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Das Symposium zur Thema-
tik der craniomandibulären
Dysfunktionen (CMD) und
deren komplexen Auswir-

kungen wird auch im Jahr
2007 mit zwei Veranstaltun-
gen in Berlin und Leipzig
fortgesetzt.

Seit drei Jahren veranstaltet
die Oemus Media AG in
Zusammenarbeit mit dem
Zahnarzt Rainer Schöttl

D.D.S. und dem Sportmedi-
ziner Dr. Wolfgang Bartel
mit Erfolg das Symposi-
um „Orofaziales Syndrom“.

Mehr als 800 Zahnärzte ha-
ben inzwischen diese span-
nende Veranstaltung be-
sucht.Auch im Jahr 2007 fin-
det das Symposium seine
Fortsetzung. Veranstaltungs-
orte sind diesmal Berlin 
(16. Juni) und Leipzig (8. Sep-
tember). Craniomandibu-
läre Dysfunktionen (CMD)
und deren Auswirkungen
wie Kopf-,Kiefergelenk- und
Nackenschmerzen bis hin zu
Hörstörungen sind ein weit-
verbreitetes Krankheitsbild.
Gerade das Zusammenspiel
von Kopf- und Körperhal-
tung mit der Kieferhaltung,
die den Biss und damit die

Okklusion der Zähne beein-
flusst, erfordert ein komple-
xes Herangehen in Diagnos-
tik und Therapie. Das Wis-
sen um diese ganzheitlichen
Zusammenhänge ist gerade
für den Zahnarzt von
entscheidender Bedeutung,
zeichnen sich doch Fehl-
funktion im craniomandibu-
lären System vor allem auch
an den Zähnen ab. Im Sym-
posium „Orofaziales Syn-
drom“ vermitteln Dr. Wolf-
gang Bartel und Rainer
Schöttl anschaulich in The-
orie und Praxis die Bedeu-
tung der diagnostischen und
therapeutischen Verfahren

in der täglichen Praxis. Ne-
ben den craniomandibulä-
ren Dysfunktionen und ih-
ren Auswirkungen inner-
halb des orofazialen Syn-
droms, geht es dabei vor
allem um die ganzkörperli-
che Diagnose und Tipps für
die erfolgreiche Behand-
lung. Die diagnostischen
und therapeutischen Maß-
nahmen werden live am Pa-
tienten demonstriert.
Die Veranstaltung entspricht
den Leitsätzen und Emp-
fehlungen der KZBV vom
23.09.2005 einschließlich der
Punktebewertungsempfeh-
lung des Beirates Fortbil-

dung der BZÄK vom
14.09.2005 und der DGZMK
vom 24.10.2005, gültig ab
01.01.2006. Bis zu acht Fort-
bildungspunkte können ver-
geben werden.

ANZEIGE

Das Wissen um die ganzheitlichen Zusammenhänge verstehen und anwenden
Orofaziales Syndrom: Eine Möglichkeit,Diagnostik und Therapie craniomandibulärer Dysfunktionen während des Symposiums 2007 kennenzulernen.
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Bezug nehmend auf die klas-
sischen Mundhygienestrate-
gien, stellte Arweiler heraus,
dass bei Patienten mit einge-
schränkter Bewegungsfähig-
keit, vorliegenden Parodon-
talerkrankungen oder oral-

chirurgischen Eingriffen al-
ternative Maßnahmen, wie
Mundspülungen eingeleitet
werden müssten,um die tägli-
che Zahnreinigung zu unter-
stützen.Insbesondere die me-
ridol-Produkte mit den Wirk-
stoffen Aminfluorid/ Zinnflu-
orid zeichnen sich durch
ausgeprägte antibakterielle
sowie plaque- und entzün-
dungshemmende Eigen-
schaften aus, so Arweiler.
Weiterer Schwerpunkt des
Workshops war die überge-
ordnete Rolle von Chlorhe-
xidin in der Gingivitis- und
Parodontitis-Therapie. Diese
bestätigte auch Prof. Dr.Tho-
mas Hoffmann in seinem Re-
ferat zum Thema „Chlorhexi-
din bei Patienten mit Gingivi-
tis und Parodontitis“.Nach ei-
nem kurzen Ausflug in die
Geschichte der Mundhygiene
erklärte Hoffmann, dass der
Wirkstoff Chlorhexidindi-
glukonat (CHX) aufgrund sei-
ner Eigenschaften eine bak-
teriostatische Wirkung von
über zwölf Stunden aufrecht-

erhalten könne, wobei im
Rahmen klinischer Studien
keine Resistenzbildungen
nachgewiesen werden kön-
nen.
Auch Prof. Dr. Elmar Reich
sieht, neben der instrumen-
tellen Therapie,die antibakte-
rielle Therapie zur Reduktion

bzw.zur Kontrolle des Bio-
films als einen wesent-
lichen Bestandteil der Pa-
rodonta lprophy laxe .
Chlorhexidin in Form von
Mundspülung und Gel so-
wie Fluoride, sind in der
Hygienephase einer er-
folgreichen Langzeitthe-
rapie sowie in der Nach-
sorge unerlässlich. Eben-
so stellte Reich seine Pra-
xisstrategie zur Patienten-
motivation und Recall-
Konzeption vor.
Dr. Ruth Hinrichs verwies
im abschließenden Vor-
trag: „Das integrierte Kon-
zept für Ihre Parodontal-
patienten – maßgeschnei-

dert für Ihre Patienten“ auf die
Vorzüge einer gesicherten,
patientenorientierten Praxis
zur Behandlung von Gingivi-
tis- und Parodontitis-Patien-
ten hin. Hierbei sollen aufei-
nander abgestimmte Hilfsmit-
tel zur Verfügung stehen, die
in der Langzeitanwendung
zu einer Problemlösung füh-
ren würden.Auch für die post-
operative Mundhygiene gab
Dr. Hinrichs Empfehlungen:
ultraweiche Zahnbürsten,
wie die meridol Paro-Spezial-
zahnbürsten für sanfte post-
operative Plaqueentfernung,
eignen sich gut,ohne die Wund-
heilung zu behindern.

Prof. Dr. Elmar Reich
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Das Jahr geht langsam zu
Ende – ein guter Grund, um

mit Top-Mundpflegeproduk-
ten noch einmal so richtig
durchzustarten. Denn Oral-B
sagt bis zum 18. Dezember
2006 allen Partner-Praxen
Dankeschön – mit einem
„Weihnachtsstiefel voller An-
gebote“ zu attraktiven Vor-
zugspreisen. Darin ist zum
Beispiel die neue Oral-B
Triumph™ mit Smart Tech-
nology™ ebenso enthalten
wie auch die Premium-Schall-
zahnbürste Oral-B Sonic Com-
plete™ DLX, Mundpflege-
Center, verschiedenste Auf-
steckbürsten für elektrische
Zahnbürsten, Handzahnbürs-

ten, Zahnseide, Zahncreme
sowie diverse Mundspül-Lö-

sungen – kurzum:
alles für ein winter-
lich weißes und
gesundes Lächeln
der Patienten. Da-
zu kommen noch
S o n d e r a u s f ü h -
rungen bekannter
Pf legeprodukte
und für das Praxis-
team ein Gewinn-
spiel mit Parfüme-
rie-Gutscheinen.
Weitere Einzelhei-
ten zu den Aktio-
nen sind in den
schriftlichen Un-
terlagen enthalten,
die den Partner-
Praxen zugehen,
oder direkt bei
Oral-B unter Tel.
0 61 73/30 32 85 ab-
rufbar.
Festliche Tage ste-
hen zum Jahres-
ausklang an – und
Oral-B gibt der
zahnärz t l i chen
Praxis schon jetzt

