
Die Leser des Implantologie Journals erhalten monatlich die Möglichkeit, 

thematische Live-OPs in Form eines Livestreams innerhalb der ZWP  online 

CME- Community abzurufen und wertvolle Fortbildungspunkte zu sammeln. 

Die Teilnahme ist kostenlos. Um die CME-Punkte zu erhalten, ist lediglich 

eine Registrierung erforderlich.

LIVE-OP
 KURSINFORMATIONEN

ZWP online CME gibt Zahnärzten vielfältige Möglichkeiten, ihr Fach-
wissen gemäß den gesetzlichen Vorgaben regelmäßig und konti-
nuierlich auf den neuesten Stand zu bringen. Die Palette reicht von 
Fachbei trägen, über Webinare bis hin zu Live-Operationen aus den 
verschiedenen Competence Centern.

Der Fragebogen (Wissenstest) muss mindestens zu 70 Prozent korrekt 
ausgefüllt werden, um die jeweiligen Fortbildungspunkte gutgeschrie-
ben zu bekommen. Bei erfolgreicher Teilnahme erhält der Nutzer ein 
Zertifi kat über 2 CME-Punkte, was anschließend bei der Kammer ein-
zureichen ist.

Registrierung/ZWP online CME-Community 

Um aktiv an der ZWP online CME teilnehmen zu können, ist die kos-
tenfreie Mitgliedschaft in der ZWP online CME-Community erforderlich. 

Bitte beachten Sie, dass die mit * gekennzeichneten Pfl ichtfelder ( Titel, 
Name, Adresse) vollständig ausgefüllt sein müssen, um das bei erfolg-
reicher Teilnahme ausgestellte Zertifi kat bei der Kammer einzureichen. 
Nach der kostenlosen Registrierung unter www.zwp-online.info/
cme-fortbildung/livestream erhalten die Nutzer eine Bestätigungsmail 
und können das Fortbildungsangebot sofort vollständig nutzen. 

Vorteile der Mitgliedschaft: 

»  Sie partizipieren an einem regelmäßigen, qualitativ hochwertigen 
Online-Fortbildungsangebot

»  Sie erwerben Ihre Fortbildungspunkte über Multiple-Choice-Tests 
 bequem von zu Hause aus 

»  Sie erhalten regelmäßig die aktuellsten CME-Informationen per 
Newsletter

»  Sie haben über das ZWP online CME-Archiv Zugriff auf ein thema-
tisch breit gefächertes Angebot an CME-Artikeln, -Webinaren und 
-Live-Operationen/Behandlungen

»  Exklusiver Live-Chat mit den Referenten/Operateuren  
» Effi ziente Fortbildung 
» Keine teuren Reise- und Hotelkosten 
» Keine Praxisausfallzeiten 
» Fortbildung überall und jederzeit 

Sie erhalten einen weiteren CME-Punkt nach 
der richtigen Beantwortung der CME-Fragen.

1
CME-Punkt

1
CME-Punkt

Viele der Patienten, die Dr. Karl Ulrich Volz ope-
riert, sind Patienten mit schwerwiegenden ge-
sundheitlichen Problemen, wie Krebs, MS oder 
anderen schweren  Erkrankungen, die häufi g 
auf ein geschwächtes Immunsystem zurück-
zuführen sind. Bei der Therapie gewinnt das 
Zusammenspiel zwischen Medizin und Zahn-
medizin eine immer größere Bedeutung. Einer 

der ersten Schritte ist es, den Körper von Störfeldern zu befreien – 
hier die Störfelder der Mundhöhle. Hierbei werden im von Dr. Volz 
entwickelten „ALL IN ONE Behandlungskonzept“ alle Metalle ent-
fernt, faule und wurzelbehandelte Zähne und Knochennekrose be-
seitigt; die komplette chirurgische und implantologische Aufgaben-
stellung mit Sofortimplantaten abgearbeitet und der Patient mit 
hochästhetischen und stabilen Langzeitprovisorien entlassen. Die 
Keramikimplantate sind ein zwar elementarer, aber doch nur ein Bau-
stein im biologischen Behandlungskonzept. Aufgrund der ständig 
steigenden Nachfrage nach diesem speziellen Behandlungskonzept 
hat Dr. Volz neben seiner SWISS BIOHEALTH  CLINIC ein Fortbildungs-
institut, das CCC Ceramic Competence Center, ins Leben gerufen. 
Dr. Volz gilt als einer der Begründer der modernen Keramikimplan-
tologie, hat sowohl Z-Systems als auch SDS Swiss Dental Solutions 
gegründet und so viele Zirkon-
oxidimplantate wie wahrschein-
lich niemand sonst inseriert.

 Termin:
»  am 11. August, ab 9.15 Uhr, unter:
   www.zwp-online.info/
   cme-fortbildung/livestream

 Unterstützt von:

Live-OPim Livestream
11. August 2017 ab 9.15 Uhr

Dr. Karl Ulrich Volz
[Infos zum Referenten]

WWW.ZWP-ONLINE.INFO/CME-FORTBILDUNG/LIVESTREAM
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