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Mit dem neuen Prophylaxe-
angebot  hat das deutsche
Unternehmen rotierender

Instrumente sein Prophyla-
xeangebot sinnvoll er-
weitert und damit ein brei-

tes Spektrum an Optio-
nen geschaffen. Die
neue Flexibilität steht
insbesondere für Ein-
malartikel wie Polierer
und Bürsten: Der An-
wender kann zwischen
der montierten Variante
(Bürsten und Polierer
sind bereits auf dem
Winkelstückschaft be-
festigt) und zwei nicht
montierten Varianten
(Bürsten und Polierer
werden vor dem Einsatz
erst aufgeschraubt oder
aufgesteckt) wählen.
Dieses Vollsortiment
berücksichtigt nicht
nur die individuellen
Vorlieben des Anwen-

ders, sondern ermöglicht
auch die ökonomische Frei-
heit beim Einsatz von Ein-
malartikeln. Zu dem neuen
Prophylaxesortiment zäh-
len noch viele weitere Pro-
dukte von Komet, z.B. Inter-
dental- und SiC-Bürsten,
Schallspitzen,Finierstreifen
etc. Fordern Sie die neue
Prophylaxebroschüre (Art.-
Nr. 403992V1) an!

Neue Prophylaxebroschüre erhältlich
Komet bietet seit März dieses Jahres ein Komplettangebot rotierender Ins-
trumente für die professionelle Prophylaxe an. Das gesamte Portfolio ist in
einer Prophylaxebroschüre zusammengefasst. Auf 18 Seiten sind ausge-
wählte Komet-Produkte im Überblick dargestellt und anschaulich erklärt.

Komet  – GEBR. BRASSELER GmbH
& Co. KG
Trophagener Weg 25
32657 Lemgo
Tel.: 0 52 61/70 17 00
Fax: 0 52 61/70 12 89
E-Mail: info@brasseler.de
www.kometdental.de

Die neue Prophylaxebroschüre von Komet, Art.-Nr. 403992V1. 

Prophylaxe
Ausgewählte Produkte für die Prophylaxe in der Zahnmedizin
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Bücher hinterlassen Eindrü-
cke, und zwar bleibende.Weiß
Ihr Patient,wenn er Ihre Praxis
verlässt, was Sie alles im Rah-
men der dentalen Kosmetik
noch anbieten? Geben Sie ihm
eine Broschüre mit, und wenn
ja, wie lange wird er diese auf-
bewahren oder gar weiterrei-
chen? „Moderne Zahnmedi-
zin. Schöne Zähne.“ Von der
Prophylaxe über Veneers und
Kronen bis hin zur Implantat-
prothetik bildet dieser Patien-
tenratgeber das Leistungs-
spektrum einer modernen
Zahnarztpraxis ab. Leser-
freundlich formuliert und mit 

anspruchsvollen Grafiken il-
lustriert, spricht das hochwer-
tige Taschenbuch alle Patien-
ten an, denen nicht nur Funk-
tion, sondern auch die Ästhe-
tik jeglicher zahnmedizini-
schen Versorgung wichtig ist.
Das Buch wird nicht über den
Buchhandel vertrieben, son-
dern ist für die Beratung in der
Praxis konzipiert. Der Patient
bekommt es von Ihnen im Ge-
spräch überreicht.Als überra-
schende Zugabe und vertrau-
ensbildende Maßnahme. Das
funktioniert dann am besten,
wenn der Ratgeber auch An-
gaben zu Ihrer Praxis, Ihren
Angeboten und Spezialisie-

rungen enthält. Für genau
diese Individualisie-

rung ist das Buch
ausgelegt. Werden
Sie Herausgeber ei-
ner eigenen Auflage

mit freier Wahl der
Inhalte, zusätz-
lichen Praxisinfor-
mationen, eigener
Umschlaggestal-
tung und Ihrem Na-
men unter dem Ti-
tel.Erhältlich ist das
Buch in einer Stan-
dard- und Premium-