einen kleinen Anlass zur
Freude: Mit um 20 Prozent
vergünstigten Top-Elektro-
zahnbürsten wie der neuen
Oral-B Triumph mit integ-
riertem Display und Micro-
Pulse™-Aufsteckbürste oder
dem Schallmodell Oral-B
Sonic Complete DLX, der
elektrischen Kinderzahn-
bürste „Stages-Power“,hoch-
wertigen Mundhygiene-Cen-
tern, bewährten Munddu-
schen und einer breiten Pa-
lette an Handzahnbürsten,
Interdentalprodukten,Zahn-
creme, Mundspülungen und
weiterem Zubehör bedankt

sich Oral-B bei seinen Part-
nern. Zusätzlich gibt es noch
eine große Sonderaktion in
limitierter Auflage (solange
der Vorrat reicht) rund um
einige Bestseller aus dem
Oral-B Sortiment mit Gratis-
Extras – zu bestellen ganz
einfach über den zugesand-
ten „Wunschzettel“ per Fax
an die 0180/2 23 43 10 oder
telefonisch unter 0 61 73/30
32 85 bis zum 18. Dezember
2006.
Praxisteams, die dieses Jahr
das Oral-B Partnerprogramm
genutzt haben – sei es das
umfangreiche Oral-B Bera-
tungsmaterial für die Pra-
xis oder der Besuch einer 
„Up-to-Date“ Prophylaxe-Fort-
bildungsveranstaltung bzw.
des großen Oral-B Sympo-
siums zur Alterszahnheil-
kunde – können zusätzlich
noch mit dem Ausfüllen ei-
nes kurzen Meinungsbogens
per Fax einen von insgesamt
20 Douglas-Gutscheinen im
Wert von  50 Euro gewinnen.
Ob also mit vergünstigten
Top-Produkten, exklusiven
Sonderangeboten oder Ge-
winnspiel – Oral-B wünscht
allen Praxen ein schönes
Weihnachtsfest und einen
erfolgreichen Start ins Jahr
2007! 
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Das exklusive Geschirr der
Dürr Collection wertet in vie-
len Praxen das Ambiente auf

und trägt zu einem stilvollen
Empfang der Patienten bei.
Schon im Frühjahr offerierte
Dürr Dental im Rahmen der
„Fresh & Cash“-Aktion drei
exklusive Longdrinkgläser.
Hieran schließt sich nun die
aktuelle Herbstaktion an. Es
besteht die Gelegenheit, die
Dürr Collection zu ergänzen.
Werden mindestens vier 2,5-l-
Flaschen Dürr System-Hy-
giene bestellt, so schickt das
Unternehmen zusätzlich drei
elegante Kristall-Cocktail-
gläser kostenlos mit in die
Praxis. Dieses Angebot gilt
bis Ende Dezember 2006 in
Österreich und Deutschland
und ist über den dentalen
Fachhandel zu beziehen.
„Einfach logisch, einfach si-
cher“ – das ist das Motto der
Dürr System-Hygiene. Die
eindeutige Kennzeichnung
von Desinfektionsmitteln für
Instrumente, Flächen, Hände
und Spezialbereiche wie

Sauganlagen mit vier Farben
hat sich dabei über Jahre be-
währt.Damit werden höchste

Hygieneansprüche kom-
promisslos erfüllt.Höchs-
ten Ansprüchen genügt
auch das außergewöhn-
liche Gläser-Set der Dürr
Collection. Die exklusi-
ven Cocktailgläser der
Qualitätsmarke Schott
Zwiesel werden aus
tritan® gefertigt, dem här-
testen Kristallglas der
Welt. Reinheit und Ober-
flächenhärte des paten-
tierten Materials, das
Zirkon und Titan enthält,
sind unerreicht. Es ist
bruchsicherer und spül-
maschinenfester als je-
des herkömmliche Kris-
tallglas und wird deshalb
auch gerne professionell

eingesetzt, zum Beispiel in
der Gastronomie.
Die eleganten Cocktailgläser
sind neu in der Dürr Collec-
tion und kommen bei einer
entsprechenden Bestellung
von Hygienemitteln zusätz-

lich ohne weitere Kosten ins
Haus. Für je vier Flaschen
Dürr System-Hygiene oder
für ein Orotol® Combi-Set gibt
es drei Cocktailgläser gratis.
Bei acht 2,5-l-Flaschen also
sechs Gläser – die ideale Zahl
für den Aufbau oder die Er-
weiterung eines schönen Ser-
vices. So kann die Porzellan-
sammlung aus der Dürr Col-
lection stilvoll mit edlem Glas
ergänzt werden. Bestellun-
gen nimmt der Dental-Fach-
handel unter dem Stichwort
„Fresh & Cash“ entgegen – so-
lange der Vorrat reicht.

Cocktailgläser versüßen den Winter
Exklusive Kristallgläser für die Praxis entsprechen höchsten Ansprüchen

Ein Gläser-Set sorgt für stilvollen Empfang der Patienten.

Mit 20% Rabatt auf die neue Oral-B Triumph mit integriertem Display
und MicroPulse™-Aufsteckbürste will Oral-B Weihnachten versüßen.

Dürr Dental GmbH & Co. KG
Elvira Götz
Höpfigheimer Straße 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Tel.: 0 71 42/7 05-2 26
Fax: 0 71 42/7 05-4 30
E-Mail: goetz.e@duerr.de
www.duerr.de
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Unter der wissenschaftlichen
Leitung von Prof. Deppe aus
München wurde den Teilneh-
mern während der Jahres-
tagung des Berufsverban-
des Deutscher Oralchirurgen
(BDO) ein Überblick der Ver-
zahnung der Zahnmedizin mit
der Medizin geboten. Mit dem
Fokus der Tagung auf die orale
Medizin wird auch deutlich,
wie wichtig die neue Approba-
tionsordnung, die eine engere

Verzahnung der beiden Stu-
diengänge Medizin und Zahn-
medizin vorsieht,ist.Ein schö-
nes Beispiel lieferten die bei-
den Vorträge von Prof. Deppe
und dem Leiter des Herzzent-
rums München, Prof. Seyfarth,
über die Behandlung von Pa-
tienten mit Herzklappener-
satz – wobei Prof.Seyfarth den
zahnärztlichen Risikopatien-
ten aus kardiologischer Sicht
vorstellte. Kurzfristig war Dr.
Dr. Cay von Fournier für den
erkrankten Prof. Freiherr von
Weizsäcker eingesprungen.
Doch auch hier hatte Prof.
Deppe, wie bei der gesamten
Auswahl der Referenten, ein
glückliches Händchen. Als
Arzt und Unternehmensbera-
ter stellte von Fournier seine
zehn Gebote für den mittel-
ständischen Unternehmer vor
und konnte zeigen, dass diese
auch auf Ärzte und Zahnärzte
zutreffen. Ein großes Thema
war auch der bestrahlte Pa-
tient und dessen Nachsorge.
Vor allem die Strahlenkaries

ist ein massives Problem und
führt oft zum Verlust sämt-
licher Zähne innerhalb kürzes-
ter Zeit. Neben den implanto-
logischen Aspekten bei Risi-
kopatienten wurden bei die-
sem Kongress auch viele
andere Aspekte dieses The-
mas beleuchtet, so auch das
Thema der Bisphosphonate
und deren Auswirkungen im
Bereich der Mundhöhle. Prof.
Schlund berichtete als Jurist

und Richter am OLG Mün-
chen über die juristischen Fall-
stricke des zahnärztlichen All-
tages.Auch für die zahnmedi-
zinischen Fachangestellten
wurde ein ausgewogenes Pro-
gramm angeboten, das von
der Prophylaxe über Blea-
ching bis hin zur Umsetzung
des von allen so geliebten
MPGs reichte. Alles in allem
kann man diese Veranstaltung
als gelungen ansehen,denn es
konnte gezeigt werden, dass
die Oralchirurgie nicht nur
aus Implantation und Aug-
mentationen besteht.

