
OHNE BOHREN GEGEN KARIES 

Pünktlich zur diesjähri-
gen IDS in Köln (24.–28.
März) wird der Hamburger
Dentalhersteller DMG sein
mit Interesse erwartetes
Produkt zur Kariesinfiltra-
tion vorstellen.

Die an der Berliner Cha-
rité und der Universität Kiel
entwickelte Methode der
Kariesinfiltration ermög-
licht die Behandlung primär-kariöser Läsio-
nen,ohne zu bohren.Das von DMG präsen-
tierte Produkt arretiert die beginnende Ka-
ries durch einen speziellen Kunststoff und
beugt so der Opferung gesunder Zahnsubs-
tanz vor. Die Anwendung eignet sich dabei
besonders zur Behandlung von schwer zu-

gänglicher Approxi-
malkaries und White-
Spot-Läsionen.

Die Wirksamkeit
dieser neuen Methode
ist bereits Gegenstand
zahlreicher internatio-
naler Studien, die von
namhaften Zahnmedi-
zinern durchgeführt
wurden. Interessierten

bietet DMG auf seinem IDS-Stand (Halle
10.1, Stand F40/G41) die Möglichkeit, sich
von den positiven Ergebnissen dieser Stu-
dien selbst zu überzeugen. Einige der klini-
schen Studien werden dort auch aus erster
Hand von ihren jeweiligen wissenschaft-
lichen Urhebern präsentiert.Zudem können

Sie sich selbstverständlich das Behand-
lungsverfahren im Detail erläutern lassen
und sich selbst ein Bild von der einfachen
Handhabung des innovativen Produkts ma-
chen.

Nähere Informationen erhalten Sie
vorab auf www.bohren-nein-danke.de
oder direkt über DMG.

DMG
Elbgaustraße 248
22547 Hamburg
Tel.: 0800/3 64 42 62 
(kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)
E-Mail: info@dmg-dental.com
www.dmg-dental.com
Auf der IDS 2009: Halle 10.1
Stand F40/G41

REDAKTION DER DENTALZEITUNG NEU AUFGESTELLT

Nach über fünf Jahren als Redakteurin
für die Dentalzeitung verließ Susann Locht-
hofen (ehemals Luthardt), Ende 2008 die 
Oemus Media AG.

Im Namen des Beirates überreicht 
Wolfgang Upmeier der langjährigen Redak-
tionsleiterin auf der Beiratssitzung am 9.
Dezember 2008 zum Dank und Abschied 
einen Blumenstrauß. Während der sich an-
schließenden gemeinsamen Weihnachts-
feier überraschten die Beiratsmitglieder Frau
Lochthofen mit einem Abschiedsgeschenk,

das von Wolfgang van Hall, Geschäftsführer
von SHOFU, überreicht wurde.

Die Redaktionsleitung der Dentalzeitung
und der DZ today übernahm zum 1. Januar
2009 Kristin Jahn, sie wird unterstützt von
Berit Melle und Claudia Schellenberger.

Die Mitglieder des Beirates und die ehe-
maligen Kollegen der Oemus Media AG wün-
schen Frau Lochthofen alles Gute für ihren
weiteren Lebensweg und danken ihr für das
langjährige Engagement für die Dentalzei-
tung/DZ today.

KERR CARES

… und unterstützt die Peter Maffay-Stif-
tung

Mit einer ganz besonderen Spendenak-
tion möchte Kerr einen Beitrag dazu leisten,
traumatisierten Kindern und Jugendlichen
ein wenig Glück und Erholung zu ermög-
lichen.

Dabei ist auch Ihre Unterstützung ge-
fragt – denn die Peter Maffay-Stiftung erhält
1 Euro pro Packung beim Verkauf bestimm-
ter Kerr Produkte! Erkennen können Sie
diese Produkte an dem „1-Euro-Button“,
der ab sofort und bis zum 31.März 2009 die
ausgewählten Produkte kennzeichnen wird.

Als Peter Maffay im Jahr 2000 die Peter

Maffay-Stiftung gründete,wollte er seine Po-
pularität und den Erfolg seiner Musik nutzen,
um engagierte und gemeinnützige Projekte
zu unterstützen. In enger Kooperation mit der
Tabaluga Kinderstiftung werden in Kinderfe-

rienhäusern traumatisierte Kinder aus prob-
lematischen Elternhäusern betreut. Neben
einem breiten therapeutischen Angebot ler-
nen die Kinder dabei, im Umgang mit Tieren,
Nähe zuzulassen und gleichzeitig Verant-
wortung zu übernehmen.

Kerr möchte mit dieser Spendeninitia-
tive die Schicksale benachteiligter Kinder in
das Bewusstsein aller rücken und seinen
Kunden die Möglichkeit geben, Teil der akti-
ven Hilfe zu werden.

Die Peter Maffay-Stiftung arbeitet mit
vollem Einsatz für eine glückliche Zukunft
der Kinder und fördert damit die Basis einer
Gesellschaft, deren Teil wir alle sind.
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KAMPAGNE ZÄHNE RETTEN UND SCHÜTZEN

Unfallbedingte Zahn-
verletzungen sind ein
häufiges Ereignis, und
vielen Personen ist nicht
bekannt, dass ausge-
schlagene Zähne grund-
sätzlich mit besten Aus-
sichten auf Einheilung
und Dauererhalt wieder in
die Kiefer zurückge-
pflanzt (replantiert) wer-
den können.

