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Ausbildung zum/zur DENTALBERATER/DENTALBERATERIN 2008
ZIELGRUPPE
Mitarbeiter(innen) in der Zahnarztpraxis
Zahntechniker(innen)

ALLE TERMINE IM ÜBERBLICK
  Sa. 01.11.08 Hamburg 09:00 - 16:00 Uhr
Prüfung: 6. Dezember 2008

 Weitere Unterrichtstage: 
08.+15.+22.+29.11.08 09:00 - 16:00 Uhr
Online-Nachbetreuung: Termine werden in den Kursen vereinbart 

KURSBESCHREIBUNG

• Praxisphilosophie und Praxisleitbildformulierung
• Ganzheitliche Beratungs-, und Verkaufsmethoden
• Kommunikations-, Verhaltens- und Telefontraining
• Persönlichkeitsentwicklung
• Rhetorik und Argumentationsführung

KURSGEBÜHREN
zzgl. MwSt.
zzgl. MwSt.

zzgl. MwSt.
(Eine Ratenzahlung kann grundsätzlich vereinbart werden.) 
Die Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. In der 
Kursgebühr sind die Kosten für Speisen, Getränke und Materialien enthalten. 
Die Ihnen entstehenden Fortbildungskosten in Form von Kursgebühr, Prü-
fungsgebühr, Fahrtkosten zu Präsenzseminaren u.s.w. können Sie in Ihrer Steu-
ererklärung als Werbungskosten geltend machen.

heitswesen mit Schwerpunkt professionelle Patientenberatung, 
Praxispositionierung im Sinne des Qualitätsmanagements, Team-
führung und -entwicklung.

AUSBILDUNGSINHALTE
• MODUL 1 – Die eigene Persönlichkeit erkennen und 

entwickeln
• MODUL 2 – Was erreiche ich mit welchem Instrument?
• MODUL 3 – Selbstsichere Präsentation des Praxisangebots 
• MODUL 4 – Die Premiumklasse verinnerlichen und umsetzen
• MODUL 5 – Umsetzung des Leitbildes des Labors und 

der Praxis
• MODUL 6 – Optimierung der Praxisabläufe
• ABSCHLUSSPRÜFUNG SGS

Es erfolgt eine schriftliche Prüfung durch die SGS  
(Société Générale de Surveillance). Die SGS auditiert und 

Größenordnung und aus nahezu allen Wirtschaftsbereichen.

Vera Thenhaus
Dentalcoach, Bielefeld

REFERENTIN

ANMELDUNG

Praxisstempel / Adresse
Workport - Unit 11 I Papenreye 55 I 22453 Hamburg I Deutschland I I

ANZEIGE

�� (DZ today/www.perio.org) Eine aktuelle Studie, ver-
öffentlicht im Journal of Periodontology (JOP), der 
offiziellen Publikation der American Academy of 
Periodontology (AAP), demonstriert, dass die regel-
mäßige Verwendung von Zahnseide im Rahmen der
täglichen Mundhygiene tatsächlich helfen kann,
die Anzahl von parodontopathogenen Bakterien im
Mundraum zu verringern, was wiederum zu gesun-
den Zähnen und Zahnfleisch führt.

51 Zwillingspaare untersucht
Die an der Universität New York durchgeführte

Studie untersuchte 51 Zwillingspaare zwischen 12
und 21 Jahren. Jedem Paar wurde nach Zufallsver-
fahren ein zweiwöchiger Therapieplan zugeteilt, bei
welchem ein Zwilling mit manueller Zahnbürste und
Zahncreme putzte, der andere zusätzlich dazu auch
Zahnseide verwendete. Am Ende des zweiwöchigen
Versuchs wurden Proben von jeweils beiden Zwillin-
gen genommen und das Vorkommen von solchen Bak-
terien verglichen, welche im Allgemeinen mit paro-
dontalen Erkrankungen in Verbindung gebracht wer-
den.

