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Schwerpunkt: Zähne aus den Labor
Das neue Jahrtausend steht medizinisch ganz im Sinne
der Gentechnologie. Der Wandel von der mobilen Pro-
these im Wasserglas zum menschlichen Zahn im Rea-
genzglas scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein.
Die Regenerative Medizin, zum Beispiel die Züchtung
körpereigener Ersatzorgane für den Menschen, zeigt
heute bereits erste Erfolge. Mit den Methoden des Tis-
sue Engineerings ist die Herstellung von unterschiedli-
chen Gewebetypen des Menschen in ersten Ansätzen
möglich. Weltweit erregen Forschergruppen Aufsehen
mit neuen Studienergebnissen, insbesondere auf dem
Gebiet der Stammzellforschung für die Regenerative
Medizin. Viele dieser neuen Methoden sind noch expe-
rimentell und von einer Routineanwendung kann hier
noch nicht gesprochen werden, sie werden aber sicher
kommen. So ist es auch Fakt,  dass wir elementare Ver-
änderungen konventioneller Therapiekonzepte zu er-
warten haben. Lesen Sie hierzu mehr in unserem Haupt-
teil „Zähne aus dem Labor“ ab Seite 38 zu den Themen
Zahnregeneration beim Menschen, die Vorstellung der
Tissue Engineering Technik für den Unterkieferersatz
und Remineralisation der Zähne.

ZWP spezial Designpreis
Zum mittlerweile vierten Mal wird
von der ZWP Zahnarzt Wirtschaft
Praxis nun die schönste Zahnarzt-
praxis Deutschlands gekürt: mit
dem „Designpreis 2005“. Und je-
des Jahr werden es mehr Bewerber
und fällt die Entscheidung schwe-
rer, da die Qualität
der präsentierten
Praxen deutlich
zugenommen hat.
Die besten Praxen

möchten wie Ihnen in unserem Supple-
ment ZWP spezial Designpreis in Wort
und Bild vorstellen. Die hier präsentier-
ten Zahnarztpraxen sind hinsichtlich
Praxis- und Ablaufkonzept bis ins
kleinste Detail durchdacht und schaf-
fen durch das Zusammenspiel von Ma-
terial, Farbe, Beleuchtung und auch
Funktion ein gelungenes Ambiente, das
einladend wirkt und in dem man sich
wohl fühlen kann, sodass man den Pa-
tienten die Angst vor der medizinischen
Behandlung nimmt und gleichzeitig
sämtliche Praxisabläufe positiv beein-
flusst.

Design ist also ein unerlässlicher Dienst am Patienten.
Wer das verinnerlicht und in seiner Praxis umsetzt, hat
einen deutlichen Mehrwert gewonnen, für seine Patien-
ten, aber auch für sich und sein Team.

LU-DENT:
Leserumfrage Dentale Fachzeitschriften
Nach dem großen Erfolg der LU-DENTLeserumfrage Dentale
Fachzeitschriften 2004 mit der Beteiligung von über 1.500
ZahnärztInnen, ZahntechnikerInnen sowie SpezialistInnen
möchten wir Sie auch in diesem Jahr bitten, uns bei der Wei-
terentwicklung dieser Stu-
die zu unterstützen. Für
Sie als Unternehmer ist es
wichtig, aus der Fülle der
verschiedenen Informa-
tionen die mit dem höchs-
ten Nutzwert und dem ge-
ringsten Zeiteinsatz spezi-
ell für Ihre Praxis heraus-
zufiltern. 
Um unsere Fachzeitschrif-
ten noch stärker Ihren spe-
zifischen Informationsbe-
dürfnissen anzupassen,
ist es sehr wichtig, dass
wir Ihre Meinung kennen und Detailkenntnisse Ihrer Leser-
gewohnheiten erfahren. Wir belohnen Ihre Mühe auch in die-
sem Jahr mit der Teilnahme an der Verlosung von attraktiven
Preisen. Sie finden den Fragebogen als Beilage in dieser Aus-
gabe der ZWP Zahnarzt Wirtschaft Praxis oder fordern Sie ihn
einfach direkt bei uns an unter 03 41/4 84 74-0.

Rd
en

tal

Biß zur Perfektion

RR-dental Dentalerzeugnisse GmbH
Informationen unter Tel. 0 40 - 22 75 76 17
Fax 0 800 - 733 68 25 gebührenfrei
E-mail: info@r-dental.com
r-dental.com

Perfekt abformen.

• Präzisionsvorabformmaterial
• A-Silikon • hochviskos • hydrophil

R-SI-LINE PUTTY +  R-SI-LINE LIGHT SH

• Präzisions-Korrekturabformmaterial
• A-Silikon • niedrigviskos • thixotrop

• sehr gute Hydrophilie (SH)
• hervorragende
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