23. Jahrestagung des BDO
Orale Medizin: Mit diesem Schwerpunktthema prä-
sentierte sich die 23.Jahrestagung des BDO in Berlin.

Oemus Media AG
Andreas Grasse
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig
Tel.: 03 41/4 48 47-2 01
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www.oemus-media.de
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Spannende Einblicke in die Vernetzung zwischen Zahnmedizin und Medizin genoss das Fachpublikum in Berlin. 

Die österreichische Gesell-
schaft für Implantologie und
Gewebeintegrierte Prothetik
lädt in Kooperation mit zahl-
reichen deutschen und euro-
päischen Fachgesellschaften
auf dem Gebiet der ästheti-
schen Medizin zur „Interna-
tional Conference of Facial
Esthetics“ in die österreichi-
sche Hauptstadt ein. Zu den
Kooperationspartnern des Kon-
gresses gehören von deut-
scher Seite die Deutsche
Gesellschaft für Zahnärztli-
che Implantologie (DGZI) und 
die Deutsche Gesellschaft 
für Kosmetische Zahnmedizin
(DGKZ).
„Schönheit als Zukunfts-
trend“ wird nach Ansicht vie-
ler Fachleute in den kommen-
den Jahren die Nachfragesitu-
ation auf dem Gebiet der äs-
thetischen Medizin grund-
sätzlich verändern. Neben 
der Wiederherstellung natür-
licher funktioneller Verhält-
nisse im Mund-, Kiefer- und
Gesichtsbereich geht es dabei
zunehmend um darüber hi-
nausgehende,rein kosmetische
und optische Verbesserungen
sowie Anti-Aging-Therapien.
Unter der Devise „Esthetics
follows Function“ wird derzeit
im Hinblick auf die orofaziale
Ästhetik ein neues Kapitel der
Zusammenarbeit von  MKG-
und Oralchirurgen, ästheti-

schen Chirurgen und Zahn-
medizinern aufgeschlagen,
denn sowohl die Erhaltung als
auch die Wiederherstellung
der orofazialen Ästhetik er-

weisen sich zunehmend als
interdisziplinäre Herausforde-
rung. Auf Initiative der öster-
reichischen Gesellschaft für
Implantologie und Gewebe-
integrierte Prothetik (GIGIP)
und in Kooperation mit der
European Academy of Facial
Plastic Surgery (EAFPS),
der Gesellschaft für Ästheti-
sche Chirurgie Deutschlands
(GÄCD), der Deutschen Ge-
sellschaft für Dermatochirur-
gie und Ästhetik (DGDA), der
Deutschen Gesellschaft für
Zahnärztliche Implantologie
(DGZI) und der Deutschen Ge-
sellschaft für Kosmetische
Zahnmedizin (DGKZ)  findet
daher am 15.und 16. Juni 2007

in Wien die  International Con-
ference of Facial Esthetics
(ICFE) statt. Unter der The-
matik „Esthetics follows Func-
tion meet the professionals“ 

treffen sich in der österrei-
chischen Hauptstadt plasti-
sche Chirurgen, Dermatolo-
gen, HNO- und Augenärzte,
MKG- und Oralchirurgen so-
wie Zahnärzte zum interdiszi-
plinären Know-how-Transfer
auf dem Gebiet der orofazialen
Ästhetik.
Auf der Grundlage der Ent-
wicklung neuer komplexer
Behandlungskonzepte wird
die ästhetische Medizin künf-
tig noch besser in der Lage
sein, dem Bedürfnis nach ei-
nem jugendlichen, den allge-
meinen Trends folgenden Aus-
sehen zu entsprechen. Gleich-
zeitig eröffnen sich in der
Kombination verschiedener

Disziplinen völlig neue Mög-
lichkeiten und verkörpert zu-
gleich die Idee des Brücken-
schlages zwischen ästheti-
scher Chirurgie und Zahnme-
dizin sowie deren klinischen
und grundlagenorientierten
Forschungsschwerpunkten.
Therapeutische Ansätze, die
bislang nebeneinander the-
matisiert wurden,werden erst-
mals miteinander verknüpft.
Erste gemeinsame Veranstal-
tungen für ästhetische Chirur-
gen und Zahnmediziner, wie 
z.B.der Kongress im Juni 2006
in Lindau, haben das breite
Facharztgruppen übergreifen-
de Interesse eindrucksvoll do-
kumentiert. Podien zur Der-
machirurgie, zu plastisch-
chirurgischen Verfahren, zur
Okuloplastik und Nasenchi-
rurgie sowie zur kosmetischen
Zahnmedizin und  zahnärzt-
lichen Implantologie werden
das hochkarätige Programm
abrunden.

Neue Perspektiven: Esthetics follows Function
Während der International Conference of Facial Esthetics (ICFE) am 15.und 16.Juni 2007 in Wien werden
Ästhetik und Schönheit im Zusammenspiel mit der Zahnmedizin den thematischen Mittelpunkt bilden.
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Verfrühte Weihnachtsgeschenke locken
Zum Ausklang des Jahres sagt Oral-B  mit festlichen Angeboten „Dankeschön“

Procter & Gamble 
Oral Health Organisation
Sulzbacher Straße 40
65823 Schwalbach am Taunus
Tel.: 0 61 96/89 01
Fax: 0 61 96/89 49 29
www.oralb.com
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Die orale Implantologie zählt
seit Jahren zu den am stärks-
ten expandierenden Gebie-
ten der Zahnmedizin – und
ebenso dynamisch
entwickelt sich auch
die Terminologie wei-
ter. Aufgrund des ra-
santen Fortschritts er-
halten zudem die In-
formation durch ak-
tuelle Fachzeitschrif-
ten und die weltweite
Kommunikation zwi-
schen Kollegen einen
immer höheren Stel-
lenwert. Gerade der
deutschsprachige
und der angelsächsi-
sche Raum nehmen
heute eine führende
Position ein, sodass
das Verständnis eng-
lischer Fachtermini
für implantologisch
tätige deutsche Kolle-
gen immer wichtiger
wird. Sprachgrenzen
lassen sich dabei jetzt
schnell überwinden –
dank dem neuen
Glossar der oralen
Implantologie, der dritten
Buchveröffentlichung der
Deutschen Gesellschaft für
Zahnärztliche Implantologie
(DGZI).
Das folgende Problem soll
bei Zahnärzten gelegentlich
auftauchen: Man bringt nach
einem anstrengenden Pra-
xistag noch die Energie auf,
des Abends ein oder zwei
interessante englischspra-
chige implantologische Arti-
kel studieren zu wollen, sagt
manchmal sogar angeneh-
mere Termine deswegen ab
und begibt sich stattdessen in
Klausur.Bei der Lektüre stol-
pert man jedoch über den ei-
nen oder anderen Fachbe-
griff, dessen Bedeutung ei-

nem nicht klar ist – eben weil
die Implantologie so jung
und dynamisch ist! Der
Schlüssel zu einem genauen

