
In der modernen Zahnmedizin wird einem systemischen Behandlungsansatz 
heute sehr viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Bei chronischer Parodontitis 
hilft beispielsweise eine Therapie mit Mikronährstoffen. Aber wie hängen 
Ernährung, Mikronährstoffversorgung und Entzündungsgeschehen zusam-
men? Woher weiß man, ob ein Patient tatsächlich systemisch erkrankt ist? 
Welche Lebensstilfaktoren unterstützen den Heilungsprozess und wie integriert
man ein ganzheitliches Parodontitismanagement in Praxisabläufe? Antwor-
ten auf diese Fragen gibt der Fachreferent für systemische Parodontologie 
und CMD Dr. med. dent. Heinz-Peter Olbertz im kostenlosen Online-Seminar 
„Behandlungsresistente Parodontitis? Hilfe von innen mit der Mikronährstoff-
therapie“. Das Seminar fi ndet jeweils am 21. Oktober bzw. 10. November von 
18.00 bis 19.15 Uhr statt. Anmeldemöglichkeiten 
gibt es unter https://www.hypo-a.de/paro/

Quelle: hypo-A GmbH
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hypo-A bietet Onlineseminar zur Mikronährstofftherapie an

Print ist in! Und im Abo noch besser! Ab sofort kann man sich die 
Printausgaben der ZWP Zahnarzt Wirtschaft Praxis deutschlandweit 
frei ins Haus holen. Einfach klicken, Angaben ausfüllen und in den 
Briefkasten schauen. Die ZWP-Printausgaben im kostenlosen Abon-
nement bieten über Fachbeiträge und Fallberichte, Interviews, FAQs, 
Tipps und mehr den dentalen Durchblick für das gesamte Praxisteam. 
Mit zehn Ausgaben im Jahr, die das monothematische Supplement 
ZWP spezial einschließen, werden Leser*innen über alles informiert, 
was in der Dentalwelt passiert und für eine erfolgreiche und sinn-
stiftende Praxis relevant ist – von wirtschaftlichen Belangen und 
rechtlichen Aspekten, über Hinweise zu Praxismarketing und Per-
sonalmanagement bis hin zu News aus den Bereichen Fortbildung, 
Events und Industrie. Gleichzeitig tauchen die Ausgaben in Schwer-

punktthemen ein und bieten exklusives Expertenwissen zu Parodon-
tologie, Endodontie, Prothetik, Implantologie, Diagnostik und vielen 
weiteren Fachgebieten. Das kostenfreie Abo für die ZWP Zahnarzt 
Wirtschaft Praxis läuft zeitlich unbegrenzt und kann jederzeit ohne 
Angaben von Gründen per E-Mail an: abo@oemus-media.de wider-
rufen werden. Die Abo-Aktion ist bis zum 31. Dezember 2021 gültig. 
Einfach Bestellformular wählen, Angaben ausfüllen und sich über 
die Printausgabe der ZWP Zahnarzt Wirt-
schaft Praxis freuen.

Quelle: OEMUS MEDIA AG
abo@oemus-media.de
www.oemus.com

Kampagne

Kostenfreies ZWP-Abo: klicken.ausfüllen.freuen.

ZWP Kampagne

Dr. med. dent. Heinz-Peter Olbertz, Mikronährstoffexperte.

hypo-A
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Auf der eigens für die neue Behandlungsrichtlinie 
erstellten Homepage www.par-richtlinie.de stellt 
die DG PARO seit September ein digitales Klassi-
fi kationstool zur Verfügung. Mit dem Inkrafttreten 
der neuen Richtlinie zur systematischen Behand-
lung von Parodontitis und anderen Parodontal-
erkrankungen (PAR-Richtlinie) wurden zahlreiche 
Fragen aufgeworfen. Daher hat die DG PARO die 
Homepage www.par-richtlinie.de erstellt, auf der 
viele Inhalte rund um die systematische Parodon-
titistherapie frei zugänglich zusammengestellt sind.
Seit September ist mit der digitalen Klassifi kations-
hilfe eine weitere Unterstützung im praktischen 
Alltag hinzugekommen. Die Web-Anwendung 
bietet die Möglichkeit, die Befunde einzugeben 
und so zur Diagnose zu kommen. Das Web-Tool ist als Einzelseite 
verfügbar, sodass es abgespeichert werden und jederzeit in der 
Praxis ohne großes Suchen darauf zugegriffen werden kann. Das 
neue Tool ergänzt die Website zu der PAR-Richtlinie wesentlich 
und hilft dabei, die Parodontologie im Praxisalltag noch einfacher 
umzusetzen. Zusätzliche Patientenfalldokumentationen erläutern 

exemplarisch die Klassifi kation der Parodontitistherapie der Sta-
dien I–IV. Die Seite wurde bereits über 60.000 Mal besucht. Dies 
zeigt das große Interesse der Zahnärzteschaft. Die Homepage wird 
kontinuierlich angepasst und mit weiteren Inhalten ergänzt.

Quelle: Deutsche Gesellschaft für Parodontologie e.V.

Parodontologie

DG PARO gibt digitale Hilfe bei der Diagnose

COVID-19 hat das Thema Praxishygiene auf 
besondere Weise in den Fokus gerückt. Die 
erfolgreich veranstalteten Kurse zur/zum 
Hygienebeauftragten für die Zahnarzt-
praxis wurden daher noch einmal inhaltlich 
modifi ziert, um noch besser den aktuellen 
Herausforderungen gerecht zu werden. Mit 
dem neuen modularen Konzept, das durch 
die Erhöhung des Online-Anteils die Prä-
senzzeit von zwei 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 (ak-
tuell 24 Stunden Theorie und Praxis). Der 
komplette Kurs umfasst ein Pre-E-Learning-
Tool, einen Präsenztag sowie ein Tutorial-
paket zu unterschiedlichen Themen inklu-
sive Multiple-Choice-Tests. Die Module 
können auch als Refresher- oder Informa-
tionskurs separat gebucht werden. Es wer-
den sowohl Kenntnisse und Fertigkeiten 
vermittelt als auch Verhaltensweisen ent-
sprechend der neuen Verordnung über die 

Hygiene und Infektionsprävention in medi-
zinischen Einrichtungen trainiert. 
Auf Wunsch vieler Teilnehmer*innen wurde 
das Update Hygiene in der Zahnarztpraxis 
neu ins Programm aufgenommen. Der ein-
tägige Kurs vertieft bereits vorhandenes 
Wissen, gibt neue Perspektiven für die rele-
vanten Bereiche und informiert aktuell über 
Entwicklungen und Veränderungen. So wer-
den u. a. auch maßgebliche Änderungen 
aus dem Infektionsschutzgesetz und der 
neuen Medizinprodukte-Betreiberverord-
nung (MPBetreibV) erläutert sowie mit
Tipps praxisorientiert interpretiert.

Termine 2021:

· 30. Oktober in Marburg
· 05. November in Essen
· 12. November in München
· 04. Dezember in Baden-Baden

Weiterbildung

Fit für Hygiene an nur einem Tag – Kurse 2021/2022
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