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Unter der Schirmherrschaft der Deutschen
Gesellschaft für Zahnerhaltung (DGZ) wird
der Wrigley Prophylaxe Preis auch für das
Jahr 2005 wieder ausgeschrieben. Um den
mit 8.000 Euro dotierten Preis können sich
angehende und approbierte Ärzte und
Zahnärzte sowie Wissenschaftler mit ver-
gleichbarer Ausbildung bewerben, die durch
ihre Arbeit zur Weiterentwicklung einer pro-
phylaxeorientierten Zahnheilkunde beitra-
gen. Darüber hinaus sollen Arbeiten und
Programme unterstützt werden, die die Um-
setzung der zahnmedizinischen Prophylaxe
in der Praxis und im öffentlichen Gesund-
heitswesen vorantreiben. 
Die Bewertung erfolgt durch eine unabhän-

gige Jury, der neben mehreren Ordinarien
und international renommierten Wissen-
schaftlern auch der amtierende Präsident
der DGZ sowie ein Vertreter der gesetzlichen
Krankenversicherung angehören. Der Preis
wurde erstmals 1993 auf dem Weltgesund-
heitstag in Berlin verliehen und genießt seit-
dem hohes Ansehen bei Zahnmedizinern in
Wissenschaft, Praxis und öffentlichem Ge-
sundheitswesen. In den vergangenen Jah-
ren konnte die Jury immer wieder innerhalb
einer ausgewogenen Mischung von interes-
santen Arbeiten aus der Prophylaxefor-
schung, der Gruppenprophylaxe sowie effi-
zienten Praxismodellen zur Umsetzung der
Prophylaxe auswählen. 

Gestiftet wird der Preis von Wrigley Oral
Healthcare Programs, dem wissenschaftli-
chen Informations- und Forschungspro-
gramm von Wrigley, das inzwischen europa-
weit in 36 Ländern etabliert ist. Ziel des Pro-
gramms ist es, einen Beitrag für den Erhalt
und die Verbesserung der Mundgesundheit
der Bevölkerung zu leisten. 
Einsendeschluss der laufenden Ausschrei-
bung ist der 1. März 2005. Die vollständigen
Teilnahmebedingungen sind im Internet un-
ter www.wrigley-dental.de abrufbar oder
können bei der Agentur kommed, Ainmiller-
straße 34, 80801 München oder per Fax: 
0 89/33 03 64 03 angefordert werden. Bitte
senden Sie die Arbeiten auch an kommed.

Neuausschreibung: Wrigley Prophylaxe Preis 2005

Die deutsche Dentalnadel Mira-
ject aus dem Hause Hager & Wer-
ken hat sich nach Herstelleranga-
ben zu einer echten Erfolgsstory
entwickelt. Sie war vor über 40

Jahren die erste Einwegkanüle
des deutschen Zahnarztes und ist
im Laufe der Zeit zum Inbegriff der
schmerzfreien Injektion gewor-
den – für geschätzte 400 Millionen
Patienten. Das soll Grund genug

sein, den Kunden „Danke“ zu sa-
gen für die gewachsene Treue
zum Produkt. Deshalb hat sich
Hager & Werken mit einer ganz
aktuellen Erfolgsstory verbündet:
Gemeinsam mit der Stage Hol-
ding und dem Hotel Berlin veran-
staltet das Duisburger Unterneh-
men ein attraktives Gewinnspiel
mit insgesamt 600 Preisen. Die
Hauptgewinne gehen an fünf Pra-
xisteams, die mit jeweils vier Per-
sonen die spektakuläre Show der
Blue Man Group (www.blueman-
group.de) im Theater am Potsda-
mer Platz in Berlin besuchen wer-
den. Im Mittelpunkt der amerika-
nischen Erfolgsproduktion ste-
hen drei blaue Männer, die mit
mitreißenden Rhythmen, atem-
beraubenden Lichteffekten und
moderner Comedy das Publikum
in den Bann ihrer Multimediaper-
formance ziehen. Die fünf Haupt-
gewinne umfassen eine Über-
nachtung im Hotel Berlin, das für
Komfort und Topservice im Her-
zen der Hauptstadt steht, und die
Anreise vom Heimatort nach Ber-
lin und zurück per Bahn. Es locken
weitere attraktive Preise. 
Weitere Informationen zum Ge-
winnspiel auf www.miraject.de

Gewinnspiel: Spitzenaktion
für die Spitzennadel

Mit der neuen Möbelaus-
stellung „pluradent 49+“ in
der Ackerstraße 55, 49084
Osnabrück, erweitert die
pluradent ab November
2004 ihre bundesweite
Präsenz an Verkaufs- und
Beratungszentren. In zent-
raler Lage für Nord-West-
Deutschland bietet sich da-
mit eine außergewöhnlich
attraktive Möglichkeit, sich über die reine Zweckmäßigkeit
der Einrichtung hinaus von ganzheitlichen Konzepten für Ma-
terial, Raum, Licht und Design inspirieren zu lassen. Auf rund
350 m2 Ausstellungsfläche wird alles gezeigt, was eine mo-
derne Praxisgestaltung ausmacht. 
Das breitgefächerte Spektrum des ganzheitlichen pluradent
49+-Konzeptes beinhaltet professionelle Innenarchitektur
sowie komplette Planung und Einrichtung und zeigt im Ein-
zelnen moderne Lösungsansätze für die Bereiche: Empfang,
Behandlung, Verwaltung, Sozialraum sowie natürlich Be-
leuchtungssysteme für alle Praxisräume. Eine ganz beson-
dere Bedeutung erhält in all diesen Bereichen das Zusam-
menspiel von Material, Raum, Licht und Design – pfiffige Ac-
cessoires ergänzen im Detail die Gesamtkonzeption. 
Die Öffnungszeiten von pluradent 49+ sind nach der Eröff-
nungsfeier am 6. November flexibel und können jederzeit auf
Wunsch vereinbart werden. Interessierte Zahnärzte, die an
der Eröffnungsfeier teilnehmen möchten, können sich direkt
bei Frau Reinitz, pluradent Osnabrück, Telefon 05 41/9 57 40-68,
anmelden.

www.pluradent.de

Neue Möbelausstellung zeigt
ganzheitliche Ansätze

Der Hauptgewinn ist die spekta-
kuläre Show der Blue Man Group.

Eine ganz besondere Bedeutung erhält bei
pluradent 49+ das Zusammenspiel von
Material, Raum, Licht und Design.