Verständnis ist in dieser Situ-
ation ein implantologisches
Nachschlagewerk, das fach-
bezogen weiterhilft.
Dieses Problems hat sich
jetzt die Deutsche Gesell-
schaft für Zahnärztliche Im-
plantologie angenommen
und ein Glossar der oralen
Implantologie veröffentlicht.
In Anlehnung an das engli-
sche Glossar der New York
University College of Denti-
stry ist erstmals ein durch-ge-
hend in deutscher und eng-
lischer Sprache geschriebe-
nes Kompendium entstan-
den, in dem die aktuellen
Fachtermini und Definitio-
nen der oralen Implantologie
umfassend aufgeführt und

erklärt sind. Das neue Glos-
sar der DGZI stellt jedem
Zahnarzt eine moderne No-
menklatur zur Verfügung, die

national wie interna-
tional anerkannt ist.
Gerade beim Studium
englischsprachiger
Fachliteratur erleich-
tert das Werk sowohl
dem Einsteiger wie
dem Fortgeschritte-
nen das Verständnis
implantologischer
Zusammenhänge.
Mit dem Glossar der
oralen Implantologie
legt die DGZI bereits
das dritte Werk aus
ihrer Edition von
Fachbüchern vor.Wie
das Lernbuch Im-
plantologie und das
Oral Implantology
Guidebook verdankt
es seine hohe Qualität
der Mitarbeit interna-
tional renommierter
Implantologen und
Lektoren. Das Glos-
sar der oralen Im-
plantologie kann

über die Deutsche Gesell-
schaft für zahnärztliche Im-
plantologie e.V. einfach per
Postkarte angefordert wer-
den und kostet 59,00 Euro
(zuzügl. Versandkosten und
Mehrwertsteuer).
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Auch im kommenden Jahr
werden hochkarätige Refe-
renten aus Wissenschaft und

Praxis auf dem Podium ste-
hen und zum Schwerpunkt-
thema „Komposit versus Ke-
ramik“ Stellung nehmen.
Es gab kaum eine zahnärzt-
liche Veranstaltung im zu
Ende gehenden Jahr, in der
nicht auch kosmetisch/
ästhetische Gesichtspunkte
der zahnärztlichen Therapie
beleuchtet worden wären,
und auch die meisten zahn-
ärztlichen Fachpublikatio-
nen widmen dieser Thematik
zahlreiche Beiträge. Eines
wird hierbei immer wieder
deutlich – die Qualität der
zahnärztlichen Leistung ist
entscheidend für den Er-
folg. Um den Selbstzahler,
der eine vor allem kosme-

tisch motivierte Behandlung
wünscht, zufriedenstellen zu
können, bedarf es absoluter

High-End-Zahn-
medizin. Da in die-
sem Zusammen-
hang eine inten-
sive Fortbildung
unabdingbar ist,
bietet die DGKZ
im Rahmen ihrer
Jahrestagung im
kommenden Jahr
erneut ein an-
spruchsvolles Pro-
gramm.
Standen in diesem
Jahr aktuelle Tech-
nologien und The-
rapien in der äs-
thetischen Zahn-
medizin im Mittel-
punkt, so sind in
2007 die Keramik-
und Komposit-
restaurationen im
Zentrum der Be-
trachtung. Den Or-
ganisatoren ist es
gelungen,ein hoch-
karätiges und in-
ternationales Re-
ferententeam zu-

sammenzustellen, das alle
relevanten Fakten beleuch-
ten wird. Die Palette reicht
dabei von Veneers, Vollkera-
mikrestaurationen auf Im-
plantaten, Adhäsive sowie

Keramikrestaurationen im
Seitenzahnbereich, Kiefer-
orthopädie versus Veneers,
Kompositrestaurationen im
Front- und Seitenzahnbe-
reich,Farbgestaltung,bis zur
Schichttechnik nach Vanini.
Darüber hinaus wird,wie im-
mer bei den Fortbildungen
der DGKZ, auch über den
Tellerrand hinausgeschaut:
Ein Crashkurs „Untersprit-
zungstechniken im Gesicht“
unter der Leitung von Frau
Dr. Kathrin Ledermann er-
gänzt innovativ den rein
zahnärztlichen Part die-
ser interessanten Veranstal-
tung.Selbstverständlich wer-
den auch die rechtlichen
Aspekte der kosmetischen
Zahnmedizin beleuchtet.
Der Besuch dieser inno-
vativen Fortbildungsveran-
staltung lohnt sich also in je-
dem Fall.

Vierte Jahrestagung der DGKZ in München
Am 18.und 19.Mai 2007 lädt die Deutsche Gesellschaft für Kosmetische Zahn-
medizin (DGKZ) zu ihrer vierten Jahrestagung ins Dorint Sofitel „Bayerpost“.

Oemus Media AG
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig
Tel.: 03 41/4 84 74-3 08/3 09
Fax: 03 41/4 84 74-2 90
E-Mail: event@oemus-media.de
www.oemus.com

Adresse

Der Veranstaltungsort der 4. Jahrestagung der DGKZ ist die bayerische
Landeshauptstadt.

Da kommt Freude auf beim
Zahnarztbesuch: Denn die
neue PC-Lernsoftware „Milli-
Metha: Meine Zähne“ macht
Kinder zu neugierigen Ent-
deckern der Mundhöhle und
weckt Lust am täglichen Zäh-
neputzen. Installiert auf ei-
nem PC in der Praxis können
sich die kleinen Patienten
spielerisch mit dem Thema
Mundgesundheit auseinan-
dersetzen: Vom Ausfüllen 
der eigenen Patientenkartei-
karte über das Prophylaxe-
Quiz, spannenden Spielen
rund um schädliche Karies
und zahngesunde Ernährung
bis zum Führen eines Zahnta-
gebuchs oder dem Üben der
KAI-Putztechnik am Bild-
schirm – der Ausflug mit
„Milli-Metha: Meine Zähne“
in die Welt der gesunden
Zähne gerät für alle Kinder ab
fünf Jahren zum kurzweili-
gen, interaktiven Abenteuer!
Die PC-Lernsoftware ist für
Zahnarztpraxen ab sofort
beim Verein für Zahnhygiene
e.V. (VFZ), Liebigstraße 25,
64293 Darmstadt,Fax: 0 61 51/
1 37 37-30 zum Preis von 
19,99 Euro erhältlich.
Computerspielen ist toll,Zäh-
neputzen nicht ganz so – Kin-
der fühlen sich meist viel stär-
ker vom Spaß am PC als von

der Zahnbürste am Wasch-
becken angezogen. Doch mit
„Milli-Metha: Meine Zähne“
kann der spielfreudige Zahn-
putznachwuchs jetzt beides

verbinden – idealerweise
gleich vor Ort in der Praxis,
um den Zahnarztbesuch ver-
gnüglicher zu machen. Denn
der virtuelle Rundgang durch
die Räumlichkeiten von
Zahnärztin „Dr. Weiß“ birgt
so manche Überraschung
und viel lehrreichen Spaß: So
schlüpft der „Spieler“ in die
Rolle der pfiffigen Titelfigur
„Milli-Metha“ und füllt zu-
nächst einmal seine eige-
ne Patientenkarteikarte aus.
Dann geht es weiter ins War-

tezimmer, wo lustige Spiele
rund ums Fangen von Karies-
Bakterien oder Einkaufen
von zahngesunden Nah-
rungsmitteln locken. Auch

