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�� Keine haltungsbedingten
Rückenschmerzen und Kopf-
schmerzen mehr – das wünscht
sich so gut wie jeder Zahnarzt.
Und das nicht ohne Grund. Kaum
eine Berufsgruppe übt ihre Tätig-
keit in einer derart einseitigen
und unnatürlichen Haltung aus
wie Zahnärzte. Einfache Regeln
können helfen, während der Be-
handlung eine natürliche Körper-
haltung einzuhalten. Dr. Wolf
Neddermeyer ist Fachmann auf
dem Gebiet „Ergonomie am Ar-
beitsplatz“ und bietet interessier-
ten Zahnärzten am 20. und 21.
Oktober auf der FACHDENTAL
SÜDWEST die Möglichkeit zu ei-
ner kostenlosen Sprechstunde. 

Am Stand des Dentalherstel-
lers J. Morita Europe in Halle 5,

Stand 820 gibt der Zahnarzt Dr.
Wolf Neddermeyer viele nützli-
che Tipps, wie sich Arbeitsabläu-
fe am Behandlungsplatz optimie-
ren lassen. Nicht selten seien
eine fehlerhafte Lagerung des Pa-

tienten oder ein falsch einge-
spieltes Behandlungsritual zwi-
schen Behandler und Assistenz
sowie unphysiologisch gestaltete
Möbel Mitverursacher für Rü-
cken- und Kopfschmerzen. 

In seinen Behandlungen arbei-
tet Dr. Wolf Neddermeyer nach
einem Konzept des amerikani-
schen Zahnarztes Dr. Daryl 
Beach, das es ermöglicht, ent-
spannt zu arbeiten und dabei
körperliche Belastungen zu ver-
meiden. Denn es basiert in erster
Linie auf einer natürlichen und
stabilen Körperhaltung, bei der
ausschließlich die Unterarme ak-
tiv werden. So beugt sich nicht
etwa der Zahnarzt – mit ver-
drehtem Rücken – über den Pa-
tienten. Vielmehr legt man den
Kopf des Patienten in eine
Zwölf-Uhr-Position. Der Zahn-
arzt sitzt damit aufrecht und
verbleibt in seiner natürlichen
Haltung. Weitere Informationen
erhalten Sie unter Tel.: 0 60 74/ 
83 60 oder per E-Mail unter
Info@JMoritaEurope.com. �

�� (DZ today) Seit der FACH-
DENTAL BAYERN im Juli dieses 
Jahres wartet mectron mit einem
neuen Messestand auf. Entwor-
fen und umgesetzt wurde der
neue Stand nach den Ideen des
Geschäftsführers Kurt Goldstein.
50 Prozent mehr Fläche stehen
nun für die Präsentation der Pro-
dukte zur Verfügung. Die neue
orangefarbene Trennwand setzt
leuchtende, moderne Akzente
und erlaubt es Tecno Gaz und
mectron, ihre Produkte zukünf-
tig auf getrennten Arealen aus-
zustellen. Vorgestellt wird bei-
spielsweise die neue digitale
Intraoralkamera C-U2 mit USB2-
Anschluss, aber auch der neue
digitale Röntgensensor WDS mit
Bluetooth-Übertragung. Die neue
Technologie ermöglicht die Ver-
fügbarkeit eines Röntgenbildes
innerhalb von zehn Sekunden
und bietet sich daher gerade bei

Behandlungen mit hohem diag-
nostischen Aufwand an, zum Bei-
spiel in der Endodontie und Im-
plantologie. Die Übertragung der
Daten vom Sensor auf den Com-
puter erfolgt dann kabellos per
Bluetooth innerhalb einer Reich-
weite von zehn Metern im Raum.
Aber auch das neue Präzisions-
Ultraschallgerät piezo smart
hat seinen Platz auf dem neuen

