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Oemus Media ergänzt die Pro-
duktgruppe der interdisziplinären
Publikationen um ein weiteres
Fachmagazin: „face“ international
magazin of orofacial esthetics –
German Edition.
Unter der Devise „Esthetics fol-
lows Function“ wird derzeit im
Hinblick auf die orofaziale Ästhe-
tik ein neues Kapitel der interdis-
ziplinären Zusammenarbeit von
MKG- und Oralchirurgen, ästheti-
schen Chirurgen und Zahnmedizi-
nern aufgeschlagen. Sowohl die
Erhaltung als auch die Wiederher-
stellung der orofazialen Ästhetik
erweisen sich immer mehr als in-
terdisziplinäre Herausforderung.
Erste interdisziplinäre Veranstal-
tungen für Ästhetische Chirurgen
und Zahnmediziner, wie z. B. 
der „Internationale Kongress für
Ästhetische Chirurgie und Kos-
metische Zahnmedizin“ in Lindau
haben das breite Facharztgrup-
pen übergreifende Interesse ein-
drucksvoll dokumentiert. Auf der
Grundlage der Entwicklung neuer
komplexer Behandlungskonzepte
wird die ästhetische Medizin künf-
tig noch besser in der Lage sein,
dem Bedürfnis nach einem ju-
gendlichen, dem allgemeinen
Trend folgenden Aussehen zu ent-

sprechen. Gleichzeitig eröffnen
sich in der Kombination verschie-
dener Disziplinen völlig neue
Möglichkeiten.
Diesen Zukunftstrend begleitet
das ab März 2007 viermal jährlich
zunächst in deutscher Sprache er-
scheinende Fachmagazin „face“
international magazine of orofa-
cial esthetics. Wer diesen Trend
nicht verpassen will, kann sich
schon heute ein Probe-Abo si-
chern. Lassen Sie sich registrie-
ren, dann erhalten Sie die Erstaus-
gabe kostenlos.
Weitere Infos: Oemus Media AG,
Andreas Grasse, Tel.: 03 41/
4 48 47-2 01, E-Mail: grasse@
oemus-media.de

„face“:
Neues interdisziplinäres Fachmagazin

Nicht nur Erwachsene knir-
schen und arbeiten ihren Stress
an ihren Zähnen ab – auch viele
Kinder stehen enorm unter
Druck und nutzen unbewusst
ihre Mundregion als Ventil.
„Knirschen ist aber nichts
Natürliches“, stellt Prof. Dr.
Bärbel Kahl-Nieke, Direktorin
der Poliklinik für Kieferorthopä-
die/Universität Hamburg, klar.
„Wenn jemand seine Zähne fest
zusammenpresst oder bei-
spielsweise im Schlaf die Kiefer
aneinander reibt, dann löst der
Körper auf diese Weise aufge-
staute Anspannung. Und das
hinterlässt deutliche Spuren an
der Zahn- und Kiefergesund-
heit.“ Prof. Kahl-Nieke ist wis-
senschaftliche Schirmherrin
der Beratungswochen, die die
Kieferorthopäden am 31. Okto-
ber 2006 in Berlin starteten. Die
Initiative Kiefergesundheit hat
die Beratungswochen für Eltern
bundesweit in den kieferor-
thopädischen Praxen initiiert,
um das Bewusstsein für Hinter-
gründe und Konsequenzen von
Fehlbelastungen im Kiefer zu
fördern.
Der prüfende Blick des Kieferor-
thopäden, ob alles seine Ord-

nung hat, ist eine Leistung der
gesetzlichen Krankenversiche-
rung und daher zuzahlungsfrei.
Die Berliner Zahnärztekammer
hat in vielen Projekten die För-
derung der Zahngesundheit
von Kindern und Jugendlichen
unterstützt und dabei – in die-
sem Jahr ganz aktuell – auch in
Form einer „Milchzahnwoche“
das Augenmerk der Öffent-
lichkeit auf die besondere
Schutzwürdigkeit der Kinder-
zähne gelegt. „Wir beklagen im-
mer wieder, dass vor allem Kin-
der aus sozial belasteten Fami-
lien nach wie vor – und wieder
steigend – Schäden an den Zäh-
nen haben, die oft nachhaltig
das Wachsen und Werden und
die richtige Positionierung der
bleibenden Zähne behindern
oder stören“, so Dr. Schmiedel.
„Hier müssen die Eltern ihren
Kindern helfen, und wir sehen
es als unsere Aufgabe an, wie-
derum den Eltern zu helfen, da-
mit es den Kindern besser geht,
denn diese können nicht selbst
für ihre Mundgesundheit ver-
antwortlich gemacht werden.
Insofern begrüßen und unter-
stützen wir diese Initiative der
IKG ganz ausdrücklich.“