kann sich der junge User auf
seiner Tour durch die bunte
Praxis an einem Zahn-Quiz
versuchen, im virtuellen
Behandlungszimmer prakti-
sche Zahnputztipps abfra-
gen, die KAI-Putzmethode
aktiv üben sowie ein eigenes
Zahntagebuch anlegen oder
kurzerhand ein eigenes Ge-
biss am Monitor zusammen-
setzen und alles über die
Funktion der einzelnen
Zähne erfahren.
Mit der umfangreichen Mi-

schung aus kurzweiligem
Spaß, eingängiger Informa-
tion und zahlreichen Tipps
rund um die richtige Zahn-
pflege kann sich insbeson-
dere die zahnärztliche Pra-
xis ein originelles und lehr-
reiches Service-Angebot zur
Förderung ihrer kleinen Pa-
tienten sichern. Systemvo-
raussetzungen für den Einsatz
von „Milli-Metha: Meine Zäh-
ne“ ist dabei ein PC: Pentium
300 MHz (Mindestanforde-
rung),64 MB RAM,CD-ROM-
Laufwerk (8-fache Geschwin-
digkeit), DirectX-kompatible
Grafik- und Soundkarte,Win
98/ME/ 2000/ XP. Mit dem Ver-
trieb dieser PC-Lernsoftware
erweitert der VFZ jetzt seine
vielseitige Angebotspalette
an Lernmaterialien erstmals
um ein multimediales Pro-
dukt.

Wenn Zähneputzen zum interaktiven Abenteuer wird
Neu im Programm vom Verein für Zahnhygiene e.V.ist die PC-Lernsoftware „Milli-Metha: Meine Zähne“ für Kinder.

Verein für Zahnhygiene e.V.
Dr. Matthias Lehr
Liebigstraße 25
64293 Darmstadt
Tel.: 0 61 51/1 37 37-10
Fax: 0 61 51/1 37 37-30
E-Mail: info@zahnhygiene.de 
www.zahnhygiene-ev.de

Adresse

Deutsche Gesellschaft für 
Zahnärztliche Implantologie e.V.
Feldstr. 80
40479 Düsseldorf
Tel.: 02 11/1 69 70-77
Fax: 02 11/1 69 70-66
E-Mail: sekretariat@dgzi-info.de
www.dgzi.de

Adresse

Die Lernsoftware „Milli-Metha: Meine Zähne“ für Kinder ab fünf Jahre. 

Im Oktober 2006 erschien 
im Journal of Periodontology
(Vol.77,10: S.1781–1787) eine
Langzeitstudie zum syn-
thetischen, bioaktiven Kno-
chenregenerationsmaterial
PerioGlas® mit dem Titel „Bio-
absorbable membrane and
bioactive glass in the treat-

ment of intrabony defects in
patients with generalized ag-
gressive periodontitis: re-
sults of a 5-year clinical and
radiological study“ von Men-
gel, R., Schreiber, D. und Flo-
res-de-Jacoby, L. der Abtei-
lung für Parodontologie der
Universität Marburg.
Die Studie präsentiert klini-
sche und radiologische Fünf-
Jahres-Ergebnisse für Perio-
Glas® im Vergleich zu einer
resorbierbaren Membran. 16
Patienten mit generalisierter
aggressiver Parodontitis nah-
men an der Studie teil. Ein-
bis dreiwandige infraalveo-
läre Defekte mit einer Ta-
schentiefe von 4–7 mm prä-
operativer Sondierungstiefe
wurden mit einer resorbier-
baren Membran (22 Defekte)
bzw. PerioGlas® (20 Defekte)
behandelt. Die klinischen Pa-
rameter Plaqueindex, Gingi-
valindex, Sondierungstiefe,

Bluten nach Sondierung,
Gingivarezession, klinisches
Attachmentlevel und Zahn-
mobilität wurden jeweils vor
der Operation, nach sechs
Monaten und schließlich je-
des Jahr, über fünf Jahre hin-
weg, gemessen.
Mit beiden Materialien konn-

ten hochsignifikante
Verbesserungen bei
den Parametern Son-
dierungstiefe und kli-
nisches Attachment
festgestellt werden.
Radiografisch zeigte
die PerioGlas®-Gruppe
eine deutlich höhere
Defektfüllung als die
Membrangruppe. Kla-
res Fazit: PerioGlas ist
daher für die Defekt-
auffüllung erheblich
besser geeignet als
eine resorbierbare

Membran. PerioGlas® über-
zeugt durch: das synthetische
Material ist hämostatisch und
deshalb leicht zu verarbeiten
sowie standfest im Defekt.
Seine bakteriostatische Ei-
genschaft verbessert die
Wundheilung. Ein Partikel-
größengemisch (90–710 µm)
kann für alle Indikationen
verwendet werden, auch für
große Defekte. PerioGlas® ist
zudem osteoproduktiv,d.h.es
regt das Knochenwachstum
aktiv an.

Osteoproduktives Granulat
Erste Langzeitergebnisse zum synthetischen Kno-
chenregenerationsgranulat PerioGlas® liegen vor.

Für die Defektauffüllung hervorragend geeignet: PerioGlas® der
JOHN O. BUTLER GmbH.

JOHN O. BUTLER GmbH
Beyerbachstr. 1
65830 Kriftel
Tel.: 0 61 92/9 51 08 55
Fax: 0 61 92/9 51 08 44
E-Mail: service@jbutler.de
www.sunstarbutler.com

Adresse

Englische Implantologie-Fachliteratur
Das „Glossar der oralen Implantologie“ der Deutschen Gesellschaft für Zahnärzt-
liche Implantologie hilft dem Implantologen,sprachlich auf der Höhe zu bleiben.
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Das Hygienemanagement in
der (Fach-)Zahnarztpraxis
stellt sowohl eine wich-
tige als auch anspruchs-
volle Aufgabe dar.Sie ver-
langt von den Beteiligten
ein hohes Maß an Verant-
wortung, zumal die ge-
setzlichen Vorschriften
und die fachliche Basis
manchmal trocken er-
scheinen. Auf der neuen
CD „Anforderungen an
die Praxishygiene“ zeigt
Dürr Dental, wie sich ein
informativer und gut les-
barer Bogen von den
rechtlichen Grundlagen
über Konzepte zu ihrer
Umsetzung bis hin zum
Einsatz geeigneter Prä-
parate spannen lässt –
ausgerichtet auf die si-
chere Anwendung in der
Praxis.
Für das Hygienemanage-
ment in der Zahnarztpra-
xis müssen im Grunde ge-
nommen aus den diversen
Gesetzen, Verordnungen so-
wie den Empfehlungen des
Robert Koch-Instituts (RKI)
konkrete Konzepte abgelei-
tet werden. So muss bei der
Praxishygiene vieles schrift-
lich festgehalten werden,Ar-
beitsanweisungen für die
verschiedenen Bereiche sind
zu erstellen sowie Verant-

wortlichkeiten zu benennen
und Praxisabläufe zu doku-

mentieren. Schließlich muss
eine konsequente Qualitäts-
sicherung unter Einschluss
von Nachschlage- und Schu-
lungsmöglichkeiten instal-
liert werden.
Mit der neuen CD „Anforde-
rungen an die Praxishy-
giene“ hat Dürr Dental dem
Praxisteam eine sehr gute
Hilfestellung gegeben,um ei-
nen Großteil dieser Arbeit

