
DENTAL TRIBUNE · Austrian Edition · Nr. 8/2017 19Market

Die Leser der Dental Tribune erhalten monatlich die Möglichkeit,  thematische 

Live-OPs in Form eines Livestreams innerhalb der ZWP  online CME- 

Community abzurufen und wertvolle Fortbildungspunkte zu sammeln. Die 

Teilnahme ist kostenlos. Um die CME-Punkte zu erhalten, ist lediglich eine 

Registrierung erforderlich.

LIVE-OP
 KURSINFORMATIONEN

ZWP online CME gibt Zahnärzten vielfältige Möglichkeiten, ihr Fach-
wissen gemäß den gesetzlichen Vorgaben regelmäßig und konti-
nuierlich auf den neuesten Stand zu bringen. Die Palette reicht von 
Fachbei trägen, über Webinare bis hin zu Live-Operationen aus den 
verschiedenen Competence Centern.

Der Wissenstest (Multiple-Choice) muss mindestens zu 70 Prozent 
korrekt ausgefüllt werden, um den jeweiligen Fortbildungspunkt gut-
geschrieben zu bekommen. Bei erfolgreicher Teilnahme erhält der 
Nutzer ein Zertifi kat über 1 CME-Punkt, was anschließend bei der 
Kammer einzureichen ist.

Registrierung/ZWP online CME-Community 

Um aktiv an der ZWP online CME teilnehmen zu können, ist die kosten-
freie Mitgliedschaft in der ZWP online CME-Community erforderlich. 

Bitte beachten Sie, dass die mit * gekennzeichneten Pfl ichtfelder ( Titel, 
Name, Adresse) vollständig ausgefüllt sein müssen, um das bei erfolg-
reicher Teilnahme ausgestellte Zertifi kat bei der Kammer einzureichen. 
Nach der kostenlosen Registrierung unter www.zwp-online.info/
cme-fortbildung/livestream erhalten die Nutzer eine Bestätigungsmail 
und können das Fortbildungsangebot sofort vollständig nutzen. 

Vorteile der Mitgliedschaft: 

»  Sie partizipieren an einem regelmäßigen, qualitativ hochwertigen 
Online-Fortbildungsangebot

»  Sie erwerben Ihre Fortbildungspunkte  bequem von zu Hause aus 
»  Sie erhalten regelmäßig die aktuellsten CME-Informationen per 

Newsletter
»  Sie haben über das ZWP online CME-Archiv Zugriff auf ein thema-

tisch breit gefächertes Angebot an CME-Artikeln, -Webinaren und 
-Live-Operationen/Behandlungen

»  Exklusiver Live-Chat mit den Referenten/Operateuren  
» Effi ziente Fortbildung 
» Keine teuren Reise- und Hotelkosten 
» Keine Praxisausfallzeiten 
» Fortbildung überall und jederzeit 

1
CME-Punkt

Mit dem einseitigen Verlust von endständigen 
Zähnen geht die funktionelle Stützzone verlo-
ren. Um die daraus resultierende einseitige Be-
lastung zu vermeiden und die Wiederherstellung 
der bilateralen Kaufunktion zu gewährleisten, 
kann, neben der Versorgung mit einer Teilpro-
these oder einem kombiniert festsitzend-heraus-
nehmbaren Zahnersatz, eine rein festsitzende 

prothetische Versorgung mittels Implantaten ermöglicht werden.

In der Live-OP werden bei bestehender unilateraler Freiendsitua-
tion im Unterkiefer CONELOG Implantate inseriert. Dabei werden 
die Vorteile des konischen Implantatsystems sowie technische Be-
sonderheiten vorgestellt. Im Fokus stehen die Unterschiede in der 
Hand habung zu Butt-Joint-Verbindungen. Implantatchirurgische 
Einsteiger erhalten praktische Hinweise von der Planung bis zu Ver-
sorgungsmöglichkeiten.

Dr. Stefan Ulrici ist seit 2005 in der Implantologie tätig. In der Pra-
xis werden pro Jahr circa 500 Implantate gesetzt, wovon 95 Pro-
zent auch prothetisch versorgt werden. Aus diesem Grund steht die 
prothetisch orientierte Implantatpositionierung im Fokus einer jeden 
Restauration. 

 Termin:
»  am 5. Dezember, 14 Uhr, unter:
   www.zwp-online.info/
   cme-fortbildung/livestream

 Unterstützt von:

Live-OPim Livestream
5. Dezember 2017 14 Uhr

Dr. Stefan Ulrici
[Infos zum Referenten]

WWW.ZWP-ONLINE.INFO/CME-FORTBILDUNG/LIVESTREAM

LIVE-OP |  CONTINUING MEDICAL EDUCATION

ANZEIGE

aura

Ja, bitte schicken Sie mir mein persönliches Aura eASY 
Testpaket mit Testfragebogen. Selbstverständlich 
werde ich den Fragebogen gerne beantworten.

