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Nach dem Erfolg der Premiere im letzten Jahr heißt es im Oktober 
2019 erneut „Willkommen zur Interdentale“! Ziel des brandneuen 
Veranstaltungsformats für junge Zahnmediziner: Wissensvermitt lung, 
Austausch und Spaß auf frische Weise zu verbinden. 
Das zweitägige Symposium, für das nur noch wenige Tickets erhält 
lich sind, bietet auch in diesem Jahr einen frischen Mix aus Theorie 
und Praxis für Assistenzzahnärzte, Praxisgründer und Studenten in 
den klinischen Semestern. Von der digitalen Zahnmedizin über Kon
fl iktmanagement in der Praxis bis zur dentalen Fotografi e: Das breit 
gefächerte Themenspektrum liefert praxisnahen Input für den nächs 
ten berufl ichen Schritt. Und am Freitagabend wird zusammen gefeiert. 

Auf der InterdentaleParty im Beachclub StrandPauli direkt an der 
Elbe. Als Referenten der Interdentale 2019 konnten etliche namhafte 
Experten gewonnen werden. Zu ih nen gehören unter anderem der 
Direktor der Young Dentist Academy, Dr. Shiraz Khan aus London, und 
Priv.Doz. Dr. Falk Schwendicke von der Charité Berlin. Zum Konzept 
der Veranstaltung gehört außerdem, auch über den medizinischen 
Tellerrand hinauszuschauen. So zeigt zum Beispiel der Cirque du 
Soleil® Showstar Christian Lindemann, wie man auf den Bühnen des 
Lebens andere begeistert. 
Unterstützt wird die Interdentale 2019 von einigen der renommier
testen Unternehmen der Dentalbranche. Neben Initiator und Gast
geber DMG gehören dazu: BEGO Implants, Philips, DZR, HuFriedy, 
TePe, Deutsche Ärzte Finanz, Meisinger und OEMUS MEDIA. Eine 
In dustrieausstellung der InterdentalePartner kann in den Vor 
trags pausen besucht werden; sie stieß im vergangenen Jahr auf 
sehr positive Resonanz. Die Interdentale 2019 fi ndet am 18. und 
19. Oktober im DMG Dental Training Center in Hamburg statt. 

Fortbildung

Interdentale 2019 im Oktober: Jetzt letzte Tickets sichern!

Infos zum Unternehmen

Selbst mit großer Expertise und umfassen den Kenntnissen der Total
prothetik ist es oft eine Herausforderung, mit vertretbarem Aufwand 
ein erfolgreiches Ergebnis zu erzielen. Der Zeitaufwand steht meist 
in keinem Ver hält nis zur Honorierung und so könnte die Implemen
tierung digitaler Prozesse helfen, schneller zum gewünschten Ziel zu 
ge langen. 

Dabei kann das einstündige PERMADENTALWebinar „EVODenture“ 
hilfreich sein: Es zeigt auf, wie der gesamte Workfl ow bei totalen 
Prothesen für Behandler und Patienten angenehmer, schneller und 
vor hersagbarer wird. Auf Wunsch demons trieren auch erfahrene 

Zahntechniker meister direkt in der Praxis, wie Totalprothe tik digitaler 
werden kann. Es wird deut lich, wie das vereinfachte und verkürzte 
klinische Protokoll und der digitale Produk tionsprozess für eine hohe 
Qualität und eine bessere Passung der Prothesen sor gen – und damit 
für mehr Effi zienz im Behandlungsablauf und kalkulierbare sowie 
reproduzierbare Ergebnisse. „EVODenture hilft“, so Wolfgang Richter, 

Marketingleiter von PERMADENTAL, „die Anzahl der 
Sitzun gen in der Praxis zu reduzieren und ermöglicht 
durch patientenindividuell de signte Zähne eine her
vorragende Ästhetik. Auch können, besonders durch 
die Verwendung eines IOS oder eines Laborscanners, 
exakte oder verbesserte Zweitprothesen (EVO Twin
Denture) einfacher beauftragt werden. Der Einsatz 
homogener Kunststoffrohlinge und die fehlende 
Schrumpfung sorgen bei den in Emmerich produ 
zier  ten EVODentureProthesen durchgängig für eine 
bessere Passung. Und automa tisch gespeicherte Da 
ten ermöglichen eine jahrelange Re produzierbarkeit – 
nicht nur für Patienten in Pfl ege und Senioren hei men 
interessant.“

Totalprothetik

Webinar zu Workfl ow bei totalen Prothesen

PERMADENTAL GmbH
Tel.: 02822 10065 • www.permadental.de
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In einer neuen Leitlinie zum Thema Paro
dontitistherapie findet sich unter anderem  
die Aussage, dass die Auswahl keimspezifi
scher Antibiotika auf Basis von mikrobiolo
gischen Testergebnissen nicht sinnvoll er
scheint. Das ist sehr verwunderlich, da es 
aktuell eine der dringlichsten Aufgaben ist,  
zu verhindern, dass ein postantibiotisches 
Zeitalter anbricht. Und dabei spielt gerade  
der diagnostisch abgesicherte Einsatz von 
Antibiotika eine große Rolle. Denn mit der 
Gabe von Antibiotika ist immer die Gefahr  
verbunden, dass sich weitere Resistenzen 
bilden. Bereits heute sterben jährlich über 
700.000 Menschen an deren Folgen. Des
halb sind alle Ärzte dazu aufgerufen, Anti
biotika nur so viel wie nötig und so wenig  
wie möglich zu verschreiben. Das gilt auch 
für Zahnärzte! Und doch empfiehlt die Leit
linie, pauschal die Kombination von Amoxi
cillin und Metronidazol einzusetzen oder als 
Alternative Metronidazol alleine. Mikrobiolo
gisch betrachtet sind circa 70 Prozent aller 
Patienten mit Metronidazol ausreichend ver
sorgt. Die zusätzliche Gabe von Amoxicillin  
ist eigentlich nur notwendig, wenn beim  
Patienten bestimmte Bakterienspezies, wie 
zum Beispiel A. actinomycetemcomitans, vor
liegen. Also hilft die mikrobiologische Dia
gnostik dabei, zu unterscheiden, wer eine  
Monotherapie und wer eine Kombinations