einfach und schnell durchzu-
führen. Denn die relevanten

Vorschriften lassen sich nun
leicht aufrufen, und viele
Vorlagen für Arbeitsanwei-
sungen, Desinfektions- und
Reinigungspläne, Organi-
gramme bis hin zu detail-
lierten Dosierplänen für
Hygieneprodukte sind auf
der CD bereits enthalten.
Auch die Sicherheitsdaten-
blätter und Betriebsanwei-
sungen gemäß Gefahrstoff-

verordnung, nach denen bei
Praxisbegehungen gern ge-

fragt wird,sind via CD se-
kundenschnell zugäng-
lich. Ein Hygiene-Kom-
pendium über die wich-
tigsten Hygiene-Themen
in der Zahnarztpraxis
rundet den fachlichen
Umfang ab. Selbstver-
ständlich lassen sich da-
rüber hinaus die zahlrei-
chen Ausgaben der Club-
News, der Zeitschrift des
Dürr HygieneClubs, ein-
sehen.Als „Nachschlage-
werk mit Pep“ werden sie
in praktisch allen Hy-
gienefragen hoch ge-
schätzt.
Die CD „Anforderungen
an die Praxishygiene“ ist
ab sofort über den Den-
talhandel gegen eine Ge-
bühr von 7,95 Euro zzgl.
MwSt. erhältlich.

Warum kompliziert, wenn’s auch einfach geht?
Eine neue Informations-CD aus dem Hause Dürr Dental soll ab sofort zur einfachen Umsetzung des
Hygienemanagements und zum erleichterten Umgang mit der Vielzahl an Gesetzen, Empfehlungen
und Verordnungen beitragen.Das gesamte Praxisteam profitiert von diesem systematischen Vorgehen.

Dürr Dental GmbH & Co. KG
Dr. Carsten Barnowski
Höpfigheimer Straße 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Tel.: 0 71 42/7 05-2 90
Fax: 0 71 42/7 05-4 30
E-Mail: barnowski.c@duerr.de
www.duerr.de

Adresse

Anforderungen an die Praxishygiene können mithilfe der neuen Informations-CD schnell und einfach umgesetzt werden.

Unter der Devise „Esthetics
follows Function“ wird der-
zeit im Hinblick auf die
orofaziale Ästhetik ein 
neues Kapitel der interdis-
ziplinären Zusammenarbeit
von MKG- und Oralchirur-
gen, ästhetischen Chirurgen 
und Zahnmedizinern aufge-
schlagen. Sowohl die Erhal-
tung als auch die Wieder-
herstellung der orofazialen
Ästhetik erweisen sich im-
mer mehr als interdiszipli-
näre Herausforderung. Erste
interdisziplinäre Veranstal-
tungen für Ästhetische Chi-
rurgen und Zahnmediziner,
wie z. B. der „Internationale
Kongress für Ästhetische
Chirurgie und Kosmetische
Zahnmedizin“ in Lindau ha-
ben das breite Facharztgrup-
pen übergreifende Interesse
eindrucksvoll dokumentiert.
Auf der Grundlage der Ent-
wicklung 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 entspre-
chen. Gleichzeitig eröffnen
sich in der Kombination ver-
schiedener Disziplinen völ-
lig neue Möglichkeiten. Die-
sen Zukunftstrend begleitet
das ab März 2007 viermal
jährlich zunächst in deut-

scher Sprache erscheinende
Fachmagazin „face“ interna-
tional magazine of orofacial

esthetics. Wer diesen Trend
nicht verpassen will, kann
sich schon heute ein Probe-
Abo sichern.
Lassen Sie sich registrieren,
dann erhalten Sie die Erst-
ausgabe kostenlos.

Neues interdisziplinäres Fachmagazin
Die Oemus Media AG ergänzt ihre Produkt-
gruppe der interdisziplinären Publikationen um
ein weiteres Fachmagazin: „face“ international
magazin of orofacial esthetics – German Edition.

Oemus Media AG
Andreas Grasse
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig
Tel.: 03 41/4 48 47-2 01
E-Mail: grasse@oemus-media.de
www.oemus-media.de

Adresse

Karies- und Perioprophy-
laxe sowie die adäquaten
Präventions- und Therapie-
strategien standen im Zent-
rum des wissenschaftlichen
Programms des unter der
wissenschaftlichen Leitung
von Univ.-Prof. Andrej M.

Kielbassa stehenden 9.DEC
Dentalhygiene-Einsteiger-
Congresses, der Mitte No-
vember im neuen 5-Sterne-
Hotel Maritim/Stauffen-
bergstraße in Berlin statt-
fand. Rund 200 Zahnärzte
und Praxismitarbeiterinnen
nahmen am Kongress teil.
Die wissenschaftlichen Vor-
träge, Seminare und Work-
shops widmeten sich nahezu
allen Facetten der Problema-
tik und gaben hinreichend
Gelegenheit, die Parameter
für einen dauerhaften Be-

handlungserfolg in der
Zahnheilkunde im Allge-
meinen und der Karies- und
Parodontalerkrankungen im
Speziellen zu diskutieren.
Die Themenpalette reichte
von der Diagnostik und Do-
kumentation in Prophylaxe

und Parodontologie (Prof.
Andrej M. Kielbassa, Berlin)
über neue Erkenntnisse in
der Ätiologie und Pathoge-
nese von Karieserkrankun-
gen sowie deren Diagnostik
(Prof. Dr. Stefan Zimmer,
Düsseldorf) und professio-
nelle Zahnreinigung (Dr.
Wolfgang Babin, Berlin),
Bleaching (Dr. Stephan Hö-
fer, Köln) weiter über die Ab-
rechnung vertraglicher und
außervertraglicher Prophy-
laxe- und Dentalhygiene-
Leistungen und bis hin zur

optimalen Patientenbera-
tung und Leitfäden in der
Praxishygiene.
Den Teilnehmern wurden
eine umfassende Informa-
tionsplattform und reichli-
che Gelegenheiten geboten,
das erlangte Wissen in di-

versen Workshops
und Seminaren zu
vertiefen und zu
diskutieren.
Der Kongress bot
dem prophylak-
tisch- und parodon-
tologisch-orien-
tierten Praxisteam
einen strukturier-
ten Einstieg in die
Problematik und
förderte das Ver-
ständnis dafür,
dass die Umset-
zung von Praxis-
konzepten stets
nur im Team er-
reichbar ist. Das
versierte Referen-
tenteam um Prof.
Andrej M. Kiel-

bassa verstand es hervorra-
gend, aktuelle Standards
praxisorientiert zu vermit-
teln.

Prophylaxe und Parodontologie im Fokus
Am 17./18.November 2006 fand im neu eröffneten Berliner Hotel Maritim/Stauf-
fenbergstraße im Rahmen der Gemeinschaftstagung Oralchirurgie-Laserzahn-
heilkunde-Dentalhygiene der 9.DEC Dentalhygiene-Einsteiger-Congress statt.

Die rund 200 interessierten Teilnehmer des 9. DEC konnten eine Bandbreite an wissenschaftlichen Vorträgen und Workshops
wahrnehmen.