Messestand gefun-
den. Ob supragingi-
vales Scaling, sub-
gingivale Konkre-
mententfernung,
restaurative Zahn-
medizin oder retro-
grade Endo-dontie
– das neue piezo
smart ist universell
einsetzbar und ein-
fach in der Bedie-
nung. Über ledig-
lich vier Drucktas-

ten werden alle Einstellungen
am Gerät vorgenommen. Mit ei-
nem Handgriff kann das Gerät
außerdem mit der starlight pm
zur LED-Polymerisationslampe
ausgebaut werden. Eine zwei
Millimeter starke Schicht kann
mit dem extrem leichten Gerät
somit in nur zehn Sekunden zu-
verlässig ausgehärtet werden.
�

�� (DZ today) Eine Kongresskom-
bination der besonderen Art fin-
det am Wochenende 17./18. No-
vember 2006 im neu eröffneten 5-
Sterne-Hotel Maritim in der Stauf-
fenbergstraße/Nähe Potsdamer
Platz statt. Sowohl Oralchirurgen,
Parodontologen, laser- und pro-
phylaxe-orientierte Zahnärzte er-
wartet ein vielseitiges wissen-
schaftliches Programm, das von
rund 40 Workshops und Semina-
ren sowie einer großen Dental-
ausstellung begleitet wird. 

BDO-Jahrestagung auf 
hohem wissenschaftlichen 
Niveau

Im Mittelpunkt der 23. Jahres-
tagung des BDO steht die orale
Medizin. Das wissenschaftliche
Programm wurde auf sehr ho-
hem Niveau weit gefasst und
reicht von klassischen oral- be-
ziehungsweise kieferchirurgi-
schen Themenstellungen, bis hin
zu klinischen und juristischen
Aspekten bei der Diagnostik und
Therapie präkarzinöser Läsionen
der Mundschleimhaut sowie im-
plantologischen Fragestellungen.
Einen besonderen Höhepunkt
bildet der Festvortrag von Herrn
Prof. Dr. Robert K. Freiherr von
Weizsäcker zu Beginn des Kon-
gresses am Freitag.

LEC vermittelt Grundlagen
der modernen Lasertherapie

Der bereits zum 10. Mal statt-
findende LEC Laserzahnheilkun-
de-Einsteiger-Congress bietet po-
tenziellen Laseranwendern die
einmalige Gelegenheit der um-
fassenden Informationen über
die Grundlagen der modernen
Lasertherapie in der Zahnmedi-
zin in Verbindung der Möglich-
keit des praktischen Trainings
an wichtigsten am Markt befind-
lichen Lasersystemen. Alles in al-
lem bietet der LEC die Basis für
die kompetente Auswahl der ge-
eigneten Wellenlänge und des
optimalen Lasers für die eigene
Praxis – Fehlkäufe und damit be-
triebswirtschaftliche Fehlent-
scheidungen können so vermie-
den werden.

Aktuelle wissenschaftliche
Standards beim DEC

Dem gleichen Grundsatz wie
der LEC folgt das Konzept des
ebenfalls parallel stattfindenden
9. DEC Dentalhygiene-Einsteiger-
Congresses. Prophylaxe- und pa-
rodontologisch orientierten Pra-
xisteams bietet der Kongress ei-
nen strukturierten Einstieg in
die Problematik und fördert das
Verständnis dafür, dass die Um-
setzung von Praxiskonzepten

stets nur im Team erreichbar ist.
Das versierte Referententeam
um Prof. Andrej M. Kielbassa
versteht es hervorragend, ak-
tuelle wissenschaftliche Stan-
dards praxisorientiert zu vermit-
teln. Ein spezielles Workshoppro-
gramm von Bleaching bis hin zu
den aktuellen Hygienerichtli-
nien rundet das interessante An-
gebot ab. Für all jene, die sich im
Hinblick auf Praxismarketing
und betriebswirtschaftlich er-
folgreiche Praxisführung fit ma-
chen wollen, sei das am Samstag
im Programm befindliche Semi-
nar „Die Erfolgspraxis“ empfoh-
len. 

