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kurz im fokus

Forschungspreis Vollkeramik
Der „Forschungspreis Vollkeramik“ der
Arbeitsgemeinschaft für Keramik in der
Zahnheilkunde e.V. (AG Keramik) soll
Wissenschaftler, Zahnärzte und Laborlei-
ter und Arbeitsgruppen motivieren, Ar-
beiten zu vollkeramischen Restauratio-
nen einzureichen. Der Forschungspreis
ist mit 5.000,– Euro dotiert. Einsende-
schluss ist der 31. Oktober 2008. Die 
Initiatoren der Ausschreibung begrü-
ßen insbesondere die Bewerbung von 
Nachwuchswissenschaftlern. Der For-
schungspreis wird verliehen im Rahmen
des Keramik-Symposiums 2008. Wei-
tere Informationen stehen auch im Inter-
net unter www.ag-keramik.de

Profishop für Zahnärzte
One Drop Only hat seinen Onlineshop
ausgebaut. Auf www.onedroponly.de
gibt es jetzt neben der Bestellmöglich-
keit für Endverbraucher auch einen spe-
ziellen Shopbereich ausschließlich für
Zahnärzte und Prophylaxefachkräfte.
Hier können alle, die beruflich auf die Ge-
sunderhaltung von Zähnen und Zahn-
fleisch spezialisiert sind, die Prophylaxe-
produkte von One Drop Only zu Sonder-
konditionen ordern. Eine Passwortsi-
cherung sorgt dafür, dass ausschließlich
Prophylaxeprofis Zugang haben. Um Fol-
gebestellungen schnell zu erledigen,
wird für jeden Kunden ein individuelles
Benutzerkonto eingerichtet.

Smoothies schädlich für Zähne
Eine der führenden britischen Zahnärzte-
gesellschaften warnt, dass ein häufiger
Konsum von Fruchtsmoothies zu epide-
mischen Zahnerosionen führen kann.
Dr. Nigel Carter, Geschäftsführer der Bri-
tish Dental Health Foundation, kom-
mentiert: „Der hohe Anteil von Zucker
und Säuren kann Zähnen richtige Schä-
den zufügen, wenn Smoothies den gan-
zen Tag getrunken werden. Jedes Mal,
wenn man schlückchenweise Smoo-
thies trinkt, werden die Zähne einer Säu-
reattacke von über einer Stunde ausge-
setzt.“ Die Studie wurde publiziert im
Journal der British Nutrition Foundation
Nutrition Bulletin PM British Dental 
Health Foundation.

Was hat der Patient nach einem (ersten)
Besuch in Ihrer Praxis in Erinnerung? Es
sind die Gespräche mit Ihnen und Ihren
Mitarbeitern, die Einrichtung und Farben
Ihrer Praxis, das Ambiente. Vielleicht auch
noch die kompetente Beratung. Diese in 
erster Linie visuellen und akustischen Ein-
drücke beeinflussen die Entscheidung des
Patienten für oder gegen einen weiteren
Besuch Ihrer Praxis. Verstärken wir diese
Erinnerungen durch etwas Greifbares: ein
Buch. Ein Buch von Ihnen aus Ihrer Praxis.
Ein individualisierter Ratgeber mit Infor-
mationen zu Ihnen und Ihrer Praxis .
Die Vorteile: 1. Ihr Patient erhält ausführ-
liche Informationen hochwertig aufberei-
tet zum Nachlesen. 2. Er fühlt sich mit die-

sen Informationen ernst genommen. 3. Er
hält etwas in den Händen, was er immer 
mit Ihrer Praxis in Verbindung bringen wird. 
4. Das Buch ist so hochwertig und anspre-
chend gestaltet, dass er es als Empfehlung
sogar weiterreichen wird.
Wagen Sie den Versuch mit dem auch 
einzeln erhältlichen Ratgeber „Moderne
Zahnmedizin. Schöne Zähne.“ oder dem 
individualisierten „Praxisratgeber Implan-
tologie“ in eigener Auflage. 
nexilis verlag GmbH
Tel.: 0 30/39 20 24 50
www.nexilis-verlag.com
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Im Monat Juni geht das im
Hochglanzformat erschei-
nende my magazin zum vier-
ten Mal als Fluggastmagazin
in die Luft. Von nahezu allen
großen deutschen Flughäfen
aus startet es dieses Mal als
Bordlektüre für die Passagiere
der TUIfly. 
Wie gewohnt informiert die
Publikumszeitschrift der Oemus Media AG
journalistisch exakt aufbereitet im trendi-
gen Layout über die gängigen Verfahren
der ästhetischen Chirurgie und der ästhe-
tisch/kosmetischen Zahnmedizin. Die Re-
sonanz der Fluggäste auf die bisherigen
Ausgaben des my magazins war überaus
positiv und hat gezeigt, dass die direkte
Verbreitung von Kunden/Patienteninfor-
mationen in den Sitztaschen der Flugzeuge
überdurchschnittlich hohe Aufmerksam-
keit findet. Wie gewohnt nutzen auch die-
ses Mal wieder zahlreiche Kliniken und Pra-

