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Patienten-Newsletter
der Deutschen Gesell-
schaft für Kosmetische
Zahnmedizin e.V. 
(DGKZ/DZ today)Die Newsletter er-
klären für Patienten, verständlich
formuliert,verschiedene Therapie-
möglichkeiten wie Bleaching, Ve-
neers oder professionelle Zahnrei-
nigung. Im Wartebereich ausge-
legt, dienen sie der Patienteninfor-
mation und erleichtern dem
Behandler den Einstieg in mögliche
Beratungsgespräche. Zur Indivi-
dualisierung können die Patienten-
Newsletter mit dem Praxisstempel
versehen werden.
Wenn Sie sich die Patienten-
Newsletter genauer anschauen
möchten, besuchen Sie doch mal
die Homepage der DGKZ
www.dgkz.com. Hier finden Sie
Muster der Newsletter unter der
Rubrik Publikationen. Jedes Mit-
glied der DGKZ erhält einmalig 20
Exemplare zu jedem Thema kos-
tenfrei. Wenn Sie darüber hinaus
Exemplare benötigen, oder Sie
noch nicht Mitglied der DGKZ sind,
können Sie die Patienten-Newslet-
ter auch bestellen.
(50 St.: € 17,50, 100 St.: € 32,50,
150 St.: € 47,50 – Preise jeweils
zzgl. Versandkosten, Stückzahl je-
weils zu einem Thema).
Bestellformulare können Sie sich
ebenfalls auf der Hompage der DGKZ
herunterladen, oder telefonisch un-
ter 03 41/4 84 74-2 02 anfordern.

jobDente vermittelt
Ausbildungsplätze 
(proDente/DZ today) Azubi-Börse
für Zahntechnik und Zahnmedizin
ist jetzt online. Ob Rostock, Kons-
tanz, Jena oder Aachen: jobDente
bietet jugendlichen Schulabgän-
gern eine Hilfe bei der Ausbildungs-
platzsuche. Kommende „Azubis“
können sich mit ihrem Profil kos-
tenlos in die neue Stellenbörse ein-
tragen. Gleichzeitig bietet jobDente
diesen Service bundesweit allen
Zahntechnikermeistern und Zahn-
ärzten an, die in diesem Jahr Aus-
zubildende suchen.
Neben aktuellen Stellengesuchen
und -anzeigen bietet die Börse über-
sichtliche Informationen über Aus-
bildungsplätze im zahntechnischen
Labor oder der Zahnarztpraxis.„Da-
mit rundet proDente das Angebot für
Schulabgänger ab,welche sich über
mögliche Berufsbilder und -chan-
cen in einer Zukunftsbranche infor-
mieren möchten“, so Dirk Komo-
rowski, Geschäftsführer von pro-
Dente.
Die Initiative wird die Lehrstellen-
börse in den zahnmedizinischen
und zahntechnischen Fachmedien
intensiv vorstellen. Eine erste Ko-
operation ist mit der Initiative
„Teamarbeit für Deutschland“ des
Bundeswirtschaftsministeriums
geplant. Das Ausbildungsplatz-Por-
tal ist ab sofort unter www.job-
dente.de erreichbar.

DENTSPLY Friadent Kun-
denzeitschrift iDENTity
ausgezeichnet
(Dentsply Friadent/DZ today) iDEN-
Tity,die Kundenzeitschrift der Firma
DENTSPLY Friadent,Mannheim,hat
beim diesjährigen Wettbewerb
„BCP Best of Corporate Publi-
shing“, dem „Oscar der Unterneh-
mensmedien“, die Bronzemedaille
gewonnen. „Wir freuen uns sehr
über diese Auszeichnung. Dieser
Preis bestätigt uns, dass wir mit
iDENTity den richtigen Weg einge-
schlagen haben: Unsere Kunden
werden dreimal im Jahr über die
aktuellen Entwicklungen unseres
Hauses informiert.Gleichzeitig bie-
ten wir ihnen ein Forum, in dem sie
ihre Erfahrung und neueste wissen-
schaftliche Erkenntnisse weiterge-
ben können“, so Geschäftsführer

