
42 ZWP 9/2007 

zahnmedizin fokus

ANZEIGE

Die Oemus Media AG hat die Produktgruppe der inter-
disziplinären Publikationen um ein weiteres Fachma-
gazin erfolgreich ergänzt: „face“ international magazin
of orofacial esthetics – German Edition. 
Die Resonanz auf die neue Fachpublikation ist überaus
positiv und die in Kürze erscheinende dritte Ausgabe
von „face“ wird wieder eine spannende und informative
Lektüre für das interessierte Fachpublikum. 
Unter der Devise „Esthetics follows Function“ wird der-
zeit im Hinblick auf die orofaziale Ästhetik ein neues
Kapitel der interdisziplinären Zusammenarbeit von
Mund-, Kiefer-, Gesichts- und Oralchirurgen, ästheti-

schen Chirurgen und Zahnmedizinern aufgeschlagen.
Sowohl die Erhaltung als auch die Wiederherstellung
der orofazialen Ästhetik erweisen sich immer mehr als
interdisziplinäre Herausforderung.
Auf der Grundlage der Entwicklung neuer komplexer
Behandlungskonzepte wird die ästhetische Medizin
künftig noch besser in der Lage sein, dem Bedürfnis
nach einem jugendlichen, dem allgemeinen Trend fol-
genden Aussehen zu entsprechen. Gleichzeitig eröff-
nen sich in der Kombination verschiedener Disziplinen
völlig neue Möglichkeiten. Diesen Zukunftstrend be-
gleitet viermal jährlich das zunächst in deutscher Spra-
che erscheinende Fachmagazin „face“ international
magazine of orofacial esthetics. Wer diesen Trend nicht
verpassen will, kann sich schon heute ein Probe-Abo si-
chern. Lassen Sie sich registrieren, dann erhalten Sie die
Erstausgabe kostenlos.
Weitere Infos: 
Oemus Media AG
Andreas Grasse
Tel.: 03 41/4 84 74-2 01 
E-Mail: grasse@oemus-media.de

face:

Neues interdiszipli-
näres Fachmagazin

Waren es in den letzten 15 Jahren vorwie-
gend Frauen, die sich einem schönheitschi-
rurgischen Eingriff unterzogen haben, so

sind es nun die Männer, die den Drang ver-
spüren, an sich etwas ändern zu lassen.
Schlussendlich möchte man nicht schon
mit 50 Lenzen (oder früher) zum „alten 
Eisen“ gehören – ganz im Gegenteil. Die
Schönheitschirurgie für den Mann boomt:
Männlich aussehen, jung, trendy und at-
traktiv zu sein und mit dem Facelift dem Al-

ter ein Schnippchen schlagen. Der moderne
Mann setzt auf die Expertise der Schön-
heitschirurgie bei Tränensäcken, Doppel-
kinn, Zornesfalte, Couperose, Bauchspeck,
Krampfadern, schlechten Zähnen oder
Haarausfall. Um die perfekte schöne Nase
zu erhalten, sollten nur Profis den schwie-
rigen Eingriff wagen. Im deutschsprachi-
gen Raum gibt es leider nur wenige geübte
und sehr routinierte Schönheitschirurgen,
welche beim Mann den richtigen Schnitt an
der richtigen Stelle machen können. Star-
chirurg Dr. Joram Levy mit über 4.000 er-
folgreich durchgeführten  Facelifts: „Der
Eingriff beim Mann ist bedingt durch Ge-
webe und Knochenaufbau viel komplizier-
ter als bei einem Frauenface. Hinzu kommt
natürlich noch der Bartwuchs. Wichtig ist,
dass ein Männergesicht nach dem Eingriff
wieder männlich, wach und attraktiv aus-
sieht.“ Das Suchen nach dem geeigneten
Facharzt zur Lösung der individuellen Prob-
lemstellungen stellt für die meisten Män-
ner ein großes Problem dar. Das Beautyre-
port-Team hat daher die besten Adressen
von auserkorenen Spezialisten herausgefil-
tert und aufgelistet. 
Die multimediale CD kann ab sofort im
Internet unter www.Beautyreport.at zum
Preis von 21 Euro bestellt werden.

