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n (VOCO) – VOCO-Produkte
werden regelmäßig von un-
abhängigen Instituten und
Fachmedien getestet und er-
zielen dabei immer wieder
die höchsten Auszeichnun-
gen. 

Das renommierte US-Testin-
stitut „The Dental Advisor“
zeichnete sechs VOCO-Pro-
dukte jeweils mit der Best-
note aus: Grandio®SO, 
Grandio®SO Heavy Flow, 
Futurabond® DC, Rebilda®

Post System, Ufi Gel® SC
und Dimanto®. Mit dem er-
zielten 5-Plus-Rating und
dem Prädikat „Editors‘
Choice“ erwiesen sich diese
Produkte in zahlreichen klinischen
Anwendungen als „exzellent“ und
führend in der jeweiligen Produktka-
tegorie. „The Dental Advisor“ hat jetzt
einen Sonderdruck herausgegeben,
in dem diese VOCO-Produkte und de-
ren Bewertung durch US-Zahnärzte
dargestellt werden. 

Neben der Pro-
duktbeschrei -
bung finden sich
darin auch die spezifi-
schen Produkteigenschaften und 
-vorzüge in der klinischen Anwen-
dung sowie Tipps und Kommentare
der Testzahnärzte zu den jeweiligen
VOCO-Produkten.7

Zum Sonderdruck geht es hier: 
www.voco.com/DentalAdvisorAwards

Dental Advisor Awards
Sonderdruck informiert über sechs ausgezeichnete VOCO-Produkte.

n (AOK PLUS/KZV Sachsen) – Am 
1. Juli startete das Präventionsmodell
„Zahngesundheit PLUS – auch im Al-
ter“. Es  wurde von der Kassenzahn-
ärztlichen Vereinigung Sachsen
(KZVS) und der AOK PLUS entwickelt
und richtet sich an pflegebedürftige
AOK-Versicherte in vollstationären
Pflegeeinrichtungen. Die Vertrags-
partner sehen darin einen wichtigen
Beitrag zur Verbesserung der Zahnge-
sundheit Pflegebedürftiger und behin-
derter Menschen. 

Das neue Angebot beinhaltet, den
Zahn-, Mund- und Prothesenpflegezu-
stand zu erheben sowie den indivi-
duellen Behandlungsbedarf zu ermit-
teln. Außerdem sollen die Pflege -
bedürftigen und die gegebenenfalls
anwesenden Pflegekräfte über wir-
kungsvolle Maßnahmen der Zahn-
pflege und der Mundgesundheit auf-
geklärt werden. Die Teilnahme der
Pflegebedürftigen ist freiwillig und es
gilt weiterhin die freie Arztwahl.

Für die erfolgreiche Umsetzung des
Präventionsmodells stellt die AOK
PLUS ca. 1,2 Mio. EUR zur Verfügung. 
Die ständig steigende Qualität zahn-
ärztlicher Behandlungen und Erfolge
der Prävention haben dazu geführt,
dass ältere Menschen heutzutage
deutlich mehr eigene Zähne besitzen

als früher. Damit steigt auch der Be-
handlungsbedarf bei  Versicherten in
stationären Pflegeeinrichtungen. 

Eine mangelnde Mundhygiene und
schlecht sitzender Zahnersatz können
negative Auswirkungen auf den Allge-
meingesundheitszustand und die Le-
bensqualität haben.

Vorerst sind die in die Satzung der
AOK PLUS aufgenommenen Leistun-
gen bis zum 31. Dezember 2012 befris-
tet. Die Erkenntnisse und Erfahrungen
aus dem Präventionsmodell „Zahnge-
sundheit PLUS – auch im Alter“ wer-
den die KZVS und die AOK PLUS im 
ersten Quartal 2013 gemeinsam aus-
werten und über weitergehende effi-
ziente Maßnahmen und die erforder-
lichen finanziellen Mittel beraten. 7

„Zahngesundheit PLUS“
Kassenzahnärztliche Vereinigung Sachsen und AOK PLUS starten 

gemeinsames Präventionsmodell.
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Besuchen Sie uns auf 
unserem Messestand: 
Halle 5, Stand 5D96

