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Bregenz, Königstein, Hamburg –
es ist Halbzeit bei den OPEN
USER MEETINGS von Amann
Girrbach. Die sechstei lige Event-
serie in Top-Locations in Öster-
reich und Deutschland, zu der
Ceramill-Anwender und Inte -
ressierte zu Fortbildung sowie
Wissens- und Erfahrungsaus-
tausch eingeladen sind, startete

am 24. Mai im Bregenzer Fest-
spielhaus am Bodensee, gefolgt
von Königstein im Taunus und
Hamburg. Ein spannender Mix
an Referenten, deren Themen-
programm sich von Evergreens
wie Ästhetik und Funktion bis
hin zu innovativen Dentalwerk-
stoffen spannte, garantierte ein
breit gefächertes und doch kon-

zentriertes Vortragsprogramm
unter dem Gesamtkontext der
funktionell-ästhetischen Pro-
zesskette mit CAD/CAM. 

So referierten sowohl Ceramill-
Anwender als auch Vertriebs-
und Technologiepartner wie
Creation Willi Geller oder VITA
Zahnfabrik über CAD/CAM-
 Implantatprothetik, das CoCr-
Sinter metall Ceramill Sintron
im Alltag und die neuesten Ma -
terialien, wie etwa Hybridkera -
miken oder Transluzenz- Zirkon.
Im Herbst gehen die OPEN
USER MEETINGS in die zweite

Runde. Der Startschuss fällt 
am 8. November in Leipzig. Un-
geachtet, ob Ceramill-Kunde,
CAD/CAM-Experte oder Neu-

einsteiger – willkommen ist, wer
an hochwertigen Vorträgen und
einem lebendigen Austausch mit
Kollegen auf der Bühne oder
beim gemütlichen Get-together
in  stilvoller Atmosphäre interes-
siert ist.  
Anmeldung und Detailinforma-
tionen zu Referenten und zum
Vortragsprogramm im Internet
unter www.amanngirrbach.com
oder unter 07231 957-144. 

Die Termine
08. November in Leipzig
15. November in Essen
22. November in Stuttgart 

2. Runde der Eventserie in den Startlöchern
Zur zweiten Runde des OPEN USER MEETINGS fällt am 8. November in Leipzig der Startschuss.

Amann Girrbach AG
Herrschaftswiesen 1
6842 Koblach
Österreich
Tel.: 07231 957-100
Tel. int.: +43 5523 62333-105
Fax: 07231 957-159
germany@amanngirrbach.com
www.amanngirrbach.com

Adresse

Dentale digitale Verfahren ge -
hören zum Alltag moderner
Zahnarztpraxen: Ohne sie sind
Patientenmanagement und Be-
handlungsplanung sowie viele
Therapiemaßnahmen heute
nicht mehr ökonomisch durch-
führbar. Digital-gestützt lassen
sich die vielfach komplexen Pra-
xisabläufe jedoch strukturiert
steuern. Viele Aussteller auf der
IDS 2015 stellen dazu Angebote
für alle Bereiche des Praxisall-
tags vor.
Der Vorstandsvorsitzende des
VDDI (Verband der Deutschen
Dental-Industrie), Dr. Martin 

Rickert, sagt dazu: „Die Ange-
bote für die digitale Zahnarzt-
praxis werden auf der IDS 2015
in einem besonderen Aufmerk -
sam  keits fokus der zahnärzt-
lichen und zahntechnischen Be-

sucher stehen. Diese Angebote
tragen dazu bei Arbeitsabläufe
zu vereinfachen und dadurch
Behandlungszeit einzusparen.
Aber auch Kosten für Ver-
brauchsmaterialien lassen sich
mit ihnen reduzieren. Zusam-
men mit den digitalen Ange -
boten für die zahntechnischen
Labore entstehen Synergien, 
die positive Auswirkungen auf
Praxismanagement und The -
rapiedurchführung haben. Die
Darstellung des digi talen ,State
of the Art‘ für die zahnärztliche
Praxis wird deshalb ein Mega-
thema auf der IDS sein.“

Neben dem großen Therapiege-
biet der Zahnprothetik werden
auf der IDS 2015 auch Angebote
zur Prophylaxe und für die kon-
servierende Zahnmedizin im Fo-
kus des Interesses stehen. Denn

auch diese Bereiche sind ohne
Digitaltechnik kaum noch vor-
stellbar – wenn auch nicht spek-
takulär offensichtlich: Die Im-
pulse und Anzeigen der hierfür
eingesetzten Geräte werden di-
gital gesteuert.
„Über den aktuellen Stand der
Angebote für die digitale Praxis
können sich Zahnärzte, Praxis-
mitarbeiter sowie Zahntech -
niker optimal auf der Internatio -

nalen Dental-Schau
(IDS), der weltgröß-
ten Messe für Zahn-
medizin und Zahn-
technik, in Köln vom
10. bis 14. März 2015 
informieren. Spezi -
alisten von Ausstel -
lerfirmen, Experten
und erfahrene An-
wender stehen dafür

gerne zum Informationsaus-
tausch zur Verfügung“, so Dr.
Markus Heibach, Geschäftsfüh-
rer des VDDI. 

Quelle: Koelnmesse

IDS 2015: Dental genial 
Digitale Verfahren für Praxismanagement und Behandlung im Fokus der IDS 2015.

Auch die Beschaffenheit der Zahn-
bürste kann einen besonders 
guten Nährboden für Keime dar-
stellen. So enthüllte eine Studie
kürzlich, dass Zahnbürsten mit
Hohlkanälen die 3.000-fache
Menge an Bakterien beheimaten
gegenüber solide gefertigten 
Bürstenköpfen. Hohlkanäle ha-
ben vor allem Zahnbürsten mit
Naturborsten. Darin können sich
Bakterien besonders gut tum-
meln. Durch Wasser, welches nur
schwer aus den Kanälen austre-
ten kann, haben die Keime beste
Wachstumsvoraussetzungen.
Aber auch Bürstenköpfe für elek-
trische Zahnbürsten können Hohl-
räume haben. Darüber sollte man
sich vor der Anschaffung eines
elektrischen Bürstensystems in-

formieren. Zusätzlich hilft es, die
Zahnbürste keimfrei zu halten,
indem sie vertikal mit den Bors -
ten nach oben gelagert wird, da-
mit Feuchtigkeit schneller ver-
schwindet und keinen Nährbo-
den bietet. Gründliche Reinigung
nach dem Putzen und regelmäßi-
ges Auswechseln der Zahnbürste
bzw. bei elektrischen Geräten des
Bürstenkopfes sollte man nicht
herauszögern.
Die Studie mit dem Titel „Micro-
bial contamination of power
toothbrushes: a comparison of
solid-head versus hollow-head
designs“ erschien aktuell in der
August-Ausgabe des Journal of
Dental Hygiene. 

Quelle: ZWP online 

Falsche Zahnbürste 
Zahnbürsten können nicht erst bei falschem oder zu 

langem Gebrauch zu Bakterienfallen werden.
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