
fokus zahnmedizin

www.synadoc.de
Mit uns können Sie rechnen.

Der Festzuschussrechner im 
Internet: www.synadoc.de

Einfach einen prothetischen
Befund eingeben (z. B. 16ww 14f)
und sofort den präzisen Eigen-
anteil des Patienten ermitteln. 
Vollautomatisch und kostenlos.

Die VIPP-CD:

Zusätzlich zur Internetversion kann
die VIPP-CD bei Patientenbera-
tungen prothetische Planungen
blitzschnell visualisieren. Zahnarzt-
honorar, Laborkosten, Funktions-
analyse, Wurzelbehandlungen,
Knochenaufbaumaßnahmen und
Implantationen werden sekunden-
schnell präzise berechnet.

Fordern Sie jetzt Ihre kostenlose
Probe-CD an! Es lohnt sich.

Einfach im Internet unter 
www.synadoc.de oder telefonisch
unter 0700.6733.4333.

Synadoc GmbH
Guntherstr. 5, 76185 Karlsruhe
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Das Durchschnittsalter
der deutschen Bevöl-

kerung steigt stetig,
die demografische
Entwicklung ist
auch eine Heraus-

forderung hinsicht-
lich der Mundgesund-

heit: Diesen Zusammen-
hang stellte der „Aktionskreis zum Tag der
Zahngesundheit“ mit seinem aktuellen Motto
„Gesund beginnt im Mund – auch unsere
Zähne leben länger“ am 25. September in Ber-
lin in den Blickpunkt der Öffentlichkeit. Dabei
ging es den Akteuren aus dem Gesundheits-
wesen vor allem um mehr Lebensqualität im
höheren Lebensalter. Dazu zählen vor allem
ein gesundes Zahnbett sowie viele natürliche
und gesunde Zähne. Es sei ein Anliegen der
Zahnärzte, sagte der Vizepräsident der
Bundeszahnärztekammer (BZÄK), Dr. Dietmar
Oesterreich, die Zahngesundheit der Kinder

und Jugendlichen auf dem ereichten hohen
Niveau weiterzuführen und möglichst bis in
das hohe Lebensalter zu erhalten. Hier ist
bereits einiges erreicht worden: Schon jetzt
haben immer mehr ältere Menschen immer
mehr eigene Zähne, wie Prof. Dr. Christian
Splieth (Universität Greifswald) berichtete.
Jedoch hätten Menschen aus sozial schwie-
rigen Umfeldbedingungen nach wie vor den
größten Anteil an Zahn- und Mundgesund-
heitsschäden. Hier sind entsprechende Rah-
menbedingungen sowohl auf gesellschaft-
licher wie auf politischer Ebene gefordert.
Bildung und Arbeitsplätze sowie mehr Ge-
sundheitserziehung seien dafür wesent-
liche Einflussfaktoren. Eine tatsächlich 
präventionsorientierte Gesundheitspolitik
mit entsprechenden Rahmenbedingungen
auch für sozial Schwache sei für nachhal-
tige Mundgesundheit unumgänglich, so die
Experten in Berlin. 
www.tag-der-zahngesundheit.de

Tag der Zahngesundheit 2007:

Demografischer Wandel im Fokus

Zum 15. Mal schreibt Wrigley Oral Healthcare
Programs, das wissenschaftliche Informa-
tions- und Forschungsprogramm der Firma
Wrigley, im Jahr 2008 den Wrigley Prophylaxe
Preis aus. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis
steht traditionell unter der Schirmherrschaft
der Deutschen Gesellschaft für Zahnerhaltung
(DGZ) und gilt in zahnmedizinischen Kreisen
als eine überaus angesehene und etablierte
Auszeichnung. Um den Wissenstransfer von
der Forschung in die Praxis auch in Zukunft er-
folgreich zu unterstützen, lädt Wrigley Oral
Healthcare Programs erneut alle Wissen-
schaftler und Praktiker, die sich mit der Förde-
rung der Mundgesundheit befassen, zur Be-

werbung ein. Vergeben
wird der Preis für neue 
Erkenntnisse im Bereich
der Forschung und der

Umsetzung der
zahnmedizini-
schen Prophy-
laxe in der Pra-
xis oder im öf-
fentlichen Ge-
sundheitswesen.