Deutschlands erfolgreichste
Unternehmensberatung für
Zahnärzte wird wichtige Elemen-
te auf dem Weg zu einer moder-
nen und wettbewerbsfähigen
Zahnarztpraxis aufzeigen. �

Entspanntes Behandeln 
ohne Rückenschmerzen 
Kostenlose Sprechstunde für Zahnärzte am Morita-Stand

Neuer Messestand von mectron
Größere Stand-Fläche für übersichtliche Präsentation der Produktpallette 

Zahnmedizin multidisziplinär
BDO-Tagung am 17./18.11.2006 in Berlin und DEC und LEC sowie ein Praxismarketing-Seminar

>> KONTAKT 

Oemus Media AG
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig
Tel.: 03 41/4 84 74-3 08/3 09
E-Mail: event@oemus-media.de
www.oemus.com

�� (pluradent/DZ today) „Gesund-
heit und Schutz durch Prophyla-
xe und Früherkennung“ lautet
das Thema einer neuen von plu-

radent konzipierten Veranstal-
tungsreihe. Sie informiert über
den Stand der Wissenschaft so-
wie über die strukturierte und
wirtschaftliche Umsetzung der
professionellen Prophylaxe in
der Praxis. 

Die Auftaktveranstaltung be-
steht aus zwei Vorträgen, die
sowohl Einsteigern als auch in
Prophylaxe erfahrenen Zahn-
ärzten fundiertes Wissen und
praktische Erfahrungen ver-
mitteln. Die Referenten sind
Prof. Dr. Gerhard Riegl („Der
Weg zur Zahnarztpraxis der Zu-

kunft nach den Wünschen der
Patienten“) sowie Dr. Klaus-Die-
ter Bastendorf und Dr. Carsten
Stockleben („Erfolg ist dort, 

wo das Prophylaxekonzept
stimmt!“. Fortgesetzt wird die
Veranstaltungsreihe mit pra-
xisorientierten Seminaren und
Workshops, die das Thema auf-
einander aufbauend untermau-
ern und vertiefen. 

Die Termine für die Auftakt-
veranstaltung sind:

Bonn, Samstag, 28. Oktober
2006, 9.30–13.30 Uhr

Kassel, Mittwoch, 1. November
2006, 15.30–19.30 Uhr

Hamburg, Samstag, 9. Dezember,
2006, 9.30–13.30 Uhr

München, Mittwoch, 22. Novem-
ber 2006, 15.30–19.30 Uhr

Neu-Ulm, Freitag, 24. November
2006, 15.30–19.30 Uhr

Karlsruhe, Samstag, 25. Novem-
ber 2006, 9.30–13.30 Uhr

Hannover, Freitag, 2. Februar
2007, 15.30–19.30 Uhr

Osnabrück, Samstag, 3. Februar
2007, 9.30–13.30 Uhr

Neben den Veranstaltungen
steht interessierten Zahnärzten
und Zahnärztinnen ab sofort die
pluradent-Broschüre „Step by
Step zur Dienstleistungspraxis
mit professioneller Prophylaxe“
zur Verfügung. Sie zeigt auf, wie
es gelingen kann, ein Prophyla-
xekonzept erfolgreich in die Pra-
xis zu implementieren. Als Leit-
faden für das Management und
Marketing der Prophylaxe-Praxis
gibt sie Antworten auf die wich-
tigsten Fragen, die immer wieder
im Kontext der Konzepteinfüh-
rung auftreten. �

Prophylaxe erfolgreich
implementieren

pluradent informiert Einsteiger und erfahrene Zahnärzte
mit praxisorientierten Seminaren und Workshops

� Thema der neuen pluradent-Veranstaltungsreihe: „Gesundheit und Schutz durch Pro-
phylaxe und Früherkennung“.

� Haltungsfehler als Ursache von Rücken-
und Kopfschmerzen.

� mectron präsentiert sich in dieser FACHDENTAL-Saison
mit einem neuen Messestand-Konzept.

>> KONTAKT 

Nähere Informationen und An-
meldemöglichkeiten finden Sie
unter www.pluradent.de und bei
pluradent AG & Co KG, Kaiserlei-
straße 3, 63067 Offenbach, Te-
lefon: 0 69/8 29 83-0, E-Mail:
offenbach@pluradent.de 
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