
n (dpa/ZWP online) –Dick-
macher Bubble Tea: Die
Techniker Krankenkasse
(TK) warnt vor dem Mode-
getränk. 

„Das Teegetränk wird
nicht nur mit kalorienrei-
chem Fruchtsirup ver-
setzt, die kaugummiähn-
lichen Kügelchen sind
ebenfalls noch gesüßt“,
heißt es in einer Mittei-
lung. 

Dem Verbraucher müsse klar sein,
dass er eine Süßigkeit zu sich nehme,
die den Durst nicht lösche. 

Ein 0,2-Liter-Becher Bubble Tea ent-
halte mit 300 bis 500 Kalorien rund
ein Drittel des Tages-Energiebedarfs

eines Kindes. Die besten Durstlöscher
seien Leitungswasser, Mineral-, Quell-
und Tafelwasser.

Bubble-Tea enthält erdnussgroße Stär-
kekügelchen von kaugummiartiger
Konsistenz, die zusammen mit dem Ge-

tränk über einen dicken
Strohhalm aufgesogen
werden. 

Im Februar hatte be-
reits der Berufsverband
der Kinder- und Jugend-
ärzte Deutschlands in
Köln vor dem Getränk
gewarnt, da es für 
Kleinkinder gefährlich
werden kann. Sie könn-
ten sich leicht an 
den Kügelchen ver-
schlucken. 

„Geraten die Kügelchen über die Luft-
röhre in die Lunge, können sie zu einer
Lungenentzündung oder sogar zu ei-
nem Lungenkollaps führen“, erklärte
Verbandspräsident Wolfram Hart-
mann. 7

aktuelles
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– DVT – Die spannende dritte 
Dimension (Fr. 15.30 Uhr, 
Sa. 12.30 Uhr, Dr. Peter Lindner)

– CA-I/D/M-Systeme – Die neue 
Abdruckfreiheit? Möglichkeiten
und Grenzen des digitalen Ab-
drucks (Fr. 16.30 Uhr, Sa. 11.30 Uhr,
Dr. Timo Dreiseidler)

– GOZ – Latest News (Fr. 17.30 Uhr, 
Sa. 10.30 Uhr, Dr. Thomas Clement),

– Selbst- und Mitarbeitermotivation –
Regeln, Klippen, Strategien 
(Fr. 14.30 Uhr, Dr. Lea Höfel),

– Namensforschung – Merkel,
Schwein steiger, Müntefering – 
Woher kommen und was bedeuten
unsere Nachnamen? (Sa. 13.30 Uhr,
Prof. Jürgen Udolph).

So lernen Zahnmediziner/-innen und
Zahntechniker/-innen auch etwas
darüber, wie sie ihre soziale Kompe-
tenz („Soft Skills“) im Sinne eines an-
genehmen Arbeitsklimas motiva-
tionsfördernd verbessern können.
Denn eine vertrauensvolle und trans-
parente Kommunikation erzeugt Bin-

dung, hilft Probleme zu lösen und ist
damit eine wesentliche Grundlage
für den Praxis- und Laborerfolg. Ge-
rade in Zeiten beschleunigten ökono-
mischen Wandels spielen für den Pra-
xis- und Laborinhaber finanzielle
und steuerliche Aspekte eine wich-
tige Rolle. Daher wird der zahntechni-
sche Unternehmer auch zur Finan-
zierbarkeit von DVT-Geräten und 
CA-I/D/M-Systemen informiert. 

Die Referenten stehen nach den Vor-
trägen allen Interessierten zur Beant-
wortung individueller Fragen zur
Verfügung.

Service Highway
Wie Zahnarztpraxen im Umgang mit
Klein- und Kleinstgeräten ihre Ar-
beitsabläufe optimieren und ihre Kos-
ten damit reduzieren, zeigen die Ex-
perten des Fachhandels auf dem Ser-
vice Highway. Dieses Angebot richtet
sich speziell an Praxismitarbeiterin-
nen, die hier ihr Wissen zur vorbeu-
genden Instandhaltung und Pflege der
Praxisausstattung  spielerisch über-
prüfen und erweitern können.

Neue Online-
Besucherregistrierung
Die Veranstalter der LDF GmbH (Leis-
tungsschau Dentalfachhandel GmbH)
empfehlen allen Besuchern, sich
vorab über die Internetseite online zu
registrieren. Wer dies versäumt, kann
sich auch während der Veranstaltung
am Messeeingang registrieren. Allen
Interessierten helfen nach Angaben
der Veranstalter auch die Außen-
dienstmitarbeiter der veranstalten-
den Depots weiter. Jeder registrierte
Besucher nimmt automatisch an einer
Tombola teil, bei der aktuelle Elektro-
nik-Highlights verlost werden.

