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Exportschlager
„Zahnärztlicher
Kinderpass“

Mit ihrem „Zahnärztlichen Kinder-
pass“ hält die schleswig-holsteini-
sche Zahnärzteschaft eine Art Ta-
gebuch bereit, das die Kinder ähn-
lich wie das kinderärztliche Vor-
sorgeheft durch ihre ersten
Lebensjahre begleiten soll. Die
handliche, vor vier Jahren einge-
führte Broschüre, hat inzwischen
zahlreiche Nachahmer in allen
Bundesländern gefunden, erläu-
terte der Prophylaxereferent der
Zahnärztekammer Schleswig-
Holstein. Insgesamt aber setzt der
„Zahnärztliche Kinderpass“ in sei-
nem Prophylaxegedanken bereits
viel früher an – bei der werdenden
Mutter. Schon sie soll bei ihren
Besuchen beim Zahnarzt lernen,
dass für die Zahngesundheit des
Kindes die Wurzeln bereits in der
Schwangerschaft gelegt werden.
Bereits der erste Zahn des Babys
bedarf schon genauso der Pflege
wie später das gesamte Gebiss.

Um die Sensibilität dafür zu schär-
fen, wirbt die Zahnärztekammer
Schleswig-Holstein mit ihrer Vor-
sorgeoffensive auch bei Frauen-
und Kinderärzten. „Nur, wenn alle
an einem Strang ziehen, können
wir es schaffen, die Karies bei klei-
nen Kindern noch weiter einzu-
dämmen. Wir wollen dafür sor-
gen, dass möglichst alle Kinder
mit einem gesunden Gebiss ein-
geschult werden“, betont Dr.
Brandt. Zehn Untersuchungster-

mine in der zahnärztlichen Praxis
sieht der „Zahnärztliche Kinder-
pass“ im Lebensalter zwischen ei-
nem halben und sechs Jahren vor.
So sollen schon die Jüngsten an
den halbjährlichen Zahnarztter-
min gewöhnt werden. Großen
Raum nimmt die Vorsorge gegen
Karies ein. Gründliche Informatio-
nen über Schmelzhärtung und
Fissurenversiegelung sieht der
Kinderpass vor. Unter fachkundi-
ger Anleitung des Praxisteams
lernen  die Kinder, gründliche
Zahnreinigung in Eigenregie ver-
antwortlich zu übernehmen. Ist
trotz all dieser Vorsorge irgendwo
eine Karies im Anmarsch, kann
diese im Frühstadium beseitigt
werden, ohne andere Zähne in
Mitleidenschaft zu ziehen. Mit
dem „Zahnärztlichen Kinderpass“
leistet die Zahnärztekammer
Schleswig-Holstein einen eigenen
Beitrag zum Thema „Prävention“
– nach jüngsten Untersuchungen
mit großem Erfolg. Der Zahnge-
sundheitszustand der schleswig-
holsteinischen Kinder unter-

schreitet die Vorgaben der Welt-
gesundheitsorganisation erheb-
lich.
„Nur wenn die Kinder von klein auf
daran gewöhnt werden, auch die
Zähne ebenso zu pflegen wie den
übrigen Körper, ist dieses Ziel zu
erreichen“, so Dr. Michael Brandt.
„Mit den zwei Vorsorgeuntersu-
chungen der gesetzlichen Kran-
kenkassen in dreieinhalb Jahren
ist die notwendige Vorsorgearbeit
nicht zu leisten. Die Kinder kom-
men erst, wenn sie richtige Zahn-
schmerzen haben. Und genau das
wollen wir vermeiden, denn der
Gang zum Zahnarzt sollte heutzu-
tage wirklich nicht mehr mit Angst
belegt sein.“  Den „Zahnärztlichen
Kinderpass“ gibt es zusammen
mit individueller Beratung.
Zahnärztekammer 
Schleswig-Holstein
Westring 498
24106 Kiel
Tel.: 04 31/26 09 26-0
Fax: 04 31/26 09 26-15
E-Mail: central@zaek-sh.de
www.zaek-sh.de

DGOZ schreibt
Förderpreis aus 

Erstmalig schreibt die DGOZ (Deut-
sche Gesellschaft für organische
Zahnmedizin) einen Förderpreis für
noch nicht veröffentlichte Arbeiten
auf dem Gebiet der regenerativen,
organischen Zahnmedizin aus. Der
Preis ist mit 2.000 Euro dotiert. Ein-
sendeschluss ist der 31. Dezember
2003. Die Preisverleihung erfolgt im
September 2004 auf der Jahres-
hauptversammlung der DGOZ in
Hamburg. Nähere Informationen zu
der Förderpreis-Ausschreibung gibt
es bei der
Deutschen Gesellschaft 
für organische 
Zahnmedizin e.V.
Koenigstraße 55
25335 Elmshorn
Tel.: 0 41 21/26 96 08
Fax: 041 21/257 63
E-Mail: dgoz@arztmail.de
www.dgoz.de

KaVo HealOzone-Kongress

Es gibt ein neues innovatives und schmerzfreies
Karies-Behandlungskonzept mit Ozon. Im Rah-
men eines Kongresses berichteten am 10. Mai
2003 in Frankfurt/Main Wissenschaftler ver-
schiedener Hochschulen und Praktiker vor etwa
380 Teilnehmern über ihre Erfahrungen mit dem
HealOzone der Firma KaVo aus Biberach. Der Er-

finder dieser neuartigen Art der Kariesbehand-
lung, Prof. Lynch, Queens Universität Belfast,
sprach zum Beispiel über die Ozon-Anwendung
in der Zahmedizin und präsentierte seine neues-
ten klinischen Ergebnisse. 
Diskussionen und Vorträge zum Praxismanage-
ment rundeten den Kongresstag ab. Näheres zu
dem HealOzone-Kongress lesen Sie in unserer
kommenden Ausgabe.