version. Als Standard ent-
hält es das gesamte Leis-
tungsspektrum und ist ein-
zeln über den Verlag zu be-
ziehen. Premium bedeutet,
dass Sie selber Herausgeber
einer eigenen Auflage wer-
den sowie Ihre Praxis und
sich selbst vorstellen kön-
nen.
Der Buchpreis ist abhängig
von der Bestellmenge. Stan-
dardausgabe: 1–9 Expl.:
14,90 €, 10–59 Expl.: 12,90 €,
60–99 Expl.: 11,50 € und
über 100 Expl.: 10,20 €.
DGKZ-Mitglieder erhalten
einen Rabatt von 10 Prozent.
Alle Preise sind brutto zzgl.
Versand und gültig bis
31.09.2008. Die Kosten für
die Premiumversion (mind.
500 Expl.) kalkulieren wir
auf Anfrage.

Moderne Zahnmedizin in Wort und Bild

nexilis verlag GmbH
Landsberger Allee 53
10249 Berlin
Tel.: 0 30/39 20 24 50
Fax: 0 30/39 20 24 47
E-Mail: info@nexilis-verlag.com
www.nexilis-verlag.com
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Das Dentalhygiene Journal
richtet sich gleichermaßen
an präventionsorientierte

und parodontologisch tätige
Zahnärzte sowie Dentalhy-
gienikerinnen und Praxis-

teams im deutschsprachigen
Raum. Die Zeitschrift hat sich
als auflagenstärkstes Fach-
medium für Praktiker mit Pro-
phylaxe- und Parodontologie-
schwerpunkt im 11. Jahrgang
bereits bei ca. 5.000 regelmä-
ßigen Lesern etabliert. Als 
erstes Medium und quartals-
weise erscheinendes Forum
fördert das Dentalhygiene
Journal im Rahmen der zu-
nehmenden Präventionsorien-
tierung in der Zahnheilkunde
die Entwicklung des Berufs-
standes der Dentalhygienike-
rin in Deutschland. Der spezi-
alisierte Leser erhält durch
anwenderorientierte Fallbe-
richte, Studien, Marktüber-

sichten und komprimier-
te Produktinformationen ein
regelmäßiges medizinisches
Update aus der Welt der Paro-
dontologie und der Periopro-
phylaxe. Mit der ersten Aus-
gabe des Jahres 2008 wurde
bereits der 11.Jahrgang einge-
leitet.

Oemus Media AG
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig
Tel.: 03 41/4 84 74-0
Fax: 03 41/4 84 74-2 90
E-Mail: grasse@oemus-media.de
www.oemus-media.de

Adresse

Alles zur Prophylaxe & Parodontologie
Der Trend zur Spezialisierung in der Zahnheilkunde ist aus technologi-
schen und gesundheitspolitischen Gründen nicht mehr aufzuhalten und
maßgeblich für die strategische Entwicklung des niedergelassenen 
Zahnarztes und Praktikers. Mit der Journal-Familie bietet die Oemus Me-
dia AG dem Praktiker das umfangreichste, differenzierteste Medien- und
Fortbildungsangebot für alle Spezialisierungsbereiche der Zahnmedizin.

Hao-hua Chu und sein Team
von der National Taiwan Uni-
versity entwickelten eine neue
Idee, um Kinder zum Putzen
der Zähne zu motivieren –
mittels Lernen durch Spielen.
An das Ende einer normalen
Zahnbürste applizierten sie
drei spezielle LEDs,die von ei-
ner Webcam mit Bewegungs-
sensor nachverfolgt werden
können.
Eine Kamera, die über dem
Badezimmerwaschbecken
befestigt wurde, verfolgt die
Bewegungen der Zahnbürste
dreidimensional und schickt
diese an einen Computer. Die-
ser ermittelt ständig die Aus-
richtung des Zahnbürsten-
kopfes und den Kontakt der
Borsten mit den Zähnen.
Die LEDs und die Kamera
scheinen von einfacher Tech-
nik sein,aber Chu’s Team fand

