
Continuing EducationDT today

n 2014 haben Interessierte
wieder die Gelegenheit, vor Ort
in den Praxen der Referenten
wichtige Tipps und Tricks f�r
eine k�rpergerechte und zu-
gleich effizientere Arbeits-
weise zu erhalten. Die Teilneh-
mer erfahren aus erster Hand,
welche Vorteile die 12-Uhr-
 Behandlungsposition in der
t�glichen Praxis mit sich bringt.
Dies geht auf ein Konzept zu-
r�ck, das schon vor 50 Jahren
vom amerikanischen
Zahnmedi ziner Dr. Daryl Beach
entwickelt und seitdem konse-
quent an die heutigen Gege-
benheiten angepasst wurde. Es
sieht eine nat�rliche und sta-
bile Arbeitshaltung vor, bei der

lediglich die Unterarme aktiv
werden. Auf diese Weise sitzt
der Behandler aufrecht, ent-
spannt sowie ausbalanciert
und reduziert k�rperliche Be-
rufsbelastungen auf ein Mini-
mum. Damit beugt er typischen
k�rperlichen Zahnarztleiden

wie R�ckenbeschwerden ef-
fektiv vor.

Die Workshops orientieren
sich eng an der individuellen
Situation der Teilnehmer, wes-
halb ihre Zahl auch auf maximal
vier Personen pro Veranstal-
tung limitiert ist. Zun�chst
analysieren die Referenten Mo-
torik und Arbeitshaltung, um
anschlie§end mit jedem Ein-
zelnen die Verbesserungspo-
tenziale zu diskutieren. Neu
erlangtes theoretisches Wissen
wird direkt darauf in die Praxis
umgesetzt und so die opti-
mierten Handlungsabl�ufe im
Team wie auch in der Alleinbe-
handlung trainiert. Damit las-
sen sich die Erkenntnisse gleich
am ersten Arbeitstag umset-
zen, um k�rperlichen Be -
schwerden ab sofort ent -
gegenzuwirken und den Work-
flow w�hrend der
Behandlung un-
mittelbar zu ver-
bessern.

Wer an der
Teilnahme an ei-
nem der 11/2 -
t�gigen Workshops interes-
siert ist, kann sich schon jetzt
einen der Termine f�r 2014
vormerken. Die Teilnehmer

Infos zum Unternehmen

Workshops 2014: 
„Ergonomie und Workflow 

in der  Zahnarztpraxis“
Für alle, die sich in der täglichen Praxis buchstäblich „nicht verbiegen“ wollen, bietet das japanische

 Traditionsunternehmen Morita auch 2014 die beliebten Workshops zur rückenschonenden Arbeitsweise an. 

n Veneers geh�ren als
mini malinvasive???und
�sthetisch
 anspruchsvolle???Ver-
sorgungsform zu den
gro§en Herausforderun-
gen in der zahn�rzt-
lichen Therapie. Gleich-
zeitig kommen sie dem
Wunsch vieler Patienten
nach sch�nen und m�g-
lichst idealtypischen
Z�hnen 
in besonderer Weise entgegen.
Der Wunsch nach den perfek-
ten Z�hnen geht aber nicht im-
mer einher mit der Bereit-
schaft, sich gesunde Z�hne
beschleifen zu lassen. Dieser
kombinierte Theorie- und
 Demonstrationskurs mit Dr.
J�rgen Wahlmann, Edewecht,
zeigt Ihnen, wie Sie mit der

richtigen Vorbe-
handlung bei mehr
als 90 Prozent der
 Patienten ganz
oder teilweise ohne
Pr�paration arbei-
ten k�nnen und
wird Sie in die Lage
 versetzen, den
W�nschen Ihrer
Patienten nach ei-

nem strahlenden L�cheln
noch besser entsprechen
und auch komplexe
zahnmedizinische F�lle
wie Bisshebungen mini-
malinvasiv???oder???so-
gar ohne jede Pr�para-
tion mit Onlay-Veneers
l�sen zu k�nnen. Lernen
Sie alle notwendigen
Schritte von der Beratung
und Fotografie, �ber Mar-

keting (inklusive  Social Media
Marketing) und Abrechnung
bis zum kompletten techni-
schen Ablauf. Auch die Mehr-
wertsteuerproblematik bei der
Abrechnung rein kosmeti-
scher F�lle wird  erl�utert. Jeder
Kursteilnehmer erh�lt alle
Sicher heits daten bl�t  ter, Ge-
brauchsanweisungenund For-
mulare f�r sein QM-System

Veneers von A bis Z
Kombinierter Theorie- und Demonstrationskurs.  

n BioHorizons, der gro§e Im-
plantathersteller mit Hauptsitz
in Alabama, setzt Segel und
geht mit den ªNeuen  Sylter Ho-
rizonten� diesen Sommer vom
26. bis 29. Juni bereits in die
vierte Runde. 

