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2. Jahrestagung der Deutschen
Gesellschaft für Kosmetische

Zahnmedizin (DGKZ) 

Vom 3. bis zum 4. Juni 2005 lädt die
Deutsche Gesellschaft für Kosmetische
Zahnmedizin (DGKZ) ins Düsseldorfer
Hilton Hotel zu ihrer zweiten Jahresta-
gung ein. Nach dem großen Erfolg der
Auftaktveranstaltung im letzten Jahr in
Berlin – über 250 Teilnehmer nahmen
das umfassende Fortbildungsangebot
zu allen Bereichen der kosmetisch/äs-
thetischen Zahnmedizin wahr – wer-
den auch in diesem Jahr wieder hoch-
karätige Referenten auf dem Podium zu
sehen sein. 
Die 2. Jahrestagung wird sich schwer-
punktmäßig dem Thema „Frontzahnäs-
thetik“ widmen. Noch im Jahr 2003
hatte die DGKZ das Thema „kosme-
tisch/ästhetische Zahnmedizin“ als den
Trend für die Zukunft proklamiert.
Heute kann man sagen, die Zukunft hat
bereits begonnen. Im Jahr 2004 haben
unzählige Fachgesellschaften und Ver-
bände im Rahmen ihrer Kongresse und
Jahrestagungen genau dieses Thema
aufgegriffen und schwerpunktmäßig
behandelt. 
Es gab kaum eine Disziplin, die nicht
auch unter kosmetisch/ästhetischen
Gesichtspunkten beleuchtet worden
wäre, und auch die meisten zahnärzt-
lichen Fachpublikationen widmeten
diesem Thema zahlreiche Beiträge.
Hierbei wurde eins immer wieder
deutlich – die Qualität der zahnärzt-
lichen Leistung ist entscheidend für den
Erfolg. Um den Selbstzahler, der eine
vor allem kosmetisch motivierte Be-
handlung wünscht, zufrieden stellen zu
können, bedarf es absoluter High-End-
Zahnmedizin. Mit ein bisschen Ästhe-
tik wird er sich nicht begnügen – er er-
wartet das absolut bestmögliche Ergeb-
nis. Da in diesem Zusammenhang eine
intensive Fortbildung unabdingbar ist,
bietet die DGKZ auch in diesem Jahr
wieder ein sehr anspruchsvolles Pro-
gramm. 
Im Rahmen der 2. Jahrestagung der
DGZK werden hochkarätige Referen-
ten über alle relevanten Themen zur
„Frontzahnästhetik“ sprechen. Diese
Zahnregion ist die Visitenkarte eines je-
den Lächelns und genießt somit beson-
dere Aufmerksamkeit. Themen wie
Zahnfarbbestimmung, Bleaching, Res-
taurationen in Verbindung von Adhä-
sivtechnik, Kompositen und Kerami-
ken, Veneer-Technik, CAD/CAM-Tech-
nologie,  rot-weiße Ästhetik, Implanto-
logie, Lasertherapie, Kieferorthopädie
und Kieferchirurgie – alles immer unter

den Gesichtspunkten der Frontzahnäs-
thetik – werden sowohl im Mainpo-
dium als auch in diversen Workshops
intensiv behandelt. Dass „Cosmetic
Dentistry“ mehr ist als schöne Veneers
und Füllungen, liegt somit auf der
Hand, denn „Cosmetic Dentistry“ ist
ein Praxiskonzept, das neben High-
End-Zahnmedizin auch die professio-
nelle Falldokumentation, praxisorgani-
satorische Gesichtspunkte und rechtli-
che Aspekte umfasst. Der Besuch dieser
innovativen Fortbildungsveranstaltung
lohnt sich also in jedem Fall. Mitglieder
der DGKZ zahlen eine reduzierte Kon-
gressgebühr.