heraus, dass durch diese Vor-
gehensweise 24 verschiedene
Bereiche im Mund unter-
schieden werden konnten.
Eine zweite Kamera war prä-
ziser, aber schwierig zu kon-
figurieren.
Der nächste Schritt war die
Entwicklung eines Computer-
spieles, das die Daten der
Zahnbürste verarbeitet, um
eine langweilige Aufgabe zum
Spaß werden zu lassen. Das
Spiel verwendet Geräusche
und Bilder, um Kinder zu er-
mutigen, bunten Schmutz von
virtuellen Zähnen zu entfer-
nen, die auf einem Display zu
sehen sind. Wenn die Kinder
ihre Zähne reinigen, können
sie den Erfolg sofort bei den
virtuellen Zähnen sehen.
Chu’s Team testete die spieleri-
sche Zahnbürste bei 13 Kin-
der aus einem Kindergarten.

Die Forscher verwendeten
Plaquefärbemittel, um die
Wirksamkeit des Zähneput-
zens mit der spielerischen
Zahnbürste vor und nach fünf
Tagen zu beurteilen. Sie fan-
den bei dem Versuch heraus,
dass diese Zahnreinigung
doppelt so effektiv war.
Experten sind über das Er-
gebnis nicht überrascht, der-
artige Spiele seien für
Übungsaufgaben motivie-
rend.
Chu’s Team überlegt, wie das
Spiel modifiziert werden
kann, damit es auch Anklang
bei älteren Kindern und Er-
wachsenen findet.
Die Ergebnisse wurden im
April auf der 26th Computer
and Human Interaction con-
ference in Florenz/Italien
präsentiert.
www.newscientist.com 

Computerzahnbürste macht Mundhygiene zum Spiel

Rocker & Narjes und mectron,
Hersteller der bekannten
Piezosurgery® Geräte für die
Knochenchirurgie,haben ihren
neugestalteten gemeinsamen
Internetauftritt vorgestellt. Der
Auftritt informiert über die voll-
ständige mectron Produktpa-
lette sowie jene Produkte,deren
exklusiven Vertrieb mectron für
Deutschland übernommen hat:
Krebsvorsorge mit VELscope,
Knochenersatzmaterialien von
Bioteck,Ozontherapie mit Ozo-

top und das preislich attraktive
Nahtmaterial von medipac.Die
Produktbeschreibungen wer-
den teils durch Videofilme und
herunterladbare Produktbro-
schüren ergänzt.

Direktvertrieb mit 
Online-Shop
Die einfach zugängliche Pro-
duktpräsentation ist nur 
ein Teil des neuen Internet-
auftritts. Der zweite wesent-
liche Bereich ist der einfach

zu benutzende Online-Shop.
Als Direktvertreiber bietet
mectron im Vergleich zum
Fachhandel ein günstigeres
Preisgefüge. Zusätzlich gel-
ten für alle Online-Bestellun-
gen eine schnelle und kosten-
freie Lieferung sowie ein 
Online-Rabatt. Online-Shop
heißt aber nicht, dass nach
dem Kauf der Service endet.
mectron liefert erklärungsbe-
dürftige Geräte immer per-
sönlich aus und führt die An-
wender in die Handhabung
des Gerätes ein.
Unter dem Reiter „Veranstal-
tungen“ verbirgt sich ein um-
fassendes und laufend ak-
tualisiertes Fortbildungspro-
gramm. Ein Newsletter hält
den User auf Wunsch auf dem
aktuellsten Stand.

mectron Deutschland 
Vertriebs GmbH
Waltherstr. 80
51069 Köln
Tel.: 02 21/49 20 15-0
Fax: 02 21/49 20 15-29
E-Mail: info@mectron.de
www.mectron.de