Intensiver Wissenstransfer,
kolle gia ler Austausch und er-
holsame Um gebung machen
die ªNeuen Sylter  Horizonte� zu
einem der beliebtesten Fortbil-
dungshighlights des Sommers. 

Leitthema dieses Jahres sind
ªDos and Don�ts� in der Implan-
tologie von heute: ªWas geht�
und ªWas geht nicht (mehr)� in
einer Zeit, die statt  implan -
tologischer ªInsell�sungen�
verst�rkt kooperative und

nachhaltige Konzepte erfor-
dert? 

F�r die Veranstaltung konn-
ten wieder renommierte Exper-
ten ge wonnen werden, es refe-
rieren und inter agieren: Dr. Olaf
Daum, Dr. Marc Hansen, Dr.
 Harald H�skens und Prof. Dr.
Dr. Ralf Smeets. Didaktisch wird
statt des reinen Referentenmo-
nologs??ein??pra-
xisorientierter
Diskurs auf Au-
genh�he ge -
pflegt. Alle Teil-
nehmer sind
herzlich eingela-
den, ihre eigenen F�lle zu pr�-
sentieren und mit den Kollegen
zu diskutieren. 

Auch im Hinblick auf die

n Der Wunsch des Patienten
nach  wei§en und idealtypisch
geformten Z�hnen in Kombi-
nation mit einer  gesunden und
�sthetisch optimalen Gingiva —
sprich die viel zitierte rot-
wei§e �sthetik — geh�ren zu
den gr�§ten Herausforderun-
gen f�r den Zahnarzt. W�hrend
die wei§e �sthetik durch Blea-
ching, Kompositrestauratio-
nen oder prothetische Alter-
nativen von Non-Prep Veneers
bis hin zu komplexen prothe-
tischen Versorgungen mit ei-
ner gewissen Erfahrung relativ
einfach zu erreichen ist, erfor-
dert ein an optimalen �stheti-
schen Ergebnissen orientier-
tes Gingiva-Management in
der Parodontologie und
Implanto logie unterschied-
lichste chirurgische Therapie-
ans�tze. Hier reicht die Palette

von den chir-
urgischen
Stan-
dards wie
Schnittf�h-
rung, Gin -
giva-Con -
touring oder
Lappentech-
nik bis hin zu
komplexen
augmentati-
ven Verfahren oder Im-
plantationen in der �s -
thetischen Zone oder als
finale Optimierungs-
ma§nahme der Papillen-
unterspritzung.???Im
Kurs von Prof. Dr. Marcel
Wainwright, D�sseldorf,
werden diese relevanten
Techniken  theoretisch
vermit telt und live de-

monstriert bzw. per Vi-
deo im Gro§bild gezeigt.

Der kombinierte
Theorie- und Demon -
strationskurs vermittelt
die wesentlichen Kennt-
nisse auf dem Gebiet der 
rot-wei§en �sthetik mit
dem Schwerpunkt Chir-
urgie und versetzt die
Teilnehmer in die Lage,
den W�nschen der Pa-

Workshops: Termine 2014
• Bremen: 16. bis 17. Mai, 26. bis 

27. September, 7. bis 8. November

• Nürnberg: 23. bis 24. Mai, 18. bis 

19. Juli, 14. bis 15. November

• Köln: 27. bis 28. Juni, 11. bis 12. Juli,

21. bis 22. November

• Dietzenbach: 4. bis 5. Juli, 31. Ok tober

bis 1. November, 28. bis 29. November

Infos zum Unternehmen

Chirurgische Aspekte der 
rot-weißen Ästhetik

Gingiva-Management in der Parodontologie und Implantologie – mit Prof. Dr. Marcel Wainwright. 
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Veneers von A–Z
Ein kombinierter Theorie- und Demonstrationskurs

Referent I Prof. Dr. Jürgen Wahlmann/Edewecht

inkl. DVD

in Kooperation
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Chirurgische Aspekte
der rot-weißen Ästhetik

Ein kombinierter Theorie- und Demonstrationskurs

Referent I Prof. Dr. Marcel Wainwright/Düsseldorf

KURSREIHE 2014

Gingiva-Management in der Parodontologie und Implantologie

MIT PAPILLEN-AUGMENTATION,LIPPENUNTER-
SPRITZUNG UND GUMMY-SMILE-KORREKTUR inkl. DVD
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„Veneers von A–Z
2014“

[Programm]

„Ausschnitt der DVD“
[Video]

3/2014Seite 30

„Vorschau zur DVD“
[Video]

„Chirurgische  Aspekte
der rot-weißen  
Ästhetik 2014“

[Programm]

„4. Neue Sylter Horizonte“ 
Sommerliche  Fortbildungsbrise: Von der Insellösung 

über  Behandlungskonzepte zum Netzwerker! 