Beautyreport: 

Schönheitschirurgie für 
Männer aktueller denn je
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Vier Jahre nach Veröffentlichung der Erstaus-
gabe der „cosmetic dentistry“ hat sich das
Fachmagazin als beliebter Abo-Titel im deut-
schen Dentalmarkt etabliert. Dass inhaltlich
anspruchsvolle Beiträge nicht zwangsläufig
langweilig und trocken präsentiert werden
müssen, haben viele Leser begeistert aufge-

nommen. Cosmetic Dentistry ist High-End-
Zahnmedizin und High-End ist auch das Ma-
gazin. In Form von Fachbeiträgen, Anwender-
berichten und Herstellerinformationen wird
über neueste wissenschaftliche Ergebnisse,
fachliche Standards, gesellschaftliche Trends
und Produktinnovationen informiert. Ergänzt
werden die Fachinformationen z. B. durch Bei-
träge über juristische Belange, Fortbildungs-
angebote und Verbandsinformationen aus
den Reihen der Deutschen Gesellschaft für
Kosmetische Zahnmedizin. Insbesondere die
Einordnung der Fachinformationen in die
interdisziplinären Aspekte der Thematik stellt
einen völlig neuen Ansatz dar. Ein wenig leich-
tere Unterhaltung in Form von Lifestyle-Be-
richten über Kunst und Reiseziele belohnen
den Leser auf den letzten Seiten des Magazins
für sein Studium der anspruchsvollen Fach-
beiträge. Sie sind neugierig geworden, aber
noch nicht sicher, ob Sie 35,– Euro für vier
Ausgaben jährlich investieren wollen? Dann
nutzen Sie die Probeabo-Aktion der ZWP. Das
bedeutet, Sie erhalten die erste Ausgabe un-
entgeltlich und können sich dann entschei-
den, ob Sie die „cosmetic dentistry“ weiter
beziehen möchten.
Weitere Infos: Oemus Media AG, Andreas
Grasse, Tel.: 03 41/4 84 74-2 01, E-Mail:
grasse@oemus-media.de

cosmetic dentistry:

Trendmagazin
für Wissenschaft
und Ästhetik

Die Laserzahnheilkunde hat sich gerade im letzten
Jahrzehnt – insbesondere auch durch die Arbeit
deutscher Wissenschaftler, Praktiker und Forscher –
enorm weiterentwickelt. Die
Befürworter der Laserzahn-
heilkunde, die noch vor zwei
Jahrzehnten als Exoten gal-
ten, sind heute „ganz nor-
male“ Zahnärzte, und die 
Laserzahnheilkunde ist mitt-
lerweile akzeptiert. Um die
„Hemmschwelle“ zum Einsatz
der Laserzahnheilkunde auch
in den Zahnarztpraxen weiter
zu senken, soll das Buch 
„Laserzahnheilkunde“ von Dr. 
Georg Bach interessierte Kol-
legen vom neugierigen „Erst-
kontakt“ bis zur Integration ei-
nes Dentallasers in die Praxis
begleiten. Da der Autor in den
vergangenen anderthalb Jah-
ren oft die Erfahrung gemacht hat, dass es gerade
diese Punkte der Umsetzung, der Etablierung in das
Praxiskonzept sind, die Kollegen von der Laseran-
wendung bedauerlicherweise ferngehalten haben.
Aus diesen Gründen sind in seinem Nachschlage-
werk auch Kapitel zu finden, die den Erwerb der
Fachkunde, die Anmeldung bei Behörden, die Auf-
klärung von Patienten vor Lasereingriffen etc. näher

beleuchten. Des Weiteren werden für die Zahnme-
dizin relevanten Lasersysteme und Wellenlängen
vorgestellt, wobei vor allem die mannigfaltigen 

Indikationen der aktuellen 
Laserzahnheilkunde breiten
Raum einnehmen. Anderer-
seits wird die konkrete Integ-
ration monochromatischen
Lichtes in die tägliche Praxis-
arbeit berücksichtigt. In den
Kapiteln zur Anwendung der
Laserzahnheilkunde werden
die Themen allgemeine Chi-
rurgie, ästhetische Chirurgie,
Parodontologie und Periim-
plantitis, Endodontologie,
Dentinhypersensibilitäten,
Laser-Bleaching, Zahnhart-
substanzbearbeitung, Laser-
osteotomien und Alters-
zahnheilkunde behandelt.

Auch die Anwendung in der Zahntechnik wird ab-
schließend berücksichtigt.

Dr. Georg Bach: „Laserzahnheilkunde. Ein Arbeits-
buch für die tägliche Praxis - vom ersten Interesse
bis zur Integration“
Spitta Verlag, Neuerscheinung 2007
ISBN 978-3-938509-46-3
42,80 Euro inkl. MwSt.

Buchrezension Laserzahnheilkunde:

Expertenwissen für Zahnärzte