Beauty WM 2006 

Interdisziplinärer Kongress für
ästhetische Chirurgie und kosmetische
Zahnmedizin
Lindau, 9./10. Juni 2006, wiss. Ltg.
Prof. Dr. med. habil Werner L. Mang
In Anlehnung an die 2006 in Deutsch-
land stattfindende Fußballweltmeister-
schaft veranstalten die Internationale
Gesellschaft für Ästhetische Medizin
e.V. und die Deutsche Gesellschaft für
Kosmetische Zahnmedizin e.V. in Ko-
operation mit der Bodenseeklinik Lin-
dau unter dem Titel „Beauty WM 2006“
einen interdisziplinären Kongress für
ästhetische Chirurgie und kosmetische
Zahnmedizin. Mit dieser Plattform für
Dermatologen, HNO-Ärzte, plasti-
sche, MKG- und Oralchirurgen sowie
für Zahnärzte sollen die medizinischen
Aspekte des gesellschaftlichen Trends
in Richtung Jugend und Schönheit erst-
mals fachübergreifend diskutiert wer-
den. Insbesondere die Einbeziehung
von Zahnärzten und Oralchirurgen ist
Kennzeichen für eine neue Herange-
hensweise. 
Extra für den Kongress wird ein wissen-
schaftliches Beratergremium aus na-
tional und international anerkannten
Spezialisten auf den Gebieten der
ästhetischen Chirurgie und Zahnmedi-
zin gebildet. In gemeinsamen Podien
werden ästhetische Chirurgen und
Zahnärzte interdisziplinäre Behand-
lungsansätze mit dem Ziel diskutieren,
das Verständnis für die jeweils andere
Disziplin zu vertiefen und qualitativ
neue interdisziplinäre Behandlungs-
konzepte für die Mund-/Gesichts-
region zu erschließen. An beiden 
Tagen finden Live-Operationen zum
Thema Zahnmedizin bzw. Ästhetische
Chirurgie statt. Begleitet wird der Kon-
gress von einem sehr intensiven Aufge-
bot an Fach- und Publikumsmedien –

Startschuss hierfür ist eine große Pres-
sekonferenz am 8. Juni 2006 in Mün-
chen. 

Oemus Media AG
Holbeinstr. 29, 04229 Leipzig
E-Mail: kontakt@oemus-media.de 
Web: www.oemus.com

Zahnausfall wegen
Zahnfleischentzündung muss

nicht sein!

Patienten unterschätzen oft die Folge ei-
ner einfachen Zahnfleischentzündung,
die sogar bis zum Zahnverlust führen
kann. Da der Trend heute zur Zahner-
haltung geht, ist es umso wichtiger, dass
die Fachleute in der Zahnarztpraxis
kompetent aufklären und handeln. Zu
Anfang des Jahres nehmen sich viele Pa-
tienten vor, besser auf ihre Gesundheit
zu achten – der ideale Zeitpunkt also für
alle Zahnspezialisten, das Thema einer
guten Zahnpflege aufzugreifen. Fol-
gende Tipps sind bei den Patienten si-
cherlich gut angebracht:
1. Tägliches Entfernen der Plaque mit
der Zahnbürste, mit Zahnseide und ei-
ner Zahnzwischenraumbürste.
2. Die regelmäßige (zwei- bis viermal
pro Jahr) professionelle Zahnreinigung
ist wichtig, um die nicht zugänglichen
Bereiche von keimbildenden Auflage-
rungen und Bakterien zu befreien.
3. Ab einer Tiefe der Zahnfleischtasche
von 5 Millimetern empfiehlt sich nach
der professionellen Zahnreinigung das
Einsetzen eines kleinen Gelchips, der
den seit Jahrzehnten bewährten Wirk-
stoff Chlorhexidin enthält, der „Gold-

standard“ in der oralen antibakteriellen
Therapie: der PerioChip®. Er zerstört die
entzündungsverursachenden Keime,
wirkt der Zahnfleischentzündung entge-
gen und fördert die Neubildung von
Zahnfleisch und sogar Knochen. Der
Vorteil: Kein Schneiden, keine Narkose,
kein Antibiotikum.
4. Da es sich bei Parodontitis um eine
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chronische Erkrankung handelt, ist es
empfehlenswert, den Patienten alle drei
Monate zur Kontrolle einzubestellen;
falls bei einer der Kontrollen wieder eine
Zahnfleischtasche mit einer Tiefe von
5 Millimetern oder mehr festgestellt
wird, ist zu empfehlen, diese erneut zu
reinigen und mit einen PerioChip® zu
behandeln. 

DEXCEL® PHARMA GmbH
Röntgenstr. 1, 63755 Alzenau
E-Mail: 
dexcel.pharma@dexcel-pharma.de
Web: www.dexcel-pharma.de 

