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„Lernen ist wie Rudern gegen den 
Strom. Hört man damit auf, treibt 
man zurück.“ Diese dem chinesi-
schen Philosophen Laozi zuge-
schriebene Aussage hat bis heute 
ihre Gültigkeit. Um sicherzustellen, 
dass Anwender von 3M Produkten 
keinesfalls Gefahr laufen, zurück-
zutreiben, sondern die Chance er-
halten, anderen davon zu rudern, 
wurde die 3M Health Care Academy 
gegründet. Nun bietet ein neues 
Onlineportal (www.3M.de/hca- 
oralcare) direkten Zugriff auf 
nützliche Informationen sowie 
Weiterbildungsangebote.
Wer sein Fachwissen erweitern 
möchte oder auch einfach nur 
auf der Suche ist nach konkreten 
Anwendungstipps, ist auf der Web-
site der 3M Health Care Academy 
goldrichtig. Besucher erhalten eine 
bündige Übersicht über anste-
hende Events sowie Zugang zu 
 Videos, Fachliteratur u. v. m.

Fortbildungen in der 
D-A-CH-Region
Ein Blick auf die Liste der unter 
„Fort- und Weiterbildungsange-
bote für die Zahnheilkunde“ auf-
geführten Veranstaltungen reicht 
aus, um zu erkennen, ob eines 
der Events den persönlichen Ge-

schmack trifft. Detailinformatio-
nen zu Seminarinhalten, Fortbil-
dungspunkten, Kosten und Ver-
anstaltungsort werden bei einem 
Klick auf den Reiter „Anmeldung“ 
angezeigt. Auf Wunsch werden 
zu bestimmten Themen auch in 
der eigenen Praxis Lunch-&- Learn-
Veranstaltungen durchgeführt. Für 
diejenigen, die sich zeit- und orts-
unabhängig weiterbilden möch-
ten, bieten sich Webinare an, auf 
die registrierte Nutzer der Seite 
 zugreifen können.

Anregungen von Kollegen
Von den Erfahrungen anderer ler-
nen – auch das ist mithilfe des 
 Onlineportals der 3M Health Care 
Academy einfach möglich. Im Be-
reich „Anwendungsvideos“ finden 
sich Demonstrationen klinischer 
Vorgehensweisen anhand kon-
kreter Fallbeispiele ebenso wie 
 Expertentipps von Kollegen – 
u. a. zum Thema Lokalanästhesie. 
Auch Step-by-step-Anleitungen 
sind in diesem Bereich verfügbar. 
Informationen über innovative Pro-
duktlösungen und deren Anwen-
dung bietet zudem das 3M Health 
Care Academy dental magazine, 
das auf der Webseite zum Down-
load bereitsteht.

Neugierige vor!
3M freut sich auf zahlreiche 
 Besucher auf www.3M.de/hca- 
oralcare, die sich für lebenslanges 
Lernen begeistern lassen. Hier 
 werden ihnen vielfältige Optionen 
für die Weiterbildung geboten – 
bei einer Veranstaltung in der 
Nähe, einem individuell verein-
barten Event in den eigenen Räum-
lichkeiten oder bequem vor dem 
PC zu Hause.

Für den optimalen Einstieg in die 
 digitale Kieferorthopädie bietet 
Adenta ab sofort den DiOS 4.0® 
 Intraoralscanner von MEDIT an. 

Zwei Kameras für schnelle 
 hochpräzise Farbscans
Der DiOS 4.0® ermöglicht auf-
grund seiner hochauflösenden 
Dual- Kamera-Technik mit Blue-light- 
LED-Lichtquelle beeindruckend 
schnelle, äußerst präzise Farb-
scans mit hoher Tiefenschärfe und 
exzellenter Detailtreue. Der Scan 
eines kompletten Kiefers lässt 

sich binnen weniger Augenblicke 
realisieren, wobei nicht gescannte 
Bereiche sofort erkannt und an-
gezeigt werden.

Offener Datenaustausch
Durch die offene Ausgabe der er-
stellten STL-Daten ist der DiOS 4.0® 
problemlos kompatibel, sodass 
sich Praxen bei Erwerb nicht auf 
ein bestimmtes System bzw. eine 
Behandlungsplanungssoftware 
festlegen müssen. Das puderfrei 
arbeitende System verfügt über ein 
276 g leichtes Handstück mit auto-

klavierbarer schmaler Scanspitze 
für besten Komfort. Die integrierte 
DiOS 4.0® Scansoftware gewähr-
leistet eine einfache intuitive Nut-
zung des Scanners, wobei die 
Okklusion automatisch erkannt und 
entsprechende Kontakte zwischen 
Ober- und Unterkiefer mittels leicht 
verständlicher Farbscala dargestellt 
werden.

Top-Intraoralscanner 
zum  Top-Preis
Adenta bietet den DiOS 4.0® 
für einen attraktiven Preis von 

15.900,– Euro zzgl. gesetzlicher 
MwSt. an. Und zwar ohne ver-
steckte Folgekosten (keine Lizenz-
gebühren) und inklusive Support. 
Praxen erhalten bei Erwerb eine 
kostenlose 90-minütige Vor-Ort-
Schulung für das gesamte Mitar-
beiterteam.

Trainingstag 
zum Vorab-Testen
Wer den Intraoralscanner erst ein-
mal auf Herz und Nieren prüfen 
möchte, bevor er sich für einen 
 Gerätekauf entscheidet, kann den 

DiOS 4.0® auch gern gegen eine 
 Gebühr von 1.000,– Euro einen Tag 
lang mieten. Ein CAD/CAM-Spezia-
list wird dann während des kom-
pletten Praxistages zur Verfügung 
stehen und den Workflow unter-
stützend begleiten. Kommt es nach 
erfolgtem Probetraining zum Kauf, 
wird die Tagesgebühr vom Geräte-
preis entsprechend in Abzug ge-
bracht.
Das DiOS 4.0® Direct Intraoral 
 Scanning System wird mit dem 
ScanScooter für beste Mobilität 
 innerhalb der Praxis geliefert. Zum 
Lieferumfang gehören darüber hi -
naus ein Laptop inklusive DiOS 4.0® 
Scansoftware, ein 22-Zoll-Touch-
screen (Full HD, LED) sowie medizi-
nische Maus und Tastatur. 

Digitale Abformung für Einsteiger und Profis
Extrem schnell, äußerst präzise und systemoffen – der DiOS 4.0® Intraoralscanner.
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Mit dem DiOS 4.0® Intraoralscanner lassen sich Zahnbögen beeindruckend schnell und äußerst präzise abformen. (Fotos: © MEDIT)

Neu: Das Onlineportal der 3M Health Care Academy lädt dazu ein, Fachkenntnisse 
aufzufrischen und den eigenen Horizont zu  erweitern. (© 3M)

3M fördert lebenslanges Lernen
Neues Onlineportal der 3M Health Care Academy.
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