
Dank der neuen Online-Fortbildungs-
plattform „ePractice32“ bringt Ameri-
can Dental Systems (ADS) alles unter 
einen Hut. In Kooperation mit Prof. Dr. 
Dr. Florian Stelzle als Chief Medical 
Offi cer (CMO) von ePractice32 bietet 
ADS künftig eine Reihe digitaler Work-

shops in sämtlichen Fachbereichen 
der Zahnheilkunde an. Top-Referen-
ten bringen den Teilnehmern moderne 
zahnmedizinische Techniken in Theorie 
und Praxis näher – direkt und live ins 
Wohnzimmer oder in die eigene Praxis. 
Der große Vorteil: Im Hands-on(line)-

Part trainieren die Teilnehmer praktisch 
mit der Dentory Box, die ihnen im Vor-
feld per Post zugesandt wird. Zusätz-
lich profi tieren sie vom interaktiven 
Charakter der ePractice32-Workshops, 
denn neben den Hands-on-Übungen 
werden Behandlungsvideos und kli-
nische Fälle präsentiert und live mit 
den Teilnehmern diskutiert. Mit den 
hochwertigen, aber preiswerten On-
line-Trainings von ePractice32 spart 
der Zahnarzt Reisekosten, hat keine 
Ausfallzeiten in der Praxis, erhöht seine 
Work-Live-Balance und schöpft inhalt-
lich genauso aus dem Vollen wie bei 
klassischen Präsenzveranstaltungen – 
Punktesammeln inklusive. Weitere In-
fos unter: www.ePractice32.de

American Dental Systems GmbH
www.ADSystems.de 

Interaktives Hands-on-Training 
mit Top-Referenten  

e
by ADS

l ive.denta l .hands-on

ADS
[Infos zum Unternehmen]

Aus den Essener Implanto-
logietagen wird das Essener 
Forum für Innovative Im-
plantologie, welches erst-
mals am 25. und 26. Sep-
tember 2020 im ATLANTIC 
Congress Hotel Essen unter 
der wissenschaftlichen Lei-
tung von Prof. Dr. Thomas 
Weischer stattfi ndet.
Unter der Themenstellung 
„Moderne implantologische 
Konzepte – schnell, ästhe-

tisch, planbar, sicher?“ widmet sich das Essener Forum für 
Innovative Implantologie diesmal einer Problematik, die 
gerade auch für die Patienten von zentraler Bedeutung ist. 

Erneut werden renommierte Referenten das Hauptthema 
aus verschiedenen Blickwinkeln wissenschaftlich aufarbeiten 
und den Teilnehmerinnen und Teilnehmern praxisnahe Take-
Home- Messages mit auf den Weg geben. 
Im Rahmen des Pre-Congress Programms fi nden am Frei-
tag zwei Workshops zum Einsatz von kurzen Implantaten 
und zur sicheren Versorgung von Risikopatienten statt. 
Weiterhin bietet der Samstag Seminare für das gesamte 
Praxisteam zu den Themen Endodon-
tie sowie Qualitätsmanagement und 
schafft somit die Möglichkeit, das 
 Essener Forum auch als Teamfortbil-
dung zu erleben.

OEMUS MEDIA AG
www.essener-forum.de

Essener Forum für  
Innovative Implantologie

Essener Forum
[Anmeldung/Programm]
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Sedierungsverfahren sind aus der modernen Zahnheilkunde 
nicht mehr wegzudenken. Durch eine zahnärztlich geführte 
Sedierung können Angstpatien ten entspannt und stressfrei 
versorgt werden, ebenso ist sie für umfangreiche chirur-
gische oder implantologische Eingriffe unerlässlich. Dem 
Zahnarzt stehen mit der leichten Sedierung durch Lachgas 
und der moderaten Sedierung mit oralen 
Sedativa oder der intravenösen Sedierung 
verschiedene Techniken zur Verfügung, 
die er eigenständig anwenden darf.
In diesem 4-Tages-Kurs vermitteln die 
Referenten Dr. med. Dr. med. dent. 
Wolfgang Jakobs, Dr. Frank G. Mathers 
und Dr. Joel  Nettey-Marbell die nötigen 
Kompetenzen zur selbstständigen Durch-
führung der Sedierungsverfahren in der 
eigenen Praxis. Die umfang reiche Theo-
rie wird durch viele praktische Übungen 
in kleinen Gruppen ergänzt. Zudem be-
inhaltet der Kurs das erweiterte Not-
fallmanagement. 

Die Kursinhalte sind nach den Ausbildungsleitlinien der Deut-
schen Gesellschaft für dentale Sedierung (DGfdS) und in An-
lehnung an die Guidelines der European Federation for the 
Advancement of Anaesthesia in Dentistry (EFAAD), Ame-
rican Dental  Society of Anesthesiology (ADSA), European 
 Academy of Paediatric Dentistry (EAPD) sowie dem Council 

of European Dentists (CED) ausgerichtet.

Termin: 18. bis 21. November 2020

Veranstaltungsort: DENTALWERK  Akademie, 
Schloßstraße 44, 22041 Hamburg

Anmeldung unter: 
Tel.: 040 68283690, Fax: 040 685114 oder 
E-Mail: akademie@ dental-werk.de 

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

DENTALWERK Akademie
www.dental-werk-akademie.de

Dentale Sedierungs techniken

FO
RT

BILDUNGSPU
N

K
TE

Nach dem erfolgreichen Start dieser 
Modulreihe im vergangenen Jahr, die 
sich dank kleiner Gruppen auch durch 
besonders individuelle Betreuung der 
Kursteilnehmer durch Dr. Kai Zwanzig 
auszeichnet, wird Argon Dental auch 
2020 an dem bewährten Prinzip fest-
halten, drei Module in Veranstaltungen 
von jeweils Freitagmittag bis Samstag-
abend durchzuführen. Start ist der 4. 
und 5. September 2020 mit dem Thema 
„Implantieren und Augmentieren“. 
Oft ist selbst im Zusammenspiel mit 
einem ästhetischen Implantat, wie 
dem K3Pro, die Augmentation erfor-
derlich, um ein zufriedenstellendes 
Resultat zu erzielen, häufi g mit allo-
genem Spenderknochen als bewährte 
Basis. Dr.  Zwanzig wird auf zahlreiche 
Indikationen eingehen. Besonderes 
Augenmerk wird in diesem Kursmodul 
auf einen intensiven „Hands-on“-Kursteil 
gelegt, in dem Schnitt- und Nahttech-

niken sowie kleinere Augmentationen 
und Implantationen mit hohem Praxis -
bezug geübt werden. Weitere Termine: 
2. und 3. Oktober („Weichgewebsma-
nagement“) sowie der 20. und 21. No-
vember („Prothetik – Zahnersatz oder 
Zähne?“). Zu jedem Kurs sind interes-
sante Live-OPs geplant. Interessierte 
können sowohl die komplette Modul-
reihe 1–3 belegen als auch die einzel-
nen Ver anstaltungen buchen. Gekrönt 
werden die MasterClass-Kurse von dem 
ebenso hochkarätigen Rahmenpro-
gramm „WINE & DENTISTRY“. Argon 
Dental unternimmt mit den Teilnehmern 
zum Kursausklang jeweils eine Wein-
reise zu ausgesuchten Winzern und 
Weingütern der Nahe-Rhein-Region.
Weitere Informationen sind auf der 
Website des Unternehmens abrufbar.

Argon Dental
www.argon-dental.de

Neue Termine: MasterClass 
 Implantologie mit Dr. Kai Zwanzig 

Argon Dental
[Infos zum Unternehmen]
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