R ATGEBER

Simplify your dental treatment

DENTORY – Fortbildung
speziell für euch
Ratgeber
FORTBILDUNG

DENTORY, die Anfang 2020 an den

Anspruch, denn wir bieten Tools und Hilfsmit-

Start gegangene neue Online-Fort-

tel, diese Herausforderungen zu meistern.

bildungsplattform möchte für zahnmedizinische Studenten und Berufsanfänger der
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde den Zugang
zu hochwertigen Fortbildungen erleichtern

MODERNE FORTBILDUNG –

und gleichzeitig auch bezahlbar machen. Was
das Einzigartige am Konzept ist, erzählt uns die
Projektmanagerin Änne Kappeler.

WIE FUNKTIONIERT DAS?

»

Änne: Vom Blended Learning hat sicher jeder schon einmal gehört. Wir

bieten mit Case Reports, Video-Tutorials und
(On-Demand) Webinaren zum einen digitale

»
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WAS GENAU IST DENTORY?

Fortbildung zu den verschiedensten Indikationen und Behandlungstechniken. Immer ergänzt

Änne: Es steht für eine moderne, pra-

durch nützliche Hintergrundinfos, Animationen

xisnahe Form der Wissensvermittlung,

und Experten-Tipps. Für ein fundiertes Erler-

die sich speziell an den Anforderungen der

nen von Grundlagen oder zur Verfeinerung von

nächsten zahnmedizinischen Generation ori-

Behandlungsmethoden findet man zudem viele

entiert. Wir möchten junge Zahnärztinnen und

praktisch orientierte Workshops, veranstaltet

Zahnärzte vom Studium bis zum Berufseinstieg

in mehreren Großstädten in ganz Deutschland.

und darüber hinaus begleiten – egal auf wel-

Sie geben einen breiten Überblick über den

ches Fachgebiet sie sich spezialisieren wollen.

neuesten Stand von Technik und Therapiekon-

Unser Ziel ist es, das mediengestützte Eigen-

zepten. Und mit der App sind alle Fortbildungs-

studium zu erleichtern, übersichtlicher zu ge-

inhalte selbstverständlich auch mobil für iOS-

stalten und die Möglichkeit zu schaffen, beruf-

und Android-Endgeräte verfügbar. Die kleinen

liche Fortbildung, Familie und Freizeit leichter

Trainingseinheiten bieten sich für das Lernen

in Einklang zu bringen. Das Symbol des Gor-

zwischendurch an, da jeder selbst bestimmen

dischen Knotens, welches im DENTORY-Logo

kann, wann er welche Lerneinheit absolviert

enthalten ist, veranschaulicht genau diesen

und wie viel Zeit er gerade investieren kann.
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WAS UNTERSCHEIDET DIE ONLINE-

WARUM IST DENTORY BESONDERS FÜR

PLATTFORM VON ANDEREN

JUNGE ZAHNÄRZTE INTERESSANT?

FORTBILDUNGSANGEBOTEN?

»

Änne: Für die Produktion der Inhalte
arbeiten wir mit einem Team von jun-

»

Änne: Unser Fachforum mit den Rubriken „Ask the Experts“ und „Over the

Shoulder Cases“ ermöglicht die interaktive

gen, engagierten Zahnärzten zusammen, die

Kommunikation mit unserem Team aus jun-

als Assistenz bei renommierten Experten der

gen Zahnärzten, aber auch das Studium der

zahnmedizinischen Branche tätig sind bzw.

Behandlungsfälle von Mitstudierenden bzw.

waren und somit selbst bereits einen hohen

Kollegen. So wird es nicht nur einfach, wert-

Grad an Professionalität und Erfahrung auf-

volle Informationen für das eigene Vorge-

weisen. Sie wissen, was für „Newcomer“ in

hen zu sammeln, sondern man hat

der Zahnmedizin – kurz vor dem Berufsein-

einen optimalen Anlaufpunkt, um

stieg oder gerade mittendrin – wichtig an Wis-

sich schon früh beruflich in der

sen und Fortbildung ist und welche täglichen

dentalen Welt zu vernetzen. Und

Herausforderungen es gibt. Ausgestattet mit

„ganz nebenbei“ kann man über

einer Kopfkamera zeichnen sie reale Behand-

unsere zertifizierten CME-Tests

lungsfälle ihres Praxisalltags auf. Begleitend

auch

für die Hands-on-Trainings bieten wir zudem

sammeln.

Fortbildungspunkte
ÄNNE KAPPELER

verschiedene DENTORY Boxen an, die jeweils
ein Modell und alle notwendigen Materialien

Projektmanagerin

enthalten und so die Möglichkeit geben, auf

Quintessenz Verlag Berlin

unkomplizierte Weise ein neues Produkt bzw.

Digitale Medien,
E-Mail: akappeler@
quintessenz.de

eine neue Technik auszuprobieren.

HIER GEHT‘S ZUR
DENTORY-PLATTFORM
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