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Utradent übernimmt
Vertrieb von Ozonytron
(Ultradent/DZ today)Seit 1.Septem-
ber hat sich die Firma Ultradent
(elektrischmedizinischer Apparate-
bau,München) alle Rechte zum Ver-
trieb in Deutschland für das von der
Firma Mymed (Töging am Inn) ent-
wickelte Ozon erzeugende Gerät
Ozonytron gesichert.Unter dem Na-
men Ultraozon soll die mit dem me-
dizinischen Gerät durchführbare
Ozontherapie zukünftig nun endlich
in allen Zahnarztpraxen Einzug hal-
ten. Ein Segen für viele Patienten,
laut Aussage des Herstellers My-
med. Die treffsichere und schmerz-
freie Behandlung, die z.B. bei Paro-
dontitis, Karies, Aphthen ohne Re-
sistenzen und Komplikationen
durchgeführt werden kann, erfor-
dert keine Gaben von Antibiotika
und sorgt so für eine sichere und
schnelle Heilung. Beim Vertrieb der
neuen Errungenschaft kann sich
Ultradent auf die bereits von Mymed
erzielten therapeutischen Erfolge
mit der Ozontherapie berufen.Zahl-
reiche wissenschaftliche Studien
und unzählige Praxiseinsätze,so Di-
plom-Ingenieur Harald Mylius, Ge-
schäftsführer der Mymed GmbH,
begleiten seit langen Jahren unsere
Entwicklung und unsere Projekte.

Kardinal Lehmann er-
hält Preis der Stiftung
Apollonia zu Münster
(dpa/DZ today) Der mit 10.000 Euro
dotierte „Apollonia-Preis“ der Stif-
tung der Zahnärzte in Westfalen-
Lippe geht in diesem Jahr an den
Vorsitzenden der Deutschen Bi-
schofskonferenz,Karl Kardinal Leh-
mann. Der 68-jährige Geistliche er-
halte den Preis für sein „enormes
soziales Engagement“, unter ande-
rem als Schirmherr beim Zahnärzt-
lichen Behindertensymposium im
April,teilte die Stiftung mit.Der Preis
wurde am 25. September in Müns-
ter bereits zum dritten Mal verlie-
hen.

Bluetooth-Laufwerk für
Zähne geplant
(nz/DZ today) Nach Handys und
Rennfahrerhelmen wird jetzt der
Mensch selbst per Bluetooth ver-
netzt. Eine US-Firma hat vor, die
Funktechnik in Zähnen zu installie-
ren. Die amerikanische Firma Cre-
ganna, spezialisiert auf Entwick-
lung und Design medizinischer Ge-
räte, plant den Einbau eines Daten-
speichers in künstliche Zähne. Das
512 MB große Laufwerk namens
„dDrive“ soll über die Kurzstrecken-
Funktechnik Bluetooth ansprech-
bar sein und für die ärztliche Be-
handlung relevante persönliche Da-
ten enthalten. Wie die Newssite
„Esato.com“ meldet, hat Creganna
bereits einen Prototyp des „dDrive“
bei einem Wettbewerb des ameri-
kanischen Design-Verbands IDSA
eingereicht.

Jobs für Zahnmediziner
(dpa/DZ today) Zahnmediziner ha-
ben auf dem Arbeitsmarkt zurzeit
gute Chancen. Im Gegensatz zu vie-
len anderen Akademikern ist bei ih-
nen die Zahl der Arbeitslosen seit
Jahren rückläufig, berichtet das
„Uni-Magazin“ der Bundesagentur
für Arbeit. Zum Zeitpunkt der jüngs-
ten Erhebung Ende September
2003 waren in ganz Deutschland
nur 935 Zahnmediziner ohne Job –
7 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.
Das bedeutete eine Quote von 1,4
Prozent. Vor allem auf dem Land
würden Zahnärzte zum Teil drin-
gend gesucht. Allerdings wurden
der Bundesagentur 2003 weniger
freie Stellen gemeldet als 2002: Die
Gesamtzahl sank von 401 auf 365.
Die meisten Angebote kamen aus
Zahnarztpraxen und bezogen sich
auf Assistenzstellen.

