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NEWS

VDW ist mit einem neuen Webdesign online
gegangen, das moderner, frischer und nutzer-
freundlicher auftritt. Inhalte und Bedienkom-
fort sind konzeptionell überdacht und neu
strukturiert. Alle Angebote können schnell und
intuitiv abgerufen werden, egal ob am PC, iPad
oder Tablet Computer. 
Besonderes Augenmerk hat das Unternehmen
auf seine verschiedenen Zielgruppen gelegt,

die mit ihren individuellen Anforderungen be-
rücksichtigt sind. Im Vordergrund stehen na-
türlich Inhalte für den Zahnarzt, von Produkt-
und Anwendungsinformationen über Fortbil-
dungsangebote, Archiv von Fachartikeln bis 
zu webcasts mit Video-Tipps zu den wichtigs -
ten Endodontie-Geräten. 
Inhalte für Patienten werden schrittweise aus-
gebaut, auch der Fachhandel kann spezifische
Inhalte abrufen. In den nächsten Monaten will
VDW über die neue Website mit an Endodontie
interessierten Zahnärzten, Wissenschaftlern
und Handelspartnern in einen regen Austausch
treten. Die Website wird Basis für eine Kom-
munikation, die nicht nur Produktinformatio-
nen bietet,  sondern eine Wissenswelt rund 
um die Endo dontie aufbaut. Interaktive und
multimediale Elemente wer-
den das Thema anschaulich
und attraktiv darstellen.

Quelle: 
www.vdw-dental.com

Endodontie-Wissenswelt 

VDW online mit neuem Gesicht

In speziellen Themenheften zu „Informationen
zur endodontischen Behandlung“, „Informa-
tionen zur Revisionsbehandlung“ und „Infor-
mationen zur endodontischen Chirurgie“ infor-
miert die Deutsche Gesellschaft für Endodon-
tologie und zahnärztliche Traumatologie e.V.
(DGET) zu den verschiedenen Therapiemög-
lichkeiten für Patienten verständlich erklärt
und bebildert. Im Wartebereich ausgelegt oder
dem Patienten in die Hand gegeben, dienen sie
der Patienteninformation und erleichtern dem
Zahnarzt den Einstieg in mögliche Beratungs-

gespräche. Zur Individualisierung können die
Patientenbroschüren mit dem Praxisstempel
versehen werden. Die Broschüren können Sie
auch auf www.ErhalteDeinenZahn.de lesen.

Quelle und Bezug: 
DGET Deutsche Gesell-
schaft für Endodontologie
und  zahnärztliche
 Traumatologie e.V., 
Tel.: 0341 48474-202
sekretariat@dget.de

Information und Aufklärung

Neue Patientenbroschüren der DGET

Ob Praxisneugründung oder Praxisumbau,
Mehrgenerationen- oder Kinderpraxis, Alt-,
Neu- oder Erweiterungsbau – wir suchen die
Zahnarztpraxis mit Charakter und Wohlfühl -
garantie: Durch ungewöhnliche Farbgebung,
raffinierte Formsprache, hochwertige Ma -
terialien und ein durchdachtes Lichtkonzept.
 Dabei muss es nicht immer modern-innovativ
zugehen, auch mit einem inter-
essanten Stilmix und der gelun-
genen Umsetzung von klassi-
scher Eleganz können Sie über-
zeugen! 
Seit 2002 wird der etablierte
 Titel von der ZWP Zahnarzt Wirt-
schaft Praxis gemeinsam mit einer fachkundi-
gen Jury jährlich neu vergeben. Hunderte Pra-
xisinhaber, Architekten, Designer, Möbelher-
steller und Dentaldepots aus Deutschland und
Europa haben sich im Laufe der Jahre bewor-
ben. Bewerben auch Sie sich um „Deutsch-
lands schönste Zahnarztpraxis“ 2013. Nutzen
Sie die Chance, präsentieren Sie Ihre Praxis
und schicken Sie uns Ihre aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen bis zum 1. Juli 2013.
Enthalten sein sollten die Eckdaten Ihrer Pra-
xis sowie Angaben zum  Architekten, zum Kon-
zept bzw. der Praxis xphilosophie, ebenso der
Grundriss sowie zum Druck freigegebene
 Bilder Ihrer Praxis auf  Fotopapier und in digita-
ler Form. Das Bewerbungsformular finden Sie
auf www.designpreis.org

OEMUS MEDIA AG
Stichwort: ZWP Designpreis 2013
Holbeinstr. 29
04229 Leipzig
Tel.: 0341 48474-120
zwp-redaktion@oemus-media.de

Infos zum Unternehmen

designpreis
#13Deutschlands schönste Zahnarztpraxis
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Einsende-
schluss

01.07.2013

QR-Code: www.designpreis.org

QR-Code einfach mit dem Smartphone scannen.

