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Rock die Karies
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Johnny M., der singende Zahnarzt aus Österreich.
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Zahnputzlieder

Einfach sparen

„The singing dentist“ schrieb bereits während seiner Ausbildungszeit
an der Universitätszahnklinik Innsbruck 1997 drei Zahnputzlieder, die
vor allen Dingen Kinder zwischen
drei und zehn Jahren zur täglichen
Zahnpflege animieren sollten und
auf CD veröffentlicht wurden. 2016
entstand in Kooperation mit keinem
geringeren als dem Bassisten und
Produzenten der Robbie Williams
Band, Jerry Meehan aus London,
eine englische Ausgabe des ersten
Zahnputzliedes von Johnny M. mit
dem Titel „Brush Your Teeth“. Hörproben dazu gibt es direkt auf der
Praxisseite www.der-zahnarzt-linz.at
oder auch unter www.johnnym.at. 

manomed bietet ein komplettes
Sortiment von nicht erklärungsintensiven Verbrauchsmaterialien, die
in Produktqualität und -leistung den
Markenprodukten in nichts nachstehen, bei gleichzeitig günstigeren
Preisen.
Dazu einfach auf der Website
manomed.com aus der gut sortierten Übersicht über alle Artikel und
Angebote das benötigte Verbrauchsmaterial auswählen und bequem mit nur einem Klick zu fairen

mu

de

r

Manche sagen, der Rhythmus des
Bohrens hat ihn zum Rock'n'Roll gebracht, doch eigentlich wurde ihm
die Liebe zur Musik bereits in die
Wiege gelegt: Dr. Johannes Mühlbacher, niedergelassener Facharzt für
ZMK in Linz, begann früh Gitarre zu
spielen und hat bereits während der
gesamten Studienzeit im Duo mit
einem Medizinkollegen im Rampenlicht gestanden. Doch gehobene
Tanzmusik und Rock'n'Roll nur nachzuspielen, war ihm bald zu wenig,
und er verspürte die nötige Kreativität, um eigene Songs zu schreiben.

The Toothbreakers
Inzwischen tauscht er als Johnny
M. regelmäßig die Praxisräume mit
den Konzerthallen Österreichs und
gibt mit seiner Band The Toothbreakers erdigen, ehrlichen und echten
Smallrock zum Besten. Johnny M. hat
auch zwei Rock/Pop-CDs komponiert sowie produziert und arbeitet
national wie international mit prominenten Musikern zusammen. Von
verschiedenen Liveauftritten abgesehen, liegt neben seiner Zahnarztpraxis der Schwerpunkt auf der

si

k

Dr. Johannes Mühlbacher
Boschweg 2b
4020 Linz, Österreich
Tel.: + 43 732 650123
dr.muehlbacher@utanet.at



Putzen für die gute Figur? Eine japanische Erfindung machts möglich.

© Claudia Paulussen – fotolia.com

Gewinnchancen
Als Sommerbonus verlost manomed einen 200 Euro Einkaufsgutschein für Ihre Bestellung. Für
eine gut gefüllte Praxiskasse – mitmachen lohnt sich ohne Zweifel!
Außerdem verschenken wir zusätzlich drei Mal das aktuelle Jahrbuch Prävention & Mundgesundheit 2017. Für die Teilnahme am
Gewinnspiel scannen Sie einfach
den oben stehenden QR-Code
und füllen Sie das Formular vollständig aus oder schreiben Sie uns
eine E-Mail mit dem Betreff
„Zahnärztliche Assistenz 1/17“
und Ihren vollständigen Kontaktdaten sowie die Anschrift Ihrer
Zahnarztpraxis an za-redaktion@
oemus-media.de. Die Gewinner
werden per Zufall unter allen Einsendern ermittelt und per E-Mail
benachrichtigt. Teilnahmeschluss
ist der 7. Juli 2017.

Starten Sie mit der Zahnärztlichen
Assistenz voll durch! Mit ein wenig
Glück können Sie schon bald nach
Herzenslust für Ihre Praxis shoppen
oder im neuen Präventions-Jahrbuch stöbern.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg! 
OEMUS MEDIA AG
Redaktion
Zahnärztliche Assistenz

* Teilnahmebedingungen: Teilnehmen können alle Mitarbeiter von
Zahnarztpraxen aus Deutschland
unter Angabe ihrer persönlichen
Kontaktdaten. Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen. Die Adressen
werden ausschließlich zum Zweck
des Gewinnspiels verwendet. Der
Gewinn kann nicht in bar ausgezahlt oder gegen andere Sachpreise eingetauscht werden. Mit
der Teilnahme am Gewinnspiel
stimmt der Teilnehmer den Teilnahmebedingungen zu.