Kinderseelen und Zähne:
Kieferorthopäden initiieren Beratungswochen

Das kinderfreundliche Erscheinungsbild ei-
ner Praxis oder Klinik ist für Eltern ein wichti-
ges Kriterium. Eine gesunde Erfrischung im
Wartebereich, die dazu noch Spaß macht,
zeigt: „Hier ist mein Kind richtig aufgehoben.“
Bei revos gibt es jetzt einen kindgerechten
Wasserspender, der im lustigen Disney-De-
sign für Aufmerksamkeit sorgt. Disney hat
sich mit revos für einen starken Partner ent-
schieden, der jahrelange Erfahrung und
Kompetenz im Bereich Trinkwasserversor-
gung mitbringt. Bei der Erfrischung am Dis-
ney-Cooler können sich Groß und Klein ganz
sicher sein: Bei revos gelten höchste Hygie-
nemaßstäbe. Und natürlich darf der Genuss

nicht zu kurz kommen. Je
nach Belieben lässt sich
gekühltes oder raumtem-
periertes revos® pure wa-
ter entnehmen. Der Dis-
ney-Cooler ist in zwei Va-
rianten erhältlich: Der
„Mickey“-Cooler in Rot
und Weiß ist vollkommen
Micky Maus gewidmet.
Rund um das „Disney Fa-
mily“-Modell in Dunkel-
blau und Silber tummelt sich gleich eine
ganze Disney-Parade. Mitgeliefert wird das
bewährte revos® pure water in 18,9 Liter-Gal-

lonen. Das Osmose-Wasser
enthält nur das, was wirklich
ins Wasser gehört: Nahezu
reines, natürliches H2O. Das
weiche und natriumfreie
Wasser mit seinem unver-
fälschten Geschmack ist für
die gesunde Trinkwasser-
versorgung besonders ge-
eignet. Über die kostenlose
Rufnummer 0 18 05/44 98 98
und im Internet auf www.re-

vos.de ist das Unternehmen für Informatio-
nen, Bestellungen und technischen Kunden-
dienst zu erreichen.

Mickey & Co.:
Watercooler für die Praxis
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Satire ist Lachgas in festem Aggregatzu-
stand. Ganz im Gegensatz zu dem Lach-
gas, das früher bei so manchem Dentis-
ten als „Betäubung“ üblich war, will die
Satire aber wachrütteln und beleben.
Und zwar vor allem unsere Lachmuskeln
und Gehirnzellen. Dies gelingt ihr mittels
humorvoll-hintergründiger Zeichnun-
gen und Zitaten, will sagen:  in Form von
Cartoons und Aphorismen. Für diese
Anthologie „ZAHNSCH(M)ERZ“ haben
der Verlag (die „ad medien GmbH“) und
die Herausgeber (die Zahnärzte Dr. Clemens Frigge und Marta
Dinstak) eine „Best-of-Auswahl“ der Werke von Zeichenkünstlern
und Sprachakrobaten aus dem ganzen deutschsprachigen Raum
getroffen. In ihren Werken setzen sich die einzelnen Künstler auf
ganz unterschiedliche Weise mit dem breit gefassten Thema aus-
einander. Das Ergebnis ist lachhaft – im besten Sinne des Wortes.
Bei längerer Betrachtung und genauerer Lektüre aber auch vielfach
bedenkenswert. Neben dem Medium „Buch“ gibt es „ZAHN-
SCH(M)ERZ“ auch als Wanderausstellung, die über die „ad medien
GmbH“ gebucht werden kann. Hervorragend geeignet für die War-
tezimmer von Praxen und Kliniken sowie Kongresse und andere
Veranstaltungen. Denn Lachgas hat bekanntlich eine stark
schmerzstillende Wirkung. Aufgrund der Materialfülle ist zudem ein
zweites Werk mit dem Titel „ZAHNAR(Z)T“ in Vorbereitung, welches
beim Verlag bestellt werden kann. Darin zeigen die Satiriker den
Zahnärzten und ihren Helfern sprichwörtlich die Zähne – wiederum
in Wort und Bild. Lachen ist gesund und soll – laut einem afrikani-
schen Sprichwort – die Zähne reinigen.
Andreas Dunker
ZAHNSCH(M)ERZ
Satirische Zeichnungen und Zitate mit (Ge)Biss
Gebundene Ausgabe: 128 Seiten, Verlag: ad medien 
Auflage: 1 (Oktober 2006), Sprache: Deutsch, ISBN: 3-98107371-1

