – und rundum zufriedene Patienten. 

 TePe Interdentalbürsten 
Für die tägliche gründliche 
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TePe EasyPick™
Ideal für unterwegs und 
zwischendurch

ANZEIGE

Gesunder Mund bei 
Handicap und Pfl egebedarf

Der Tag der Zahngesundheit am 25. September fokussiert 
Pfl egebedürftige und Menschen mit Behinderung.

Wie kann die Mundgesundheit der 
Menschen in diesen beiden Bevöl-
kerungsgruppen gefördert wer-
den? Vor allem vor dem Hinter-
grund, dass ihr Risiko für Karies-, Pa-

rodontal- und Mund -
schleimhauterkrankungen über-
durchschnittlich hoch ist? 

Der Tag der Zahngesundheit rich-
tet den Fokus auf diese Thematik 
und will die Öffentlichkeit unter an-
derem über neue präventive Leis-
tungen informieren, die Menschen 

mit einem Pfl egegrad und vielen 
Menschen mit Behinderung ab dem 
1. Juli 2018 zur Verfügung stehen. 

Bundesweit werden Veranstal-
tungen am und um den 25. Septem-

ber über dieses Thema und über die 
Mundgesundheit im Allgemeinen 
aufklären. Informationen über re-
gionale Veranstaltungen sind auf  
www.tagderzahngesundheit.de er-
hältlich. 

Quelle: Verein für Zahnhygiene e.V.
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