Themenbereiche sind: die Vorbeugung oraler
Erkrankungen, die Bedeutung der Ernährung
für die Allgemein- und Mundgesundheit,
Wechselwirkungen zwischen oralen und sys-
temischen Erkrankungen im Sinne einer ganz-
heitlichen Orientierung der Zahnmedizin so-
wie Nebenwirkungen von Medikamenten auf
die Speichelproduktion. Eine unabhängige
Jury aus renommierten Wissenschaftlern, dem
Präsidenten der DGZ und einem Vertreter der
gesetzlichen Krankenkassen bewertet die ein-
gehenden Arbeiten. Der Preis wird auf der Jah-
restagung der DGZ vom 5. bis 7. Juni 2008 in
Würzburg verliehen. Es können sich ange-
hende und approbierte Mediziner sowie Ange-
hörige anderer naturwissenschaftlicher Fa-
kultäten bewerben. Willkommen sind auch 
Arbeiten aus der Gruppenprophylaxe. Zu-
sammenfassungen von Dissertationen werden
ebenfalls anerkannt. Einsendeschluss ist der 
1. März 2008. Die Teilnahmebedingungen für
den Wrigley Prophylaxe Preis 2008 können 
Sie im Internet abrufen unter: www.wrigley-
dental.de oder anfordern bei: kommed, Dr.
Barbara Bethcke, Ainmillerstraße 34, 80801
München, Fax: 0 89/33 03 64 03.

Wrigley Prophylaxe  Preis 2008:

Von der Forschung in die Praxis
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Die Menschen werden erfreulicherweise immer älter. Die demo-
grafische Entwicklung hat auch auf die Zahnmedizin weitrei-
chende Auswirkungen: Die lebenslange Begleitung, Motivation
und die Unterstützung aller die Mundgesundheit fördernde Maß-
nahmen stehen im Mittelpunkt des zahnmedizinischen Handelns.
Entsprechend findet heute das Konzept einer präventionsorien-
tierten Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde Anwendung in jeder

Zahnarztpraxis. „Dieser präventive Ansatz verlangt nach
entsprechenden Behandlungs- und Betreuungskonzepten,

speziell auch in der Alterszahnheilkunde“, so der Präsi-
dent der Bundeszahnärztekammer (BZÄK), Dr. Dr. Jür-
gen Weitkamp, anlässlich der Pressekonferenz des In-
stituts für Gesundheits-System-Forschung zur Prog-
nose der Gesundheitsversorgung im Jahr 2050 in
Berlin. Weitkamp betont, dass es höchste Zeit war,
das Thema der Betreuung von alten Menschen in den
Fokus der politischen und gesellschaftlichen Öf-
fentlichkeit zu rücken. Denn „Gesundheitspolitik
für alte Menschen ist auch eine gesamtgesell-
schaftliche Herausforderung“, so Weitkamp. Um
den oralen Gesundheitszustand dieser Patien-

ten zu verbessern, fordert die BZÄK die interdisziplinäre Vernet-
zung aller Kooperationspartner wie Angehörige, Zahnärzte, Ärzte,
Kostenträger, Gesundheitsdienste und Pflegeeinrichtungen unter
Neugestaltung gesundheitspolitischer Rahmenbedingungen. Dem
Aufgabenfeld „Alterszahnheilkunde“ stellt sich die Bundeszahn-
ärztekammer seit Jahren und bietet entsprechende Informa-
tionsmaterialen für Patienten wie auch für Zahnärzte sowie für 
das Pflegepersonal an. Die unterschiedlichen Broschüren stehen
auf der Website der Bundeszahnärztekammer bereit und können 
unter: http://www.bzaek.de/patient-inneu.asp beziehungsweise:
http://www.bzaek.de/za-inneu.asp heruntergeladen werden.

Der Trend zur Spezialisierung in der Zahnheilkunde ist aus technolo-
gischen und gesundheitspolitischen Gründen nicht mehr aufzuhal-
ten und maßgeblich für die strategische Entwicklung des niederge-
lassenen Zahnarztes und Praktikers. Mit der Journal-Familie bietet
die Oemus Media AG dem Praktiker das umfangreichste, differen-
zierteste Medien- und Fortbildungsangebot für alle Spezialisie-
rungsbereiche der Zahnmedizin. 

Das Dentalhygiene Journal richtet sich gleichermaßen an präventions-
orientierte und parodontologisch tätige Zahnärzte sowie Dentalhygie-
nikerinnen und Praxisteams im deutschsprachigen Raum. Die Zeitschrift
hat sich als auflagenstärkstes Fachmedium für Praktiker mit Prophylaxe
und Parodontologieschwerpunkt im 10. Jahrgang bereits bei ca. 5.000
regelmäßigen Lesern etabliert. Als erstes Medium und quartalsweise er-
scheinendes Forum fördert das Dentalhygiene Journal im Rahmen der
zunehmenden Präventionsorientierung in der Zahnheilkunde die Ent-
wicklung des Berufsstandes der Dentalhygienikerin in Deutschland. Der
spezialisierte Leser erhält durch anwenderorientierte Fallberichte, Stu-
dien, Marktübersichten und komprimierte Produktinformationen ein re-
gelmäßiges medizinisches Update aus der Welt der Parodontologie und
der Perioprophylaxe.
Weitere Infos: Oemus Media AG, Andreas Grasse, Tel.: 03 41/
4 84 74-2 01, E-Mail: grasse@oemus-media.de