(G+G/DZ today)
Das bundesdeut-
sche Gesundheits-
wesen, seine
rechtlichen und
wirtschaftlichen
Grundlagen ste-
hen immer wieder
im Mittelpunkt der
öffentlichen Dis-
kussion. Dabei
werden Begriffe
verwendet, die
selbst von Fach-
leuten nicht immer
sofort erklärbar
sind. Die zweite,
überarbeitete Auflage des Lexi-
kons „Stichwort: Gesundheitswe-
sen“ erklärt Begriffe von A wie „Ab-
rechnung ärztlicher Leistungen“
bis Z wie „Zulassungsbeschrän-
kung“ – und das in verständlicher
Sprache. In rund 450 Stichworten
beleuchten die Autorinnen Ste-
phanie Becker-Berke und Birgit
Lautwein-Reinhard nicht nur die
Strukturen des deutschen Gesund-
heitswesens, sondern gehen auch
auf bisherige Reformen und aktu-
elle Entwicklungen ein. Zudem be-
nennt  das Lexikon maßgebliche
Institutionen und Verbände auf
Bundes- und Landesebene. Be-
griffe aus dem Bereich der Gesund-
heitswissenschaften sowie aus
Recht und Medizin runden das
Themenspektrum ab. Zusätzlicher

Service für die Leser:
weiterführende Inter-
net-Adressen, zahl-
reiche Querverweise
sowie die Überset-
zung der wichtigsten
deutschen Fachbe-
griffe ins Englische.

„Stichwort: Ge-
sundheitswesen“ er-
scheint beim Kom-
Part-Verlag in einer
Reihe von nützlichen
Taschenbüchern: Die
„G+G – Kleine Reihe“
ergänzt inhaltlich das
Angebot der Zeit-

schrift „Gesundheit und Gesell-
schaft“ (G+G). G+G ist das bundes-
weite AOK-Forum für Politik, Praxis
und Wissenschaft. 

Begriffe des Gesundheits-
wesens auf den Punkt gebracht

Überarbeitete 2.Auflage des Lexikons
„Stichwort: Gesundheitswesen“erschienen

 (Vita/DZ today) Acht Dental-
labore des Arbeitskreises der
VITA In-Ceram Professionals in
Lilienthal laden Zahnärzte am
24. September 2004 zu einer In-
formationsveranstaltung in das
Park Hotel Bremen ein. Bei den
veranstaltenden Dentallaboren
handelt es sich um Bernd Mid-
derhoff Zahntechnik aus Lilien-

thal, D & O Dental-Technik aus
Buchholz, Ubbens Dentaltech-
nik aus Brake, Dental-Labor
Pogrzeba aus Verden, Fischer
Dentallabor aus Zeven, Holger
Engelhardt Zahntechnisches La-
bor aus Ganderkesee, Kochsiek
Zahntechnik aus Achim und Ber-
ger Dental-Technik aus Diep-
holz. 

In dem Ambiente eines fürstli-
chen Landsitzes werden sie über
die unterschiedlichen Aspekte
vollkeramischer Versorgungen
praxisgerecht informieren. Die
auf vollkeramischen Zahnersatz
spezialisierten Labore haben es
sich zum Ziel gesetzt, mit dieser
Veranstaltung über Restauratio-
nen aus Vollkeramik zu infor-

mieren und gleichzeitig aufzu-
zeigen, wie Praxisteams die zu-
künftigen gesundheitspoliti-
schen Änderungen für sich nut-
zen können, um sich stärker im
Mitbewerb zu positionieren und
einen spürbaren wirtschaftli-
chen Erfolg für die Praxis zu er-
zielen.

Als Referenten konnten zwei

hochkarätige Experten der Voll-
keramik gewonnen werden, die
u.a. von ihren praktischen Erfah-
rungen berichten werden: Dr.
med. dent. Wolfgang Richter,
praktizierender Zahnarzt in
Düsseldorf sowie ZTM Martin
Weppler vom TEAMZIEREIS in
Engelsbrand.