Für eine erfolgreiche
Rettung eines ausge-
schlagenen Zahnes hat
die Aufbewahrung bis zur
zahnärztlichen Erstver-
sorgung eine zentrale Be-
deutung, da die Gewebe
auf der Wurzelhaut in sehr
kurzer Zeit zerstört werden.Voraussetzung
dafür, dass die Gewebe, die der Wurzel des
ausgeschlagenen Zahnes anhaften,keinen
Schaden nehmen, ist, dass sie schnell ver-
sorgt werden. Nur speziell entwickelte La-
gerungsmedien erhalten die Gewebe auf
der Zahnwurzel über einen längeren Zeit-
raum am Leben. In der neuen SOS Zahnbox
von miradent können Zähne bis zu 48 Stun-
den bei Zimmertemperatur aufbewahrt

werden. Die Wahrschein-
lichkeit, dass der eigene
Zahn erfolgreich wieder
eingegliedert wird, erhöht
sich signifikant.

Im Jahre 1999 hat die
Unfallkasse Hessen erst-
malig alle Schulen in Hes-
sen mit einer Zahnret-
tungsbox versorgt, damit
bei Unfällen eine schnelle
Einlagerung gewährleistet
ist. Der Einsatz und der Er-
folg der damit verbunde-
nen Behandlungsmaßnah-
men wurde vom Medizini-
schen Zentrum für Zahn-,
Mund- und Kieferheil-
kunde – Abteilung Oralchi-
rurgie und Zahnärztliche

Poliklinik – der Justus-Liebig-Universität
Gießen wissenschaftlich begleitet. Die Er-
gebnisse sprechen eine deutliche Sprache
und führen dazu, dass die Unfallkasse in ei-
nem dreijährigen Rhythmus alle Schulen er-
neut mit einer Zahnrettungsbox ausstattet.

Auf Initiative von Zahnexperten24
wurde die Kampagne Zähne retten und
schützen geschaffen, die das Engagement
der Unfallkasse mit gezielten flankierenden

Maßnahmen unterstützt. Im Dezember
2008 wurden, finanziert durch  die Unfall-
kasse Hessen und Hager & Werken sowie 
in Zusammenarbeit mit Zahnexperten24,
AXA Krankenversicherung, Landessport-
bund Hessen, Hessischer Schwimm- und
Schwimmmeisterverband sowie dem Lo-
gostikunternehmen STI Group,alle Schulen
mit der neuen miradent SOS Zahnbox be-
stückt.

Zu Beginn der Badesaison 2009 wird
nun der Versand der SOS Zahnbox in alle Bä-
der in Hessen umgesetzt, um das Zahnret-
tungskonzept auch hier  zu gewährleisten.
Sukzessive wird die Umsetzung der Kam-
pagne in weiteren Bundesländern erfolgen,
um die flächendeckende Einführung des
Zahnrettungskonzeptes zu gewährleisten.

Jörg Knieper, Gründer von Zahnexper-
ten24, erklärt, dass die SOS Zahnbox „in
alle öffentlichen Einrichtungen,in denen ein
(Zahn-)Unfallrisiko besteht“, gehört. „Sie
sollte möglichst auch in Zahnarztpraxen,
sofort verfügbar in Apotheken und im Erste-
Hilfe-Kasten von Familien mit Kindern vor-
handen sein.“ Für die Kampagne wurde
eine Website geschaffen, die den Nutzer
ausführlich über die Thematik informieren.
Sie ist über www.sos-zahnbox.de erreich-
bar.

�Die SOS Zahnbox von miradent rettet
ausgeschlagene Zähne.

GEWINNEN MIT VIDEOCLIPS ZUR ZAHNFARBBESTIMMUNG 

Für alle vom YouTube-Fie-
ber-Betroffenen in der dentalen
Community naht Hilfe: VITA
sucht DEN Clip zur digitalen
Farbbestimmung. Wer eine Di-
giCam parat hat und auch bei
der Zahnfarbbestimmung auf
Digitalisierung setzt, kann so-
fort mit dem Dreh loslegen.

Die Clip-Aktion „VITA Video
Star“ sucht kreative Antworten
auf die Frage: „Warum brauche
ich die digitale Farbbestim-
mung?“ Egal ob Musikvideo,
Animation oder Sketch – er-
laubt ist, was gefällt. Die Filme
sollten jedoch eine Länge von zwei Minuten
nicht überschreiten. Bis zum 24. März kön-
nen die Teilnehmer die fertigen Clips in den
Formaten WMV, AVI, MOV oder MPEG an 

videostar@vita-zahnfabrik.com mailen
oder auf Datenträger per Post an die VITA
Zahnfabrik senden. Auf YouTube und der
VITA Homepage sind die Filme ab sofort on-

line zu sehen.Die besten Hobby-
filmer werden übrigens Ende
März auf der IDS prämiert. Mit-
machen lohnt sich: Der Erstplat-
zierte reist mit einer Begleitper-
son für ein Wochenende in eine
europäische Hauptstadt seiner
Wahl.Zusätzlich verlost VITA drei
Apple iPhones.

Mit dem neuen VITA Easy-
shade Compact wird digitale
Farbbestimmung nun noch ein-
facher – in Sekundenschnelle
bestimmt er präzise die Zahn-
farbe.Das kabellose Gerät ist mit
hochmodernen LEDs zur Licht-

erzeugung ausgestattet.Es speichert bis zu
25 Messungen.

Die ersten Clips finden Sie ab sofort auf
www.vita-zahnfabrik.com/videostar