Dentalhygiene Journal:

Alles zur Prophylaxe
und Parodontologie
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Forderung der Bundeszahnärztekammer:

Mehr Engagement für ältere Menschen



In der letzten Ausgabe des ZWP spezial haben wir alle Teilnehmer
vorgestellt, die sich für unseren Designpreis 2007 beworben ha-
ben. Auch die Praxis „hmt zahnmedizin“ aus Leinfelden-Echter-
dingen – die übrigens als erste Zahnarztpraxis auch im Internet bei
Second Life zu finden ist – überzeugte mit klaren, ausgewogenen
Formen und einer entspannenden Wellness-Atmosphäre. 
Leider stimmt das Foto nicht mit dem Text überein. Damit sich
unsere Leser trotzdem ein Bild von der Praxis machen können,
zeigen wir Ihnen in dieser Ausgabe noch nachträglich das rich-
tige Foto.
www.hmt-zahnmedizin.de, www.designpreis.org

Prof. Dr. Martin Jörgens, Präsident der Deutschen Gesellschaft für
Kosmetische Zahnmedizin e.V. (DGKZ), informierte in der ARD-
Sendung brisant vom 20. September 2007 über die Vorteile des 
Lasereinsatzes für die Patienten. Diese hätten in Zukunft weniger
Grund, ängstlich zum Zahnarzt zu gehen. Die Lasertherapie ma-
che es möglich, bei gängigen Karies- und Parodontalerkrankun-

gen auf den schmerzvollen Einsatz von Bohrern oder chirurgi-
schem Instrumentarium zu verzichten. Zwar sei das Lasern nicht
wesentlich leiser als Bohren, aber erheblich schonender für Zähne
und Patienten. Durch das konzentrierte Licht des Lasers werden
die Wasseranteile der kariösen Stellen am Zahn erhitzt und „ab-
gesprengt“. Eine Betäubung ist dabei nicht notwendig. Eine Pa-
tientin berichtet lediglich von „kleinen, punktuellen Nadelsti-
chen“, die aber keine Schmerzen auslösten. „Der Laser arbeitet
vorsichtig und schonend“, so Jörgens. Für den Laserspezialisten
liegen aber die Vorteile der Lasertechnik vor allem im weiten the-
rapeutischen Spektrum. Es seien besonders „nervnahe Karies und
beginnende Wurzelentzündungen“ effektiv mit dem Laser zu be-
handeln. Auch Schnitte im Zahnfleisch bei Parodontaltherapien
lassen sich mit dem Laser blutfrei gestalten. 
Eine weitere Patientin zeigte sich glücklich ob der stressfreien Be-
handlung: „Mit der Betäubung war es ganz schmerzfrei, kein Blut,
keine Messer!“ Die Desinfektion der „Wunden“ kann ebenso mit
dem Lasergerät effizient vollzogen werden. Allerdings greift Prof.
Dr. Jörgens auf verschiedene Lasergeräte mit unterschiedlichen
Wellenlängen zurück. Außerdem kann nicht komplett auf die
Bohrtechnik verzichten werden: „Werkstofftechnologisch kann
man Metalle und Keramiken aus alten Brücken und Inlays durch
den Laser nicht abtrennen.“ 
Der Preis für eine Parodontosebehandlung kann je nach Umfang
bei bis zu tausend Euro liegen. Wobei die gesetzlichen Kranken-
kassen sich nicht an den Kosten beteiligen.

zahnmedizin fokus

38 ZWP 10/2007 

CURRICULUM
Implantologie

Akademie

23.04. - 27.04.2008 Göttingen
• Kompakter Blockunterricht mit hohem Praxisbezug

in einer Woche an der Universität Göttingen

• Hospitation in DZOI-Teaching-Praxen

• Schneller Einstieg in die Implantologie, empfohlen
von der Fachzeitschrift ZWP: „Schneller und kompakter
gelingt der Einstieg woanders kaum“, ZWP 01/2004

• Anerkennung von 90 Fortbildungspunkten nach Vorgabe
von Bundeszahnärztekammer bzw. Konsensuskonferenz

Informationen und Anmeldung:
Deutsches Zentrum für orale

Implantologie Akademie GmbH
Hauptstraße 7 a · 82275 Emmering

Telefon: 0 8141.53 44 56
Fax: 0 8141.53 45 46

office@dzoi.de; www.dzoi.de
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Praxis „hmt zahnmedizin“:

ZWP Designpreis 
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ARD-Magazin berichtet über Laser in der Zahnheilkunde:

Prof. Dr. Martin 
Jörgens bei brisant


