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Tagtäglich helfen wir Zahnärzte 
unseren Patienten. Auch dann,
wenn ihre Beschwerden keine so-
matischen, sondern psychische
Gründe haben. Aber wer hilft den
Zahnärzten? „Koryphäen-Killer“,
„Psychogene Prothesenunverträg-
lichkeit“, „Lehrerinnen mit Doppel-
namen“ – dies sind nur einige der
Schlagworte, die die meisten von
Ihnen nachts manchmal nicht
schlafen lassen. „Einem neuen Pa-
tienten sollte man stets mit äußers-
tem Misstrauen begegnen!“ Wer
frisch von der Uni kommt und noch
alles Vertrauen dieser Welt in seine
Patienten hat, kann diesen bei-
nahe zynischen Ausspruch eines
älteren Kollegen nicht verstehen.
Ganz schnell aber lernt er, dass die-
ser Spruch wahr ist. Zahnmedizi-
nisches Fachpersonal und Zahn-
ärzte lassen sich von ihren Patien-

ten sehr viel „gefallen“. Oft bringt
das den Praxisalltag, ja mitunter
das gesamte psychische und phy-
sische Befinden aus dem Gleich-
gewicht. Zwar rufen diese „beson-
deren“ Patienten in den allermeis-
ten Fällen Probleme und Situatio-
nen nicht bewusst hervor, etwa
um den Behandler zu ärgern. Es
handelt sich vielmehr um unbe-
wusste Verhaltens- und Persön-
lichkeitsmuster, die man erkennen
muss, um sie bewältigen zu kön-
nen. Haben Sie sofort eine Ant-
wort oder eine Therapie zur Hand,
wenn Ihr Patient über eine (schein-
bare) Materialunverträglichkeit
klagt? Was machen Sie, wenn die
besorgte Mutter nach einer Me-
thode fragt, ihrem einjährigen Kind
das Daumenlutschen abzugewöh-
nen? Wie bringt man das Kind mit
dem ADHS zur Räson? Wie stehen

Sie zu Akupunktur, Homöopathie
und Kinesiologie? In einem langen
Zahnarztleben erlebt man viele
Problempatienten. Häufig fehlt die
Information, was dahinter steckt
und eine Erläuterung, wie damit
umzugehen ist. Das Buch „Der
Problempatient“ soll Ihnen bei der
Bewältigung der Anforderungen,
welche an Sie gestellt werden, eine
Hilfestellung leisten.
Dr. Hans Sellmann, Medizinjourna-
list, aber nach wie vor engagiert in
der eigenen Kassenpraxis tätig,

betont ausdrücklich, dass es sich
bei diesem Buch um seine per-
sönliche Meinung handelt. Zwar
habe er versucht, sorgfältig zu re-
cherchieren und, auch wenn es 
angesichts mancher alternativer
Praktiken schwer fiel, neutral zu
bleiben. Seine Ethik- und Mo-
ralvorstellungen gebieten es ihm
aber wahrhaftig zu sein. Mit dieser
Einstellung habe er den meisten
seiner Patienten erfolgreich hel-
fen können. Nach der Lektüre die-
ses Buches – die Lexikonstruktur
soll den schnellen Zugriff auf die
einzelnen Stichworte erleichtern –
werden auch Sie im Umgang mit Ih-
ren Problempatienten demnächst
weniger Probleme haben. 
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„Der Problempatient“
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Tel.: 0 23 23/59 31 41 
Fax: 0 23 23/59 31 55 
Bestell-Nr.: 62 163 
49,00 Euro 

Die im Hochglanzformat erschie-
nene Sonderausgabe des my ma-
gazins zum Thema „beauty“ ging
im Juli/August mit der LTU erneut
erfolgreich in die Luft. Die Publi-
kumszeitschrift der Oemus Media
AG informiert journalistisch exakt
aufbereitet im trendigen Layout