Adresse

www.mectron.de – neue Website mit Online-Shop

Der Dentalhersteller KaVo
hat einen neuen Geschäfts-
führer bestellt. Die Aufgabe
übernimmt Herr Henner
Witte, der in seiner Funktion
die Produktionsstandorte in
Biberach und Warthausen so-
wie die Geschäfte in den Re-
gionen Europa, Mittlerer
Osten,Afrika und Asien-Pazi-
fik verantwortet. Herr Witte
kommt von der Firma Tyco
International, wo er in den
letzten sieben Jahren als Ge-

schäftsführer das Asienge-
schäft geleitet hat und davor
das Vertriebsgeschäft in Eu-
ropa, Mittlerer Osten und
Afrika steuerte.Dr.Alexander
Granderath, der in den letzten
Monaten in Doppelrolle so-
wohl als Geschäftsführer der
KaVo Dental GmbH als auch
als Vice Chairman für das Ge-
samtgeschäft von Danaher in
Europa aktiv war, wird Herrn
Witte tatkräftig bei seiner Ein-
arbeitung unterstützen und

sich im Anschluss wieder auf
seine Aufgaben als Vice Chair-
man konzentrieren.

KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39
88400 Biberach/Riß
Tel.: 0 73 51/56-0
Fax: 0 73 51/56-14 88
E-Mail: info@kavo.com
www.kavo.com

Adresse

KaVo Dental GmbH mit neuer Geschäftsführung
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Bei Heraeus Kulzer bekleidete
Novica Savic seit 1996 ver-
schiedene Führungspositio-
nen im Bereich Prothetik. Als
Global Business Manager war
er erfolgreich in der Gestaltung
eines neuen Portfolios und der
Leitung des Produktmanage-
ments. 2004 übernahm er als
Vice President und Head of Di-
vision Removable Prosthetics
die globale Leitung des Ge-
schäftsbereichs und etablierte
eine langfristige Strategie zur
Rentabilitätssteigerung. Vor
seinem Wechsel zu Nobel Bio-
care hielt Novica Savic die Po-
sition des Vice President und
Head of Division Prosthetics
bei Heraeus Kulzer inne.In die-
ser Funktion verantwortete er
den gesamten Prothetik-
Bereich der Unternehmens-
gruppe mit sechs Produktions-

stätten weltweit und der Füh-
rung von mehr als 300 Mitar-
beitern. Seine Branchenerfah-
rung hat Novica Savic um 
wirtschaftliche Hochschulab-
schlüsse als Bachelor of Mar-
keting sowie Executive MBA
erweitert und sieht diese Kom-
bination als eine optimale Ba-
sis für seine neue Position als
Geschäftsführer Nobel Bio-
care Deutschland: „Nobel Bio-
care ist eines der weltweit er-
folgreichsten Dental-Unter-
nehmen. Es ist eine große
Ehre, die Geschäftsführung in
einem der drei wichtigsten
Märkte zu übernehmen. Mein
fundiertes Wissen aus den Be-
reichen Zahnmedizin und Be-
triebswirtschaft möchte ich
aktiv in den Ausbau und die
Stärkung der Marktposition
von Nobel Biocare in Deutsch-
land einbringen. Ich freue
mich auf die neue Aufgabe,
meinen Einstieg in das Implan-
tatgeschäft und auf die Zu-
sammenarbeit mit einem tol-
len, engagierten Team.“ 

Neuer Geschäftsführer ernannt
Novica Savic hat seit dem 1. Mai 2008 die Ge-
schäftsführung des erfolgreichen Dental-Unter-
nehmens Nobel Biocare Deutschland übernommen.

Novica Savic ist der neue Geschäftsführer von Nobel
Biocare.

