
LEIPZIG – Vor 18 Jahren wurde
von der OEMUS MEDIA AG das
Implantologie Journal als Mit -
gliederzeitschrift der Deutschen
Gesellschaft für Zahnärztliche
Implantologie e.V. (DGZI) und
 erste implantologische Fachzeit-
schrift, die sich vorrangig am Informa-
tionsbedürfnis des Praktikers orien-
tierte, in den Markt eingeführt. Heute
zählt das Journal nach wie vor zu den
 erfolgreichsten implantologischen Fach-
zeitschriften   im   deutschsprachigen
Raum.   Ungeachtet   dieses   Erfolges
 schlagen die OEMUS MEDIA AG und 
die DGZI mit dem komplexen Relaunch
des Implantologie Journals ein neues,
den veränderten Bedingungen in der
Implantologie und im Implantologie-
markt Rechnung tragendes Kapitel der
Fachmarktkommunikation auf.

Das neue Implantologie
Journal   –   Zeitschrift   für
 Implantologie, Parodontologie
und Prothetik – richtet sein
Augenmerk nun verstärkt
auf die zahlreichen Entwick-
lungen in der Implantologie,

unter anderem durch ein deutlich
 erweitertes Themenspektrum, neue
inhaltliche Schwerpunkte sowie
durch umfangreiche Continuing
 Medical Education-Beiträge. Damit
ist das neue Implantologie Journal
 zugleich offen für Informationen aus
allen Bereichen der Implantologie. 

Umfangreiches
 Themenspektrum

Die Themenpalette reicht von
Fachbeiträgen, über das Kongress-
geschehen, die Bereiche Forschung

und Entwicklung, die Arbeit der DGZI
bis hin zu den Aktivitäten der Indus-
trie. In diesem Kontext versteht sich
das neue Implantologie Journalals  eine
zentrale mediale Plattform und wird
im Portfolio der OEMUS MEDIA AG
neben dem Flaggschiff ZWP Zahnarzt
Wirtschaft Praxis zu einer der wich-
tigsten Publikationen. Wie alle Print-
produkte der OEMUS MEDIA AG ist
auch das neue Implantologie Journal
komplex online vernetzt .

Zehn statt acht
Mit der deutlichen Erhöhung 

der Auflage und der Steigerung der
Frequenz von bisher acht auf zehn
Ausgaben (zwei Doppelnummern) pro
Jahr wird das Implantologie Journal –
Zeitschrift für Implantologie, Paro -
dontologie und Prothetik – somit zur

auflagen- und frequenzstärksten deutsch-
sprachigen Fachpublikation auf dem
 Gebiet der Implantologie und erreicht
 nahezu alle implantologisch tätigen Zahn-
ärzte, MKG- und Oralchirurgen, Paro -
dontologen sowie Zahntechniker.

Interesse geweckt?
Die elektronische Version des 

neuen Implantologie Journals finden 
Sie unmittelbar nach Erscheinen des
Printmediums auf unserer Website
www.zwp-online.info/de/publikationen/
implantologie-journal.

Auch die Hefte der vergangenen
Jahre stehen für Interessenten online 
zur Verfügung. Damit besteht für den
 implantologisch Tätigen die Möglich-
keit, unabhängig von Ort und Zeit, 
auf dieses  einzigartige Kompendium 
zu zugreifen. 7
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n Dieses Kindle eBook umfasst
 folgende Themen: Empfehlungen
zur Kariesprophylaxe in der
Schwangerschaft, bei Kindern und
Jugendlichen. 

Wann kann es zur frühkind-
lichen Karies kommen? Wie kann
das individuelle Kariesrisiko er-
mittelt werden? Was ist eine zahn-
gesunde Ernährung? Wie karies-

fördernd wirken verschiedene Nah -
rungsmittel oder Getränke und
welche Faktoren spielen dabei
eine Rolle? Wie wird festgestellt,
wie zahnschädigend ein Nah-
rungsprodukt unter bestimmten
Begleitumständen ist? Wie kann
durch vernünftige Ernährung Ka-
ries verhindert werden? 

Welchen Einfluss haben Süß-
waren mit Xylit, Isomalt, Sorbit etc.

auf den Kariesbefall? Wie zahn-
schonend sind Kindertees und
 zuckerfreie Kaugummis? Wie wir-
ken Fluoride und welche Fluorid-
verbindungen werden verwendet?
Fluoridzahnpaste, Fluridgel, Fluo-
ridlack, fluoridiertes Salz, fluori-
diertes Trinkwasser oder kombi-
nierte Fluoridanwendung? Worauf
ist bei der Anwendung zu achten? 

Richtiges – falsches Zähneput-
zen? Was wird noch zur Zahnpflege
benötigt? Wie effektiv wirken
Zahnseide, Zwischenraumbürste
und Munddusche gegen Karies?
Wie sind Zahnpasten zusammen-
gesetzt? Welche Putzkörper, Wirk-
stoffe und Zusatzstoffe enthalten
Zahnpasten?  Der Text umfasst ca.
160.000 Zeichen (Amazon eBook
Nr. B00NAD90EQ). 7

„Das neue
 Implantologie Journal

–  Guided Tour“
[Video]

Buchtipp
Univ.-Prof. Dr. Peter Städtler: Zähne gesund erhalten.

Mehr Inhalt, mehr Nutzen, mehr Aktualität –
das neue Implantologie Journal

Ab 2015 erscheint das Implantologie Journal in erhöhter Frequenz und neuer Aufmachung.

SCANDEFA invites you to exclusively meet the Scandinavian dental market 
and sales partners in wonderful Copenhagen.

Why exhibit at SCANDEFA?
SCANDEFA is a leading, professional 
branding and sales platform for the 
dental industry. 

In 2015, the fair presents a new format 
with two fair days, a new price structure 

at the Annual Meeting. In addition to sales, 
branding and customer care, the new 
format gives you the opportunity for net-

and competence development. 

SCANDEFA is organised by Bella Center 
and held in collaboration with the 
Annual Meeting organised by the 
Danish Dental Association 
(tandlaegeforeningen.dk). 

scandefa.dk

SCANDINAVIAN DENTAL FAIR

16 - 17 APRIL 2015 

Who visits SCANDEFA? 
In 2014, over 10.000 dentists, dental hygienists, dental assistants 
and dental technicians visited SCANDEFA. More than 50 % of the 
visitors were looking to meet new suppliers, more than 60 % were 
seeking new products and professional inspiration, and more than 
50 % intended to buy products/solutions.

How to exhibit
Please book online at scandefa.dk or contact Sales & Project Man-
ager Mia Clement Rosenvinge mro@bellacenter.dk/+45 32 47 21 33.

Where to stay during SCANDEFA? 
Two busy fair days require a lot of energy, and therefore a good 
night’s sleep and a delicious breakfast are a must. We offer all 

Comwell – Scandinavia’s largest design hotel – and Crowne 
Plaza – one of the leading sustainable hotels in Denmark. We 
also offer free and easy shuttle service transport between the 
airport, the two hotels and Bella Center.

Welcome to the 48th SCANDEFA
- the leading annual dental fair in Scandinavia 

ANZEIGE

„Univ.-Prof. 
Dr. Peter Städtler“

[Info]