Buchvorstellung „Zahnsch(m)erz“:
Satirische Zeichnungen und Zitate mit (Ge)Biss

In diesem Buch „Checkliste Paro-
dontologie“ erhalten Sie Informa-
tionen pur! Es werden alle Aspekte
der heute praktizierten Parodonto-
logie übersichtlich dargestellt –
von theoretischen Grundlagen bis
zu praktischen Handlungsanwei-
sungen – kurz und knapp im be-
währten Checklisten-Konzept: Es
beinhaltet die neuesten Erkennt-
nisse zur Diagnostik und Therapie
parodontaler Erkrankungen, wis-
senschaftlich begründete und
präventionsorientierte Konzepte
sowie alle aktuellen Klassifizie-

rungsschemata. Das Buch ist so-
wohl für parodontologisch und
oralchirurgisch tätige Zahnärzte
gedacht als auch für Studenten der
Zahnmedizin zur Kursbegleitung
und Prüfungsvorbereitung.
Sämtliche Kapitel wurden in dieser
2. Auflage gründlich aktualisiert.
Die Checkliste war der erste
deutschsprachige Text, der die
derzeit gültige Klassifikation
parodontaler Erkrankungen be-
rücksichtigte. In der Zwischenzeit
hat die Deutsche Gesellschaft für
Parodontologie (DGP) diese Klas-

sifikation übernommen. Zahlrei-
che zurzeit umstrittene Themen
werden in der 2. Auflage kritisch
dokumentiert.
Eine klare Gliederung und ein-
heitliche Strukturierung über alle
Kapitel hinweg schafft Übersicht
und hilft beim schnellen Auffin-
den der gesuchten Information.
Ein knapper und präzise formu-
lierter Text erleichtert die Kon-
zentration auf das Wesentliche,
zahlreiche zweifarbige Abbildun-
gen erleichtern darüber hinaus
das Verständnis.

Hans-Peter Müller
Checklisten der Zahnmedizin – 
Parodontologie
2. akt. Aufl. 2006, 270 S., 150 Abb., geb.
EUR 44,95 – CHF 76,00
ISBN-10: 3-13-126362-8
ISBN-13: 978-3-13-126362-9

Buchvorstellung „Checkliste Parodontologie“:
Theorie und Praxis gebündelt vorgestellt

Für ihre Verdienste in der Kinderpro-
phylaxe und insbesondere der Grup-
penprävention wurde die Zahnärztin
Dr. Andrea Thumeyer jetzt mit der
Tholuck-Medaille 2006 des Vereins
für Zahnhygiene e.V. (VfZ) geehrt. An-
lässlich der feierlichen Übergabe im
Rahmen einer Fortbildungsveranstal-
tung der LAG Bayern am 6. Oktober
2006 in Wildbad Kreuth hob der Erste
Vorsitzende des Vereins, Mario J. 
Perinelli, das herausragende Enga-
gement der Preisträgerin für die
Zahngesundheitserziehung hierzu-
lande hervor. Dr. Andrea Thumeyer,
seit 1997 Vorsitzende der Landes-
arbeitsgemeinschaft Jugendzahn-
pflege in Hessen (LAGH), hat zahlrei-
che Schriften zum Thema Kinderpro-
phylaxe verfasst und ist seit Jahr-
zehnten mit gleichem Schwerpunkt in
der Fortbildung von Erzieherinnen
und zahnärztlichen Assistentinnen
sowie als Patenschaftszahnärztin
tätig. Damit verkörpert die diesjährige
Preisträgerin nach Auffassung der
Jury wie kaum eine andere Person in
der Zahnheilkunde die Kinder- und Ju-
gendprophylaxe in Deutschland –
zum einen als Vordenkerin mit Weit-
blick, zum anderen als Macherin mit
großem Engagement bei der tägli-
chen Umsetzung. Besonders die Ver-
dienste der derzeitigen Vorsitzenden