Dass die Prophylaxe ver-
stärkt zu einem wichti-
gen Teil der Zahnheilkunde
wächst, ist inzwischen unbe-
stritten. Auch Patienten er-
kennen den Nutzen von Pro-
phylaxe, sodass sie sich als
Instrument der Patientenbin-
dung sehr gut eignet.
Prophylaxequalität kommt
nicht von ungefähr und der
Weg zu einer „Fünf-Sterne-
Prophylaxe-Praxis“ bedingt
nicht nur fachliche Qualitä-
ten, sondern auch emotionale
und menschliche Aspekte.
Jetzt haben Zahnärzte die

Möglichkeit,ihr
Praxisangebot
in Bezug auf die
Wünsche ihrer
Patienten mit
professioneller
Hilfe zu analy-
sieren und zu
optimieren.Das
mag aufwendig
und teuer klin-
gen, braucht es
aber nicht zu
sein. Bis Ende
Juni bietet EMS
dem Zahnarzt
exklusiv ein so-
g e n a n n t e s
Benchmarking-
Konzept in Ko-
operation mit
dem Dental-
fachhandel an.
Darin enthalten
sind eine Be-
wertung der ei-
genen Praxis
durch die Pa-

tienten, eine Vergleichs-
analyse unter allen teilneh-
menden Zahnarztpraxen 
und konkrete Handlungsvor-
schläge für zukünftige Ent-
scheidungen. Das Konzept
wurde vom Institut Prof.Riegl
nach wissenschaftlichen Er-
kenntnissen entwickelt, hat
sich nach Angabe des Insti-
tuts in der Humanmedizin be-
reits tausendfach bewährt
und wurde jetzt speziell auf
die zahnärztliche Situation
mit dem Schwerpunkt Pro-
phylaxe ausgerichtet. Mittels
eines professionell entwi-

ckelten Patienten-Fragebo-
gens kann der Zahnarzt nun
die Sicht seiner Patienten er-
fahren und auf deren Bedürf-
nisse eingehen. Positiver
Nebeneffekt: Der Patient be-
schäftigt sich zugleich mit
den Vorteilen einer professio-
nellen Prophylaxe. Der Fra-
gebogen wird anschließend
vom Institut Prof. Riegl aus-
gewertet und daraus ein Pro-
fil der Verbesserungspotenzi-
ale erstellt. Interessanter Bo-
nus: Die eigene Praxis wird
direkt mit Konkurrenzpra-
xen verglichen, sodass man
seine eigenen Leistungen
überprüfen und optimieren
kann. Das geschieht ano-
nym. Es wird versichert,
dass alle individuellen Pra-
xis-, Zahnarzt-, Mitarbeiter-
und Patientendaten dem
Datenschutz unterliegen
und weder von der Industrie
noch dem Dentalhandel ge-
nutzt werden können. An-
meldung, nähere Informa-
tionen und detaillierte Aus-
führungen zum Benchmar-
king-Konzept erhalten Sie
unter  info@ems-dent.de 

Die Fünf-Sterne-Prophylaxe-Praxis
Jede Zahnarztpraxis sollte ein natürliches Interesse daran haben, zu erfah-
ren, wie diese von ihren Patienten bewertet wird. So kann man Stärken und
Schwächen erkennen oder  Verbesserungspotenziale leichter identifizieren.
Dieser Optimierungs- sowie zugleich Dienstleistungs- und Servicegedanke
findet in der zahnärztlichen Praxis immer mehr Zustimmung. EMS bie-
tet deshalb nun  ein Qualitätsmanagement-System für die Zahnarztpraxis.

Praxis-Check mit Köpfchen: Der systematische Weg zur „Fünf-Sterne-
Prophylaxe-Praxis“.

