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SERVICE
Mit Kompetenz und Sympathie überzeugen Roadshow mit dem TissueCare Concept
Dürr Dental zeichnet jetzt die besonderen Fähigkeiten der Praxis-Teammitglieder aus.

DENTSPLY Friadent präsentiert die Antwort für dauerhafte Gewebestabilität.

Seit vielen Jahrzehnten steht
Dürr Dental in Zahnarztpraxen auf der ganzen Welt für
zuverlässige und sichere Hygiene. Jetzt rückt das Unternehmen mit einer ungewöhnlichen Aktion diejenigen Personen ins Licht, die tagtäglich
in der Praxis für einen effektiven Infektionsschutz sorgen.
Dazu sucht Dürr Dental besonders kompetente und ausdrucksstarke Teammitglieder.
Die besten unter ihnen werden
bei einem Casting für die neue
Anzeigenkampagne 2008 ermittelt, zusätzlich winken
zahlreiche attraktive Preise.
Konsequente Praxishygiene
ist nicht zwangsläufig ein steriles Thema. Es kann sogar sehr
spannend sein. Nur – neben
den unerbittlichen Regeln und
Vorschriften im Alltag führen
die zahllosen interessanten
Aspekte der Praxishygiene
manchmal ein Schattendasein.So regeln zum
Beispiel die
RKI-Richtlinien alles bis ins

kleinste Detail. Aber das kann
im Alltag auch zu Unsicherheiten führen bzw. man verlässt
sich gerne auf seine altbekannte Routine. Simple Lösungen, die manchmal auf der
Hand liegen, kommen dabei
leicht zu kurz. Die Medien und
eine breite Öffentlichkeit be-

schäftigen sich jedoch gerade
dann mit dem Thema, wenn in

den Bereichen Lebensmittel
oder Medizin negative Schlagzeilen zu machen sind – dabei
halten die Praxisteams gerade
hierzulande seit Jahren ein äußerst hohes Hygiene-Niveau
und verbessern es stetig weiter.
Dazu tragen Aus- und Weiterbildung bei, vor allem die vielen praktischen Kniffe, die aus
langjähriger Erfahrung erwachsen.
Dürr Dental gibt jetzt der
Praxis das Wort und zeichnet die besonderen Fähigkeiten der Praxis-Teammitglieder beim Infektionsschutz aus. Dafür werden Assistentinnen oder auch

Zahnärztinnen gesucht,denen
Hygiene ein Anliegen ist und
denen es Freude bereitet, dies
auch an andere Menschen weiterzugeben – Profis und Talente, die das Thema einfach pfiffig vermitteln. Gefragt sind
Kreativität, Einfallsreichtum,
Witz und Charme.

Da heißt es: jetzt die Bewerbung losschicken! Am

schnellsten geht es natürlich
online: Einfach ein Foto
von sich auf www.hygienecasting.de hochladen. Das ist
kinderleicht, dazu ist mindestens eine von drei CastingAufgaben zu erfüllen. Geben
Sie uns Ihre Antwort auf:
 „Praxishygiene ist ein interessantes Thema weil, ...“
 „Mein persönlicher Praxistipp lautet: ...“
 Hygienepoetinnen dürfen
ihrenTipp gerne auch in gereimter Form bringen –
nach dem Motto „Reime gegen Keime“.
Anfang 2008 wird dann eine
Fachjury die Teilnehmer für
die Endausscheidung ermitteln. Diese dürfen sich auf
einen dreitägigen CastingEvent im Februar freuen: Freitag Abendprogramm vom
Feinsten, Samstag professionelles Casting mit anschließender Party und Ausklang
am Sonntag. Das heißt
Styling, Dancing und Wellness pur – und vielleicht
der Einstieg als Model in
die kommende Hygiene-Anzeigen-Kampagne von Dürr
Dental.