Die vor drei Jahren erfolgte Eingliede-
rung von Hawe Neos Dental in die KERR-
Gruppe stellt die ideale Kombination
zweier sich ergänzender Produktpalet-
ten dar. Anlässlich des kürzlich abgehal-
tenen IDFH-Symposiums in Madrid
stellte KerrHawe seine integrierte Pro-
duktpalette vor, die in kontinuierlichem
Ideenaustausch mit weltweit führenden
Dentalhygienikern entwickelt wurde.
Diese Initiative schafft ein Umfeld, in
dem KerrHawe die bestmöglichen Pro-
dukte entwickelt, um Dentalpatienten
durch vereinfachte Behandlungsmetho-
den und ergonomischere Arbeitsbe-
dingungen effektiver behandeln zu kön-
nen. Und, um dem gestiegenen Sicher-
heitsbedürfnis Rechnung zu tragen,
Produkte, die sowohl den Patienten als
auch den Zahnärzten besseren Schutz
während der Behandlung bieten. Hawe
Periostar, Hawe Cleanic und Hawe Pro-
Cup sind etablierte Marken, die den
Zahnärzten Technologie auf dem neues-
ten Stand bieten. Unser Motto für Sie: Wir
runden Ihren Tag ab. Werden Sie Mit-
glied im KerrHawe Prevention Team un-
ter www.kerrhawe.com/prevention

E-Mail: prevention@KerrHawe.com

Hämostatikum Al-Cu

Hämostatikum Al-Cu ist ein fortschrittli-
ches Hämostyptikum, das den Anforde-
rungen der modernen Zahnarztpraxis
entspricht. Kapillarblutungen stehen so-
fort, wodurch z.B. sauberes unblutiges
Scalen und Zahnsteinentfernung sowie
den problemlosen Kontakt mit Abform-
materialien ermöglicht werden. Die be-
sondere Eigenschaft des Hämostatikum
Al-Cu ist seine keimreduzierende Wir-
kung, die die Gefahr einer Bakteriämie
deutlich vermindert. Hämostatikum Al-

Cu wirkt durch Koagulation und sistiert
schnell Kapillarblutungen der Gingiva,
der Haut und der Pulpa. Seine Wirkung
basiert auf Aluminium- und Kupfersal-
zen mit kleinen, schnell diffundieren-
den Anionen, adstringierend und desin-
fizierend. Die Lösung wird zweckmäßi-
gerweise mit einem Wattetupfer, Watte-
faden bzw. Papierstift unter leichtem
Druck auf die blutende Stelle gebracht.

HUMANCHEMIE GmbH
Hinter dem Kruge 5, 31061 Alfeld
E-Mail: info@humanchemie.de
Web: www.humanchemie.de

Exklusive Prophylaxeprodukte für
die Praxis

Das breite Prophylaxesortiment unter
dem Namen mira dent präsentiert Hager
& Werken anlässlich der IDS in Köln
erstmals an einem eigenen Stand 
(Halle 10.1, A 41). Herzstück des Pro-
phylaxekonzeptes sind zum einen pro-
fessionelle Produkte, die es exklusiv
beim Zahnarzt und in der Apotheke gibt.
Zum anderen wird das Konzept abgerun-
det durch Unterlagen und Materialien,
die die Praxis bei der Beratung und Kom-
munikation mit dem Patienten unterstüt-
zen. Eine Beratung über die optimale
häusliche Zahnpflege kann, muss aber
nicht den Verkauf der entsprechenden
Produkte einschließen. Die Zahnarztpra-
xis, die ihren Patienten Mundpflegepro-

dukte direkt anbieten möchte, kann alle
mira dent Produkte über den Dentalhan-
del beziehen. Allen anderen Praxen steht
die Möglichkeit offen, mit einer Apo-
theke in der Nähe zusammenzuarbeiten,
wie es vielfach erfolgreich geschieht. In
diesem Fall kann die Praxis dem Patienten
ein mira dent Informationsblatt an die
Hand geben, mit dem er in der Apotheke
das empfohlene Mundpflegeprodukt er-
hält. Eine aktuelle Produktbroschüre
kann bei Hager & Werken in Duisburg
angefordert werden.

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Ackerstr. 1, 47269 Duisburg
E-Mail: info@hagerwerken.de
Web: www.hagerwerken.de