Oemus Media AG
Holbeinstraße 20
04229 Leipzig
Tel.: 03 41/4 84 74-3 08
Fax: 03 41/4 84 74-2 90
E-Mail: event@oemus-media.de 
www.oemus-media.de

Adresse

Die „Apollonia zu Münster –
Stiftung der Zahnärzte in
Westfalen-Lippe“ hat Ende
September ihren diesjährigen
Preis an die Berliner Zahnärz-

tin Dr. Kirsten Falk verliehen.
Im Rahmen eines feierlichen
Festaktes am Sitz der Bundes-
zahnärztekammer in Berlin
erhielt die 39-Jährige den mit
10.000 Euro dotierten Preis
für ihr großes Engagement im
Rahmen der zahnmedizini-
schen Behandlung und Be-
treuung von Obdachlosen in
der Einrichtung der MUT
Gesellschaft für Gesundheit.
Der Preis wurde in diesem
Jahr ausnahmsweise in Berlin
überreicht, um die Arbeit der
Preisträgerin vor Ort zu wür-
digen. An dem Festakt nah-
men bekannte Vertreter aus
Politik und Öffentlichkeit teil,
so die Berliner Senatorin für
Gesundheit, Soziales und
Verbraucherschutz, Dr. Heidi
Knake-Werner, die Erste Bür-
germeisterin der Stadt Müns-
ter (dem Sitz der Stiftung),Ka-
rin Reismann, der Präsident

der Bundeszahnärztekam-
mer,Dr.Dr.Jürgen Weitkamp,
und auch der Präsident der
Zahnärztekammer Berlin,Dr.
Wolfgang Schmiedel.

Dr.Dr.Jürgen Weitkamp wies
auf die soziale und ethische
Verantwortung des zahnärzt-
lichen Berufsstandes hin und
erläuterte, dass Dr. Falk mit
ihrem Engagement eine wür-
dige Vertreterin des Grün-
dungsgedankens der Apollo-
nia-Stiftung sei. Er betrachte
die Auszeichnung als eine
Aufforderung an alle Zahn-
ärzte, für ihre Patienten auch
weiterhin eine hohe gesell-
schaftliche Verantwortung zu
übernehmen. Für die Zahn-
ärztekammer Berlin über-
mittelte der Präsident Dr.
Schmiedel anstelle eines
Grußwortes ein Dankeschön
an die Preisträgerin. Ihr Ein-
satz und ihre Bereitschaft,
Menschen am Rande der Ge-
sellschaft zu helfen, stellten
eine Vorbildfunktion für den
zahnärztlichen Berufsstand
dar. Karin Reismann, die Ers-

te Bürgermeisterin der Stadt
Münster, hob die Bedeutung
der rund 2.500 Stiftungen in
Nordrhein-Westfalen hervor.
Sie leisteten einen Beitrag zu
einer lebendigen und lebens-
werten Gesellschaft. Die
Apollonia-Stiftung verfolge
ihre Ziele bundesweit und
zeichne mit dem diesjährigen
Preis großes menschliches
und fachliches Engagement
aus. In  ihrer Laudatio wies 
die Berliner Senatorin Dr.
Knake-Werner darauf hin,
dass Dr. Falk in vielen Fäl-
len schwerwiegende Folgeer-
krankung vermeiden konnte.
Dr. Kirsten Falk ermahnte in
ihrer Rede die Gesellschaft,
auch den Schwachen und Er-
folglosen einen Platz einzu-
räumen.Sie nehme den Apol-
lonia-Preis gemeinsam mit
ihrem gesamten Team der
MUT gerne an, biete er doch
die Chance, auf Obdachlose
aufmerksam zu machen. Eh-
renamtliches Engagement
nehme einen wichtigen Platz
in ihrem Leben ein.Die Dank-
barkeit vieler Patienten sei
für sie eine große Bestäti-
gung.

Auf die Obdachlosen aufmerksam machen
Für ihren Einsatz und die Hilfsbereitschaft gegenüber Menschen am Rande der
Gesellschaft erhielt Zahnärztin Dr. Kirsten Falk Preis der Apollonia-Stiftung.

Zahnärztekammer Westfalen-Lippe
Kassenzahnärztliche Vereinigung
Westfalen-Lippe
Auf der Horst 25     
48147 Münster
Tel.: 02 51/50 75 06 
Fax: 02 51/50 75 70 
E-Mail: barbara.moellers-midden-
dorf@zahnaerzte-wl.de
www.zahnaerzte-wl.de
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Die Berliner Zahnärztin Dr. Kirsten Falk nimmt den hoch dotierten Preis im Namen ihres MUT-Teams gerne an.



Nach Abschluss des Modell-
projektes im zweiten Jahr
wurden dessen einzelne Mo-
dule hinsichtlich ihres Erfol-
ges und der Akzeptanz durch
die Kiez-Bevölkerung über-
prüft. Dabei haben sich zahl-
reiche Muster und Aspekte
ergeben, die sich als Vorge-
hensweise auch für andere
klar begrenzte Regionen und
Gemeinden in Deutschland
anbieten – es gab aber auch
leider deutliche Misserfolge.
Nicht angenommen wurden
von der Zielgruppe so gut wie
alle Maßnahmen, die ein
„Hingehen“ verlangten: Der
Tag der offenen Praxistür,
Infoabend im Kiezbüro und
ähnliche Angebote. Im Ge-
gensatz dazu waren Maß-
nahmen, die „aufsuchend“
waren oder „einfach da“, wo
die Bevölkerung auch war,
auf fast schon berührende
Weise von Erfolg gekrönt.
„Wenn wir quasi als Street-
worker für die Mundgesund-
heit auftauchten“,zog Dr.Syl-
via Neubelt vom Zahnärzt-
lichen Dienst eine Bilanz der
Einsätze, „bei Bedarf unter-
stützt von türkischsprachi-
gen Mitakteuren, waren wir
geradezu von einer Woge an
Sympathie und Aufmerk-
samkeit umgeben.“ Einer der
schönsten Erfolge war ein In-
fonachmittag auf dem zentra-
len Kinderspielplatz im Kiez:

Zusammen mit einem Info-
stand und einem LAG-Rate-
spiel war das Team vor Ort
zwischen Sandkasten und
Rutsche. Ausgestattet mit ei-
nem Infokorb voller Mund-
hygieneinformationen und
Mundpflegeprodukte wur-
den Mütter auf den Bänken
angesprochen und ihnen die
wichtigsten Informationen
nahe gebracht, bei Bedarf
sprachlich unterstützt durch
eine türkischsprachige LAG-

Mitarbeiterin mit einem
„Hand-Krocko“.So ergab sich
allein an diesem Nachmittag
eine entspannte individuelle
Beratung von über 50 Müt-
tern, viele darunter aus Mig-
rantenfamilien oder Hartz-

IV-Empfänger, für die das
Aufsuchen einer Beratungs-
stelle oder Praxis eine bisher
unüberwindbare Hürde dar-
gestellt hatte. Bei diesen in-
tensiven persönlichen Ge-
sprächen wurden auch zahl-
reiche behandlungsbedürf-
tige Zahnprobleme der
angehörigen Kinder festge-
stellt und Tipps gegeben, wo
und wie ein Familienzahnarzt
gesucht und gefunden wer-

den kann. Einen
„Hauszahnarzt“ hat-
ten bis dato nur we-
nige.
Auch Infostände z.B.
vor dem Second-
Hand-Kinderladen
im Kiez oder der zent-
ralen Apotheke mit
hohem Anteil türki-
scher Kunden wur-
den außerordentlich
gut angenommen.
„Das zeigt,dass es oft
nicht großer Kon-
zepte und teurer Pro-
gramme bedarf, um
wichtige Dinge zu er-
reichen, sondern ei-
gentlich genau der
Dinge, die einen Teil
unseres Berufes aus-

machen: Zeit und ‚Sprech-
stunde‘,und zwar dort,wo die
Menschen sind“, zieht Dr.
Wolfgang Schmiedel eine Bi-
lanz für die Zahnärztekam-
mer.„Wir könnten vermutlich
viel mehr erreichen gerade
bei den soziökonomisch
schwachen Familien, wenn
wir den Mut haben, aus der
Praxis herauszugehen und
wenige Stunden im Jahr zu
opfern für einen ‚Dienst vor
Ort‘. Der Spielplatz beispiels-