(BZÄK/DZ today) Bei der aus-
gesprochen gut besuchten zentra-
len Pressekonferenz aus Anlass
des diesjährigen Tages der Zahn-
gesundheit am 22. September
2004 in Hamburg nannte der Vize-
präsident der Bundeszahnärzte-
kammer (BZÄK) erschreckende
Zahlen zu ernährungsbedingten
Schäden an den Zähnen: Aktuel-
len Schätzungen der zahnmedizi-
nischen Wissenschaft zufolge er-
leiden in Deutschland etwa 5–
15% aller Kinder eines Geburts-
jahrganges zwischen dem ersten
und dem fünften Lebensjahr eine
Schädigung des Milchzahngebis-
ses in Form des Nursing-Bottle-
Syndroms, in niedrigen sozioöko-
nomischen Schichten sogar bis zu
35% der Kinder. Ursache ist vor al-
lem der falsche Umgang der El-
tern mit Trinkgefäßen, Trinkge-
wohnheiten und Getränken ihrer
Kinder. Aber auch bei Erwachse-
nen gibt es einen hohen Prozent-
satz an ernährungsbedingten
Zahnschäden – so weist jeder
Zehnte in der Gruppe der 35–44-
jährigen Erwachsenen Erosionen
der Zahnhartsubstanz auf. 

Der Aktionskreis Tag der Zahn-

gesundheit, dem 30 führende Or-
ganisationen und Verbände aus
dem Gesundheitsbereich ange-
hören, hatte deshalb das Motto
des Jahres 2004 einem oft ver-
kannten Thema gewidmet: den
Auswirkungen von Getränken auf
die Zahngesundheit. Mit dem ak-
tuellen Motto „Gesund be-
ginnt im Mund – vom
ersten Schluck an“
wollten die Zahn-
ärzte und ihre Part-
ner im Aktionskreis
vor allem Eltern an-
sprechen, sich so
früh wie möglich
mit den Zu-
sammenhängen
von Ernährung
und Zahngesund-
heit auseinander
zu setzen und be-
sonders dem As-
pekt Trinken mehr
Aufmerksamkeit
zu schenken.
Während Zu-
sammenhänge von
zuckerhaltigen Süßigkei-
ten – auch Zwischenmahlzeiten –
und der Entstehung von Karies

heute vielen Menschen bekannt
sind, werden die Auswirkungen
von Getränken und Trinkverhal-
ten (Dauernuckeln) noch viel zu
oft übersehen. „In den letzten 30
Jahren ist in Deutschland der jähr-

liche Pro-Kopf-Verbrauch
von Limonaden und Erfri-
schungsgetränken von 19

auf 40 Liter angestie-
gen“, sagte Dr. Oes-
terreich,  „der Kon-
sum von Fruchtsäf-
ten nahm von 70 auf

100 Liter und bei Cola
von 18 auf 40 Liter
zu.“ Die zahnschä-
digende Wirkung
von Zucker in Ge-
tränken, aber auch
der Säuren in Säf-
ten werde vielfach
gar nicht wahrge-
nommen. Dr. Oes-
terreich: „Was in
frühester Kindheit
an unausgewoge-
nen Ernährungsge-

wohnheiten erlernt
wird, setzt sich leider häu-

fig über das Jugend- und Erwach-
senenalter fort.“ Da den Kindern

eine Fehlernährung über ihre El-
tern antrainiert würde, müssten
vor allem die Eltern und Erzieher
frühzeitig für ernährungsbe-
dingte Zusammenhänge sensibi-
lisiert und die Kinder so früh wie
möglich in der Praxis des Haus-
zahnarztes vorgestellt werden. 

Die Krankenkassen, das
machte Bernd Wiethardt für die
Arbeitsgemeinschaft der Spit-
zenverbände der Krankenkassen
deutlich, verfolgten mit Sorge den
weit verbreiteten Gebrauch der
Nuckelflasche und die damit ver-
bundene Zunahme der Milch-
zahnkaries. Sie versuchten, mit
entsprechenden Info-Schriften,
Aufklärungsbroschüren und ge-
meinsamen Maßnahmen mit Ärz-
ten und Zahnärzten dem ent-
gegenzuwirken. Wiethardt ver-
wies auf das ständig steigende fi-
nanzielle Engagement der
Krankenkassen für die zahnge-
sundheitliche Prävention im
Kleinkind- und Jugendalter – al-
lein im Jahre 2003 hätten die
Krankenkassen hierfür rund eine
halbe Milliarde Euro ausgege-
ben. Er forderte eine bessere Zu-
sammenarbeit aller Leistungser-