Nobel Biocare Deutschland GmbH
Stolberger Straße 200
50933 Köln
Tel.: 02 21/5 00 85-0
Fax: 02 21/5 00 85-3 33
E-Mail: info@nobelbiocare.com
www.nobelbiocare.com

Adresse
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Neben den verschiedenen For-
men im Makro- und Mikro-
design werden derzeit etliche
Varianten zu den Einheilungs-
oder Belastungsmöglichkeiten
diskutiert, die letztlich noch
nicht endgültig geklärt sind.
Nach den sehr guten Erfolgen
der Implantologie, die für die
Medizin vorbildlich sind und
bereits für selbstverständlich
gehalten werden, zeigt sich 

jedoch auch eine Anzahl von
Problemen, die einer Klärung
und Behandlung bedürfen. Zu
diesem Problemkreis gehört
die Periimplantitis (Abb. 1), die
in der Literatur mit bis zu 48 % 
angegeben wird.6 Es handelt
sich dabei um eine Erkrankung
der periimplantären Gewebe,
die zunächst für gegeben und
unabwendbar gehalten wurde.
Meist hatte sie den Verlust der

Implantate zur Folge.
Zwischenzeitlich hat
man die Gründe er-
forscht und Therapie-
maßnahmen erarbei-
ten können.Als Grün-
de für eine derartige
Erkrankung werden
schlechte Gingivaver-
hältnisse,übermäßige
Plaqueakkumulation
und Überlastungs-

situationen angesehen.12 In der
neueren Implantatforschung
haben sich jedoch auch noch
weitere Ursachen manifestiert.
Zum Nachweis und zur Verhin-
derung der Periimplantitis, die
durch die Reinfektion aus den
Implantatinnenräumen ent-
steht und unterhalten wird,
soll nachfolgend Stellung ge-
nommen werden.

Periimplantitis

Die Periimplantitis ist 1994 von
Albrektsson in seiner Defini-
tion als periimplantäre Mu-
kositis mit anschließendem
progressiven Knochenverlust
um das osseointegrierte Im-
plantat herum beschrieben
worden.2 Prinzipiell kann die
Periimplantitis mit einer Paro-

dontitis verglichen werden,
nur dass hier nicht das Paro-
dontalgewebe, sondern die
Hart- und Weichgewebe um
das Implantat herum be-
troffen sind. Gewisse Unter-
schiede bestehen jedoch zwi-
schen Zahn und Implantat in
der Physiologie der Abdich-
tung von der Mundhöhle zum
Alveolarknochen.

Der Weg zu einem erweiterten
Therapiespektrum kann im
Einzelfall recht unterschied-
lich sein,aber egal wie die Ent-
scheidung ausfällt, ob eigene
Spezialisierung oder die Zu-
sammenarbeit mit einem Spe-
zialisten, in jedem Fall geht es
darum, sich zunächst einen
fachlichen Überblick über das
neue Therapiegebiet zu ver-
schaffen. Maßstab für die Pro-
grammgestaltung des Implan-
tologie-Einsteiger-Congres-
ses ist daher das Informations-
bedürfnis des niedergelasse-
nen Zahnarztes, der vor der

Entscheidung steht, die Im-
plantologie in sein Praxisspekt-
rum zu integrieren. So bietet 
der Implantologie-Einsteiger-
Congress Zahnärzten, Zahn-
arzthelferinnen und Zahntech-
nikern als Team, aber auch 
berufsgruppenspezifisch die 
einzigartige Möglichkeit zur
komplexen Information. Die
Teilnehmer können sich so
umfassend über die derzeit am
deutschen Markt befindlichen
Implantate und das implan-
tologische Equipment infor-
mieren. Das vollständige Pro-
gramm finden Sie auf  Seite 3.
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Vermeidung von Periimplantitis: Prophy-
laxe bei zusammengesetzten Implantaten
Die dentale Implantologie ist in der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde derzeit das Fach, welches den größten
Fortschritt zu verzeichnen hat,die meisten wissenschaftlichen Kräfte bindet und weiterhin wirtschaftlich noch
erheblichen Zuwachs erwarten lässt.Wenn es in der Vergangenheit zunächst darum ging, enossale Implantate
dauerhaft zur Einheilung zu bringen,so ergeben sich in der Implantologie heute völlig andere Fragestellungen.

