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Fachlich up-to-date mit dem

Spezialisten-Newsletter 

Laserzahnmedizin

Star Wars in der

Lasertherapie

Für Spezialisten im Bereich der Laserzahnme-
dizin ist es unausweichlich, im eigenen Tätig-
keitsschwerpunkt immer auf dem aktuellsten 
Stand zu sein. Die Informationsbeschaffung 
und -selektion ist im normalen Praxisalltag 
angesichts der allgemeinen Informationsfl ut je-
doch nicht immer ganz so einfach.
Hier setzt der Spezialisten-Newsletter Laser-
zahnmedizin von ZWP online an, der seit mehr 
als vier Jahren zusätzlich zu dem bereits beste-
henden Newsletter-Portfolio erscheint und sich 
bei den Lesern großer Beliebtheit erfreut. Im 

Newsletter erhalten Leser neben News, Fach-
beiträgen und Webinaren ein thematisches Vi-
deo sowie das E-Paper zur aktuellen Ausgabe 
der Publikation laser – international magazine 
of laser dentistry der OEMUS MEDIA AG. Holen 

Sie sich Ihr monatliches News-Update aus der 
Laserzahnmedizin unter www.zwp-online.info/
newsletter-abonnieren.

Quelle: OEMUS MEDIA AG

In einer weit, weit entfernten Zahnarzt-
praxis – es herrschen Bohrgeräusche, 
Schmerzen und ängstliche Patienten – ist 

ein Zahnarzt in dentaler Mission 
unterwegs, um seinen Patienten 
die Angst vor der Wurzelkanal-
behandlung zu nehmen.
Dr. Steve Abernathy aus Ar-
kansas, USA, hat sich für seine 
Patienten eine ganz besondere 
Methode ausgedacht, um ihnen 
die Angst vor einer Wurzelkanal-
behandlung zu nehmen. Mithilfe 
modernster Technik hat sich der 
amerikanische Zahnarzt in Video-
ausschnitte der Star Wars-Reihe 
gebeamt und ist dort in dentaler 
Mission unterwegs.
Mit dem Video möchte er sei-
nen Patienten zeigen, dass eine 
Wurzelkanalbehandlung auch 
schmerzfrei ablaufen kann. 
Denn Laser sind nicht nur als 
Waffe wie in der berühmten 
„Krieg der Sterne“-Filmreihe 
einsetzbar, sondern auch in der 
Zahnarztpraxis.

Quelle: Abernathy Dental

Teilnehmerrekord bei

ZWP Designpreis 2017

Seit nunmehr 15 Jahren bewerben sich alljährlich 
Praxisinhaber, Architekten, Designer, Dentaldepots 
und Möbelhersteller aus Deutschland und dem um-
liegenden Europa um den ZWP Designpreis. Dabei 
konnte die Ausschreibung in diesem Jahr einen 
Teilnehmerrekord verzeichnen. Genau 72 Praxen 
sind um den Titel „Deutschlands schönste Zahn-
arztpraxis 2017“ ins Rennen gegangen.
Die Zahnärzte Dr. Sabine Ripka & Kollegen im 
Stuttgarter Europaviertel konnten die Jury mit 
ihrer in hochwertiger 

Schlichtheit gestalteten Praxis, die zudem ein Ob-
jekt aufweist, das man eher selten im zahnmedi-
zinischen Kontext antrifft, überzeugen. Die Praxis 
im Europe Plaza präsentiert auf ihrer  „Piazza“ 
einen echten Olivenbaum und vermittelt so ein 
außergewöhnliches Ambiente für Behandler, Mit-
arbeiter und Patienten.
Der Einsendeschluss für den ZWP Designpreis 2018 
ist der 1. Juli 2018. Unter www.designpreis.org 

fi nden Sie ausführliche Informationen 
zum Wettbewerb sowie alle ZWP 

Designpreis-Ausgaben der ver-
gangenen Jahre.

Quelle: OEMUS MEDIA AG
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