therapie benötigt, und verhindert dadurch 
Übertherapien. Zwar erzielt man durch die 
pauschale Verordnung von Kombinations
präparaten auch gute klinische Ergebnisse, 
aber man schlägt einen Weg ein, der lang
fristig dazu führen kann, dass lebensret 
tende Medikamente ihre Wirkung verlieren.

ABRECHNUNG?

ABER SICHER!

DER Kommentar zu BEMA und GOZ
Das Werkzeug der Abrechnungs-Profi s

Überzeugen Sie sich selbst!
Jetzt kostenlos testen: www.bema-goz.de

Liebold / Raff / Wissing

ANZEIGE

Leitlinie Parodontitistherapie

Sind Sie ohne Mikrobiologie auf dem richtigen Weg?

Hain Lifescience GmbH
Tel.: 00800 42465433 
www.microIDent.de/leitlinie

Also hilft die mikrobiolo

gische Diagnostik dabei,  

zu unter scheiden, wer eine 

Monotherapie und wer eine 

Kombinationstherapie benö

tigt, und verhindert dadurch 

Übertherapien.

© motortion – stock.adobe.com



88 ZWP Zahnarzt Wirtschaft Praxis – 7+8/2019

Ob als Verpackung, Einweggrill oder Folie: Aluminium ist beliebt und 
weitverbreitet. Dabei ist seine schädliche Wirkung schon lange be
kannt. Das Metall kann unter anderem das Nervensystem schädigen 
und die Fruchtbarkeit senken; es wird mit Depressionen und Auto
immunerkrankungen in Zusammenhang gebracht. Das Bundesinstitut 
für Risikobewertung bestätigt, dass hohe Aluminiumdosen neurotoxi
sche Wirkungen entfalten können, und weist unter anderem auf Alu
miniumschalen hin, die vorrangig in Kindertagesstätten, Schulen und 
Seniorenheimen eingesetzt werden und jede Menge Aluminiumionen 
in Lebensmittel abgeben. Die Europäische Behörde für Lebensmittel
sicherheit schätzt, dass die tolerierbare Aufnahme für Aluminium bei 
vielen alleine über Lebensmittel ausgeschöpft wird. Wie viel Alumi 
nium ins Essen übergeht, hängt stark von der Zubereitung ab. Säuren 
(z. B. Kompott und Marinaden), salzige Speisen und Basen sollten auf 
keinen Fall in Kontakt mit Aluminium kommen. Das beliebte Laugen

gebäck ist bedenklich, weil die Teiglinge in Natronlauge getaucht 
werden, wodurch sich Aluminium aus den Blechen löst. Es gibt also 
viele Gründe, Aluminium zu meiden. Gute Alternativen sind zum 
Beispiel Behälter aus Edelstahl oder Glas, Pfandgläser statt Tetra
packs, Töpfe aus Edelstahl und aluminiumfreie Deos.

Dieser Gesundheitstipp wird Ihnen von der hypoA GmbH präsen 
tiert, dem Hersteller der bilanzierten Diät ItisProtect®. Weitere 
Tipps, Informationen und Quellenangaben fi nden Sie im Internet auf 
www.hypo-a.de/gesundheitstipps.html

Gesundheitstipp

Aluminium – oft praktisch, aber immer ungesund

hypo-A GmbH
Tel.: 0451 3072121
www.hypoa.de
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Die Entwicklung eines ganzheitlichen digitalen Workfl ows ohne 
Technikbarrieren: Das ist die Aufgabe, der sich die Initiative 
„DentaMile“ von DMG verschrieben hat. Um hieran aktiv mitzu
wirken, kann man sich seit Kurzem auf www.DentaMile.com 
registrieren und Teil der DentaMile Community werden. Das Ziel 
ist ein digitaler Arbeitsprozess, der alle Beteiligten einbezieht: 
Zahnärzte, Zahntechniker, Dentallabore, Kliniken und nicht zu 
letzt den Patienten. 
Am 27. September heißt es in Hamburg „Willkommen zum 
DentaMile Lab#1“. Die Veranstaltung ermöglicht ausgewählten 
Mitgliedern der DentaMile Community einen Einblick in den 
aktuellen Stand der Entwicklungsarbeit. Die Teilnehmer können 
exklusiv die erste cloudbasierte Software für den digitalen Work
fl ow in Praxis und Labor testen. Ein renommierter Trend und 
Innovationsscout gibt außerdem einen Ausblick darauf, welche 
Technologien in den kommenden Jahren das dentale Leben er
leichtern werden. 
Die Plätze sind streng limitiert, um einen intensiven Austausch 
zu ermöglichen. Weitere Informationen und Anmeldung unter 
www.DentaMile.com/dentamile-lab

Veranstaltung

Digitale Zukunft mitgestalten

www.DentaMile.com/dentamile-lab

Die Zukunft gehört 

den Vordenkern! 

Und einem ganzheitlichen 

Workfl ow.