Zahnseide reduziert Bakterien
Die Studienergebnisse zeigten auf, dass die Gruppe

der Zwillinge, die keine Zahnseide nutzte, signifikant
mehr parodontopathogene Bakterien aufwies als der
jeweilige Zwilling, der zusätzlich zum Putzen mit
Zahncreme auch Zahnseide verwendete.

„Die Studie veranschaulicht den Einfluss, den die
Verwendung von Zahnseide auf die Mundgesund-
heit haben kann“, so Dr. Kenneth Kornman, Heraus-
geber des JOP. „Die Unterschiede im Ergebnis waren

signifikant. So könnte der Gebrauch von Zahn-
seide die Anzahl der krankmachenden

Bakterien im Mund deutlich senken.“ �

Zwillingsstudie zur
Verwendung von

Zahnseide
Regelmäßige Anwendung von Zahnseide
wichtig für die Mundhygiene

��(ots) Kaffee ist Deutschlands Wachmacher Nummer eins und soll
sogar vor schlechter Laune und Muskelkater schützen. Neueste For-
schungsergebnisse einer amerikanischen Langzeitstudie belegen,
dass Kaffeekonsum auch gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen ei-
nen Schutz bietet, wie das Gesundheitsmagazin HEALTHY LIVING
in der aktuellen Ausgabe (jetzt im Handel) berichtet. 

These widerlegt
Die Auswertung der Bostoner Studie mit 130.000 Teilnehmern

widerlegt damit die jahrelang gültige These, dass Kaffeegenuss ris-

kant fürs Herz sei. Selbst
bei erhöhtem Konsum
von sechs oder mehr 
Tassen pro Tag bestehe
keine Gefahr. Einen
möglichen Grund se-
hen die Wissenschaft-
ler darin, dass Kaffee
die Dehnbarkeit der Ar-
terien verbessert. Aller-
dings sollte das beliebte
Heißgetränk gefiltert ge-
trunken werden.�

Kaffee hält das Herz intakt

�� (DZ today/sueddeutsche.de)
Dem bekannten Naturhistoriker
und Ökologen Josef H. Reichholf
zufolge war die Sesshaf-
tigkeit des Menschen
nicht in der Fleisch-
Knappheit begründet,
sondern im kollekti-
ven Besäufnis.

Fleisch im 
Überfluss

Von dieser Theorie
könnte man besoffen
werden. Denn verein-
facht geht sie so: Der
Ackerbau und damit die
Sesshaftigkeit und damit
die Höfe, Dörfer und Städte
und damit die ganze
menschliche Kultur sind
nicht entstanden, weil
einst das Fleisch knapp
geworden war, son-
dern weil es im Gegen-
teil Fleisch von wilden Tieren im
Überfluss gab.

Getränk aus Getreide
Also haben sich die Menschen

in der Nacheiszeit, die grob vor
12.000 Jahren begann, zu gemein-
schaftlichen Fleisch-Gelagen ver-

abredet. Der Ertrag des wil-
den, noch nicht gezüchte-
ten Getreides reichte auch
gar nicht aus, um sie hin-
reichend zu ernähren.
Aber diese frühen Men-
schen hatten, nach dem
Vorbild überreifer Beeren
und Früchte, die Gärung
entdeckt: Sie rührten die
Getreidekörner zu einem al-
koholischen Gebräu an und
erkannten dessen berau-
schende Wirkung. 

