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Aufklärungsaktion
zur Zahnerhaltung

Den hohen Stellenwert von gesunden Zähnen
und Zahnfleisch hat das ZDF als Anlass ge-
nommen, eine Aufklärungskampagne in der
Bevölkerung zur Zahnerhaltung und zur Zahn-
behandlung mit modernen Methoden zu star-
ten. Unter dem Leitgedanken „Biss bald –
Zähne mit Zukunft“ hat die ZDF-Redaktion
„Gesundheit und Natur“, bekannt durch die

TV-Sendung „Gesundheitsmagazin Praxis“,
eine Patientenbroschüre aufgelegt. Darin wer-
den Hinweise zur Prävention und zur Behand-
lung mit biologisch verträglichen, vollkera-
mischen Materialien gegeben. 
Diese Patienten-Broschüre – erarbeitet von
wissenschaftlichen Gesellschaften wie
DGZMK (Dt. Gesellschaft für Zahn-, Mund-,
Kieferheilkunde), AG Keramik (Arbeitsgemein-
schaft für Keramik in der Zahnheilkunde) und
dem Hausärzteverband – wird als Wegweiser

zur Zahnerhaltung und Zahnbehandlung in
Zahnarztpraxen für die Patienten ausgelegt.
Ferner folgen Beiträge des ZDF in den TV-Sen-
dungen „Praxis vor 10“ am 12., 18. und 26.
November, jeweils ab 9.45 Uhr. Ausführlich
mit Behandlungsfällen berichtet das ZDF in der
beliebten Sendung „Gesundheitsmagazin Pra-
xis“ am 3. Dezember um 22.15 Uhr sowie in
3sat unter „Teletipps vom Hausarzt“ am 7. De-
zember 2003, um 17.30 Uhr. 
www.tipps-vom-hausarzt.de

Apollonia-Forschungspreis 
für Ranga Yogeshwar

Der 44-jährige Diplom-Physiker, Fernsehmoderator und Wissen-
schaftsjournalist Ranga Yogeshwar erhielt den mit 10.000 Euro
dotierten Apollonia-Forschungspreis. Die Apollonia zu Münster-
Stiftung der Zahnärzte in Westfalen-Lippe vergab den Preis an Yo-
geshwar für seine hervorragenden Leistungen, Zahnmedizin in ih-
rer Vielfalt einer breiten Öffentlichkeit interessant zu vermitteln

und den Präventionsgedanken dabei zu stärken. Erfolgreich ist er
als Leiter und Moderator des Wissenschaftsmagazins „Quarks &
Co“ beim Westdeutschen Rundfunk. 
Das Magazin behandelte unter anderem ausführlich mehrere The-
menkomplexe der Zahnmedizin, wobei Yogeshwar besonders den
Aspekt der Vorbeugung von Zahn- und Munderkrankungen her-
vorhob. Nach eigenen Angaben wird Yogeshwar das Preisgeld zu
großen Teilen an seine Stiftung für Minenopfer und seinen Mitar-
beitern weitergeben.

Jahrestagung der Arbeits-
gemeinschaft für Funktions-
diagnostik und Therapie 

Die Arbeitsgemeinschaft für Funktionsdiag-
nostik und Therapie (AFDT) ist die wissen-
schaftliche Fachgesellschaft für die Förde-
rung der Funktionsdiagnostik und Funkti-
onstherapie des Kauorgans. Rechtlich ist die
AFDT eine Untergruppierung der Deutschen
Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kiefer-
heilkunde e.V. (DGZMK). In diesem Rahmen
fördert die AFDT die Entwicklung von Unter-
suchungs- und Behandlungsmethoden für
jene Krankheitsbilder, die auf Fehlfunktionen
des Kauorgans zurückgehen. Zur Förderung

des interdisziplinären Wissenstransfers zwi-
schen zahnärztlichen Praxen und Kliniken
veranstaltet die AGF einmal im Jahr eine Jah-
restagung in Bad Homburg. Dieser traditio-
nell sehr gut besuchte Kongress bietet ein
wissenschaftliches Programm sowie zusätz-
liche Praxis-Seminare. Ergänzende Veran-
staltungen wenden sich an Mitarbeiter 
von Hochschul-gebundenen Dysfunktions-
sprechstunden sowie niedergelassene Zahn-
ärzte mit entsprechendem Tätigkeitsschwer-
punkt. Für die zahnärztliche Weiterbildung
hat der Vorstand der AGF in Zusammenarbeit
mit der Akademie für Praxis und Wissen-
schaft der DGZMK ein neues „Curriculum
Funktionslehre“ erarbeitet. Dieses ermög-