weise ist eine erstklassige
Adresse, und wir werden in
Berlin zu weiteren solchen
Aktionen anregen. Es muss
von den Menschen ausgehen,
wenn man Menschen errei-
chen will, und man muss

glaubhaft und entgegenkom-
mend sein, wie dies vor allem
die Teams um Dr.Neubelt vor-
bildlich gezeigt haben: Dann
können wir auch solche Fami-
lien integrieren, die sich bis-
her nicht getraut oder verwei-
gert haben.“ Voraussetzung
für solche Aktionen sei eine
„Arbeitsgemeinschaft“ im
Hintergrund, die Veranstal-
tungen plane und organi-
siere, um Überschneidungen
zu vermeiden, aber auch, um
eine Vielzahl verschiedener
Projektpartner aus der Um-
gebung einzubeziehen und
sei es als Werbeträger: „Bä-
cker, Kioske, Schulen, und
warum nicht auch der Ein-
kaufsladen an der Ecke? Wir

müssen dort sein,wo die Men-
schen hingehen, die wir bei
uns in den Praxen vermis-
sen.“ Wenn sich zum Start
2007 einige Engagierte zu-
sammenfinden, sind sicher
mit Beginn der wärmeren
Tage erste Aktionen realisier-
bar: „Streetworking für die
Zahngesundheit ist eine hoch
ehrenhafte und auch wich-
tige Aufgabe,und wir müssen
uns bei denen bedanken, die
hier zwischen der Bevölke-
rung und unseren Praxen
Brücken bauen.“ 
Im Rahmen der Aktion erga-
ben sich auch einige struktu-
relle Defizite, die erst durch
die Aktionsreihe erkannt
wurden und nun angegangen
werden sollen: So wird der-
zeit die Berliner Schulland-
schaft auf Ganztagsschul-
dienst umgestellt mit dem An-
gebot von Mittagessen: „Aber
man hat keine Waschbecken
eingeplant, wo die Kinder
Zähne putzen können. Das
wurde schlichtweg verges-
sen“,stellte Dr.Schmiedel mit
Bedauern fest. Die Kammer
werde sich mit Nachdruck da-
für einsetzen, dass die Schul-
verwaltung diesen Missstand
erkennt und möglichst zeit-
nah behebt.
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Veranstaltungen Januar/Februar 2007

20.01.2007 Mainz 15. IAZA Jahrestagung consiglio medica GmbH

Thema: Qualität und Transparenz –  Was ist realisierbar? info@conmedmainz.de

27.01.2007 Berlin Fortgeschrittenenkurs: Mehrere Live-OPs, interner & externer Schütz Dental GmbH 

Sinuslift, Augmentationstechniken Frau Lenz, Tel.: 0 60 03/81 43 96

26.–27.01.2007 Münster Plastisch-ästhetische Parodontalchirurgie – Weichgewebe- Heinrich-Hammer-Institut

management unter  mikrochirurgischen Aspekten Ingeborg Rinker, Tel.: 02 51/50 76 04

Referenten: Dr. Wolfgang Westermann und Dr. Gerd Körner

31.01.2007 Dortmund Parodontologie – Wegbereiter für die restaurative Therapie Heinrich-Hammer-Institut

Referenten: Dr. Sonja Sälzer, Dr. Tim Alexander Joda Ingeborg Rinker, Tel.: 02 51/50 76 04

7.02.2007 Karlsruhe Plastisch-ästhetische Parodontalchirurgie – Deckung fortbildung@za-karlsruhe.de

freiliegender Wurzeloberflächen Brita Nürnberger, Tel.: 07 21/9 18 12 00

Referent: Prof. Dr. Petra Ratka-Krüger

Datum Ort Veranstaltung Info
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„Streetworker“ als Botschafter für Prophylaxe
Anlässlich des Tags der Zahngesundheit 2006 setzte die Zahnärztekammer Berlin bereits zum zweiten Mal
in einem sozioökonomisch schwachen Berliner Stadtteil ein Modellprojekt um und kann nun Bilanz ziehen.

Zahnärztekammer Berlin  
Stallstraße 1
10585 Berlin
Tel.: 0 30/3 48 08-0
Fax: 0 30/3 48 08-2 40
E-Mail: info@zaek-berlin.de
www.zaek-berlin.de

Adresse

War bei fast allen Aktionen auf Straße oder Spielplatz aktiv dabei:
Kiez-Zahnarzt Ernst Brünau.

Fragen und Antworten zur Mundgesundheit gemütlich zusammen auf der Bank: ZÄ Inis Adloff war ständig
von Kindergruppen umlagert.
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Damit geht die aktive Amts-
zeit von Mario J. Perinelli
nach 14 erfolgreichen Jah-
ren zu Ende. Der
ehemalige GABA-
Geschäftsführer ist
bereits seit 1976 als
Mitglied tätig, wur-
de 1988 zum Schatz-
meister und 1992
zum Vorsitzenden
gewählt. In dieser
Funktion hat er über
viele Jahre hinweg
wesentlich zum Er-
folg der Arbeit des
VFZ zur Unterstüt-
zung der Kinder-
und Jugendprophy-
laxe in Deutschland
beigetragen.Die Mit-
glieder würdigten
die Leistungen von Mario J.
Perinelli jetzt auch mit der
einheitlichen Zustimmung,
ihn als Ehrenmitglied wei-
terhin an den Geschicken
des Vereins teilhaben zu las-
sen.
Jörg Scheffler wird als
Nachfolger das Amt des
Vorstandsvorsitzenden ne-
ben seiner Haupttätigkeit
als P&G Professional Mana-
ger der Mundpflegemarken
Oral-B, blend-a-med und
blend-a-dent ausüben – dort
zeichnet der studierte Be-
triebswirt verantwortlich
für die Betreuung von Zahn-
ärzten,Verbänden,Kliniken,
Hochschulen und Kranken-
kassen in Deutschland,
Österreich und der Schweiz.
Der 1957 gegründete Verein
für Zahnhygiene e.V. ist ak-
tiv in der Aufklärung über

die Bedeutung und Erhal-
tung der oralen Gesundheit,
die Notwendigkeit des regel-

mäßigen Zahnarztbesuches
und der Motivierung von
Kindern und Jugendlichen
zu verbesserter Zahn- und
Mundhygiene. Die gemein-
nützige Arbeitsgemeinschaft
unterstützt dabei gleichge-
richtete Aktivitäten zustän-
diger Stellen, indem sie
Lehr- und Lernmaterial ent-
wickelt und Interessierten
zur Verfügung stellt.

Nach 14 Jahren Vorstandswechsel
Neuer Vorstandsvorsitzender im Verein für Zahn-
hygiene e.V. (VfZ): Jörg Scheffler übernahm am
10.11. 2006 die Nachfolge von Mario J. Perinelli.

Verein für Zahnhygiene e.V.
Dr. Matthias Lehr
Liebigstraße 25
64293 Darmstadt
Tel.: 0 61 51/1 37 37-10
Fax: 0 61 51/1 37 37-30
E-Mail: info@zahnhygiene.de 
www.zahnhygiene.de 

Adresse

Der neue Vorstandsvorsitzende Jörg Scheffler (r.) überreicht
Mario J. Perinelli die Urkunde der Ehrenmitgliedschaft.