Erst Bier, dann Brot
Der erste Zweck des Getrei-

des, das erst in der Folge zu ei-
ner effektiven Nahrungs-

quelle kultiviert wurde,
war ein frühes Bier, das
aus dem Fleisch-Fest ein

kultisches Begängnis machte.
Oder in noch kürzerer Fassung,
und je nach Präferenz: Am Anfang
war die Dinner-Party. Am Anfang
war das Oktoberfest. �

Sesshaft dank Bier
Schon in der Nacheiszeit gab es Geselligkeit mit Alkohol

�� (medicalnewstoday.com ) Metaxia Kritsidima vom King’s College Lon-
don: „Beachtlich viele Menschen vermeiden zahnärztliche Behandlun-
gen aus Angst, was zu großen gesundheitlichen Problemen führen kann.
Die Behandlung eines ängstlichen Patienten ist auch für das behan-
delnde Zahnarztteam eine belastende Situation. Wird die Spannung ge-
löst, kann die Behandlung leichter erfolgen und der geplante Zeitrahmen
muss nicht überschritten werden. Darum ist es besonders wichtig, die
Stimmung bereits vor der Behandlung positiv zu beeinflussen.“

Positiver Effekt in Wartesituationen 
Es wurde die Stimmung von 340 erwachsenen Patienten unabhängig

von dem Grund ihres Zahnarzttermins beobachtet. Dabei wurde eine
Gruppe dem Lavendelduft ausgesetzt, die Kontrollgruppe hingegen
nicht. Die Gruppe der Patienten, die den Lavendelduft einatmeten, emp-
fand ihre Verfassung im Warteraum als weniger angespannt. Der posi-
tive Effekt wird zwar nicht für zukünftige Zahnarztbesuche anhalten, ist
jedoch sehr wirksam in aktuellen Wartesituationen. �

Lavendelduft beruhigt Patienten
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PowerMix® Misch-/Dosiergerät

Kaniedenta GmbH & Co. KG

Dentalmedizinische Erzeugnisse

Zum Haberland 36

D–32051 Herford

Telefon 0 52 21/34 55-0

Telefax  0 52 21/34 55-11

E-Mail: info@kaniedenta.de

Internet: www.kaniedenta.de

Kaniedenta PowerMix®

Power. Präzision. Perfektion.

High-Speed mit 2 Timern

und 3 Geschwindigkeiten

Eine Generation voraus: Mit dem Kaniedenta PowerMix® beginnt die Zukunft schon

heute. Präzisionsabformmaterialien können jetzt noch schneller angemischt 

werden. Selbst hochviskoses Putty wird in kürzester Zeit in blasenfreier 

Mischqualität ausgebracht. Durch perfekte Kombination von Funktion und 

Design garantiert Ihnen der Kaniedenta PowerMix® detailgetreue Präzision 

und passgenaue Prothetik auf Knopfdruck. Besuchen Sie uns auf der

Fachdental Bayern, Stand F48!

ANZEIGE

�� (DZ today/Global Press) Käse bildet oft den Abschluss einer Mahlzeit. Dabei können auch Kinder schon
früh ein Stück Esskultur kennenlernen, die ganz nebenbei den Zähnen zugute kommt. Denn Käse beugt
wirkungsvoll Karies vor. 

Käse neutralisiert Säuren
Karies entsteht durch Säuren, die aus der Nahrung stammen oder von Bakterien in den Zahnbelägen

gebildet werden. Diese Säuren lösen Kalzium
und Phosphat aus dem Zahnschmelz heraus

und bilden so die erste Stufe für einen Zahn-
defekt. Doch ein Käsehäppchen am Ende ei-
ner Mahlzeit neutralisiert laut der CMA
über eine Erhöhung der Speichelmenge
die zahnschädigenden Säuren. 

Gut kauen
Mit seinem hohen Gehalt an Kalzium und

Phosphat liefert Käse den Zähnen die Bau-
stoffe, die sie brauchen, um die kleinen Schäden am

Zahnschmelz rückgängig zu machen. Zudem enthält Käse
Kaseinproteine, die rasch am Zahnschmelz andocken und

ihn wie ein Schutzfilm vor weiteren Säureattacken bewah-
ren. Darüber hinaus hemmen bestimmte Milchproteine das

Bakterienwachstum im Zahnbelag. Doch ist es wichtig,
Käse immer gut zu kauen, damit die wertvollen In-

haltsstoffe ihre Wirkung entfalten können. 

