
Wie schön Zähne und Zahnersatz wirklich
sein können und wie man diese Ästhetik
am besten erreicht, zeigt der umfangrei-
che Bildband „Schöne Zähne gewinnen“
aus dem ALL-DENTE Verlag auf. Nach Ab-
verkauf der ersten Auflage ist dieser neue
informative Bildband noch schöner illus-
triert und in etwas kompakterem Format.
Die Autoren Dr. Catrin Kramer M.Sc. und
Dr. Achim Sieper M.Sc. präsentieren darin
auf 280 Hochglanzseiten die ganze Band-
breite der ästhetischen Zahnheilkunde.
Ein neues Standardwerk für die zahnärzt-
liche Praxis und zugleich ein opulenter
Ratgeber für die Patienten mit hoher
Überzeugungskraft! 
Der Inhalt ist sehr übersichtlich struktu-
riert, sodass sich der Leser leicht orientie-
ren kann und zu allen Themen der ästheti-
schen Zahnmedizin umfangreich infor-
miert wird. Die beiden Experten für äs-
thetische Zahnheilkunde spannen mit
„Schöne Zähne gewinnen“ in insgesamt 26
Kapiteln den Bogen von der Bedeutung des
Lächelns bis zum Ausblick in die Zukunft.
Relevante Themen Bleaching, Veneers, äs-
thetische Füllung, CAD/CAM-gefertigter
Zahnersatz, ästhetische Kieferorthopädie
und Implantologie und vieles mehr werden

praxisgerecht für den Zahnarzt und be-
geisternd für den Patienten visualisiert. 
Der ALL-DENTE Verlag bietet auch für die-
ses Fachbuch die besondere Möglichkeit,
eigene Beiträge in Form von Bild und Text
im Sinne eines Open Source Projektes ein-
fließen zu lassen, um sein eigenes Buch
mitzugestalten. So wird der Traum vom ei-
genen Buch realisierbar und richtig freuen
dürfen sich die Patienten, denen die Esthe-
tic-Dentistry verständlich erklärt und
durch hervorragendes Bildmaterial prä-
sentiert wird. Erschienen und erhältlich für
119 Euro im
ALL-DENTE Verlag 
Tel.: 0 23 07/96 74 64
www.ALL-DENTE.com
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Neue Computerzahnbürste
Hao-hua Chu und sein Team von der
National Taiwan University entwickel-
ten eine neue Idee, um Kinder zum
Putzen der Zähne zu motivieren: An
das Ende einer normalen Zahnbürste
applizierten sie drei spezielle LEDs, die
von einer Webcam mit Bewegungs-
sensor nachverfolgt werden können.
Eine Kamera, die über dem Badezim-
merwaschbecken befestigt wurde, ver-
folgt die Bewegungen der Zahnbürste
dreidimensional und schickt diese an
einen Computer. Der nächste Schritt
war die Entwicklung eines Computer-
spieles, das die Daten der Zahnbürste
verarbeitet. Das Spiel verwendet Ge-
räusche und Bilder, um Kinder zu er-
mutigen, bunten Schmutz von virtuel-
len Zähnen zu entfernen, die auf einem
Display zu sehen sind. Wenn die Kinder
ihre Zähne reinigen, können sie den Er-
folg sofort bei den virtuellen Zähnen
sehen. Chu’s Team überlegt, wie das
Spiel modifiziert werden kann, damit
es auch Anklang bei älteren Kinder und
Erwachsenen findet. 
(www.newscientist.com)

Mundschleimhaut & Krebsrisiko
Mediziner vom Krebs-Zentrum der
University of Texas wollen von der
Mundschleimhaut ablesen, wie hoch
das Lungenkrebsrisiko für Raucher ist.
Li Mao und seine Kollegen haben im
Rahmen einer Studie Zellen aus Mund-
schleimhaut- und Lungengewebe von
Rauchern verglichen. Sie konzentrier-
ten sich dabei auf zwei bestimmte
Gene: p16 und FHIT, die beim Schutz
vor Tumoren mitwirken. „Es gibt subs-
tanzielle Veränderungen in diesen Ge-
nen lange bevor der Krebs ausbricht“,
erklärt Mao. 
Die Untersuchungen ergaben, dass in
95 Prozent der Fälle, in denen beide
Gene von Veränderungen betroffen
waren, sowohl Schädigungen in den
Lungen- als auch in den Schleimhaut-
zellen zu verzeichnen waren. Es sei so-
mit an den Mundschleimhautzellen er-
kennbar, wie die verwandte DNA in
den Lungen aussehe. 
(pte)

Informativer Bildband in zweiter Auflage:

„Schöne Zähne gewinnen“
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Die PN Parodontologie Nachrichten 
ist das Nachrichtenformat für Parodon-
tologen und Implantologen. Im Vorder-
grund der aktuellen Berichterstattung
steht die permanente fachliche parodon-
tologische Fortbildung auf hohem inter-
nationalem Niveau. Parodontologen aus
aller Welt schreiben für ihre Kollegen.
In leicht lesbarer Nachrichtenform
wird dem Praktiker ein schneller
Überblick über den aktuellen wis-
senschaftlichen Fortschritt der
jeweiligen Fachrichtung vermittelt
und in die gesundheitspolitischen
Marktverhältnisse eingeordnet. Mit
dem Prinzip „Vom Spezialisten für
den Spezialisten“ bereichern die
PN Parodontologie Nachrichten
die wissenschaftliche Fachbe-

richterstattung und tragen so zur Er-
folgssicherung der gesamten Branche
maßgeblich bei.
Weitere Infos: Oemus Media AG, Andreas
Grasse, Tel.: 03 41/4 84 74-2 01, E-Mail:
grasse@oemus-media.de

PN Parodontologie Nachrichten:

Vom Spezialisten für den Spezialisten



Der berufsbegleitende, online-ge-
stützte Postgraduierten-Studiengang
„MasterOnline Parodontologie“, der
mit dem international anerkannten
akademischen Grad des „Master of
Science“ (M.Sc.) abschließt, startet er-

neut zum Wintersemester 2008/2009
an der Universität Freiburg. Für diesen
Studiengang können bis zu 20 Teilneh-
mer angenommen werden. 
Das dreijährige Studium umfasst zehn
Module (im Schnitt also drei Veranstal-
tungen pro Jahr), die der Vermittlung
der nötigen theoretischen Kenntnisse
dienen und von über 30 hochrangigen
Referenten aus Hochschule und Praxis
erstellt werden. Die Veranstaltungen
liegen bevorzugt am Wochenende, da-

mit der Praxisbetrieb nicht belastet
wird. Ausgebildete Teletutoren be-
treuen die Teilnehmer intensiv während
ihrer online-gestützten Selbstlernpha-
sen. Ergänzend finden Präsenzveran-
staltungen zu ausgewählten Teilberei-
chen statt, die nahezu ausschließlich
für das Erlernen praktisch-operativer
Fähigkeiten reserviert sind.
Der „MasterOnline Parodontologie“ ist
der bisher erste in Deutschland akkredi-
tierte Studiengang im Bereich Parodon-
tologie. 
Universitätsklinikum Freiburg
Tel.: 07 61/2 70-47 28
www.masteronline-parodontologie.de

Raucher erkranken viel öfter an
Parodontitis als Nichtraucher.
Außerdem zeigen sich bei ih-
nen höhere parodontale Son-
dierungswerte, mehr klini-
scher Attachment- und Alve-
olarknochenverlust und eine
verstärkte Neigung zur Aus-
prägung gingivaler Rezessio-
nen. 
Des Weiteren verlieren Rau-
cher während der Nachsor-
getherapie mehr Zähne als

Nichtraucher. Dies beweisen
zahlreiche Studien. 
Besonders tückisch ist, dass
dringend notwendige Therapien
oft verspätet eingeleitet werden,
weil Raucher weniger ausge-
prägte Befunde zeigen als Nicht-
raucher. So ist deren klinische
Entzündungsreaktion schwächer
und die Blutungstendenz der ent-
zündlich veränderten Gingiva und
der parodontalen Taschen gerin-

ger als bei Nichtrauchern. Auch 

zeigen Raucher im Vergleich zu Nicht-
rauchern eine verminderte Sulkus-
fluidfließrate.
„Um hier eine Parodontitis früh zu er-
kennen, muss der Tabakkonsum bei der
Anamnese genau dokumentiert wer-
den“, rät Dipl.-Biochem. Bärbel Kiene
von der GABA. „Erst dann lässt sich ein-
schätzen, wie hoch das Risiko für eine
weitere Progression der Erkrankung ist
und welchen Erfolg eine Therapie ha-
ben kann.“ 
(www.gaba-dent.de)
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Anerkannter Postgraduierten-Studiengang:

„MasterOnline Parodontologie“

Parodontitis-Diagnose bei Rauchern:

Tabakkonsum genau dokumentieren
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Der Trend zur Spezialisierung in der
Zahnheilkunde ist aus technologischen
und gesundheitspolitischen Gründen
nicht mehr aufzuhalten und maßgeb-
lich für die strategische Entwicklung
des niedergelassenen Zahnarztes und
Praktikers. Mit der Journal-Familie bie-
tet die Oemus Media AG dem Praktiker
das umfangreichste differenzierteste
Medien- und Fortbildungsangebot für
alle Spezialisierungsbereiche der Zahn-
medizin. 
Das Dentalhygiene Journal richtet sich
gleichermaßen an präventionsorien-
tierte und parodontologisch tätige
Zahnärzte sowie Dentalhygienikerin-
nen und Praxisteams im deutschspra-

chigen Raum. Die Zeitschrift hat sich 
als auflagenstärkstes Fachmedium für
Praktiker mit Prophylaxe- und Parodon-
tologieschwerpunkt im 11. Jahrgang
bereits bei ca. 5.000 regelmäßigen Le-
sern etabliert. Als erstes Medium und
quartalsweise erscheinendes Forum
fördert das Dentalhygiene Journal im
Rahmen der zunehmenden Präven-
tionsorientierung in der Zahnheilkunde
die Entwicklung des Berufsstandes der
Dentalhygienikerin in Deutschland. Der
spezialisierte Leser erhält durch an-
wenderorientierte Fallberichte, Stu-
dien, Marktübersichten und kompri-
mierte Produktinformationen ein re-
gelmäßiges medizinisches Update aus

der Welt der Parodontologie und der 
Perioprophylaxe. Mit der ersten Aus-
gabe des Jahres 2008 wurde bereits der
11. Jahrgang eingeleitet. 
Weitere Infos: Oemus Media AG, An-
dreas Grasse, Tel.: 03 41/4 84 74-2 01,
E-Mail: grasse@oemus-media.de

