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Das Thema „Zahnaufhellung“ ist
mehr als nur ein Trend in deut-
schen Zahnarztpraxen. Gerade in

der Zeit knapper Budgets der Krankenkas-
sen wird die Konzentration auf Wahlleis-
tungen in der zahnärztlichen Praxis immer
wichtiger. Viele Patienten legen Wert auf
ästhetische Zähne. Angeregt durch die
Werbung in TV und Printmedien haben
heute viele Menschen den Wunsch nach
perfekter Schönheit. Und schon seit einiger
Zeit wird hier nicht nur auf moderne Klei-
dung oder Beautyprodukte Wert gelegt.
Schöne Zähne sind gefragt. Und gerade
hier hat der Zahnarzt die Aufgabe, den Pa-
tienten aufzuklären, dass schöne Zähne
auch gesunde Zähne sein müssen. Vor der
Zahnaufhellung steht für den Patienten
eine umfangreiche Prophylaxebehand-
lung an, das Verständnis hierfür muss ihm
sein Zahnarzt vermitteln. Diese verschie-
denen Steps in das vorhandene Konzept
der eigenen Praxis zu integrieren, die Pra-
xisleistungen zu optimieren und zu erwei-
tern, will das Power Weekend „Zahnauf-
hellung“ im Mai vermitteln. Bereits im ver-
gangenen Jahr hat sich bei den Power Week-
ends „Zahnaufhellung“ in Berlin und Düs-
seldorf gezeigt, dass die ehemals
kontroversen Diskussionen um das
Thema „Zahnaufhellung“ der Vergangen-
heit angehören. Inzwischen ist Bleaching
eine etablierte Therapieform und die An-
wendung der verschiedenen Bleaching-

Produkte ist bei gewissenhaftem Vorgehen
heute absolut ungefährlich. „Zahnaufhel-
lung gehört in die Hände von Fachleuten,
also in die Zahnarztpraxis. Es geht nicht
nur darum weiße Zähne zu verkaufen, um
mit einer Leistung, die nicht gesetzgebe-
risch reglementiert ist, zusätzlichen Ge-
winn zu erwirtschaften. Vielmehr ist die
Eitelkeit unserer Patienten ein ausgezeich-
neter Hebel, um Patienten zu besserer Hy-
giene, regelmäßiger Prophylaxe und damit
zu mehr oraler Gesundheit zu bewegen“,
so Zahnarzt Wolfgang M. Boer als einer
der Referenten auf dem Power Weekend.
Das Power Weekend „Zahnaufhellung“
wird den Teilnehmern den neuesten Stand
der Technik aufzeigen und gibt Tipps und
Tricks an die Hand. Als hochkarätige Re-
ferenten werden unter anderem OA Dr.
Wolfgang Buchalla und ZA Wolfgang M.
Boer erwartet. Weiterhin wird es eine um-
fangreiche Dentalausstellung zum Thema
„Bleaching“ geben. Bleaching als sinn-
volle Ergänzung des Therapiekonzeptes in
der zahnärztlichen Praxis – das zu vermit-
teln ist Ziel dieser Veranstaltung. �

tipp:
Weitere Termine für das 
Power Weekend „Zahnaufhellung“:
09./10. Mai 2003 in Hamburg
20./21. Juni 2003 in Köln
05./06. September 2003 in Nürnberg
21./22. November 2003 in Leipzig

�

�Dr. Torsten Hartmann

Die Bewährungsprobe ist bestanden: Die „kraftvollen Wochen-
enden“ haben es bereits im vergangenen Jahr bewiesen – mit der
„Power Weekend“-Veranstaltungsreihe ist die Oemus Media AG
auf Erfolgskurs. Das nächste Power Weekend „Zahnaufhellung“
wird es am 9. und 10. Mai 2003 in Hamburg geben.
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Nähere Informationen und Anmelde-
formulare gibt es bei der

Oemus Media AG
Holbeinstraße 29

04229 Leipzig
Tel.: 03 41/4 84 74-3 09
Fax: 03 41/4 84 74-3 90
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