Milder Käse kommt an
Ein Tipp für den Familientisch: Kleine Kin-

der verziehen bei Edelschimmelkäse schon
mal das Gesicht, dagegen kommt milder But-
terkäse immer gut an. Auch kleine Figuren wie
Hasen, Enten oder andere Lieblingstiere aus
Schnittkäse, die mithilfe entsprechender Förm-
chen ausgestanzt werden, können dem Nach-
wuchs Käse schmackhaft machen. �

Käse als Zahnpflege
Bei Kindern kommt Käse nach der Mahlzeit den Zähnen zugute

�� (DZ today/SZ) Für die Welle recken Hunderte
Bienen, die außen auf dem Nest sitzen, ihr Hinter-
teil in einer koordinierten Bewegung in die Höhe.
Nun haben Forscher gezeigt, dass es sich dabei um
eine Verteidigungswelle handelt, die Fressfein-
den zeigt, dass die Bienen gefährlich sind und zur
Not stechen können.

Kraftsparende
Welle

Untersucht wurden zwei Bie-
nenstöcke an einem Wassertank
der Universität in Kathmandu, Ne-
pal. In jedem der Nester lebten na-
hezu 8.000 Bienen; Hornissen sind
ihre ärgsten Feinde. Gelingt es den
Bienen, sie mit der Welle abzuschre-
cken, ersparen sie sich den Kampf:
Fliegen verbraucht mehr
Energie, ein Stich mit dem
Stachel kostet die Biene das
Leben. 

Auch Elefanten werden verjagt
Unklar ist jedoch, wie die Bienen die Welle ko-

ordinieren, die nur etwa eine Sekunde dauert.
Kastberger vermutet, dass mit der Welle auch
große Säugetiere verjagt werden – etwa ein Ele-
fant, der zufällig auf den Bienenstock zutrampelt.

Wespen werden gegrillt
Findet eine Wespe doch einmal den Weg zum

Nest der Bienen, wird sie von diesen 
regelrecht zu Tode gegrillt: Die Bie-

nen sammeln sich um den
Angreifer und

erhitzen
ihre Kör-

per durch die Bewegung
ihrer Flügelmuskula-
tur. Dabei entstehen
mehr als 45 Grad Cel-

sius – eine tödliche
Te mp e r a t u r
für Wespen. �

Wespenabwehr mit La Ola
Riesenhonigbienen nutzen die La-Ola-Welle, um Hornissen zu verwirren und sie fernzuhalten

�� (DZ today/dpa) Die Rolle von
Kunststoffen in der Medizin
werde immer wichtiger, etwa
bei der Suche nach einem Ersatz
für Amalgam, berichtete der
Düsseldorfer Chemie-Professor
Helmut Ritter. Düsseldorfer
Kunststoff-Chemiker und Medi-
ziner entwickeln zurzeit auch
neuartige Flüssigkeiten, die
Menschen mit Netzhaut-Ablö-

sung ungetrübtes Sehen ermög-
lichen sollen. 

Kunststoff fürs Auge
Bisher sind Augenärzte in der

Regel auf Silikon angewiesen,
wenn sie den Flüssigkeitsdruck
nach einer Laseroperation an
der Netzhaut auffüllen. Silikon
löse bei manchen Patienten je-
doch Sehstörungen und da-

durch auch Angstzustände aus,
erläuterte der Forscher. Der
neue Kunststoff solle maßge-
schneidert sein. Damit wäre
eine wichtige Erleichterung für
viele ältere Menschen gewon-
nen, hieß es. 

