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n Als effektives Marke-
tinginstrument steht
Praxisinhabern bei
der Websitegestaltung
die   360grad-Praxis-
tour   der   OEMUS
 MEDIA AG zur Ver -
fügung. Die 360grad-
Praxistour bietet die
einzigartige Chance,
Praxisräumlichkeiten,
Praxisteam und Pra-
xiskompetenzen infor-
mativ, kompakt und
unterhaltsam zu prä-
sentieren.

Per   Mausklick
können sich die Nutzer der
360grad-Praxistour mithilfe des
Grundrisses oder von Miniatur-Pra-
xisbildern durch Empfang, Warte-
bereich oder Behandlungszimmer

bewegen – 
als individuelles Rundum-Erlebnis
aus jeder gewünschten Perspektive.
Gleichzeitig lassen sich während der

360grad-Praxistour auch
Informationen zu Praxis-
team und -leistungen ab-
fragen. Ebenso möglich
sind Direktverlinkungen
zu Webin halten. 

Gewinnen   Sie   mit 
der 360grad-Praxistour Pa-
tienten: Einfach, preiswert
und modern – bequem
 abrufbar mit allen PCs,
Smartphones und Tablets,
browserunabhängig und
von überall. Ideal zur Er-
gänzung Ihres profes sio -
nellen Praxisauftritts im
Internet! 7

OEMUS MEDIA AG
h.schroeder@oemus-media.de
www.360grad.oemus.com

n Prof. Dr. Elmar Hell-
wig, ärztlicher Direk-
tor der Abteilung für
Zahn erhaltungskunde
und Parodontologie am
Universitätsklinikum
Freiburg, wurde für
seine   wissenschaftli -
chen Leistungen in der
Kariesforschung   auf
der Jahrestagung der
International Associa-
tion for Dental Research
(IADR) in Seattle am 20. März 2013 mit
dem Distinguished Scientist Award
ausgezeichnet. Prof. Hellwig ist in der
 neunzigjährigen Geschichte der IADR
der zweite deutsche Forscher, dem 

die traditionsreiche Aus-
zeichnung zuteil wird.

Die International As-
sociation for Dental Re -
search ist eine weltweite
Vereinigung von Zahn -
medizinern mit Sitz in 
den USA. Zu ihren Zielen
gehört es, die zahnmedi -
zinische Forschung zu
unterstützen, zur Verbes-
serung von Behandlungs-
methoden   beizutragen

und Forschungsergebnisse in der re-
nommierten Fachzeitschrift Journal of
Dental Research publik zu machen. 7

Quelle: Universitätsklinikum Freiburg

n KREMS – Erstmalig wurde an ei-
ner Universität im deutschsprachigen
Raum, in der Fakultät für Medizin/
Zahnmedizin an der Danube Private
University (DPU) in Krems, Österreich,
vom Wissenschaftsministerium geneh-
migt, durch die AQ Austria (Agentur 
für Qualitätssicherung und Akkredi -
tierung Austria) ein sechssemestriger
Bachelor Dental Hygiene-Studiengang
akkreditiert. Es wird einmal jährlich ein
Studiengang mit 30 bis 35 Studierenden
begonnen werden. 

Gerade wegen der zunehmenden
Nachfrage im Rahmen einer PZM-orien-
tierten Praxisausrichtung und neuen
 Behandlungsfeldern in der Parodonto -
logie, Implantologie, wie ästhetisch-re -
konstruktiven Versorgungen, aber auch
einem gesteigerten Vorsorgebewusstsein
wie auch in der Alterszahnheilkunde
wird immer mehr auch universitär quali-
fiziertes Prophylaxepersonal auf der Ba-
sis des europäischen Bildungsstandards 
– Bachelor in Dental Hygiene – nachge-
fragt werden. Ohne die im Rahmen der
Delegation von Verantwortung des Zahn-

arztes weitgehend selbstständig arbei -
ten de „Dentalhygienikerin“ kann in allen
 Industriestaaten, so die Prognosen, die
weiterhin steigende Erkrankungsrate
von Parodontitis weder medizinisch noch
finanziell bewältigt werden. Aus diesem
Grunde wird vor allem Deutschland in
der zahnmedizinischen Versorgung nicht
umhin kommen, verstärkt – wie z.B. in
der Schweiz, den Niederlanden, Schwe-
den, England, Dänemark, u.a. vor allem
den USA „Bachelor-DH“ – einzusetzen. Der
fachliche Hintergrund einer „Bachelor

DH“ liegt über dem in den Aufstiegsfort-
bildungen übermittelten Fachwissen. 

Mit der Angleichung an internatio-
nale Standards durch die universitäre
Bachelor Dental Hygiene-Ausbildung
wird für Deutschland auch den For -
derungen aus dem „Deutschen Wissen-
schaftsrat“ (2005) und dem „Sachver-
ständigenrat für Gesundheit“ nach Ein-
führung eines Bachelor-DH-Studiums
nachgekommen. 

Weitere Informationen fordern Sie
bitte unter info@dp-uni.ac.at an; Stich-
wort „Bachelor Dental Hygiene“. 7

Universitäts studium
zum Bachelor 

„Dental Hygiene“
Angleichung an internationale Standards durch die universitäre 

Bachelor „Dental Hygiene“-Ausbildung in Europa.
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Freiburger Kariesforscher
 ausgezeichnet

Distinguished Scientist Award für Professor Hellwig.
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Praxisrundgang in 360grad
Informative, kompakte und unterhaltsame Präsentation per Mausklick. 