Zahnärzteforum e.V. agiert
jetzt unabhängig

ZA Harry-Peter Welke, den die Mitgliederver-
sammlung des Vereins am 14. Dezember 2002
zum neuen 1. Vorsitzenden des Zahnärztefo-
rums e.V. gewählt hat, formuliert die neuen
Zielsetzungen so: „Wir wollen dabei helfen, die
wirtschaftliche Zukunft des Unternehmers
Zahnarzt zu sichern. Sei es durch innovative
Dienstleistungsangebote, konkrete finanzielle
Vorteile oder andere ,Mehr-Werte‘, die dazu
führen, Praxiskosten zu verringern, Abläufe zu
optimieren und das Praxismanagement zu
professionalisieren.“ Als Gründer und Haupt-
sponsor bestimmt nämlich Flemming Dental

seit der Gründung im Jahr 1998 die Vereinspo-
litik, die sich eng an der Marketingstrategie der
Laborgruppe orientierte. Mit der räumlichen
Trennung und der personellen und administra-
tiven Übernahme der ZÄF durch Welke können
nun – losgelöst von Flemming Dental – zusätz-
liche Aktivitäten angegangen werden, die bis-
lang nicht in das Konzept des Hauptsponsors
passen. „Wir sind jetzt wirklich ein unabhängi-
ger Verein, der ausschließlich das Wohl seiner
Mitglieder im Auge hat“, so Welke.
Die ZÄF versteht sich als neutrale Plattform für
alle Dienstleiter, die bereit sind, ihr Leistungen
zu Sonderkonditionen für die Mitglieder zur
Verfügung zu stellen. Weiter Informationen un-
ter www.zahnaerzteforum.de.
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Erfolgsstory 

Das III. VUZ-Zahnärzteforum mit
185 Zahnmedizinern und deren
Praxisteams war der Beleg: Die im
Frühjahr 2000 gestartete Veran-
staltungsreihe des Regionalkrei-
ses Rhein-Main-Nahe der Vereini-
gung Umfassende Zahntechnik,
VUZ, ist eine Erfolgsstory. Erneut
stand das Info-Event auf Schloss
Kranichstein  einen Tag lang im Zei-
chen hochwertiger Referenten,
professioneller Moderation und
herzlicher Gastfreundschaft der
zehn VUZ-Dentallaboratorien des
Regionalkreises.  Die „Jagd nach
neuen Informationen“, so Modera-
tor Heinz Günter Heygen (Hessi-
scher Rundfunk), eröffnete Prof.
Dr. med. dent. Bernd Wöstmann,
Justus-Liebig-Universität Gießen,
mit einem Fachbeitrag zum Thema

„Passgenauer Zahnersatz durch
erfolgreiches Abform- und Gewe-
bemanagement“.  Das optimale Er-
gebnis in der Implantat-Prothetik –
ist das möglich? Oder hat sich die
Perio-Implantat-Prothetik bereits
durchgesetzt? Wenn ja – wo, wie
und warum!?  Mit einem Stakkato
von Frage- und Ausrufezeichen
eröffnete Dr. Karl-Ludwig Acker-
mann, Chef einer renommierten
Praxis für Zahnarzt-Oralchirurgie,
das zweite Tagesthema. „Zuhörer
fesseln – Bewusstsein wecken“ –
das ist seit Jahren der Job von Ed-

gar K. Geffroy, Unternehmer, Bera-
ter, gefragter Business-Experte.
Laut „Wirtschaftswoche“ einer der
wichtigsten 10 Motivationstrainer
Deutschlands, wurde Geoffrey auf
Schloss Kranichstein seiner Rolle
als Top-Redner gerecht. Der deut-
sche Verkaufspapst und Trainer-
guru öffnete das Tagungsfenster
zu einem unkonventionellen Blick
auf die Frage: „Haben Sie heute Ihre
Kunden, sprich Patenten, schon
begeistert?“ – ein fulminanter Ab-
schluss eines informativen Tages,
den auch die VUZ, gemeinsam mit
Industriepartner Heraeus Kulzer,
zu einem „Round Table“-Gespräch
nutzte. Dr. Claus Bregler, Zahnarzt
und Inhaber von zwei Dentallabo-
ratorien mit über 100 Mitarbeitern
in Offenburg und Mörsch, stellte
als Vorstandsmitglied die Perspek-
tiven der Dentalbranche aus Sicht