xen die Gelegenheit, sich auf eine neue
Weise einem breiten Publikum zu präsen-
tieren. Aufgrund des großen Erfolges wird
es in diesem Jahre ein weiteres my maga-
zins zum Thema „Schönheit“ geben, das im
Oktober erneut als Fluggastmagazin der
TUIfly verbreitet wird. 
Interessierte Kliniken und Praxen sollten
sich aufgrund der begrenzten Kapazitäten
für Porträts rechtzeitig mit dem Verlag in
Verbindung setzen.
Weitere Informationen zum my magazin:
Oemus Media AG, Frau Heike Isbaner, 
Telefon: 03 41/4 84 74-2 21, E-Mail:
h.isbaner@oemus-media.de
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Prothesen mit Sensoren, die den Druck der Zunge messen, ge-
ben Forschern Einblicke zu den verborgenen Feinheiten der
Zunge beim Sprechen. Die gesammelten Daten könnten hel-
fen, bessere Sprachsynthesizer zu entwickeln oder neue
Zähne und Brackets zu erstellen, die beim Sprechen weniger
stören. „Ziel ist der Versuch, zu verstehen wie Menschen spre-
chen, indem ein Sprachproduktionssystem modelliert wird“,
so Yohan Payan vom TIMC lab in Grenoble.
Das französische Team steckte die Sensoren in Zahnprothe-
sen, die für 20 Freiwillige gemacht wurden, die ihre Zähne ver-
loren hatten. Individuelle Apparate wurden für jeden Patien-
ten maßgeschneidert angefertigt und ein oder zwei Sensoren
eingebettet. Diese wurden auf der Platte befestigt, um den
Zungendruck zu messen, wenn die Konsonanten ausgespro-
chen werden. Ein Kabel innen an der Backe transferiert die Da-
ten an einen Computer, während simultan die Geräusche
durch ein Mikrofon aufgenommen werden. Langfristig hofft
Payan, dass es ihnen damit möglich ist, die Sprache realisti-
scher zu synthesieren als bisher.
Ein besseres Verständnis des Mechanismus des Sprechens
wird es dem Team ermöglichen, die einzigartigen Besonder-
heiten der menschlichen Sprache in diese Modelle einzu-
beziehen. „Die Arbeit kann ebenso helfen, Prothesen und 
Brackets zu entwickeln, mit denen die Patienten normal spre-
chen können“, ist Payan überzeugt. 
(http://technology.newscientist.com)

Die Funktion des Zahnarztes beim Thema Rauchen/Raucher-
entwöhnung spielt eine zunehmend wichtigere Rolle.
Raucher haben nicht nur ein erhöhtes Risiko für Krebserkran-
kungen, sondern sind auch vermehrt von schweren Parodon-
talerkrankungen betroffen. „Wer raucht, verliert seine Zähne
früher“, erklärte der Vizepräsident der Bundeszahnärztekam-
mer, Dr. Dietmar Oesterreich, anlässlich des Weltnichtrau-
chertages am 31. Mai. „Mit durchschnittlich 10.000 Krebs-
neuerkrankungen der Mundhöhle pro Jahr und einer nach wie
vor schlechten Prognose dieser Erkrankungen, muss die Auf-
klärung über einen wichtigen Risikofaktor wie das Rauchen
Bestandteil der Beratung durch das zahnärztliche Team sein.
Auch die hohe Anzahl der Parodontitiserkrankungen zwingt
zur Raucherintervention, möglichst zu einem frühen Zeit-
punkt“, so Oesterreich weiter.
Die Bundeszahnärztekammer (BZÄK) setzt sich schon seit
Jahren verstärkt mit dem Thema Rauchen/Tabak und Mund-
gesundheit auseinander. Neben eigenen Informationen wie
dem Policy Statement zum Thema Tabak und orale Gesund-
heit gibt die BZÄK immer wieder ihre fachliche Unterstützung
für öffentlichkeitswirksame Patienteninformationen. Zuletzt
dem Deutschen Krebsforschungszentrum zum Auftakt der
Rauchstopp-Kampagne „Rauchfrei 2008“ für das Faktenpa-
pier „Rauchen und Mundgesundheit“. Alle Informationen sind
auf  www.bzaek.de in der Rubrik Patienteninformationen ab-
rufbar.

Fünf Jahre nach Veröffentlichung der
Erstausgabe der „cosmetic dentistry“
hat sich das Fachmagazin als beliebter
Abo-Titel im deutschen Dentalmarkt
etabliert. Dass inhaltlich anspruchs-
volle Beiträge nicht zwangsläufig lang-
weilig und trocken präsentiert werden
müssen, haben viele Leser begeistert
aufgenommen.
Cosmetic Dentistry ist High-End-Zahn-
medizin und High-End ist auch das 
Magazin. In Form von Fachbeiträgen,
Anwenderberichten und Herstellerin-
formationen wird über neueste wissen-
schaftliche Ergebnisse, fachliche Stan-
dards, gesellschaftliche Trends und Pro-
duktinnovationen informiert. Ergänzt
werden die Fachinformationen zum

Beispiel durch Beiträge über juristische
Belange, Fortbildungsangebote und
Verbandsinformationen aus den Reihen
der Deutschen Gesellschaft für Kos-
metische Zahnmedizin. Insbesondere
die Einordnung der Fachinformationen
in die interdisziplinären Aspekte der
Thematik stellt einen völlig neuen An-
satz dar. Ein wenig leichtere Unterhal-
tung in Form von Lifestyle-Berichten
über Kunst und Reiseziele belohnen den
Leser auf den letzten Seiten des Maga-
zins für sein Studium der anspruchsvol-
len Fachbeiträge.
Sie sind neugierig geworden, aber noch
nicht sicher, ob Sie 35,– Euro für vier
Ausgaben jährlich investieren wollen?
Dann nutzen Sie die Probeabo-Aktion

der ZWP. Das bedeutet, Sie erhalten die
erste Ausgabe unentgeltlich und kön-
nen sich dann entscheiden, ob Sie die
„cosmetic dentistry“ weiter beziehen
möchten. 
Weitere Informationen unter: Oemus
Media AG, Andreas Grasse, Telefon: 
03 41/4 84 74-2 01, E-Mail: grasse@
oemus-media.de
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