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n (Aktionsbündnis gegen Periimplanti-
tis) –Über 50 Prozent aller dentalen Im-
plantate sind langfristig von Entzün-
dungen bedroht1, die zum Implantat-
verlust führen können. Ein gutes Re-
callsystem in der Praxis und eine
sorgfältige häusliche Mundhygiene
der Patienten können diesen Entzün-
dungen vorbeugen. Der Behandler
oder die Prophylaxefachkraft sollten
Implantatpatienten detailliert erklä-
ren, dass eine gute Pflege die Lebens-
dauer eines Implantates entscheidend
beeinflusst.

Für diese dringend notwendige Infor-
mation und Aufklärung können zahn-
medizinische Praxen die Broschüre
„Implantate brauchen Pflege“ nutzen,
deren Erstauflage bereits nach weni-
gen Wochen vergriffen war. Die nun er-
hältliche, weiter verbesserte Auflage
erklärt auf acht übersichtlichen Seiten
im DIN-A5 Format leicht verständlich
die Implantattherapie und gibt prakti-
sche Tipps zur Implantatreinigung,
ohne dabei Ängste zu schüren. 

Die patientengerechte Gestaltung
macht die Broschüre zu einem hoch-
wertigen Aufklärungsmedium in jeder
Zahnarztpraxis. Sie wurde von der Ar-
beitsgruppe gesundes Implantat in Zu-
sammenarbeit mit dem wissenschaft-
lichen Beirat des Aktionsbündnisses
gegen Periimplantitis erstellt. 

Interessierte Zahnmediziner können
die Broschüre „Implantate brauchen
Pflege“ gegen eine Schutzgebühr unter
www.gegen-periimplantitis.de bestel-
len.

Über das Aktionsbündnis
Im Aktionsbündnis gegen Periimplan-
titis engagieren sich Unternehmen für
die Prävention periimplantärer Ent-
zündungen. Der wissenschaftliche Bei-
rat und führende Fachverlage unter-

stützen das Bündnis bei seiner Arbeit.
Die Arbeitsgruppe gesundes Implantat
realisiert die Patientenkommunika-
tion des Aktionsbündnisses.7

1Lindhe J, Meyle J: Peri-implant diseases:
Consensus report of the Sixth European
Workshop on Periodontology, Group
D. J Clin Periodontol 2008; 35 (8 Suppl):
282-5.

Implantatpatienten gut informieren
Zweite Auflage der erfolgreichen Patientenbroschüre „Implantate brauchen Pflege“  ist jetzt erhältlich.

n (dpa) – Der Nachthimmel über Ba-
den-Württemberg könnte bald seine
Farbe wechseln. Sparsame LED-Leuch-
ten in der Straßenbeleuchtung, wie sie
auch im Südwesten eingebaut werden,
färben nämlich nach Einschätzung von
Forschern den Nachthimmel bläulich
ein. Viele Kommunen bauen die neuen
Leuchten gerade ein. „Der derzeitig

weltweite Trend, Gasentladungsröhren
durch LED-Lampen zu ersetzen, wird
die Helligkeit und das Lichtspektrum
des Nachthimmels erneut verändern“,
sagte der Physiker Christopher Kyba
von der Freien Universität Berlin. Statt
bisher gelb-orange könnte er über Städ-
ten wie Stuttgart und Karlsruhe dann
bläulich-weiß sein.7

n (dpa, tmn, ZWP online) – Eltern soll-
ten kleine Kinder vorsichtshalber kei-
nen Bubble Tea trinken lassen. Sonst be-
steht die Gefahr, dass sie sich an den Ku-
geln verschlucken und diese in die
Lunge geraten. Davor warnt das
Bundesinstitut für Risikobewertung
(BfR) in Berlin. Das gelte besonders für
Kinder bis zum Alter von vier Jahren.
Die Bubble-Tea-Kette Boboq rät sogar
davon ab, Kindern
unter fünf Jahren
das Getränk zu
verkaufen.

Unfälle sind laut dem BfR bisher zwar
nicht nachgewiesen, aber auch nicht
auszuschließen. Beim Verkauf seien
„Hinweise zur Verschluckungsgefahr
bei Kindern erforderlich“, stellte das
Institut in einer von Verbraucher-
schutzministerin Ilse Aigner (CSU) in
Auftrag gegebenen Untersuchung
fest. 

Das süße Modegetränk Bubble Tea ent-
hält weiche, etwa erbsengroße Kügel-
chen, die zusammen mit dem Getränk
über einen dicken Strohhalm aufgeso-
gen werden. Die glibberigen Perlen sind
teilweise mit Fruchtsirup gefüllt und
zerplatzen unter leichtem Druck im
Mund. Kinderärzte hatten zuvor bereits
davor gewarnt, dass die in dem Getränk
enthaltenen Kügelchen bei Kindern
durch die Luftröhre in die Lunge gera-
ten und dort schlimme Schäden anrich-
ten könnten.

Eltern könnten ihren Kindern aber
auch kleinere Strohhalme geben, durch
die keine Kugeln passen, sagt Tan

Huynh von Boboq. Oder sie könnten
Kindern Bubble Tea ohne Kugeln kau-
fen, ergänzt Duk Dang vom Anbieter Bo-
tea. Eltern sollten außerdem aufpassen,
dass Kinder nicht zu schnell trinken,
wenn sie das Getränk zum ersten Mal
probieren.

Es sei vorstellbar, dass sich Bubble-Tea-
Kugeln in einer Abzweigung der Luft-
röhre festsetzen können, sagt Dieter
Köhler von der Deutschen Gesellschaft
für Pneumologie und Beatmungsmedi-
zin in Werne. Das kann zum Beispiel zu
einer Lungenentzündung führen. Aus
seiner Sicht ist es aber wahrschein-
licher, dass eine verschluckte Kugel zer-
platzt. Das sei weniger gravierend –
dann nehme die Lunge die austretende
Flüssigkeit einfach auf.

Grundsätzlich sei es für Kleinkinder ge-
fährlicher als für Jugendliche und Er-
wachsene, wenn sich etwas in ihrer
Lunge festsetzt. Dennkleine Kinder kön-
nen solche Fremdkörper schlechter
aushusten.7
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Bubble Tea ist nichts für kleine Kinder
Bunt und süß, aber nicht ungefährlich: Bubble-Tea-Kugeln können Kleinkindern in der Lunge stecken bleiben

und Infektionen auslösen. 

Nachthimmel in neuer Farbe
Himmel im Südwesten könnte durch LED-Lampen Farbe wechseln.
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Der Stand der 
unendlichen 
Möglichkeiten.

In diesem Jahr ist es uns ein besonderes Vergnügen, Sie auf 
unserem Stand begrüßen zu dürfen. Denn es gibt wieder 
viele Neuigkeiten aus dem Hause Komet, die zeigen, dass 
man alles Gute immer wieder ein bisschen besser machen 
kann. Und die unseren Anspruch der Innovationsführer-
schaft abermals überzeugend unterstreichen. Außerdem 
präsentieren wir uns dort mit einem neuen Markenlook. Sie 
dürfen also gespannt sein, auch auf unsere Messeangebote. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
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