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� Mit seinen aldehydfreien Produkten
ist ALPRO MEDICAL einer der weltweit
führenden Spezialisten in unterschied-

lichsten Bereichen wie z.B. Aufbereitung
von Übertragungsinstrumenten, Reini-
gung und Desinfektion von Absauganla-
gen, Oberflächen, Instrumenten und
Händen sowie Betriebswasserentkei-
mung und Pflege. Abgerundet wird das
umfassende Angebot von ALPRO MEDI-
CAL durch spezielle Hygieneschulun-
gen. 

Vor Infektionsgefahren schützen
Aufgrund der direkten Nähe zu den Pa-
tienten und durch kontaminierte Instru-
mente bestehen für Zahnärzte und deren
Mitarbeiter vielfältige Infektionsrisiken.
In den Hygieneschulungen von ALPRO
MEDICAL wird daher praxisnah aufge-
zeigt, wie das gesamte Team und die Pa-
tienten effizient vor Infektionsgefahren
geschützt werden. 

Aktuellste Vorgaben umsetzen
Die Außendienstmitarbeiter sind dank

hausinterner Schulungen, ständigem
Kontakt zu Behörden und Fachgesell-
schaften immer auf dem neuesten Stand

und vermitteln den Schulungsteilneh-
mern stets die aktuellsten Vorgaben von
RKI, Gesundheits- und Gewerbeauf-
sichtsämtern. Zu den Schulungsinhalten
gehören daher z. B. Informationen zur
Praxisbegehung, Infektions- und Medi-
zinproduktegesetz, der Trinkwasserver-
ordnung (DIN 1988-4, EN 1717) sowie der
Validierung. Ebenfalls thematisiert wird
die Biofilmproblematik in den wasser-
führenden Wegen der ZBE und den hier-
für spezifischen Lösungsmöglichkeiten.
Mit einem abschließenden Praxis-Check
samt Erstellung von Hygieneplan sowie
Betriebs- und Verfahrensanweisungen
und der Kontrolle aller notwendigen
Unterlagen wird die erforderliche Sicher-
heit für die Praxis erzielt. Zudem erhält je-
der Teilnehmer ein Zertifikat und der
Zahnarztpraxis wird die CD „Anforde-
rungen an die Praxishygiene“ mit den
Schulungsunterlagen zur Verfügung ge-
stellt. 

Modernes Fortbildungszentrum
Seit zwei Jahren veranstaltet ALPRO 
MEDICAL sehr erfolgreich Schulungen

für den kaufmännischen/technischen
Außen- und Innendienst der Dental-
fachhändler, direkt vor Ort oder z.B. im
neuen Fortbildungszentrum in St. Geor-
gen/Schwarzwald. Das Schulungsange-
bot im Fortbildungszentrum St. Georgen
stößt auf große positive Resonanz, da die
gesamten Arbeitsabläufe zum Biofilm-
Removing und der Entkeimung anschau-
lich an einer voll funktionsfähigen Be-
handlungseinheit demonstriert werden.
Auch die Depot-Techniker erhalten ab-
schließend ein Teilnahme-Zertifikat so-
wie eine Schulungs-CD. �

Sicher sauber mit Hygieneschulungen 
Seit 20 Jahren zählt ALPRO MEDICAL zu den kreativsten Herstellern für den Infektionsschutz.
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Das wissenschaftliche Hauptpro-
gramm am Freitag und Samstag
(6./7. November) behandelt zu-
nächst die Perio-Prothetik und paro-
dontologische Fragen aus der Pra-
xis, ehe u.a. der „Streit der Diszipli-
nen“ mit Fragestellungen wie
„Schleifen oder Scalen?“ sowie „Sca-
len oder Extrahieren?“ auf dem Plan
steht. Einem Praktikerforum mit
Fallpräsentationen der Perio-Pro-
thetik und dem Spektrum der Mög-
lichkeiten folgen Kurzvorträge zur
Parodontologie und Prothetik. 

Die Beantwortung der Fragestellun-
gen „Was leistet die Kieferorthopä-
die, was leistet die Endodontie zum
Zahnerhalt?“ beschließt den Frei-
tag. Der Samstagvormittag steht im
Zeichen der Implantologie. „Perio-
Prothetik – implantologische Fra-
gen aus der Praxis“, dabei wird auch
der Haltbarkeit von Implantaten
nachgegangen. Anschließend geht
es um die Fragestellung, ob Ästhetik
immer maximalen Aufwand benö-
tigt. Daran schließt sich eine Podi-
umsdiskussion an, ehe am Nachmit-

tag Fallpräsentationen dem Prakti-
ker „Inspiration für kommenden
Montag“ versprechen. Dabei wer-
den konkret die Themen konventio-
nelle Perio-Prothetik, Implantatthe-
rapie, verkürzte Zahnreihe und ma-
ximaler Zahnerhalt angesprochen.

Bereits am Mittwoch, 4. November,
beginnen die Symposien zum Kon-
gress. Die AG Keramik stellt dabei
die „Vollkeramik auf einen Blick“
vor. Am Freitag, 6. November, fin-
det vormittags das Symposium „Pe-
riimplantitis und Parodontitis –
zwei Krankheiten, eine Ursache?“

statt. Nachmittags geht es in zwei
parallelen Veranstaltungen um
„Die orale Mikroflora – ein Balance-
Akt“ sowie „Osteonekrosen des Kie-
fers – Diagnostik und Therapie“. 
Jeweils am Samstagvormittag, 
7. November, bieten der Arbeits-
kreis Regenerative Medizin sowie
der Arbeitskreis Weiterentwick-
lung der Lehre in der Zahnmedizin
Symposien an. Außerdem geht es
um die Fragestellung „Prophylaxe –
nur PZR?“ sowie „Evolution oder Re-
volution? Zahn versus Implantat:
ein Thema, unterschiedliche Mei-
nungen“.