Wüstenbegrünung mit
Kunststoff

Das Spektrum neuer Hoch-
leistungskunststoffe habe aber
auch viele andere lebensnahe
Einsatzmöglichkeiten, schil-
derte Ritter. So arbeiten Düssel-
dorfer Wissenschaftler an ei-
nem biologisch abbaubarem
Pulver, um Wüsten zu begrü-
nen. „Es ist ein Gemisch von 
Super-Absorbern und Vulkan-
gesteinsmehl, das Wasser auf-
nimmt – wie eine Windel“, so
der Forscher. „Das Wasser versi-
ckert nicht in der Tiefe, sondern
bleibt an der Oberfläche.“ �

Kunststoffe im Körper werden
immer bedeutender
Es gibt immer mehr Einsatzgebiete von Kunststoffen im menschlichen Körper

�� (DZ today/AGZ-RNK) Auf der Suche nach Risiko-
faktoren und Ursachen für die Lungenentzündung
werteten die Forscher um Professor Jordi Almirall
von der Universität Barcelona die Daten von rund
1.300 Patienten an der Ostküste Spaniens aus, die
sich außerhalb von Krankenhäusern eine Lungen-
entzündung zugezogen hatten.

Schlechte Zahngesundheit 
Krankheitsauslöser

Demnach erhöhen Alkoholkonsum, starkes Rau-
chen oder enger Kontakt zu Haustieren neben ande-
ren Faktoren das Risiko, an einer Pneumonie zu er-
kranken. Eine schlechte Zahngesundheit ist ein wei-
terer Krankheitsauslöser. Lungenentzündungen
werden meistens durch Bakterien ausgelöst, seltener
durch Viren und Pilze. Eine bakterielle Besiedlung im
Mundraum weitet sich schnell in Richtung Atem-
wege aus. So treten bei Menschen, die unter Paro-
dontitis leiden, bis zu 9,6-mal mehr Lungenentzün-
dungen auf als bei Gesunden.

Systematische Zahnpflege gegen 
Infektionen

Eine systematische Zahnpflege mit regelmäßigen
Besuchen beim Zahnarzt
sorgt daher nicht nur für
gesundes Zahnfleisch
und strahlend weiße
Zähne, sondern trägt
wirksam dazu bei,
eine gefährliche In-
fektionskrankheit
zu vermeiden. �

Zähneputzen verringert Gefahr einer
Lungenentzündung
Menschen mit Parodontitis leiden fast zehn Mal mehr unter einer Lungenentzündung

�� (Zahn-Online) Das Kunst emotionale Wunden
heilt, ist bekannt. Aber hat das Betrachten von schö-
nen Gemälden denselben Effekt bei kör-
perlichen Schmerzen? 

Um dies zu untersuchen, baten Ma-
rina de Tommaso und ein Team von der
Universität Bari in Italien 12 Männer und
Frauen, dass sie 20 der hässlichsten und
schönsten Bilder von 300 Künstlern wie da
Vinci und Botticelli auswählen sollten. 

Weniger Schmerz bei 
schönen Bildern

Dann wurden sie gebeten, entwe-
der die schönen, die hässlichsten
oder ein leeres Bild zu betrachten. Gleich-
zeitig sendete das Team einen kurzen Laserim-
puls auf deren Hände, um einen schmerzhaften
Stich zu erzeugen. Die Personen beurteilten den

Schmerz beim Ansehen der schönen Bilder als um ein
Drittel niedriger als beim Betrachten der hässlichen
oder leeren Bilder. 

Elektrodenmessungen der Gehirnaktivität erga-
ben eine reduzierte Reaktion auf die Schmerzen,

wenn die Personen ein schönes Bild ansahen. 

Ablenkungen reduzieren Schmerz
Ablenkungen sind bekannt dafür, das Schmerz-

empfinden bei Krankenhauspatienten zu
reduzieren, sagte de Tommaso bei der 

Präsentation der For-
schungsergebnisse,
dass Schönheit ei-
nen Anteil daran

hat. Krankenhäuser
sind zu funktionell gestaltet, aber wir denken,
dass die ästhetischen Aspekte berücksichtigt
werden sollten, sagte sie. �

Meisterwerke gegen Schmerzen