Neben grundlegenden werk-
stoffkundlichen Informationen
werden auch Themen wie Präpa-
ration und Befestigung von voll-
keramischen Restaurationen
erörtert. Anhand praxisnaher
Bei-spiele werden den Teilneh-
mern Tipps für erfolgreiche
Bera-tungsgespräche gegeben.
Änderungen und Auswirkungen
des GMG 2004 auf die Zahnarzt-

praxen sowie Möglichkeiten der
Abrechnung von vollkerami-
schen Restaurationen runden
das Programm ab.

Die Veranstaltung findet am
Freitag, dem 24. September
2004, ab 16.00 Uhr im Park Hotel
Bremen statt. Das Hotel liegt in-
mitten des 202 ha großen Bür-
gerparks und bietet neben der

Informationsveranstaltung ein
Naturerlebnis der besonderen
Art in grandiosem parkland-
schaftlichen Szenario.

Der Anmeldeschluss ist der 10.
September 2004. Die Anmel-
dung erfolgt über die Firma Com-
cord GmbH, Düsselthaler Str. 35,
40211 Düsseldorf, Fax: 02 11/44 03
74-15. Weitere Auskünfte werden
erteilt unter Tel.: 02 11/44 03 74-0.
Die Teilnahmegebühr pro Per-
son beträgt 35,– Euro inkl. MwSt.
Es werden Fortbildungspunkte
vom Veranstalter auf der Grund-
lage der Punktebewertung von
BZÄK/DGZMK vergeben. Im An-
schluss an die Veranstaltung
werden die Teilnehmer zu einem
Büfett eingeladen.

Vollkeramik – Transparenz und Faszination
Dentallabore laden zur Informationsveranstaltung zu Restaurationen mit

Vollkeramik für Zahnärzte im September in Bremen ein

 (Uni Greifswald/DZ today) Es
ist erklärtes Ziel der europäischen
Bildungspolitik, den „Master“-Ab-
schluss als europäischen Stan-
dard für die Qualifikation in allen
akademischen Berufen zu etablie-
ren. Keine Berufsgruppe kann sich
auf lange Sicht dieser Entwicklung
entziehen. An allen deutschen
Hochschulen macht man sich des-
wegen intensiv Gedanken über die
Umsetzung dieses „Systemwech-
sels“ im Studiengangsangebot.
Die Universität Greifswald war ei-
ner der ersten Hochschulen in
Deutschland, die begonnen hat,
ihre Studiengänge den europäi-
schen Vorgaben anzupassen. In
diesem Zusammenhang hat der
Minister für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur des Landes
Mecklenburg-Vorpommern den
neuen weiterbildenden Master-
studiengang „Zahnärztliche Funk-
tionsanalyse und -therapie mit
Computerunterstützung“ der Me-
dizinischen Fakultät in Greifswald
genehmigt.

Der Studiengang setzt auf der
(zahn-)ärztlichen Approbation auf
und führt zum Titel des Masters of
Science (MSc) der Universität
Greifswald. Er ist der erste seiner
Art in Deutschland und wendet
sich an alle approbierten (Zahn-)
Ärztinnen und (Zahn-)Ärzte, die
sich postgradual auf dem Gebiet
der Zahnärztlichen Funktionsana-
lyse und -therapie fortbilden wol-
len.

Dieser Studiengang ist rein „ge-
bührenfinanziert“ und verknüpft
Praxis mit Theorie. Er dauert 2 1/2
Jahre und soll berufsbegleitend
studiert werden. Die Studierenden
durchlaufen ein Programm, das

aus mehreren Modulen zusam-
mengesetzt ist und – je nach Inte-
ressensschwerpunkten – auch
Wahlmöglichkeiten enthält. Für
den Master of Science werden ins-
gesamt 80 ECTS-Punkte (Euro-
pean Credit Point System, ECTS)
vergeben. Ein Akkreditierungs-
verfahren, das in Deutschland für
alle Masterstudiengänge vorge-
schrieben ist, wurde eingeleitet.