über die gängigen Verfahren der
ästhetischen Chirurgie und der äs-
thetisch/kosmetischen Zahnme-
dizin. Die Resonanz bei den Flug-
gästen der LTU, bei der das infor-
mative Magazin ab Juli verteilt
wurde, ist überaus positiv und
zeigt, dass diese Form der Kun-
den/Patientenkommunikation
überdurchschnittliche Aufmerk-
samkeit findet.
Bereits die ersten beiden Ausga-
ben des my magazins wurden von
zahlreichen Kliniken und Praxen ge-
nutzt, um sich auf eine neue Weise
einem breiten Publikum zu präsen-
tieren.
Auf Grund des großen Erfolges wird
es auch im kommenden Jahr wie-

der zwei Ausga-
ben des mymaga-
zins zum Thema
„Schönheit“ ge-
ben, die als Flug-
gastmagazine
deutscher Air-
lines verbreitet
werden: Im Juni 2008 erscheint
das my magazin „beauty“ (Alles
zum Thema „beauty“) und im Okto-
ber 2008 wird es eine Neuauflage
des my magazins „face“ (Alles
zum Thema „orofaziale Ästhetik“)
geben.

Interessier te
Kliniken und
Praxen sollten
sich aufgrund
der begrenzten
Kapazitäten für
Porträts recht-
zeitig mit dem
Verlag in Verbin-

dung setzen.
Weitere Informationen zum my
magazin „face“ und „beauty“: 
Oemus Media AG, Frau Heike Is-
baner, Tel.: 03 41/48 47 42 21, 
E-Mail: h.isbaner@oemus-media.de
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Alle wichtigen Informationen zum Thema Implantologie
auf einen Blick, alle für den deutschen Markt relevanten

Implantatsysteme im systematischen
Vergleich sowie Übersichten für viele
weitere Produkte rund um die Implan-
tologie – das bietet Ihnen das in der
zwölften überarbeiteten Auflage er-
schienene Handbuch „Implantolo-
gie“. In diesem umfassenden Kom-
pendium finden neben Einsteigern
auch versierte Anwender und Spezia-
listen alle wichtigen Informationen
rund um den Implantologie-Markt. 
Renommierte Autoren aus Wissen-
schaft, Praxis und Industrie informie-

ren und geben Tipps für diesen Trend-
bereich der Zahnheilkunde sowie
dessen wirtschaftlich sinnvolle Integ-
ration in der täglichen Praxis. Zahlrei-

che Fallbeispiele und mehr als 270 farbige Abbildungen dokumentie-
ren das breite Spektrum der Implantologie. Thematische Marktüber-
sichten ermöglichen die schnelle Information über Implantatsysteme,
Ästhetikkomponenten, Knochenersatzmaterialien, Membranen sowie
implantologisches Equipment. Anhand dieser Übersichten kann sich
der Leser schnell und einfach informieren. Langwieriges Wälzen von
umfangreichem Prospektmaterial entfällt und Preisvergleiche werden
möglich. Zusätzlich vermittelt das Handbuch „Implantologie“ Wis-
senswertes über die Organisationen der implantologisch tätigen Zahn-
ärzte, Fortbildungsangebote und berufspolitische Belange – eine In-
formationsgrundlage, die in keiner implantologisch interessierten Pra-
xis fehlen sollte. Das aktuelle Handbuch erhalten Sie für 50 € zzgl.
MwSt. und Versandkosten. Weitere Infos finden Sie auf S. 59 und bei:
Oemus Media AG, Andreas Grasse, Tel.: 03 41/4 84 47-2 01
E-Mail: grasse@oemus-media.de