Dentalhygiene Journal:

Alles zur Prophylaxe & Parodontologie
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30.09. - 05.10.2008 GÖTTINGEN

Drei Gründe, warum immer mehr Kollegen ihr
Curriculum Implantologie beim DZOI machen:

• Dezentrales Chairside Teaching

...praktische Ausbildung in einer Teaching
Praxis eines Kollegen ganz in Ihrer Nähe. Die
Termine stimmen Sie selbst mit der Praxis ab!

• Blockunterricht

...konzentrierter Unterricht -
6 Tage an der Universität Göttingen!

• Testbericht

...weil die ZWP - Zahnarzt Wirtschaft Praxis
in ihrem großen Curricula-Vergleichstest
festgestellt hat:

„Schneller und kompakter gelingt der Einstieg
in die Implantologie woanders kaum!”

CURRICULUM
Implantologie

CURRICULUM
Parodontologie

04. - 06.07.2008 BERLIN

Neues Curriculum vermittelt umfangreiches
Wissen über Behandlungsmöglichkeiten der
parodontalen Therapie.

• 7 praxisorientierte Module bis
November 2009

• Zusammenarbeit mit der Charité Berlin
unter der wissenschaftlichen Leitung
von Prof. Dr. Bernd-Michael Kleber

• Modernes Behandlungsequipment und
geringe Teilnehmerzahl

• 193 Fortbildungspunkte nach BZÄK

CURRICULUM
Laserzahnmedizin

24. - 25.10.2008 BERLIN

Zertifizierte Weiterbildung in Zusammen-
arbeit mit der SOLA unter der Leitung von
Prof. DDr. Moritz (Universität Wien)

• 2-Tages-Intensivkurs Modul I

• Physikalische und rechtliche
Grundlagen

• Zertifikat Laserschutz-
beauftragter inklusive

• Praktische Übungen
mit allen wichtigen
Wellenlängen

• Expertenforum

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

ERFAHRUNG MACHT DEN UNTERSCHIED.

Akademie

ANZEIGE

Seit vielen Jahren wird das Schädi-
gungspotenzial von Amalgam in der
Zahnmedizin kontrovers diskutiert.
Berichte von Patienten, die über Be-
schwerden wie Kopfschmerzen, Kon-
zentrationsschwäche, Depressionen,
Müdigkeit und Sehstörungen klagen,
reißen nicht ab. 
Der Stifterverband für die Deutsche
Wissenschaft beauftragte im Jahr
1996 das Zentrum für naturheilkund-
liche Forschung am Klinikum der TU
München mit der Durchführung des
interdisziplinären Forschungsprojek-
tes GAT (German Amalgam Trial). Die
Ergebnisse dieses groß angelegten,
zwölf Jahre dauernden Forschungs-
projektes liegen nun vollständig vor.
„Ob und wie schädlich Amalgam wirk-
lich ist, muss aus wissenschaftlicher
Sicht sehr differenziert betrachtet
werden“, erläutert Priv.-Doz. Dr. Dieter
Melchart, der als Leiter für die Studie

verantwortlich war. „Eine eindeutige
Aussage, ob es gefährlich oder harm-
los ist, können wir daher nicht ma-
chen. Wir können jedoch fundiert
empfehlen, welche Therapiemöglich-

keiten es bei einer subjektiv empfun-
denen Amalgam-Schädigung gibt.“ 
Die aktuellste Studie vergleicht ver-
schiedene Therapiemöglichkeiten für
subjektiv amalgamgeschädigte Pa-
tienten. Das Ergebnis war für die For-
scher recht überraschend: Einerseits
führt die Entfernung der Amalgam-
füllungen tatsächlich zu deutlich nied-
rigeren Quecksilberwerten in Spei-
chel und Blut und auch zu einer kli-
nisch relevanten Verbesserung der
subjektiven Beschwerden. Ob eine zu-
sätzliche Ausleitungstherapie durch-
geführt wird oder nicht, spielt dabei
im Übrigen keine Rolle. Andererseits
brachte ein spezielles Gesundheits-
training den Betroffenen eine ähnlich
positive Linderung ihrer Beschwer-
den, auch wenn sich die gemessenen
Quecksilberwerte dadurch natürlich
nicht veränderten. 
(www.med.tu-muenchen.de)

Forschungsprojekt:

Amalgam – schädlich oder ungefährlich?