des größten deutschen Qualitäts-
verbundes der Zahntechnik dar.
Hanns Hansen, Vertriebsleiter von
Heraeus Kulzer, initiierte einen Dia-
log über die Frage, ob aus Sicht der
Industrie Marketingmaßnahmen
im zukünftigen Dentalmarkt not-
wendig und sinnvoll sind. Dialog-
partner war darüber hinaus die in-
novative Neuerscheinung auf dem
Dentalmarkt, die Firma Altatec Bio-
technologies (Camlog-Implan-
tate). Die zehn Dentallaboratorien
des VUZ-Regionalkreises Rhein-
Main-Nahe beleuchteten durch
ihren Sprecher Rolf Banda (Labor
Centric SP, Oberursel) die Vorteile
für Zahntechnik und damit auch
der Zahnmedizin, die sich durch
den Qualitätsverbund VUZ erge-
ben. Das IV. VUZ-Zahnärzteforum
an Rhein, Main und Nahe ist für das
Frühjahr 2004 bereits gebucht.

D.Z.O.I. schaltet Hotline für
junge Implantologen

Rechtzeitig zum diesjährigen Implantologie-
Einsteiger-Congress am 23. und 24. Mai in
Berlin richtet das Deutsche Zentrum für orale

Implantologie (D.Z.O.I.) eine Telefon-Hotline
ein. Unter dem Motto „Coaching by Calling“
können sich junge Implantologen unter der
Nummer 0 18 05/0 12 312 Rat von den „alten
Hasen“ des Fachgebiets holen. Über die Hot-
line des D.Z.O.I. können sich die Implantolo-

gen direkt an die Beratungsärzte des D.Z.O.I.
wenden und Tricks und Kniffe erfahren, wel-
che letztendlich zu einer erfolgreichen Be-
handlung führen. Das D.Z.O.I. bleibt mit dem
Einrichten der Telefon-Hotline der eigenen Ma-
xime „Vom Praktiker für den Praktiker“ treu. 

Keramik-Sympo-
sium 2003 in 
München

Das Keramik-Symposium 2003
der Arbeitsgemeinschaft für Ke-
ramik in der Zahnheilkunde e.V.
steht bevor. Am Mittwoch, den 
4. Juni wird das Symposium, auf
dem auch der diesjährige For-
schungspreis verliehen werden
soll, in der MKG-Poliklinik Mün-
chen veranstaltet. Als Referenten

werden Prof. Kappert, Prof. van
Meerbusch, Dr. Leistner, Dr.
Reiss, Dr. Wiedhahn sowie Zahn-
technikermeister Noll sprechen.
Anmeldungen zum Keramik-
Symposium 2003 sind möglich
bei der
AG Keramik
Postfach 10 01 17
76 255 Ettlingen
Tel.: 07 21/9 45 29 29
E-Mail: info@ag-keramik.de
www.ag-keramik.de

Parodontologie und
Funktion in der Total-
und Hybridprothetik

Die prothetische Versorgung von
Patienten mit reduzierter Restbe-
zahnung ist eine komplexe Auf-
gabe. Neben den klassischen
zahnärztlichen und zahntechni-
schen Fragen müssen häufig paro-
dontologische, allgemeinmedizini-
sche und psychologische Probleme
gelöst werden. Gemeinsam mit sei-
ner Oberassistentin Nicola Zitz-
mann bietet Carlo Marinello, Leiter
der Klinik für Prothetik an der Uni-
versität Basel, am 28. August 2003
einen halbtägigen Intensivkurs
(14.00–20.00 Uhr) zu diesem
Thema. Kursort ist das ICDE von
Ivoclar Vivadent in Schaan, Liech-
tenstein. Großen Wert legen Mari-
nello und Zitzmann auf ein syste-
matisches, wissenschaftlich fun-
diertes Vorgehen: funktionelle und

parodontologische Befundauf-
nahme, Differentialdiagnostik, Be-
handlungsplanung unter Einbezie-
hung der Implantologie, Vorbe-
handlung  und temporäre Versor-
gung. Weitere Themen sind Ab-
formtechnik, Bissregistrierung, Ok-
klusionskonzepte, Gerüstdesign
und Patienten-Management. Pra-
xisrelevante Fragen werden
während des Kurses gern beant-
wortet und jeder Teilnehmer erhält
schriftliche Unterlagen mit den
wichtigsten Kursinhalten. Anmel-
dungen und weitere Informationen
bei nicole.albrecht kirchler-
@ivoclarvivadent.com, Tel.:
+02 35-36 15, Fax: 02 35-37 41

KZBV erweitert
Internetangebot

Einen Überblick über den der-
zeitigen Stand der Versorgung
mit Zahnersatz und Implantaten
können Patienten jetzt im Inter-
netangebot der Kassen-
zahnärztlichen Bundesvereini-

gung unter www.kzbv.de/-
m41.htm abrufen. Die dort ak-
tuell verfügbaren Artikel zum
Thema informieren über techni-
sche Aspekte und klären über
einzelne Behandlungsschritte
auf. Verfasser der Artikel ist
Prof. Dr. Kerschbaum von der
Universität Köln. 