Implantate selbst testen
Der am 23./24.5.2008 in Ulm stattfindende 15.IEC Im-
plantologie-Einsteiger-Congress bietet umfassende
Informationen über den Einstieg in die Implantologie.

Die moderne Implantologie
ermöglicht jedem Menschen,
verlorene Zähne nahezu
identisch durch implantatge-
stützten Zahnersatz zu erset-
zen. Ziel dieser Untersu-
chung war es, die Motivation
und Motivatoren von Patien-
ten, die dazu führten, sich für
eine implantologische Leis-
tung zu entscheiden, zu er-
mitteln und ein zahnärzt-
liches Beratungsgespräch
durchzuführen. Zu diesem
Zweck wurden Patienten be-
fragt, die sich für eine im-
plantologische Versorgung
interessierten bzw. sich be-

reits in implantologischer
Therapie befanden.Die wich-
tigste Fragestellung war, wie
Patienten motiviert werden.
Eruiert werden sollten neben
der Frage,inwieweit die Bera-
tung und Aufklärung durch
einen Spezialisten zur Ent-
scheidung für eine implanto-
logische Leistung beiträgt,
auch die Erwartung der Pa-
tienten bezüglich ihrer Le-
bensqualität sowie die Vor-
stellung der Patienten über
den Verlauf der kompletten
Behandlung. Dabei wurde
das Augenmerk verschärft
auf die möglichen Unter-

schiede zwischen Männern
und Frauen gerichtet.

Material und Methoden

Je zehn vorgefertigte Patien-
tenfragebogen mit je 17 Fragen
wurden an 180 ausgewählte
implantologisch tätige Praxen
und Universitätskliniken ver-
schickt. Es handelte sich zum
größten Teil um implantolo-
gisch tätige Zahnärzte aus den
DGI Masterkursen MOI-1 bis
MOI-4 der Steinbeis Hoch-
schule, Berlin. Jede Praxis er-
hielt zehn Fragebogen für ihre
Patienten und einen für den je-
weiligen behandelnden Zahn-
arzt, der elf Fragen mit vorfor-
mulierten Antworten beinhal-
tete. Insgesamt wurden am 8.
März 2006 1.800 Patientenfra-
gebogen mit insgesamt 30.600
Fragen verschickt. Es gab
keine zeitliche Begrenzung für
das Zurücksenden der Frage-
bogen. Bei Nichtreaktion wur-
den die Adressaten angerufen
und später noch einmal er-
innert.In der vertiefenden Aus-
wertung wurden alle Fragebo-
gen berücksichtigt,die bis zum
5. November 2006 zurückge-
sendet wurden.

Die Motivation in der Implantologie
Die Implantologie nimmt im zahnärztlichen Behandlungsspektrum eine
immer wichtigere Rolle ein. Dentale Implantate stellen inzwischen eine
zuverlässige Behandlungsalternative zur konventionellen Prothetik dar.

Wissenschaft & Praxis_5

Marktübersicht

In der Marktübersicht erfahren Sie, welche
Oberflächen und Systeme es bei Implantaten
gibt und welche Besonderheiten sie aufweisen.
.

Wissenschaft & Praxis_10

Prothetische Behandlungen

Ein Vergleich prothetischer Rehabilitations-
konzepte bei Zahnverlust und Zahnlosigkeit
von Prof.Dr.Christian E.Besimo.

Events_18

Knochen ist Ästhetik

Neuigkeiten rund um die Knochenregenera-
tion und ein hochkarätiges Programm bietet
das 1.Ostseesymposium in Rostock.