Designpreis 2013
[Website]

„Erhalte 
Deinen Zahn“

[Website]

„Deutschlands schönste
 Zahnarztpraxis“ wird wieder gesucht

Designpreis 2013 –
Jetzt bewerben!



Die DGET hat in Zusammenarbeit mit dem Zahn-
unfallzentrum der Universität Basel die App
 „AcciDent“ zum dentalen Trauma entwickelt. Die  
App likation wurde für die individuelle Nutzung von
Zahnärzten konzipiert. Obwohl Zahnunfälle zu-
nehmen, ist die Zahntraumatologie in der Praxis
ein Gebiet, in dem oftmals die Routine fehlt. Hier
hilft „AcciDent“. Ohne viel suchen zu müssen, fin-
det man im Notfall schnell alle nötigen Informatio-
nen für eine adäquate Diagnostik und Therapie.

„AcciDent“ wird in Zukunft den Zahnarzt in der
täglichen Praxis begleiten. Die App ist für Android
und IOS verfügbar und steht in den Stores über den
Suchbegriff „AcciDent“ zum Download bereit. 
Informationen und Downloadlinks finden Sie
unter www.dget.de

Quelle: DGET Deutsche Gesellschaft 
für Endodontologie und  zahnärztliche
 Traumatologie e.V.

„AcciDent"

Neue App zum
 dentalen Trauma
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Unter diesem Motto lädt die Deutsche Ge -
sellschaft für mikroinvasive Zahnmedizin e.V.
(DGmikro) zum 2. Symposium in die Univer -
sitätszahnklinik Witten/Herdecke ein. Vom 27.
bis 28. September 2013 stehen Hands-on-
Kurse, Seminare und Fachvorträge auf dem
Programm. 

Den Auftakt der Veranstaltung bilden die
Hands-on-Kurse bzw. Seminare von Dr. Maxim
Belograd zu „Mikroendodontie und Mikro -
restauration“ sowie von Prof. Dr. Peter Kotschy
zum „Einsatz der kinetischen Therapie in der
Mikroskopzahnheilkunde“. Ebenso zeigen Dr.
Tomas Lang und Andreas Gehre in einem
 Ergonomieworkshop die optimale ergonomi-
sche Position bei der Behandlung unter dem
Operationsmikroskop. 

Der zweite Veranstaltungs-
tag steht ganz im Zeichen
von Fachvorträgen, z.B. zu
den Themen „Diagnostik, Visualisierung, Klassi-
fizierung und Therapie von Cracks“ und „Neue
Laserentwicklungen für mikroinvasive Behand-
lungsmethoden“. Ebenso werden die Schwer-
punkte der Hands-on-Kurse bzw. Seminare be-
handelt. Das Symposium der DGmikro wird
weiterhin von einer Dental ausstellung begleitet
und der Verleihung des Dr. Ernst Abbe-Preises.
Die DGmikro wurde 2009 gegründet als Ge-
meinschaft von qualitätsorientierten Zahnärz-
ten, die die Vorteile des Dental-Mikroskopes
schätzen. Ziel ist es, das Dental-Mikroskop 
in sämtlichen Bereichen der Zahnmedizin zu
etablieren, um die Behandlungsqualität zum
Wohle des Patienten zu steigern. 

Quelle: DGmikro – Deutsche Gesellschaft 
für mikroinvasive Zahnmedizin e.V.
www.dgmikro.de 

Symposium

„Focus your Imagination“
Programm

Als effektives Marketinginstrument steht Pra-
xisinhabern bei der Web sitegestaltung die
360grad-Praxis tour der OEMUS MEDIA AG 
zur  Verfügung. Die 360grad-Praxistour bietet
die einzigartige Chance, Praxisräumlichkeiten,
Praxisteam und Praxiskompetenzen informa-
tiv, kompakt und unterhaltsam zu präsentieren.
Per Mausklick können sich die Nutzer der
360grad- Praxistour mithilfe des Grundrisses
oder von Mi nia tur-Praxisbildern durch
Empfang, Wartebereich oder Behand-
lungszimmer bewegen – als indivi-
duelles Rundum-Erlebnis aus jeder
gewünschten  Perspektive. Gleichzei-
tig lassen sich während der 360grad-

 Praxistour auch Informationen zu
Praxisteam und -leistungen abfra-
gen. Ebenso möglich sind Direkt-
verlinkungen zu Webinhalten. 
Gewinnen Sie mit der 360grad-Praxistour
Patienten: Einfach, preiswert und modern
– bequem abrufbar mit allen PCs, Smart-
phones und Tablets, browserunabhängig
und von überall. Ideal zur Ergänzung Ihres

professionellen Praxisauftritts
im Internet!

OEMUS MEDIA AG
Tel.: 0341 48474-0
www.360grad.oemus.com

Infos zum Unternehmen

Marketing 

Praxisrundgang in 360grad 360grad-Praxistour
[Video]
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