meridol® Mundspül-Lösung
verringert supragingivale 

Plaque-Akkumulation 

Patienten mit generalisierter aggressiver
Parodontitis (GAP) weisen eine erhöhte
Anfälligkeit für Entzündungsprozesse
auf, die mit dem Vorhandensein spezifi-
scher pathogener Bakterien in Verbin-
dung stehen. Neben einer frühen Diag-
nose und einer adäquaten Therapie ist vor
allem die parodontale Erhaltungsphase
für diese Patienten auf lange Sicht von Be-
deutung. Bei aggressiver Parodontitis
scheint die ergänzende Anwendung ei-
ner Mundspül-Lösung mit antibakteriel-
len Wirkstoffen besonders sinnvoll zu
sein. 
Für meridol® Mundspül-Lösung mit 
der Wirkstoffkombination Aminfluorid/
Zinnfluorid (AmF/SnF2) wurde der anti-
bakterielle Effekt mehrfach klinisch
nachgewiesen. Wie eine an der Univer-
sität von Ferrara, Italien (Guarnelli et al.
2004) durchgeführte randomisierte, dop-
pel-blinde Cross-over-Studie an 18 GAP-
Patienten jetzt zeigte, führt die zweimal
tägliche zusätzliche Verwendung von
meridol® Mundspül-Lösung nach dem
Zähneputzen zur deutlichen Reduktion
von Plaque- und Gingiva-Index.
Die Parameter Plaque-Index und Gin-
giva-Index wurden zu Beginn und nach
Ende der 12-wöchigen Studiendauer
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nach Anwendung der meridol® Münd-
spül-Lösung (Testgruppe) und einer wirk-
stofffreien Kontrollspülung (Kontroll-
gruppe) erhoben. Bezogen auf alle Zahn-
flächen ging der Plaque-Index von 0,79
auf 0,64 zurück (p = 0,029), der Gingiva-
Index von 0,22 auf 0,15 (p = 0,017). In der
Kontrollgruppe wurden keine signifikan-
ten Unterschiede festgestellt. Bezogen
auf die Molaren und die Zahnzwischen-
räume zeigte sich dasselbe Bild: Reduk-
tion von Plaque- und Gingiva-Index bei
Anwendung von meridol® Mundspül-Lö-
sung. In der Kontrollgruppe wurden
keine Unterschiede gefunden. Das Fazit:
Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass
meridol® Mundspül-Lösung supragingi-
vale Plaque selbst dann noch signifikant
reduziert, wenn der generelle Mundhy-
giene-Standard schon sehr hoch ist. Im
Studiendesign wurde dreimal tägliches
Zähneputzen mit meridol® Zahnpasta
beschrieben. Bemerkenswert sei auch,
dass durch Verwendung einer AmF/SnF2-
haltigen Mundspül-Lösung an mecha-
nisch schwer zugänglichen Stellen wie
den Interdentalräumen und Molaren
noch eine verbesserte Plaque- und Gin-
givitis-Kontrolle möglich ist.

Quelle:
Guarnelli M A et al. Evaluation of additional amine
fluoride/stannous fluoride-containing mouthrinse
during supportive therapy in patients with generali-
zed aggressive periodontitis. J Clin Periodontol 31
(2004). 742–748.

GABA GmbH 
Berner Weg 7, 79539 Lörrach
E-Mail: info@gaba-dent.de
Web: www.gaba-dent.de

mectron – smile into the future

25 Jahre mectron und doch neu im deut-
schen Markt. Vor 25 Jahren hat mectron
begonnen Ultraschall und Pulverstrahl-
geräte zu produzieren. Dabei ist mectron
immer in vorderster Entwicklungsfront
dabei. So sind z.B. die heute gebräuch-
lichen Titanhandstücke für piezoelektri-
sche Ultraschallgeräte eine mectron-
Entwicklung. Seit Anfang des Jahres ist
mectron nun mit einer Niederlassung in
Deutschland vertreten. Für die Prophy-
laxe bietet mectron heute mehrere
Geräte an, das turbodent s als reines Pul-
verstrahlgerät, das multipiezo als Ultra-
schallgerät und das combi s als Kom-
bination dieser beiden Geräte. Pulver-
strahlgeräte sind inzwischen Stand der
Technik, wenn es um schnelles, effekti-
ves und dabei schonendes Entfernen von
Verfärbungen auf den Zahnoberflächen
geht. Die hierfür angebotenen Geräte
unterscheiden sich in der Regel in De-