bringer (Gynäkologen, Kinder-
ärzte und Zahnärzte) auf diesem
Gebiet und bedauerte zugleich,
dass „es bisher nicht möglich war,
ein bundeseinheitliches Heft mit
den kinderärztlichen und zahn-
ärztlichen Früherkennungs-Un-
tersuchungen einzuführen.“ Kri-
tisch sah Wiethardt die Erfolge
von entsprechenden Aufklä-
rungsbemühungen: „Zwar lässt
sich durch entsprechende Maß-
nahmen das Wissen der Eltern
verbessern, eine spürbare Ver-
haltensveränderung geht aber
selten damit einher.“ Gleichwohl
werden die Krankenkassen in Zu-
sammenarbeit mit allen an der
zahngesundheitlichen Präven-
tion Beteiligten ihre Bemühun-
gen verstärken, um den Gebrauch
der Nuckelflasche und damit die
Milchzahnkaries entscheidend zu
bekämpfen. Für die Journalisten
hatte er eine Plastikflasche mit
angedeutetem Orangensaft und
Nuckel mitgebracht: Mit dem Auf-
ruf  „Stoppt die Nuckelflasche!“
wurde sie zum Ende der Presse-
konferenz mit kräftigem Einsatz
zerstört. 

„Mehr auf Zusammenhänge von Trinkverhalten und 
Zahnerkrankungen achten!“

Abschließende Pressekonferenz des Aktionskreises Tag der Zahngesundheit fand am 22. September 2004 in Hamburg statt.

(Stiftung Gesundheit/DZ today)
Deutschland.de hat das Medizin-
rechts-Beratungsnetz in die Liste
der 2.000 besten Internetseiten
aufgenommen. In dem offiziellen
und unabhängigen Internetportal
der Bundesrepublik Deutschland
sind ausschließlich qualitativ
hochwertige Links zu Websites mit

Informationen über Deutschland
vertreten.

Eine Vielzahl von Kriterien
muss erfüllt werden, bevor ein
Internetauftritt einen Platz be-
kommt: So prüft die Redaktion den
Informationsgehalt, die Dienst-
leistung und die Aktualität. 

„Mit dieser beispielhaften Stra-
tegie unterscheidet sich Deutsch-
land. de von den meisten Web-Ver-
zeichnissen, die oft mehr auf
Masse als auf Klasse setzen“, sagt
Dr. Peter Müller, Vorstand der Stif-
tung Gesundheit.

Unter dem Dach des Medizin-
rechts-Beratungsnetzes bietet die
gemeinnützige Stiftung Gesund-
heit bundesweit kostenfreie Erst-
beratungen bei Fragen zum Be-
rufsrecht, zur Arzthaftung sowie
bei Konflikten mit der Kranken-,
Renten- oder Pflegeversicherung.
Der Service steht gleichermaßen
Patienten und Ärzten offen. Gut
300 ausgewählte Vertrauensan-
wälte helfen zu klären, ob der Fall
eine rechtliche Dimension hat und
welche weiteren Beratungs- und
Hilfsangebote zur Verfügung ste-
hen.

Weitere Informationen zum
Medizinrechts-Beratungsnetz so-
wie das Verzeichnis der Vertrau-
ensanwälte finden Sie im Internet
unter www.medizinrechts-bera-
tungsnetz.de. 

Neue Medizinrechts-
Beratung im Netz 

„Visitenkarte Deutschlands“ empfiehlt Service der
Stiftung Gesundheit

(today)Die Würfel sind gefallen
und die 111 Gewinner der deutsch-
landweiten Hybrid Bond-Infor-
mations- und Gewinn-Aktion von
Morita gezogen worden. Dabei
wurden mit Hilfe einer originellen,
förmlich ins Auge springenden
Mailing-Aktion Zahnärzte in
Deutschland über das neue Hybrid
Bond informiert und gleichzeitig
zu einer Verlosung, in der ein wür-
felförmiger Radiowecker gewon-
nen werden konnte, eingeladen.
Zur „Glücksfee“ nominiert, griff am
04. August 2004 der Geschäftslei-
ter der J. Morita Europe GmbH,
Herr Wieland Jacobs in die „Los-
trommel“ und zog unter vielen an-
deren Gewinnern den Zahnarzt Dr.
Eugen Hadamovsky. Er leitet zu-
sammen mit seiner Ehefrau Dr. Ca-
rolin Hadamovsky eine Zahnarzt-
praxis in Köln-Lindenthal. Dr. Ha-
damovsky ist einer von vielen
Zahnärzten in Deutschland, der
seinen Arbeitsaufwand durch das
neue Hybrid Bond, ein selbst-
ätzendes Ein-Flaschen-Adhäsiv-
System, reduziert und vereinfacht
hat. Und genau wie Hybrid Bond
universell einsetzbar für Kompo-
site, Kompomere und Ormocere
bei direkten Restaurationen, Kavi-