Druckfrisch: Jahrbuch Prävention &
Mundhygiene 2017 erschienen
Jetzt direkt die Neuauflage des Kompendiums bestellen.

www.dr-muehlbacher.net

Die Zahnpasta-Diät
Schokolade ist nicht nur schädlich für
die Zähne, sondern auch für die
Hüfte. Wer sowohl auf ein kariesfreies Gebiss als auch eine schlanke
Linie wert legt, kann in Zukunft die
neue Schoko-Minz-Zahnpasta be-

Preisen bestellen. Anschließend
wird die Ware schnell und direkt in
die Praxis geliefert.



Komposition und Produktion von
Musikstücken.

Keinen Stress mehr mit der Warenwirtschaft und bei der Bestellung
von Praxismaterial auch noch Geld
sparen? Die Zahnärztliche Assistenz
und manomed machen es möglich!
Alle Leser des Heftes haben bis
Anfang Juli die Chance, einen Gutschein für die Bestellung auf der
Online-Plattform manomed.com
zu gewinnen. Leere Regale, fehlendes Material und zeitaufwendige
Katalogbestellungen haben damit
ab sofort ein Ende.

nutzen. Die Idee der Entwickler aus
Japan ist, dass statt zur Schokolade
zur Zahnpasta gegriffen wird. Dabei
soll sowohl der Appetit auf Süßes
befriedigt und gleichzeitig etwas für
die Mundhygiene getan werden.
Minzöl sorgt dabei für einen frischen Atem, der Schokogeschmack
im Abgang für das gute Gefühl,
etwas Süßes gegessen zu haben. Wie
effektiv die Diät mit der Zahnpasta
ist, wurde noch nicht getestet, einen
Versuch ist es aber allemal wert. Momentan ist die Schoko-Minz-Zahncreme nur über einen japanischen
Onlineshop für knapp 15 Euro zu
haben. Sollte sich dieser neue DiätTrend durchsetzen, lässt der europäische Verkaufsstart aber sicher nicht
mehr lange auf sich warten. 
Quelle: ZWP online

Vorbeugen ist besser als heilen –
das ist allgegenwärtig und unwidersprochen, und auch die aktuellen Studien belegen den Paradigmenwechsel von der Restauration
zur Prävention. Mit dem Jahrbuch
Prävention & Mundhygiene 2017
legt die OEMUS MEDIA AG die
3. überarbeitete und erweiterte
Auflage des aktuellen Kompendiums zu den Themen Prävention und
Mundhygiene vor und wird damit
der Bedeutung der Themen für die
tägliche Praxis gerecht.
Renommierte Autoren aus Wissenschaft, Praxis und Industrie widmen sich im Jahrbuch Prävention &
Mundhygiene den Grundlagen und
weiterführenden Aspekten dieses
Fachgebietes und geben Tipps für
den Praxisalltag. Zahlreiche wissenschaftliche Beiträge, Anwenderberichte und Fallbeispiele dokumentieren das breite Anwendungsspektrum. Relevante Anbieter stellen ihre
Produkt- und Servicekonzepte vor.
Thematische Marktübersichten ermöglichen einen schnellen und aktuellen Überblick über Geräte, Materialien, Instrumente und Mundpflegeprodukte. Das Kompendium

wendet sich sowohl an Einsteiger
und erfahrene Anwender als auch
an alle, die in den Themen Prävention und Mundhygiene eine vielversprechende Chance sehen, das
eigene Leistungsspektrum zu erweitern.
Sichern Sie sich Ihre Ausgabe auf
einer der folgenden Fortbildungsveranstaltungen:
• 7. MUNDHYGIENETAG,
29./30. September, Berlin
• Prophylaxe – Team Day der
praxisHochschule,
1./2. Dezember, Köln
Oder bestellen Sie das Jahrbuch
Prävention & Mundhygiene 2017
zum Preis von 49 Euro (zuzügl.
MwSt. und Versand) online im
OEMUS-Shop oder unter angegebenem Kontakt. 

Leseprobe

Onlineshop

OEMUS MEDIA AG
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig
Tel.: +49 341 48474-0
Fax: +49 341 48474-290
grasse@oemus-media.de
www.oemus.com
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