Handbuch „Implantologie“

Sollte in keiner Praxis fehlen

Haben Sie schon mal ein Buch he-
rausgegeben? Diese Möglichkeit
bietet Ihnen jetzt der nexilis verlag
zum Thema Implantologie – mit ver-
hältnismäßig geringem Aufwand
an Zeit und Geld. Sie sind speziali-
siert und bieten in Ihrer Praxis die
Implantologie erfolgreich an. Sie
möchten Ihre Patienten mit einem
besonderen Angebot begeistern
und mit einer ungewöhnlichen Pub-
likation Ihr Praxismarketing erwei-
tern? Werden Sie Herausgeber ei-
nes auf Ihre Praxis zugeschnitte-
nen Ratgebers. Der Patient will
sich informieren und informiert

werden. Er
kann dies be-
reits auf viel-
fältige Weise
tun: über Bü-
cher, Zeitschrif-
ten, Broschü-

ren, das Internet. Was es für den
Patienten noch nicht gibt: fachliche
Aufklärung, hochwertig aufberei-
tet, aus der Hand seines Arztes. Ein
Buch, das Ihren Namen trägt und
von Ihnen überreicht wird. Ein
Buch, welches über Ihre Speziali-
sierungen informiert, Ihre Praxis
vorstellt und Ihre Fälle dokumen-
tiert. Ein Buch zum Mitnehmen,
Nachschlagen, Weitergeben. Nicht
nur der sehr flüssige und elegante
Text, sondern auch die dreidimen-
sionalen Grafiken von implantolo-
gischen Lösungen machen dieses
Buch sehr leserfreundlich und ver-
mitteln ein Bild alternativer Versor-
gungsleistungen. Wer seine Pa-
tienten mit innovativen Leistungen
versorgen will, sollte ebenso hoch-
wertig darüber informieren. Dieser
Ratgeber ist modern und handlich
in seiner Gestaltung, inhaltlich
übersichtlich und praxisnah. Sie
gewinnen Ihre Patienten mit etwas,
was diese nicht erwarten: mit Ih-

rem Buch! 
nexilis verlag GmbH

Tel.: 0 30/39 20 24 50
www.nexilis-verlag.com

Die Gesundheitsbehörden der EU-Länder
fahnden nach verseuchter Zahnpasta, die
mit dem Frostschutzmittel Diethylenglykol

versetzt ist. Es handelt sich um gefälschte
Produkte, die in China hergestellt wurden und nun den Weltmarkt über-
schwemmen. In Spanien wurden bereits 200.000 und in Südtirol
20.000 Tuben gefälschter „Colgate“- und „Aloe“- Zahnpasta sicherge-
stellt, in England fand man Frostschutzmittel in „Sensodyne“-Tuben.
Verhökert wird die in China produzierte Ware meist auf Flohmärkten.
Massenweise gelangten die Plagiate auf den US-Markt, nach Panama,
in die Dominikanische Republik, nach Japan und Kanada. Die illegal im-
portierten Produkte der Marken „Excel“ und „Mr. Cool“ werden für den
Tod von mehr als 50 Menschen in Panama verantwortlich gemacht. 
Auch die deutschen Behörden sind alarmiert, bestätigt Jochen Heim-
berg vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicher-
heit (BVL). Produktfälschungen seien zwar kein neues Problem, aber
im Hygienebereich wie der Zahnpflege noch nicht vorgekommen. „Hier
sind eigentlich die Gewinnspannen viel zu niedrig“, so Heimberg. Zu-
mal die Tuben auch noch 50 Cent billiger als die Originalware verkauft
werden. Das verwendete Frostschutzmittel Diethylenglycol wird zuge-
setzt, um die Zahnpasta dickflüssiger zu machen. Das Mittel könne
Schwindel, Erbrechen sowie Nieren- und Leberschäden verursachen –
allerdings nur, wenn die Zahnpasta auch geschluckt werde. Gleichzei-
tig bemüht sich die EU darum, die Verbraucher nicht zu stark zu verun-
sichern. „Es gibt in der Europäischen
Union weder Unfälle noch Vorfälle“,
erklärt ein hochrangiger EU-Beamter.
Er weist zudem darauf hin, dass China
den Zusatz von Diethylenglykol mitt-
lerweile verboten habe.

Implantologie-Ratgeber

Patientenbindung mit 
Ihrem eigenen Buch 

Tödliches Frostschutzmittel

Gefälschte Zahnpasta 
im Umlauf 