Abb. 1: Röntgenbild Regio 047 einer stark fortgeschrittenen Periim-
plantitis mit vollständigem Knochenverlust um das Implantat herum.
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tisch um ein weiteres Jahr, wenn es nicht
sechs Wochen vor Ablauf des Bezugs -
zeitraums schriftlich gekündigt wird (Post -
stempel genügt).
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Den Auftrag kann ich ohne Begründung
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Adresse

2002 rief die Oemus Media
AG erstmals deutschland-
weit den „Designpreis für
Deutschlands schönste
Zahnarztpraxen“ aus und
seitdem wird der Preis jähr-
lich an eine Zahnarztpraxis
verliehen und im Supple-

ment ZWP spezial veröf-
fentlicht. Mittlerweile ist
der „Designpreis“ nicht nur
zu einem beliebten High-
light im Jahr, sondern auch
zu einer angesehenen Aus-
zeichnung geworden. In
den letzten sechs Jahren

haben wir dabei in einige
deutsche Praxen blicken
können – von der modernen
großstädtischen Hightech-
Praxis bis hin zur traditio-
nellen Landzahnarztpraxis
mit Stil.

Bewerben Sie sich!
Wir freuen uns je-
des Jahr aufs Neue
über die große Re-
sonanz zu unse-
rem Designpreis,
die sich das ganze
Jahr in Form von
Anfragen, Interes-
senten und Ein-
sendungen wider-
spiegelt. Für den
„ D e s i g n p r e i s
2008“ können Sie
uns noch bis zum
30. Juni Ihre Un-
terlagen schi-
cken. Ihr Gewinn
ist ein hoch-
wertiges Praxis-
schild mit der
Aufschrift: „De-
signpreis 7“, mit

dem Namen der Praxis und
des Architekten. Alle wei-
teren honorierten Praxen
werden mit einem Jahres-
abonnement der renom-
mierten Zeitschrift „cos-
metic dentistry“ belohnt.
Der Preisträger und wei-

tere herausragende Pra-
xen werden im Supple-
ment ZWP spezial, Aus-
gabe 10/2008 der ZWP
Zahnarzt Wirtschaft Pra-
xis vorgestellt.

Hier noch mal im Über-
blick, was wir an Unterla-
gen für Ihre Bewerbung be-
nötigen:
– Eckdaten: Praxisgröße

und Grundriss; Anschrift,
Telefon, E-Mail und Web-
site des Designer/Archi-
tekten; Anschrift,Telefon,
E-Mail und Website des
Möbelausstatters; Name
der Behandlungseinheit

– Konzept: kurze Beschrei-
bung des Praxisdesigns
und der Praxisphiloso-
phie („innenarchitektoni-
scher Lebenslauf“)

– Fotos: aussagekräftiges
Bildmaterial (als Aus-
druck und in digitaler
Form), die Bilder müssen
für eine eventuelle Veröf-
fentlichung vom Fotogra-
fen freigegeben sein.

Designpreis 2008 – Letzte Chance mitzumachen
Auch dieses Jahr heißt es – zum siebten Mal in Folge: Die Zeitschrift ZWP Zahnarzt Wirtschaft Praxis ver-
gibt wieder den „Designpreis für Deutschlands schönste Zahnarztpraxen“.Auch Sie sind aufgerufen, sich
zu beteiligen und uns und Ihren Kollegen Ihre Praxis vorzustellen.Einsendeschluss ist der 30.Juni 2008.

DESIGNPREIS #7
EINSENDESCHLUSS:

30.06.2008

www.designpreis.org

Das Bewerbungsformular, alle
weiteren Infos und die Übersicht
der ehemaligen Preisträger er-
halten Sie unter www.design-
preis.org. Schicken Sie bis zum
30. Juni Ihre Unterlagen an:

Oemus Media AG
ZWP-Redaktion
Stichwort: Designpreis 2008
Holbeinstr. 29, 04229 Leipzig

Bei Fragen rufen Sie uns an unter
Tel.: 03 41/4 84 74-0

Info


