
HAMBURG – Dass ein Intraoral-
scan eines Kiefers in ca. zwei Minu-
ten durchführbar ist, davon über-
zeugten sich Zahnärzte bei dem 
DentEvent „Digitalisierung in der 
Zahnheilkunde“. Eingeladen hatte 
die Laborgruppe „My dental family“ 
in den Alt Lohbrügger Hof nach 
Hamburg. Thomas Holtz, Geschäfts-
führer von Zahntechnik Manfred 
Diercks (Kiel), präsentierte „My 
dental family“ als Laborverbund 
mit dem Blick über den digitalen 
Tellerrand hinaus. Dieser richtet 
sich ganz klar zum „Direct Intra-
oral Scanning“ und somit zum 
vereinfachten Workfl ow zwischen 
Zahnarztpraxis und Labor. Ent-
scheidend ist dabei die präzise 
Darstellung des Mundraums ohne 
Qualitäts- und Zeitverluste. 

Timo Bredtmann (Marketing- 
und Vertriebsleiter Merz Dental) 
stellte den anwesenden norddeut-
schen Zahnärzten Fragen zu deren 
Praxispositionierung. „Wie hat Ihr 
Kunde Sie gefunden? Was hat Ihr 
Kunde gesucht? Und warum hat er 
sich für Sie entschieden?“ MUSTs 
einer Zahnarztpraxis sind aus 
Bredtmanns Sicht Qualität, Tech-
nologie, Schnelligkeit und Zuver-
lässigkeit. Entscheidend sei jedoch, 
warum sich der Patient letztlich für 
eine Zahnarztpraxis entscheidet. 
Dazu kann beispielsweise auch 
eine neue Technologie wie die 
digitale Abdrucknahme ge-
hören. Damit leitete er über 
zu Daniel Reinke (Spezialist 
IOS, Merz Dental), der sich in-
tensiv mit dem digitalen Workfl ow 
und dem darin integrierten Intra-
oralscanner DiOS 4.0 beschäftigte: 
„Mit dem Intraoralscanner er-
hält der Zahnarzt neben einer 
erhöhten Effi zienz durch ver-
kürzte Arbeitszeiten auch eine 

hohe Prozesssicherheit und Repro-
duzierbarkeit.“ Vorteilhaft seien da-
rüber hinaus das frei wählbare Da-
teiformat und die damit offenen 
Daten. Der Datentransfer erfolgt 
über die medit-Cloud oder auch 
ganz klassisch per E-Mail. 

Ein besonderes Highlight stellt 
die Multimediabrille projectAR dar. 
„Mit ihr können Zahnärzte den 
Scan direkt auf der Brille verfolgen 
und behalten den Patienten dabei 
immer im Blick.“ Die Zahnärzte nutz-
ten im anschließenden Hands-on 
die Möglichkeit, diese erstklassige 
Kombination auszuprobieren. Merz 
Dental dankte dem Gastgeber „My 
dental family“ und den Teilnehmern 
für das gelungene 
DentEvent. Weitere 
Termine für Hands-
on-Veranstaltungen: 
www.merz-dental.de.
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Fix gescannt!
Merz Dental präsentiert die Einfachheit des Intraoralscans 

im Workfl ow zwischen Praxis und Labor.

Nose, Sinus & Implants – Humanpräparate-Kurs und Seminare 2020
Am 3. und 4. April steht in Berlin ein Humanpräparate-Kurs auf dem Programm. 

BERLIN – Unter dem Leitthema 
„Nose, Sinus & Implants“ veranstal-
tet die OEMUS MEDIA AG seit 
2013 Seminare und Humanpräpa-
ratekurse mit hochkarätigen Im-

plantologen, Plastischen Chirurgen 
und HNO-Ärzten. In diesem Jahr  
fi nden die interdisziplinären Semi-
nare unter der wissenschaftlichen 
Leitung von Prof. Dr. Hans Behr-

bohm/Berlin (HNO) und Dr. Theo-
dor Thiele, M.Sc., M.Sc./Berlin 
(Zahnmedizin) statt.

Im Zentrum steht hierbei spe-
ziell die Kieferhöhle als interdiszi-

plinäre Begegnungsstätte verschie-
dener Facharztgruppen. Die bun-
desweit stattfi ndenden Theorie- und 
Demonstrationskurse (inkl. Hands-
on) für Implantologen widmen sich 

in diesem Kontext u. a. sehr kon-
zentriert den Sinuslifttechniken. 
Als besonderes Highlight gilt der 
im Rahmen der Reihe alle zwei 
Jahre in den Räumlichkeiten des 
Institutes für Anatomie/Charité 
stattfi ndende interdisziplinäre Hu-
manpräparate-Kurs. Unter der 
Themenstellung „Schnittstellen 
und Interaktionen zwischen der 
Chirurgie der Nase & Nasenne-
benhöhlen und der Schädelbasis, 
der Oralen Implantologie und 
der Ästhetischen Gesichtschirur-
gie“ steht der erste Tag zunächst 
ganz im Zeichen der Implantolo-
gie sowie der Knochen- und Ge-
weberegeneration. Den umfang-
reichen Übungen am Human-
präparat (je zwei Teilnehmern 
steht ein unfi xiertes Präparat 

und entsprechendes Equipment zur 
Verfügung) geht jeweils eine theo-
retische Einführung voraus. Paral-
lel zur Implantologie läuft am Frei-
tag und am Samstag das Programm 
für die HNO und die Ästhetische 
Chirurgie. Hierfür stehen zusätz-
lich Ganzkörper-Humanpräparate 
(Kopf–Brust) zur Verfügung. Die 
Übungen werden von den Referen-
ten und zusätzlichen Tutoren be-
treut. Da die Teilnehmerzahl limi-
tiert ist (30 Teilnehmer), wird eine 
rechtzeitige Anmeldung empfohlen. 
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