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� (Philips) Das Ziel
moderner Zahnrei-
nigung ist die per-
fekte Biofilm-Kont-
rolle. Hierzu hat
sich Sonicare in der
häuslichen Mund-
hygiene als wirk-
same, sichere und
intuitiv einsetzbare
Lösung etabliert.
Damit sich das Pra-
xisteam selbst da-

von überzeugen kann, bietet Philips in der Mittagspause
der jeweiligen Praxis ein Lunch & Learn-Meeting von ca.
30 Minuten an.

Philips organisiert und arrangiert einen kleinen Mit-
tags-Snack in einem Raum der Praxis. In einer gemütlichen
Atmosphäre informiert sich das Praxisteam über die Soni-
care Elite und kann der Schallzahnbürste dabei gründlich
auf den Zahn fühlen. Die Sonicare, als Wegbereiter seit
über zwölf Jahren in Sachen innovativer Zahnpflege mit
Schalltechnologie, bietet dem Praxisteam die Möglichkeit,
sich unter anderem selbst von der schonenden und gleich-
zeitig gründlichen Reinigung zu überzeugen.

Nutzen Sie die Gelegenheit und verschaffen Sie sich im
Lunch & Learn-Meeting einen persönlichen Eindruck von
der weltweit meist verkauften Schallzahnbürste. Fordern
Sie das Fax-Formular zur Teilnahme bei Philips unter der
Tel.: 0 40/23 72 36 00 an. �

Lunch & Learn mit
Schallzahnbürste

Das Unternehmen Philips
informiert, die Praxis genießt

� Beim Mittagessen in der Praxis Interessan-
tes über die Sonicare erfahren.

� (VOCO/DZ
today) Für na-
türlich wir-
kende tempo-
räre Kronen
und Brücken
kommt es nicht
nur auf ein gu-
tes Proviso-
rienmaterial,
sondern auch
auf die richti-

gen Herstellungstechniken an. Eine neue Fortbildung
„Herstellung provisorischer Kronen, Brücken und Inlays“,
die von der Firma VOCO zusammen mit Dentaldepots an-
geboten wird, gibt Zahnärzten und Zahnarzthelferinnen
wertvolle Tipps und Tricks für die Praxis.

„Wir haben erkannt, dass sich viele Zahnarzthel-
ferinnen bei der Anfertigung von Provisorien unsi-

cher fühlen. Sie haben die Her-
stellung zwar in der Ausbildung
gelernt, doch diese Techniken
dann  lange nicht angewendet
oder ihnen fehlen die Kennt-
nisse über die modernen Kom-
positmaterialien“, erklärt Elmar
Würker, der als Produktmanager
bei VOCO das Segment der provi-
sorischen K&B-Materialien be-
treut. In der Fortbildung stellen
die VOCO-Dentalfachberater zu-
nächst die neuen Materialien zur
Herstellung und Befestigung der
temporären Arbeiten vor. An-
schließend erhalten alle Teilnehmer die Gelegen-
heit, unter Anleitung eigene Provisorien zu erstellen
und auszuarbeiten. Die Ergebnisse der einzelnen
Techniken werden dabei verglichen und besprochen. 

Alle Seminarbesucher erhal-
ten für die Teilnahme ein kos-
tenloses Materialpaket, in dem
die verwendeten Materialien
enthalten sind, sowie fünf Fort-
bildungspunkte gemäß den
Richtlinien von BZÄK und
DGZMK. Die Teilnehmerzahl
pro Kurs ist auf max. zwölf Per-
sonen begrenzt. Zahnarzthel-
ferinnen und Zahnärzte, die
Interesse an dem Seminar
„Herstellung provisorischer
Kronen, Brücken und Inlays“
haben, sollten den VOCO-

Außendienst oder ihr Depot ansprechen. Die Ver-
anstaltung wird ganzjährig auf Anfrage durchge-
führt. Weitere Informationen gibt es unter der
VOCO-Hotline 0 47 21/7 19-0. �

ANZEIGE

�Praxis statt Theorie: Beim  Seminar „Herstellung pro-
visorischer Kronen, Brücken und Inlays“ stellen die
Teilnehmer eigene Arbeiten her. 

�VOCO-Dentalfachberaterin Sylvia Hoffmann, selbst ge-
lernte Zahnarzthelferin, gibt wertvolle Tipps und Tricks.  

Tipps und Tricks für die Fertigung von Provisorien
Praxisnahe VOCO-Fortbildung für ZÄ und ZFA

�(dgzmk/ DZ today)„Die
interdisziplinäre Zu-
sammenkunft aller wis-
senschaftlichen zahnme-
dizinischen Gesellschaf-
ten auf dem Gipfel eines
gemeinsamen Kongres-
ses birgt die große
Chance, der Stimme der
ZahnMedizin in Zukunft
politisch wie gesell-
schaftlich mehr Gewicht
zu verleihen.“ – Erwar-
tungsvoll blickt der Präsi-
dent der Deutschen Ge-
sellschaft für Zahn-,
Mund- und Kieferheil-
kunde (DGZMK), Prof. Dr.
Georg Meyer, Uni Greifs-
wald, nach Berlin. Dort
findet vom 26. bis 30. Ok-

tober die 129. Jahrestagung der DGZMK gemeinsam mit
allen wissenschaftlichen Fachgesellschaften und Grup-
pierungen der Zahnmedizin im Rahmen des zusammen
mit der Bundeszahnärztekammer veranstalteten Deut-
schen Zahnärztetages statt. Das Thema des Kongresses
lautet: „Zahn-MEDIZIN interdisziplinär.“ Weitere Infor-
mationen zum Programm und Anmeldeformulare für
Kongress und DGZMK-Mitgliederversammlung sind  im
Internet unter www.zmk2005.de. bzw. www.dgzmk.de.
zu finden.

Das Zusammenrücken der einzelnen Fachgesell-
schaften bietet nach Auffassung Prof. Meyers eine ein-
zigartige Gelegenheit des gegenseitigen fachlichen Mei-
nungsaustausches auf ganz neuer Ebene. Meyer: „Und
dieses Zusammenrücken hat auch wissenschaftspoliti-
sche Konsequenzen. In Bezug auf die Vorgaben des Wis-
senschaftsrats zur Zukunft der Zahnmedizin vom Anfang
des Jahres, mit der berufsinternen Verabschiedung der
novellierten Approbationsordnung bereits in einem we-
sentlichen Punkt erfüllt, scheint eine möglichst einheit-
liche Front – besonders in Forschung und Lehre – die
beste Antwort liefern zu können.“ 

„Der Deutsche Zahnärztetag, der als neue Marke für
die ZahnMedizin national etabliert werden soll und den
die DGZMK in Kooperation mit der BZÄK veranstaltet,
wird dem Image unseres Berufsstandes auf Dauer nut-
zen“, ist Meyer überzeugt. Dafür sprächen auch die wirt-
schaftliche Bilanz und das mediale Echo bei der Vorläu-
ferveranstaltung in Frankfurt. Der Zahnärztetag und der
interdisziplinäre wissenschaftliche Kongress bildeten
eine ideale gegenseitige Ergänzung. �

Interdisziplinärer
Kongress und Deut-
scher Zahnärzetag

Neue Marke für die ZahnMedizin/
Kooperation von DGZMK und BZÄK

� Veranstaltung in Berlin bietet Ge-
legenheit für Meinungsaustausch.