Fax: +49 2203 9255-200 oder E-Mail: AU.Dental@sdi.com.au 

a simple, easy,
beautiful SMILE

aura eASY ist ein Ultra-Univer-
sal-Restaurationsmaterial, mit dem 
mühelos elegante Füllungen gelin-
gen. Die einzigartige Mischung 
von Füller und Kunststoff ist exakt 
auf die für lang lebige Fül-
lungen nötige Festigkeit 
und Ästhetik abgestimmt. 
Mit 3 mm Polymerisations-
tiefe, hoher Druck- und 
Biegefestigkeit und einem 
patentierten schrumpfungs-
armen  Kunststoff,  der 
Stress  im  Randbereich 
ausgleicht, sind Füllungen 
stabil und robust. Zusätz-
lich ist bei den meisten 
Front- und Seitenzahnfül-
lungen die Farbbestimmung be-
sonders easy. Mit einer einfachen 
Auswahl aus nur vier Universalfar-
ben, die im Farbsättigungsspektrum 
die gleichen Abstände haben und 
sich leicht einer VITA-Farbe zuord-
nen lassen, fi ndet man ohne Rätsel-
raten die richtige Farbe für die 

Füllungen und vereinfacht mit 
aura eASY die individuelle Farb-
anpassung. So erleichtert aura 
eASY die Arbeit, minimiert Mate-

rialbestände und macht so die täg-
liche Praxis effi  zienter. Demzufolge 
ist aura eASY die erste Wahl für 
easy Farbanpassung, hohe Festigkeit 
und Verschleißbeständigkeit, stets 
glatte, hochglänzende Oberfl ächen, 
eine nicht klebrige Konsistenz für 
mühe loses Modellieren, sehr gute 
Stand- und Formbeständigkeit 
und natür lich die einfache, sekun-
denschnelle Applikation.

Dr. Lori Trost, DMD: „Nach 
einigen Tagen Arbeit mit aura war 
klar, dass die vier Farben völlig 
ausreichten. Mit seiner leichten 

Hand habung und Farb-
 anpassung liefert aura 
in kürzester Zeit sehr 
ästhetische Füllungen.“ 
DT

SDI Germany GmbH
Tel.: +49 2203 9255-0
www.sdi.com.au

In kürzester Zeit zu ästhetisch anspruchsvollen Füllungen 
aura eASY: hohe Festigkeit und Verschleißbeständigkeit, glatte Oberfl ächen, nicht klebrige Konsistenz.

Opalescence Go® mit einem Wasser-
stoffperoxidgehalt von 6  Prozent ist 
besonders für Bleaching-Einsteiger 
und zur Erhaltung des Effektes be-
reits erfolgter Zahnaufhellungen ge-
eignet. Das „Bleaching to go“-Pro-
dukt kann nach Anamnese und 
Erstanwendung in der Praxis be-
quem mit vorgefertigten UltraFit 
Trays zu Hause gehandhabt werden. 
Die gefüllten Schienen, erhältlich in 
den Geschmacks richtungen „Mint“ 
und „Melon“, passen sich optimal 
der individuellen Zahnreihe an und 
reichen von Molar zu Molar. Die 
aufwendige und Kosten verursa-
chende Anfertigung von Tiefzieh-
schienen entfällt. Opalescence Go® 
verbleibt an fünf bis zehn Tagen 
für jeweils 60 bis 90 Minuten bis 
zum  gewünsch-
ten  Ergebnis  im 
Mund  des  Pa-

tienten. Nach der 
Anwendung ist das 
Gel leicht  entfern-
bar.  Fluorid  und 
Kaliumnitrat sorgen 
durch die Stärkung 
des Zahnschmelzes 
und den Schutz vor Zahnsensibilitä-
ten für eine verbesserte Zahn-
gesundheit. Eine schnelle und un-
komplizierte, zugleich aber profes-
sionelle Zahn aufhellung ist somit 
gewährleistet. Die Patientenbindung 
und -compliance wird auf diese 
Weise dauerhaft verbessert. DT

Ultradent Products 
Tel.: +49 2203 3592-0
www.ultradent.com

„Bleaching to go“
Praktisch, preiswert und wirksam.

© Fotos: Ultradent Products

„Opalescence Go® bieten wir 
unseren Patienten bereits 
seit 2005 an. Die Nachfrage 
ist groß! Das Präparat passt 
einfach zu uns und unseren 
Patienten, denn wir sind eine 
moderne Klinik, in der auf Ästhetik großen 
Wert gelegt wird.“ 

Zahnklinik Josefstadt, Wien
Doris Stöger, Dentalhygienikerin 
mit Schwerpunkt Ästhetische Zahnaufhellung 

Infos zum Unternehmen