licht Zahnärzten mit entsprechendem Inte-
resse und Engagement im Rahmen einer
140-stündigen Weiterbildung eine qualifi-
zierte Ergänzung ihres Wissens. Diese Wei-
terbildung wird durch eine Abschlussprü-
fung qualitativ abgesichert und zertifiziert.
Mittels wissenschaftlicher Stellungnahmen
fasst die Arbeitsgemeinschaft für Funktions-
diagnostik und Therapie zudem für Ratsu-
chende den aktuellen Wissensstand in ver-
ständlicher Form zusammen. Diese Stellung-
nahmen geben interessierten Zahnärzten so-
wie Gutachtern eine Orientierung über den
aktuellen Stand der wissenschaftlichen
Zahnheilkunde.
www.afdt.de

cosmetic dentistry liegt im Trend

„Schönheit als Zukunftstrend“ wird nach An-
sicht vieler Fachleute in den kommenden Jah-
ren auch die Nachfragesituation im Dental-
markt grundsätzlich verändern. Neben der
Wiederherstellung oder Verbesserung natür-
licher funktionaler Verhältnisse im Mund-,
Kiefer- und  Gesichtsbereich wird es zuneh-
mend Nachfrage zu darüber hinausgehen-
den kosmetischen und optischen Verbesse-
rungen oder Veränderungen geben. Ähnlich
wie im traditionellen Bereich der Schön-
heitschirurgie wird auch die Zahnmedizin in

der Lage sein, dem Bedürfnis nach einem jugendlichen,
den allgemeinen Trends folgenden Aussehen zu entspre-
chen. Die Oemus Media AG dokumentiert diesen Trend
mit der erstmals Ende Oktober erschienenen Fachzeit-
schrift „cosmetic dentistry“. Dass dieser neue Ansatz 
genau den Zeitgeist trifft und das Interesse an diesem
Thema sehr groß ist, zeigt die Tatsache, dass bereits vor
Erscheinen der ersten Ausgabe der „cosmetic dentistry“
über 500 Abonnenten gewonnen werden konnten. 
Die „cosmetic dentistry“ ist das offizielle Organ der neu
gegründeten Deutschen Gesellschaft für Kosmetische
Zahnmedizin, die am 26./27.03.04 ihren 1. Jahreskon-
gress in Berlin durchführen wird.
www.oemus-media.de
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Wrigley Prophylaxe Preis 2004

Auch für das Jahr 2004 wird der Wrigley Prophylaxe Preis unter der
Schirmherrschaft der Deutschen Gesellschaft für Zahnerhaltung 
(DGZ) wieder ausgeschrieben. Um den mit 8.000,– € dotierten Preis
können sich angehende und approbierte Ärzte und Zahnärzte sowie
Wissenschaftler mit vergleichbarer Ausbildung bewerben, die durch
ihre Arbeit zur Weiterentwicklung einer prophylaxeorientierten Zahn-
heilkunde beitragen. Darüber hinaus sollen Arbeiten und Programme
unterstützt werden, die die Umsetzung der zahnmedizinischen Pro-
phylaxe in der Praxis und im öffentlichen Gesundheitswesen voran-
treiben. Der Preis wird gestiftet von Wrigley Oral Healthcare Pro-
grams, dem wissenschaftlichen Informations- und Forschungspro-

gramm von Wrigley, das inzwischen in 36 Ländern weltweit etabliert
ist. Zielsetzung des Programms ist es, durch entsprechende Aktivitä-
ten einen Beitrag für den Erhalt und die Verbesserung der Mundge-
sundheit der Bevölkerung zu leisten. 
Die Bewertung erfolgt durch eine unabhängige Jury, der neben mehre-
ren Ordinarien und international renommierten Wissenschaftlern auch
der amtierende Präsident der DGZ sowie einer der alternierenden DAJ-
Vorsitzenden angehören. Einsendeschluss der laufenden Ausschrei-
bung ist der 01. März 2004. Die vollständigen Teilnahmebedingungen
sind im Internet abrufbar unter: www.wrigley- dental.de oder können
angefordert werden bei: Agentur kommed, Frau Dr. Bethcke, Ainmiller-
str. 34, 80801 München, Fax: 0 89/33 03 64 03. An diese Adresse sind
auch die Arbeiten einzusenden.