tätenversiegelungen und indirek-
ten Versorgungen ist, ist auch der
Gewinn der Verlosung, ein attrak-
tiver All-in-one Radiowecker, ein
Allround-Genie. Überreicht wurde
der Radiowecker an Dr. Hada-

movsky durch Susanne Dobbert,
der Gebietsrepräsentantin von
Morita. 

Das neue Hybrid Bond von Mo-
rita überzeugt mit sehr guten Er-
gebnissen hinsichtlich des Haft-

vermögens und der Randdichtig-
keit sowohl mit licht- als auch mit
dual- oder selbsthärtenden Kunst-
stoff-Befestigungs- und -Aufbau-
materialien. Zahnärzte bescheini-
gen dem Ein-Flaschen-Adhäsiv-

System leichte Handhabung, be-
schleunigte Abläufe und damit
Zeitersparnis. Und einige Zahn-
ärzte verfügen nun auch dank Hy-
brid Bond über ein Radio in Ihrer
Praxis. 

Sieger des Morita Gewinnspiels ermittelt 
111 glückliche Gewinner stehen fest und einer kommt aus Köln! 

Dr. Eugen Hadamovsky und Susanne Dobbert (Morita)

Screenshot: www.deutschland.de

(Verein für Zahnhygiene e.V./
DZ today) Wenn Kalle und Kom-
missar Bürste gegen den unheim-
lichen Klops antreten, wird Kin-
derprophylaxe zum spannenden
Krimi. Der für den Verein für Zahn-
hygiene e.V. produzierte Streifen
„Kalle, Klops und Karies“ setzt
neue Maßstäbe im zahnärztlichen
Lehrfilm – ab sofort ist das preis-
gekrönte Puppen-Abenteuer zum
Preis von 14,90€auch auf DVD er-
hältlich.

Kinder für die Gesundheit ihrer
Zähne zu begeistern, ist keine
leichte Aufgabe. Doch genau dies
gelingt ein paar pfiffigen Puppen

namens Kalle,
Schnuff, Kommis-
sar Bürste und
Klops von und zu
Zuckerberg in nur
15 Minuten. Sie
sind die Stars in
dem spannenden
Streifen „Kalle,
Klops und Ka-
ries“. Jetzt gibt es
das turbulente
Abenteuer für
Kinder ab 4 Jahre
auch auf DVD.

Der Film ist der
beste Beweis,

dass Prophylaxe eine mitreißende
Geschichte sein kann. Denn was da
nachts in den dunklen Hallen und
Gängen eines Museums ge-
schieht, hat echte Krimi-Qualitä-
ten: Der gewitzte Rotschopf Kalle
wird auf der Suche nach seinem
Hund Schnuff versehentlich im
Museum eingeschlossen und trifft
dort auf den unheimlichen Klops
von und zu Zuckerberg, der so
gerne Zähne mit Süßem kaputt
macht. 

Sein Zucker-Schleim ernährt
gefährliche Bakterien, die Löcher
in die Zähne ätzen. Als der smarte
Kommissar Bürste plötzlich auf-

taucht, flieht der wabbelige
Klops. Kalle wird vom Kommissar
in die Gefahren eingeweiht, die
von dem süßen Schleim ausge-
hen. Jetzt steht auch für ihn fest:
Der widerliche Klops muss aus
dem Museum vertrieben wer-
den! Gemeinsam mit Schnuff und
Kommissar Bürste nimmt Kalle
die Verfolgung auf ... 

Das aufregende Abenteuer
„Kalle, Klops und Karies“ ist ab
sofort auf DVD über den Verein
für Zahnhygiene e.V., Feldberg-
straße 40, 64293 Darmstadt, Fax:
0 61 51/ 89 5 1 98 zum Preis von
14,90 € zu beziehen. 

Preisgekrönter Film vom Verein für Zahnhygiene e.V.
Jetzt auch auf DVD zu erhalten: „Kalle, Klops und Karies“.

Vom Verein für Zahnhygiene gib es eine neue DVD , um Kinder für die Ge-
sundheit ihrer Zähne zu begeistern.