tails, die direkten Einfluss auf die alltägli-
che Handhabung haben. So ist etwa die
Abtragsleistung meist abhängig vom Ein-
gangsdruck der Druckluftversorgung.
Anders bei mectron, unabhängig vom
Eingangsdruck wird über einen vorein-
stellbaren integrierten Druckminderer
ein konstanter Arbeitsdruck erzeugt. Der
Vorteil liegt in der exakteren Dosierbar-
keit und Gleichmäßigkeit des Pulver-
stroms. Ein leidiges Problem bei Luft-/
Pulverstrahlgeräten ist das Verstopfen
der Pulverdüse. mectron hat hier gleich
zwei Systeme in die Pulverstrahlgeräte
integriert, die dies verhindern. So wird,
sobald das Handstück aus der Halterung
genommen wird, ein Ventil geöffnet und
ein leichter, aber permanenter Luftstrom
ausgestoßen. Daneben verfügen die Pul-
verstrahlgeräte über eine Clean-Funk-
tion, welche auf Knopfdruck das kom-
plette Luft-/Pulversystem reinigt, beim
combi s wird zusätzlich das Flüssigkeits-
system der Ultraschall-Einheit gereinigt.
Auch bei den Ultraschallgeräten sind die
Unterschiede in der Regel beschränkt auf
die alltagsrelevanten Handhabungsde-
tails. Standard ist hier heute auch die aus-
schließliche Notwendigkeit eines Strom-
anschlusses. Nahezu alle Geräte verfü-
gen über eine externe Flüssigkeitszufuhr
mittels Flaschen oder Behälter. Der An-
schluss einer Flasche mittels Infusions-
besteck, wie es von mectron beim multi-
piezo angeboten wird, hat sich bewährt
und bietet den Vorteil, auch mit sterilen
Lösungen oder aber Einwegbehältern ar-
beiten zu können. Einzigartig ist auch
das APC-System (automatic protection
control), das sowohl Instrumentenver-
schleiß als auch Defekte am Instrument
oder Handstück erkennt und diese über
eine Anzeige rückmeldet. Dabei wird
zugleich die Flüssigkeitszufuhr unter-
brochen. Die neuartige digitale Elektro-
nik der mectron Ultraschallgeräte sorgt
aber auch für eine optimale, feedback-
gesteuerte Leistungsentfaltung. Dies er-
möglicht eine wesentlich effizientere
supragingivale Zahnsteinentfernung.
Dass die Ultraschallinstrumente dabei
auch eine entscheidende Rolle spielen,
versteht sich von selbst. Alle mectron
Ultraschallinstrumente weisen für län-
gere Standzeiten eine Nitrotitan be-
schichtete Oberfläche auf. Mit dem op-
tionalen starlight pm wird aus jedem
mectron Ultraschallgerät durch einfa-
ches Aufstecken der starlight pm eine
LED Polymerisationslampe. 

mectron Deutschland Vertriebs GmbH
Keltenring 17, 82041 Oberhaching
E-Mail: info@mectron-dental.de
Web: www.mectron.com

Was einfach geht, wird auch
gemacht!

TePe hat einen Flosser entwickelt, der
die Anwendung von Zahnseide deutlich
vereinfacht – den TePe Mini Flosser™.
Somit hat das lästige Fädeln ein Ende.
Die Seide ist ungewachst, besonders
dünn und gleitet deshalb sehr leicht
durch enge Kontaktpunkte. Die reißfeste
Seide ist im kleinen und handlichen Griff
eingearbeitet. Mit Hilfe der Beißfläche
ist es möglich, die Zahnseide vorsichtig
in den Interdentalraum einzufädeln
ohne das Zahnfleisch zu verletzen. Der
Flosser ist ideal für Neuanwender und
für Patienten mit sehr engen Zahnzwi-
schenräumen.

TePe Mundhygieneprodukte 
Vertriebs GmbH 
Borsteler Chaussee 47,  22453 Hamburg
E-Mail: tepe@tepe.se
Web: www.tepe.se

Kamera von Zahnärzten für
Zahnärzte

Mit der neuen Whicam wurde erstmals
eine Kamera zusammen mit den „Ver-
brauchern“ entwickelt. Sie deckt vom
Makro-Bereich (ca. 200-fache Vergröße-
rung) bis zur Face-Aufnahme den kom-
pletten Bedarf ab. Die Schnellaufladeein-
heit und die große Kapazität des Lithium-
Ion Akkus machen einen Dauerbetrieb
von ca. sechs Stunden möglich. Der La-
dezustand wird über ein LED-Licht ange-
zeigt. Bis zu 32 Bilder können direkt in ei-
nem Funkempfänger gespeichert wer-
den. Nach der Aufnahme können 16 Bil-
der gleichzeitig auf dem Monitor
dargestellt und über die einfach zu bedie-
nende Cursor-Steuerung nochmals ein-
zeln als Großaufnahme aufgerufen wer-
den. Der Funkempfänger ermöglicht eine
Vielfalt von Anschlussmöglichkeiten, bis
zu vier Funkempfänger können durch
Knopfdruck selektiv angesteuert werden.
Der in die Kamera eingebaute Laser-Poin-
ter dient als „verlängerter Arm“, um den
Patienten die Diagnose besser zu vermit-
teln. Zudem enthält die Kamera eine
Röntgen-Bild-Funktion. Ein hochwerti-
ges Metallgehäuse im ergonomischen
Design und eine exakte Verarbeitung
unterstreichen die hohe Qualität dieser
Kamera. Neu: Mit USB Memory Spei-
cherchip direkt am Empfänger.

Creamed – Creative Medizintechnik
Industriestr. 4a, 35041 Marburg
E-Mail: creamed@t-online.de
Web: www.creamed.de
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