Adresse
Dürr Dental GmbH & Co. KG
Dürr Hygiene-Casting
Höpfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Fax: 0 71 42/7 05-2 60
E-Mail: hygiene-casting@duerr.de

Mundschleimhaut & Risikoabwägung
Rund um das Thema Mundschleimhauterkrankungen und deren Behandlung bietet pluradent in Zusammenarbeit mit Prof.Dr.Arne Burkhardt eineVortragsreihe an.
Zahnärzten kommt bei der Erkennung und Behandlung von
Mundschleimhauterkrankungen eine entscheidende
Rolle zu. Die Früherkennung
von Tumoren/Karzinomen ist
hierbei von ganz besonderer
Bedeutung. Entzündungen,
systemische, endokrine und
dermatologische Erkrankungen sowie lokaleTraumen und
Intoxikationen können bei der
Untersuchung des Mund- und
Rachenraumes auf einen Tumor/Karzinom hinweisen.
pluradent bietet deshalb in
den nächsten Monaten allen
interessierten
Zahnärzten
und Zahnärztinnen, die mehr
über neue diagnostische Verfahren
erfahren
wollen,
bundesweit wissenschaftliche
Seminare zu diesem Thema

an. Prof. Dr. Arne Burkhardt
referiert dabei über die Möglichkeiten der Immunhistologie, der computerassistierten
Diagnostik und der In-situHybridisierung und geht speziell auf die Einsatzmöglichkeiten in der Zahnarztpraxis
ein.
Weiterhin werden in den
Seminaren die Grundlagen
der Histologie der Mundschleimhaut und ihrer Reaktionsmöglichkeiten
vermittelt.Wichtige entzündliche
und dermatologische Krankheitsbilder werden in ihrem
klinischen Erscheinungsbild
und mithilfe von Differenzialdiagnose dargestellt. Besonders umfänglich wird auf
die Vor- und Frühstadien des
Mundhöhlenkrebses einge-

gangen, welche oft den trügerischen Anschein zahlreicher benigner, harmloser
Schleimhautveränderungen
haben.

Termine
26.10.07 Dresden 15.00–17.00 Uhr
27.10.07 Cottbus 10.00–12.00 Uhr
23.11.07 Kassel 15.00–17.00 Uhr

Adresse
pluradent AG & Co KG
Kaiserleistr. 3
63067 Offenbach
Tel.: 0 69/8 29 83-0
Fax: 0 69/8 29 83-2 71
E-Mail: offenbach@pluradent.de
www.pluradent.de

„Gewebestabilität“ ist das
große Zauberwort in der
modernen
Implantologie.
DENTSPLY Friadent präsentierte auf seiner Roadshow
mit dem TissueCare Concept
die Lösung für dauerhafte
Gewebestabilität und gibt
Einblicke, welche Faktoren
zusammenwirken müssen,
damit für jeden anwendbar,
dauerhaft Gewebestabilität
erreicht werden kann. Bislang wurde Platform Switching als großer Durchbruch
und als alleiniger „Stein der
Weisen“ für den Erhalt langfristiger, krestaler Knochenstabilität gefeiert. Doch ist
eine breite Implantatschulter mit schmalem Aufbau für
sich allein betrachtet wirklich die Lösung für diese
komplexe Problematik? Ein
renommiertes internationales Expertenteam zeigt anhand klinischer Daten, welche anderen Faktoren zusammenspielen und in ihrem
Zusammenwirken mit verschiedenen Elementen berücksichtigt werden müssen,

um dauerhaft Knochenstabilität und Weichgewebegesundheit rund um die Im-

plantate zu erhalten und so
auch auf lange Sicht sichtbare Kronenränder bei Implantatversorgungen zu verhindern. Am Abend garantiert dann ein spektakuläres Abendprogramm neben
hochkarätiger Fortbildung
am Tage exzellente Unterhaltung „bei Nacht“.
DENTSPLY Friadent kann
auf 20 Jahre erfolgreiche
Gewebestabilität zurückblicken – viele Implantologen
vertrauen deshalb der Erfahrung und dem Know-how des
Implantatspezialisten und
können jetzt mit dem TissueCare Concept das Geheimnis
dauerhafter Knochenstabilität und gesunder Weichgewebe rund um das Implantat
entdecken. Die RoadshowTeilnehmer erfahren, welche
Faktoren zu gesundem, sta-

bilen Knochen und harmonischem Weichgewebe führen.
Und lernen, welche Neuheiten das Lächeln ihrer Patienten künftig noch schöner
strahlen lassen. Sie profitieren von dem Wissen international renommierter Experten, dem Austausch mit Kollegen und können diese
einmalige Möglichkeit nutzen, neue Blickwinkel für
dauerhafte Ergebnisse zu
finden.

Termine
23. November 2007
24. Januar
2008
8. Februar
2008

London
Nizza
Madrid

Adresse
DENTSPLY Friadent
Friadent GmbH
Steinzeugstraße 50
68229 Mannheim
www.friadent.de
www.tissuecareconcept.de
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