des Vorstandes der Landesarbeitsge-
meinschaft. So ist es nicht zuletzt Dr.
Andrea Thumeyer zu verdanken, dass
sich die KAI-Putztechnik als alters-
gemäßes Zahnpflegekonzept bei der
Vorsorge in Kindergärten und Schu-
len etabliert hat. Außerdem engagiert
sie sich für eine verstärkte Einbindung
der Eltern in die Gruppenprophylaxe,
die sie als Teamarbeit begreift. Unter-
stützend entwickelte sie auch vielfäl-
tige Arbeitsmaterialien und informa-
tive Druckerzeugnisse zum Einsatz
vor Ort. Die Wichtigkeit der gründli-
chen Prophylaxe schon in frühen 
Lebensjahren ist auch eine zentrale
Botschaft ihrer zahlreichen, selbst
entwickelten Fortbildungen für Erzie-
herinnen und zahnärztliches Fachper-
sonal.

Kinder- und Jugendprophylaxe:

Tholuck-Medaille 2006 für Dr. Thumeyer

Dr. Andrea Thumeyer wird mit der
Tholuck-Medaille 2006 des Vereins
für Zahnhygiene e.V. geehrt.
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Da kommt Freude auf beim Zahnarztbesuch:
Denn die neue PC-Lernsoftware „Milli-Metha:

Meine Zähne“ macht Kinder zu neugierigen
Entdeckern der Mundhöhle und weckt Lust am

täglichen Zähneputzen. Installiert auf einem
PC in der Praxis können sich die kleinen Pati-
enten spielerisch mit dem Thema Mundge-

sundheit auseinandersetzen: Vom Aus-
füllen der eigenen Patientenkartei-

karte über das Prophylaxe-Quiz,
spannenden Spielen rund um
schädliche Karies und zahnge-
sunde Ernährung bis zum Führen
eines Zahntagebuchs oder dem

Üben der KAI-Putztechnik am Bild-
schirm – der Ausflug mit „Milli-Metha:

Meine Zähne“ in die Welt der gesunden
Zähne gerät für alle Kinder ab 5 Jahren zum
kurzweiligen, interaktiven Abenteuer! Mit der
umfangreichen Mischung aus kurzweiligem

Spaß, eingängiger Information und zahlrei-
chen Tipps rund um die richtige Zahnpflege
kann sich insbesondere die zahnärztliche Pra-
xis ein originelles und lehrreiches Service-An-
gebot zur Förderung ihrer kleinen Patienten si-
chern. Systemvoraussetzungen für den Ein-
satz von „Milli-Metha: Meine Zähne“ ist dabei
ein PC: Pentium 300 MHz (Mindestanforde-
rung), 64 MB RAM, CD-ROM-Laufwerk (8-fa-
che Geschwindigkeit), DirectX kompatible
Grafik- und Soundkarte, Win 98/ME/2000/XP.
Die PC-Lernsoftware ist für Zahnarztpraxen ab
sofort beim Verein für Zahnhygiene e.V. (VFZ),
Liebigstr. 25, 64293 Darmstadt, Fax: 0 61 51/
1 37 37-30 zum Preis von 19,99 Euro erhält-
lich.

PC-Lernsoftware:

Zähneputzen als Computerspiel

Die Bayerische Landes-
zahnärztekammer brach-
te 1999 erstmals den
Zahnärztlichen Kinder-
pass heraus, der sich
schon bald als äußerst er-
folgreich erweisen sollte.
Er wurde in Anlehnung an
das „Kindervorsorge-
heft“ des Bundesverban-
des der Ärzte und Kran-
kenkassen gestaltet, in
dem die Vorsorgeunter-
suchungen für die ver-
schiedenen Kinder-Alters-
stufen fixiert sind. Mehrfach wurde dieser
Zahnärztliche Kinderpass wegen der enormen
Nachfrage seitens Zahnarztpraxen und Eltern
nachgedruckt. 
Zwischenzeitlich gibt es neue wissenschaftliche
Erkenntnisse rund um die Zahnprophylaxe – 
insbesondere zur Fluoridierung. Die BLZK hat
dem Rechnung getragen und ihren Zahnärztlichen
Kinderpass überarbeitet und neu aufgelegt. 
Der Pass soll helfen, Eltern bzw. auch schon wer-
dende Mütter für regelmäßige Vorsorgeuntersu-
chungen beim Zahnarzt zu sensibilisieren. Er gibt
zudem wichtige Informationen und dokumentiert
die zahnärztlichen Untersuchungen auf einen
Blick.

Vorsorgeuntersuchungen:
Zahnärztlicher
Kinderpass der BLZK

ANZEIGE