Angebot ist gültig
bis zum 31.10.2012

ANZEIGE

n (BDIZ EDI) –Mit dem BDIZ EDI Implan-
tat-Campus, kurz iCAMPUS, haben die
Initiatoren, Dr. Dirk Duddeck und Dr. Det-
lef Hildebrand, den Nerv der jungen
Zahn ärzteschaft getroffen. „Wir ermög-
lichen ganz gezielt jungen Kolleginnen
und Kollegen einen fundierten Einstieg
in die Implantologie. Wir wollen Assis-
tenzzahnärzten und besonders den jun-

gen Praxen, die die Im-
plantologie erst noch für
sich entdecken, die ersten Schritte we-
sentlich erleichtern und eine verlässliche
chirurgische und prothetische Orientie-
rung geben“, so Dr. Duddeck. Damit wer-
den nicht nur chirurgisch tätige Zahn-
ärzte,  sondern insbesondere auch jene
Kollegen angesprochen, die nicht selbst
operieren, aber implantatgetragenen
Zahnersatz anbieten und versorgen wol-

len. Durch die intensiven Fortbildungen
in kleinen Gruppen wird besonders Be-
rufsanfängern die Schwellenangst ge-
nommen.

Bekannte Referenten stehen den Teilneh-
mern des Programms auch nach den Kur-
sen mit ihrem Rat zur Seite. Dafür sollen
zukünftig auch zeitgemäße Kommunika-

tionskanäle wie 
Facebook genutzt
werden. „Wir wis-
sen, wie wichtig ge-
rade für die Einstei-
ger ein Dialog mit
erfahrenen Kolle-
gen ist“, so die bei-
den Initiatoren.

„Und wir wollen
bei aller Ernsthaf-
tigkeit und gefor-
derten Präzision
auch etwas von
der Freude vermit-
teln, die mit der

wertvollen Erweiterung des Therapie -
spektrums verbunden ist.“ Im bundes-
weiten iCAMPUS-Programm zeigen er-
fahrene Implantologen Tipps und Techni-
ken für eine schonende Extraktion und
den sicheren Umgang mit Skalpell und
Naht. Schritt für Schritt werden junge
Zahnärzte an die Implantologie herange-
führt. So werden Kurse zur richtigen Pla-

nung und Indikationsstellung ebenso im
Programm zu finden sein wie Live-Trai-
nings zur erfolgreichen Patientenkom-
munikation und betriebswirtschaftliche
Themen. Wissenschaftlicher Leiter des
Projektes ist Prof. Dr. Dr. J.E. Zöller von der
Uniklinik in Köln.

Ermöglicht wurde das Programm durch
die enge Kooperation ausgewählter In-
dustriepartner mit dem BDIZ EDI. Durch
die Beiträge der Unternehmen erfolgt
eine stipendienartige Förderung. Denn
das Programm ist speziell für Kollegen
mit geringem Einkommen  finanziell ex-
trem attraktiv gestaltet worden. Aktiven
Teilnehmern des iCAMPUS-Program-
mes wird zudem durch die Förderung
eine kostenlose Mitgliedschaft im BDIZ
EDI für bis zu zwei Jahre ermöglicht.

Das breite Angebot der seit Jahren eta-
blierten und gut organisierten Einsteiger-
kurse vieler Hersteller wird auf der Inter-
netplattform übersichtlich zusammenge-
führt und für Mitglieder im iCAMPUS-
Programm mit einem Preisnachlass von
bis zu 25 Prozent angeboten.7

Weitere Informationen zum iCAMPUS-
Programm und eine Übersicht der aktuel-
len Kursangebote unter:
www.icampus.bdizedi.org oder über die
Geschäftsstelle des BDIZ EDI in Bonn, Tel.
0228 93592-44; icampus@bdizedi.org.

CAMPUS Community für Implantologie und

Implantatprothetik
Der implantologische Berufsverband BDIZ EDI bietet seit Kurzem ein attraktives Programm zur Nachwuchs-

förderung in der Implantologie an.


