
Einfach online weiterbilden und damit einen echten Wissensvorsprung für den Praxisalltag sichern – 
das gelingt dir ganz bequem mit meiner minilu Academy!

Ob auf der Couch, in der Praxis oder unterwegs – 

Fortbildung funktioniert am besten, wenn du je-

derzeit von überall aus darauf zugreifen kannst. 

Deshalb habe ich auf  minilu.de seit Jahren ein er-

folgreiches Online- Fortbildungstool am Start: die 

minilu Academy. Damit kannst du an kostenlosen 

Live-Webinaren zu topaktuellen Themen ganz ein-

fach online teilnehmen. 

Online-Fortbildung 
mit Zukunft 

In meiner minilu Academy wird dir immer 

aktuelles Wissen vermittelt, mit dem du im Pa-

tientengespräch punkten kannst, aber auch ganz 

praktisch anwendbares Know-how zu speziellen 

Produkten und ihrer Anwendung. Die Referen-

ten sind allesamt Spezialisten auf ihrem Gebiet. 

So bekommst du Expertenwissen aus ers-

ter Hand.

Bei einem Großteil der Webinare 

gibt es für die Teilnahme auch die 

begehrten Fort bildungspunkte. 

Vergangene Webinare kannst du 

dir im On-Demand-Bereich jeder-

zeit wieder anschauen. So verpasst 

du nichts und bleibst immer auf 

dem  neuesten Wissensstand. 

Wissenszuwachs 
fürs ganze Team

Für alle Teammitglieder in Praxis oder Labor ist 

 etwas dabei. Je nach Thema richten sich die We-

binare in meiner minilu Academy an ZFAs, Den-

talhygienikerinnen und weitere Mitarbeiterin-

nen in den Praxen. Aber auch für Zahnärztinnen 

biete ich dort spannende Live-Webinare zu praxis-

relevanten Fach themen an. 

Starke Bildungspartner
Als offizieller Schulungspartner des BVZP – Bun-

desverband zahnmedizinischer Fachkräfte in der 

Prävention – bin ich außerdem seit 2021 mit meiner 

minilu Academy als Schulungsportal für den Ver-

band im Einsatz. Mit vereinten Kräften fördern 

wir beide seitdem die berufliche und persönliche 

Weiterentwicklung der Fachkräfte in den Praxen. 

Beste Voraussetzungen also für dich, um ein 

echter Wissens-Champion zu werden.
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