Die Vorkongresskurse und Work-
shops am Donnerstag, 5. November,
sind geprägt von den Themen „Mo-
derne Parodontologie – Neueste
Empfehlungen in der Gewebetech-
nik und Regeneration von Parodon-
talgewebe“, „Frontzahnästhetik“,
„Crashkurs Endodontie“ sowie „Ke-
ramik und CAD/CAM“. Ein umfang-
reiches Programm für zahnärztli-
ches Personal am Freitag und Sams-
tag sowie der Studententag run-
den das Programm zum Deutschen 
Zahnärztetag 2009 in München ab.
Eine große Dentalschau zum Zahn-
ärztetag wird darüber hinaus wie-

der den neuesten Stand dentaler
Technik zeigen.

Nach dem großen Erfolg des Vorjah-
res findet auch in diesem Jahr wie-
der ein Fotowettbewerb zum Deut-
schen Zahnärztetag statt. Das Motto
des Wettbewerbs lautet „Zuwen-
dung“. Gesucht werden Fotos, die
zeigen, wie Menschen sich einander
zuwenden oder mit Dingen beschäf-
tigen, denen sie besondere Auf-
merksamkeit und Zeit widmen. Ein-
sendeschluss für die Teilnahme ist
der 20. September 2009, die Bilder
sind bei der DGZMK-Geschäftsstelle
einzureichen. Auf die Teilnehmer
warten wieder einige lukrative
Preise.

Die feierliche Eröffnung des Deut-
schen Zahnärztetages wird am Don-
nerstag, 5. November, erstmals in 
einer gemeinsamen Veranstaltung
im „Herkulessaal“ der Münchner
Residenz stattfinden. Am Freitag, 
6. November, findet ein „Bayeri-
scher Abend“ im Löwenbräukeller
statt. Die Studentenparty am Sams-
tag, 7. November, schließt die
Abendveranstaltungen ab. �

Deutscher Zahnärztetag 2009 in München
In München vereinen sich in wenigen Wochen Standespolitik, Praxis und Wissenschaft – im Mittelpunkt stehen das Thema „Perio-Prothetik“ und zwei Jubiläen
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Deutscher Zahnärztetag 2008, Internationales Congresscenter Stuttgart.

� In diesem Jahr widmet sich der
„Monat der Mundgesundheit“ 
der „Volkskrankheit“ Karies. Zu 
diesem Anlass im Oktober haben
Colgate und die Bundeszahn-
ärztekammer wieder eine In-
formationsbroschüre, dieses Jahr 
unter dem Titel „Vorbeugen ist bes-
ser als Bohren. Effektive Mund-
hygiene und Kariesprophylaxe“, ver-
öffentlicht. Auf 16 Seiten informiert das
Heft über Ursachen, Vorbeugung und Be-
handlung von Karies. Patienten erfah-
ren, dass die Entstehung dieser Zahner-
krankung ein komplexer Vorgang ist, der
von mehreren Faktoren beeinflusst wird.
Dabei klärt der Prophylaxe-Ratgeber
über eine eigenverantwortliche Mund-
hygiene auf, damit die natürlichen Zähne
bis ins hohe Alter gesund bleiben. Neben
der täglichen Zahnpflege zu Hause mit
Zahnbürste, fluoridhaltiger Zahnpaste
und Hilfsmitteln zur Reinigung der Zahn-
zwischenräume gehören dazu die regel-
mäßigen zahnärztlichen Kontrollunter-
suchungen sowie die professionelle
Zahnreinigung (PZR) in der Zahnarztpra-
xis. Weil auch das Essverhalten eine
wichtige Rolle bei der Gesunderhaltung
der Zähne spielt, gibt die Broschüre viele
wertvolle Tipps zur zahngesunden Er-
nährung.

Ziel: Öffentlichkeit aufklären 
Der „Monat der Mundgesundheit“ findet
bereits zum neunten Mal statt und wird
in Kooperation von Colgate-Palmolive
und der Bundeszahnärztekammer ver-

anstaltet. Ziel der diesjährigen Aktion ist,
die Öffentlichkeit über die verschiede-
nen Maßnahmen einer optimalen Karies-
prophylaxe aufzuklären. Dank zahlrei-
cher moderner diagnostischer Methoden
ist es möglich, Karies früh zu erkennen
und den Krankheitsverlauf aufzuhalten
oder signifikant zu verlangsamen. 

Der „Monat der Mundgesundheit“ findet
nicht nur in Deutschland, sondern in al-
len Ländern der EU statt. In Zusammen-
arbeit mit den jeweiligen Zahnärzteorga-
nisationen hat sich Colgate zum Ziel ge-
setzt, die langfristige Verbesserung der
Mundgesundheit zu fördern. Speziell in
Deutschland verlost Colgate im Rahmen
der Aufklärungskampagne auch dieses
Jahr wieder 1.000 Gutscheine für eine
professionelle Zahnreinigung im Wert
von je 75 Euro.

Weitere Informationen rund um den „Mo-
nat der Mundgesundheit“, zu den bisher
veröffentlichten Patientenbroschüren
und weiteren Aktionen gibt es im Inter-
net unter www.monat-der-mundgesund-
heit.de und www.bzaek.de �

Monat der Mundgesundheit
Colgate und die Bundeszahnärztekammer (BZÄK) veranstalten zum

neunten Mal den „Monat der Mundgesundheit“.