Alle wichtigen Themenbereiche
der modernen Zahnärztlichen
Funktionsanalyse und -therapie
sind Bestandteile des Curricu-
lums. Die Module betreffen u.a. die
computerbasierte klinische Funk-
tionsanalyse, die manuelle Funk-
tions- und Strukturanalyse, das
Management und die Risikoana-
lyse funktioneller und okklusaler
Beschwerden, computergestützte,
instrumentelle Verfahren, bildge-
bende Verfahren und das Manage-
ment chronischer Kopf- und Ge-
sichtsschmerzen. Aber auch Team-
workmodule, an denen auch
Zahntechniker teilnehmen und
ECTS-Punkte erwerben können,
werden angeboten. 

Neuer Masterstudiengang in
Hansestadt Greifswald

Weiterbildendes Studium richtet sich an alle appro-
bierte (Zahn-)Ärztinnen und (Zahn-)Ärzte
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Stephanie Becker-Berke/Birgit
Lautwein-Reinhard:Stichwort:Ge-
sundheitswesen. Ein Lexikon für
Einsteiger und Insider, 2004. 2.
überarbeitete Auflage, 264 Seiten,
9,80 Euro plus Versandkosten.
KomPart Verlag, Bonn, Bad Hom-
burg. Zu bestellen bei: KomPart
Verlag, Tel.: 02 28/84 900-0, Fax:
02 28/84 900-20, E-Mail: ver-
lag@kompart.de.

 Die neue Hochleistungs-LED-
Lampe bluephase von Ivoclar Vi-
vadent wurde mit einem interna-
tionalen Designpreis aus-
gezeichnet. Vor allem das gute
Handling zusammen mit der ho-
hen Designqualität hat die hoch-
karätig besetzte Jury überzeugt
und dem Lichtgerät den reddot de-
sign award 2004 eingebracht. Der
Designpreis wird einmal jährlich
an die Besten des internationalen
Produktdesigns vergeben. Mit
1.700 eingereichten Produkten aus

32 verschiede-
nen Ländern
war in diesem
Jahr die Beteili-
gung an dem
reddot design
award beson-
ders groß. Die
bluephase von
Ivoclar Viva-
dent hat sich in
der Produktka-
tegorie Medizin
und Rehabilita-
tion gegenüber
einem starken
Mitbewerber-
feld durchge-

setzt.

Ausgezeichnetes Handling und
Design

Die gelungene Kombination aus
ansprechendem Design, Funktio-
nalität und guten Handling-Ei-
genschaften zeichnen die blu-
ephase aus. Die große Bewe-
gungsfreiheit durch den kabello-
sen Akku-Betrieb und die
ausgewogene Gewichtsverteilung
des pistolenförmigen Handstücks
machen die LED-Lampe auch bei

den Zahnärzten beliebt. Im Feb-
ruar 2004 eingeführt, übertrifft sie
bereits jetzt alle Verkaufserwar-
tungen. 

Das Design bluephase wurde in
enger Abstimmung zwischen dem
Industriedesigner Richard Amiel,
Schweiz, sowie der Entwicklungs-
abteilung und dem Produktmana-
gement von Ivoclar Vivadent,
Liechtenstein, entwickelt. 

Internationaler Preis für die bluephase
Die Hochleistungs-LED-Lampe wurde mit dem reddot design award ausgezeichnet

 Das ausgezeichnete Hochleistungslichtgerät bluephase von Ivoclar Vivadent.  Die stolzen Gewinner des reddot design award,
Produktmanager Reinhard Goerge und Indus-
triedesigner Richard Amiel, bei der Preisüber-
gabe in Essen, Deutschland, am 5. Juli 2004.

 Alle Begriffe des Gesundheitswe-
sens auf einen Blick.

 Die Uni Greifswald bietet Masterstudiengang
„Zahnärztliche Funktionsanalyse und -thera-
pie mit Computerunterstützung“ an.

 Mitglieder des Arbeitskreises Lilienthal informieren Zahnärzte über Vollkeramik: Jörg Ubbens, Jürgen Burger, Peter Fischer, Jürgen Kochsiek, Bernd Mid-
derhoff, Holger Engelhardt, Monika Bahn und Gerhard Berger (von links).


