
Live – dental – Hands-on: Dafür steht ePractice32, die neue Online- 
Fortbildungsplattform von American Dental Systems (ADS). 
Hier treffen sich Top-Referenten und Teilnehmer im virtuellen 
Raum zum praktischen Üben mit der Dentory Box, für Diskussionen 
und Erfahrungsaustausch. So auch am 12. September 2020 beim 
sehr erfolgreichen ePractice32-Workshop mit Prof. Dr. Sebastian 
Bürklein/Münster und 75 Teilnehmern. Unter dem Titel „Aktuelle 
Trends der Instrumentation in der Endodontie“ präsentierte Prof. 
Dr. Bürklein die drei etablierten Methoden der Wurzelkanalauf-
bereitung – anatomisch, reziprok und rotierend. Im Hands-on-Part 
trainierten die Teilnehmer mit der Dentory Box, einer Übungsbox 
mit Übungsblöcken und Feilensystemen, die ihnen im Vorfeld per 
Post zugesandt worden war. 
Auch in 2021 bietet ADS webbasierte Live- Interactive-Trainings 
in sämtlichen Fachbereichen der Zahnheilkunde an. Dann werden 
Top-Referenten den Teilnehmern wieder moderne zahnmedizini-
sche Techniken in Theorie und Praxis näherbringen – ins Wohn-
zimmer oder in die eigene Praxis. Zusätzlich kann vom interaktiven 
Charakter der ePractice32-Workshops profi tiert werden, denn 
neben dem Hands-on-Training werden Behandlungsvideos sowie 
klinische Fälle präsentiert und live mit den Teilnehmern diskutiert. 
Weitere Infos unter www.ePractice32.de

Quelle: American Dental Systems
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Am 29. und 30. Januar 2021 gibt der digitale Kongress „Dentology“ 
sein Debüt. Diese innovative virtuelle Veranstaltung bringt interna-
tional renommierte Experten in einer digitalen Ausstellung zusam-
men und bietet Zahnmedizinern die Möglichkeit, eine ganze Reihe 
branchenführender digitaler Technologielösungen kennenzulernen, 
mit deren Hilfe sie ihre Prozesse automatisieren, die Patientenver-
sorgung verbessern und ihre Umsätze steigern können. 
Merken Sie den Termin vor, um Ihre Teilnahme zu sichern. Die 
virtuelle Welt von Dentology bietet Vorträge von den Hauptrefe-
renten Christian Coachman (Brasilien) und Simon Chard (Großbri-
tannien) sowie Live-Präsentationen von internationalen Experten 
wie  Christian Moussally (Frankreich), Stefano Negrini (Italien), 
 Guillermo Pradíes (Spanien), Wouter Reybrouck (Belgien) und Ole 
Schmitt (Deutschland) – um nur einige zu nennen. Bei Dentology 
können sich Teilnehmer aus der ganzen Welt virtuell mit den Re-
ferenten und dem Digital Specialist Team von Henry Schein aus-
tauschen. Diese Experten stehen in Echtzeit zur Verfügung, um zu 
besprechen, wie das erworbene Wissen in einer Zahnarztpraxis 
umgesetzt werden kann und welche digitalen Lösungen die zukünf-

tigen Ziele am besten unterstützen. Diese neu konzipierte virtuelle 
Veranstaltung richtet sich sowohl an Neueinsteiger als auch an 
fortgeschrittene Anwender der digitalen Zahnmedizin. Mehr Infor-
mationen folgen in Kürze unter www.dentology.world

Quelle: Henry Schein
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Digitale Zahnheilkunde 
praxisnah und virtuell

Henry Schein
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Corona hat das Thema Praxishygiene auf 
besondere Weise in den Fokus gerückt. 
Praxisinhaber und ihre Teams müssen 
sich auf den Umgang mit dem neuarti-
gen Virus im Alltag einstellen. Die bereits 
seit 15 Jahren von der OEMUS MEDIA AG 
erfolgreich veranstalteten Kurse zur/zum 
Hygienebeauftragten wurden aus aktuel-
lem Anlass noch einmal modifi ziert, um so 
noch besser den aktuellen Herausforderun-
gen gerecht werden zu können. Mit dem 
neuen modularen Konzept, das durch die 
Erhöhung des Onlineanteils die Präsenzzeit 
von zwei Tagen auf einen Tag reduziert, 
entsprechen die Kurse mit der Hygiene-
expertin Iris Wälter-Bergob/Meschede den 
Forderungen seitens der KZVen in Bezug 
auf Inhalte und Dauer des Lehrgangs zur/
zum Hygienebeauftragten für 
die Zahnarztpraxis (aktuell 
24 Stunden Theorie und Praxis). 
Der komplette Kurs umfasst ein 
Pre-E-Learning-Tool, einen Prä-
senztag sowie ein Tutorialpaket 
zu unterschiedlichen Themen 
inkl. Multiple-Choice-Tests. Die 

Module können auch als Refresher- oder 
Informationskurs separat gebucht werden. 
Es werden sowohl Kenntnisse und Fertig-
keiten vermittelt als auch Verhaltenswei-
sen entsprechend der neuen Verordnung 
über die Hygiene und Infektionsprävention 
in medizinischen Einrichtungen trainiert. 
Nach Absolvierung des Lehrgangs und des 
E-Trainings sollen die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer in der Lage sein, die Hygiene 
durch Maßnahmen zur Erkennung, Verhü-

tung und Bekämpfung von nosokomialen 
Infektionen zu verbessern.

Termine 2021: 
– 16. April in Trier 
– 24. April in Unna
– 08. Mai in Marburg
– 12. Juni in Warnemünde
– 19. Juni in Wiesbaden

www.praxisteam-kurse.de
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Hygieneseminar
[Anmeldung/Programm]

Mit der bereits 8. Aufl age des Jahrbuch Endodontie legt die OEMUS MEDIA AG ein 
umfassend aktualisiertes Kompendium zum Thema Endodontie vor und wird damit 
der wachsenden Bedeutung des Themas für die tägliche Praxis gerecht. Renommierte 
Autoren aus Wissenschaft, Praxis und Industrie widmen sich den Grundlagen sowie 
weiterführenden Aspekten der Zahnerhaltung und geben Tipps für den Praxisalltag. 
Außerdem stellen relevante Anbieter ihre Produkte und Servicekonzepte vor. Thema-
tische Marktübersichten ermöglichen einen schnellen und aktuellen Überblick über 
Geräte, Materialien, Instrumente und Technologien. Präsentiert werden in diesem Zu-
sammenhang bereits eingeführte Produkte sowie Neuentwicklungen. Zusätzlich ver-
mittelt das Jahrbuch Endodontie Aktuelles und Wissenswertes zu Abrechnungs- und 
Rechtsfragen sowie zu Fortbildungsangeboten, Fachgesellschaften und Berufspolitik. 
Das Kompendium richtet sich sowohl an Einsteiger und erfahrene Anwender als auch 
an alle, die in der Endodontie eine vielversprechende Chance sehen, das eigene Leis-
tungsspektrum zu erweitern. Das Jahrbuch Endodontie 2021 ist zum Preis von 49 Euro 
(zzgl. MwSt. und Versand) im Onlineshop erhältlich oder bei:

OEMUS MEDIA AG
s.schmehl@oemus-media.de
www.oemus-shop.de

Jetzt im Onlineshop erhältlich

Jahrbuch Endodontie 2021 liegt druckfrisch vor

Leseprobe

Onlineshop

Weiterbildung

Hygieneseminar 2021 – Modulaufbau und nur ein Tag Präsenzzeit
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