Mit der DZ today informiert
Wie auch in den letzten Jahren, kön-
nen sich die Besucher mit der
DENTAL ZEITUNG today schnell einen
optimalen Überblick über die id nord
verschaffen. Die Zeitung enthält kom-
primierte Informationen über ak-
tuelle Nachrichten und Produktneu-
heiten und wird von freundlichen
Hostessen im Eingangsbereich ver-
teilt. Der der Messezeitung beilie-
gende Aussteller- und Hallenplan er-

leichtert zudem die Orientierung in
der Messehalle. Die DENTALZEITUNG
today bietet aktuelle Nachrichten aus
der Dentalbranche, neueste Erkennt-
nisse aus Wissenschaft und For-
schung sowie nützliche Veranstal-
tungshinweise. Kurzum: sie bietet per-
fekte Unterhaltung für eine kleine
Pause von den Ausstellerständen.

Messestand der 
DENTALZEITUNG
Wir laden Sie herzlich ein, unseren
Stand G15 auf der id nord zu besuchen
und sich Ihr persönliches Exemplar
der aktuellen DENTALZEITUNG mit
den Themenschwerpunkten Praxis-
und Laboreinrichtung zu sichern.
Außerdem können Sie hier die wö-
chentlichen Newsletter von ZWP on-
line abonnieren und dabei gleichzeitig
mit etwas Glück ein iPad von Apple ge-
winnen.

Wir freuen uns auf Sie!7

Fan werden auf Facebook:
http://www.facebook.com/iddeutsch-
land

Anpfiff der id deutschland infotage in Hamburg
Am 21. und 22.09.2012 läutet Deutschlands Dentalbranche auf der id nord in Hamburg die neue Messerunde ein. 
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Gefährlicher Dickmacher
Bubble Tea – ein Modegetränk mit gefährlichen Folgen.

n (dpa/tmn/ZWP online) – Die Ge-
würznelke eignet sich nicht nur zum
Aufpeppen kulinarischer Gaumen-
freuden, sondern wird auch in der
Zahnheilkunde gerne genutzt, da sie
eine schmerzstillende, entzündungs-
hemmende und sogar antibakterielle
Wirkung hat. Der Grund dafür sind die
ätherischen Öle, mit denen die Nel-
kenköpfe angereichert sind. „Medizi-
nisch werden die ganzen Nelken, das

Nelkenöl und isolierte
Inhaltsstoffe ver-
wendet“, erläutert
Johannes Gottfried
Mayer von der Forscher-
gruppe Klostermedizin der Uni-
versität Würzburg. 

„Die Zubereitungen helfen bei Entzün-
dungen der Schleimhaut im Mund und
Rachenraum.“ 7

n (dpa/ZWP online) –Eltern sollten alle
Medikamente vor Kindern sicher ver-
schließen. Das gilt nicht nur im Fall von
akuten Erkrankungen, sondern auch
für regelmäßig verwendete Präparate
wie Verhütungsmittel oder Fluoridta-
bletten zur Kariesprophylaxe. Darauf
weist die Aktion Das Sichere Haus
(DSH) hin. 

Medikamente sollten Eltern besser
nicht einnehmen, wenn Kinder dabei

sind. Dies könne sie zum Nachahmen
animieren.

Haben Mutter und Vater den Verdacht,
ihr Kind könne sich vergiftet haben, soll-
ten sie sofort einen Arzt kontaktieren. 

Auf keinen Fall sollten sie versuchen,
das Kind zum Erbrechen zu bringen.
Dies sollte nur von einem Arzt mit ei-
nem speziellen Medikament ausgelöst
werden. 7

Medikamente vor Kindern wegschließen
Mit gutem Beispiel voran – zum Wohle des Kindes sollten Eltern gerade im Umgang mit 

Medikamenten Obacht geben.
Antibakterielles Gewürz

Gewürznelke hilft bei Zahnschmerzen.

n (dpa, tmn) – Farbe, Form und Belag
der Zunge können auf gesundheitliche
Probleme hindeuten. Eine Scharlachin-
fektion zum Beispiel lässt sich oft an ei-
ner Himbeer- oder Erdbeerzunge erken-
nen. Das bedeutet, dass die Zunge röt-
lich verfärbt ist und die Zungenpapillen
vergrößert sind, wie die Initiative pro-
Dente in Köln erläutert. Eine glatte, eher
graue Zunge könne dagegen ein Anzei-
chen für Eisenmangel sein.

Der beste Zeitpunkt zum Anschauen
der Zunge ist der Initiative zufolge nach
dem Aufstehen. Rauchen und färbende
Speisen verschleierten Hinweise auf
mögliche Krankheiten. Die Zunge sollte
man bei Tageslicht ansehen und bei Ver-
änderungen mit seinem Arzt oder Zahn-
arzt sprechen. Bei der Farbe gilt es
grundsätzlich zu schauen, ob die Zunge
gerötet oder blasser als normal ist. Die

Form kann aufgequollen oder ge-
schrumpft und der Belag weiß, gelb
oder bräunlich, wässrig, klebrig oder
trocken sein.

Ist die Zungenoberseite gelblich oder
gelbbraun, kann das nach Angaben der
Initiative auf eine erkrankte Leber hin-
weisen. Eine dünne und schmale Zunge
rühre möglicherweise von einer Blut-
schwäche her. Ein dicker weißer bis gel-
ber Belag deute eventuell auf eine Ma-
genentzündung hin. 7

Zunge als 

Krankheitsdetektor
Graue Zungenfarbe kann auf Eisenmangel hindeuten. 
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