Mischung aus 
Systemvorstellung
und Praxisfällen

Im Herzen von Berlin, im exklusi-
ven Hilton, präsentierte Oraltro-
nics sein „Multi-Implantat-Kon-
zept“. Fast 100 interessierte Teil-
nehmer, erfahrene Implantolo-
gen  und  Zahnärzte  sowie
Zahntechniker, verfolgten den
Vortrag von Dr. Hansjörg Heid-
rich aus Gera. Die Mischung aus
Systemvorstellung und Praxis-
fällen zog die Hörer in den Bann
und führte im Plenum sowie in
den Pausen zu regen Diskussio-

nen. Oraltronics bietet für alle In-
dikationsbereiche mit seinen Im-
plantatsystemen „PITT-EASY“,
einem zweiphasigen  osseointe-
grierenden  Zylinder-Schraub-
Implantat, dem „Bicortical-
Schraub-lmplantat“  und  den
Blattimplantaten „Osteoplate“ in-
dividuelle Lösungen an. Die Ver-
anstaltungsreihe wird in den
kommenden Wochen in mehre-
ren Städten Deutschlands fort-
gesetzt. Termine in Ihrer Nähe
erfahren Sie unter der Telefon-
nummer 04 21/4 39 39-16 (Frau
Klute-Neumann).
www.oraltronics.com

Gero 2003-Förder-
preis verliehen 

Der vom Arbeitskreis für Gero-
stomatologie (AKG) und der
blend-a-med Forschung ausge-
schriebene Förderpreis 2003 –
dotiert mit 2.003 Euro – wurde
an Dr. Ina Nitschke, Alexander Il-
gner, Priv.-Doz. Dr. Werner Hop-
fenmüller und Prof. Dr. Thomas
Reiber verliehen. 
Ausgezeichnet wurde ihre Arbeit
mit dem Thema „Ein Modell zur
zukünftigen zahnmedizinischen
Versorgungsstruktur von Pfle-
gebedürftigen in der Beurteilung
durch Zahnärzte“. Der Gero-För-
derpreis wird seit 2000 jährlich
für wissenschaftliche Arbeiten,
Initiativen und Projekte auf dem
Gebiet der Gerostomatologie

vergeben. Neben wissenschaft-
lichen Forschungsergebnissen
werden auch regionale Projekte
und Einzelinitiativen von prak-
tisch tätigen Zahnärzten/innen
oder zahnärztlichen Praxis-
teams anerkannt. Die einge-
reichten Arbeiten sollten im je-
weils zurückliegenden Jahr ab-
geschlossen oder weitgehend
fertig gestellt sein. 
Die Vorstellung der prämierten
Arbeit und die Preisverleihung
erfolgen auf der jeweiligen Jah-
restagung des AKG unter Vorsitz
von Prof. Dr. Helmut Stark, Uni-
versität Bonn. Einsendeschluss
für den „Gero 2004“ ist der 
31. August 2004.  Weitere Infor-
mationen finden Sie im Internet
unter: 
www.akgerostomatologie.de 

Tag der Zahngesundheit 2003
Ob in Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Bayern oder Nord-
rhein-Westfalen, ob in Zahnarztpraxen, Grundschulen oder
Einkaufsstraßen, im gesamten Bundesgebiet trauten große
und kleine Besucher bei Veranstaltungen rund um den dies-
jährigen „Tag der Zahngesundheit“ ihren Ohren und Augen
kaum: Ausgerechnet unter den Augen der Zahnärzte, von de-
nen sie normalerweise hören: „Bitte nicht so viel Süßes, denkt
an eure Zähne!“, durften sie nach Herzenslust naschen.  „Dank
der großzügigen Unterstützung unserer Mitgliedsfirmen hat-
ten wir weit über 100 kg Bonbons, mehr als 25 kg Schokopra-
linen, 3.000 Kaugummi-Proben, 2.500 Lutscher und noch mal
so viele Gummitier-Tütchen zur Verfügung“, freut sich das
Team der Aktion zahnfreundlich. „Damit konnte landauf und
landab nicht nur theoretisch vermittelt werden, was zahn-
freundlich bedeutet, sondern auch praktisch bewiesen werden,

dass Süßwaren mit dem beschirmten Zahnmännchen lecker
sind.“  Erfreut stellt die Aktion zahnfreundlich auch fest, dass
die Ernährungsberatung in der zahnmedizinischen Prophylaxe
eine immer größere Rolle spielt – neben Zahnbürste & Co. sind
heute nicht nur zahnfreundliche Süßwaren gefragt, sondern
ebenso das Informationsmaterial für Praxismitarbeiter und Pa-
tienten über den Umgang mit Süßigkeiten. „Knapp  1.000 Zahn-
arztpraxen von Kiel bis Ellwangen haben unsere kostenfreien
Broschüren und Poster angefordert. Und rund 200 Praxen be-
stellten Süßwaren, T-Shirts oder Baseball-Caps im Zahnmänn-
chen-Fachshop, um entweder den Prophylaxe-Shop der Pra-
xis damit zu komplettieren oder kleine Give aways für die Pati-
enten bereit zu halten“, berichtet die Geschäftsstelle.
www.zahnmaennchen.de


