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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.

Halle A6, Stand G48

ANZEIGE

n (LMU)  –Seit März 2012 wird das um-
fangreiche zahnärztliche Angebot im
Klinikum der Universität München
(LMU) um den Bereich der Sektion
Zahnmedizin für Menschen mit Behin-
derungen ergänzt und bereichert. Auf
über 250 m2 haben – einmalig in Bay-
ern und Deutschland – Patienten mit
geistiger und/oder körperlicher Behin-
derung, unabhängig vom Alter, die
Möglichkeit, an einer spezialisierten
zahnärztlichen Versorgung teilzuneh-
men.

Warum aber ist gerade bei den Men-
schen mit Behinderungen eine spezi-
alisierte Betreuung der Zähne so
wichtig? Der individuelle Grad der
körperlichen und/oder geistigen Be-
hinderung erschwert häufig eine
selbst  bestimmte, tägliche Zahn-
pflege oder macht sie gar unmöglich.

Die Deutsche Mundgesundheitsstu-
die (DMS IV) aus dem Jahre 2005 zeigt,
dass in den entsprechenden Alters-
gruppen der Kinder und Jugendlichen
ohne Behinderung das Kariesrisiko
oder das Risiko einer Erkrankung des
Zahnhalteapparates (Parodontitis)
heute nur mehr sehr klein ist. Junge
Menschen mit Behinderungen hinge-
gen haben ein besonders hohes Risiko
an Karies und Parodontitis zu erkran-
ken. Sind Patienten pflegebedürftig –
dies gilt ebenso für den jungen Men-
schen wie auch für den geriatrischen
Patienten – muss das Umfeld, also die
Angehörigen oder die Pflege, dafür
sorgen, dass der Mund gesund bleibt.
Hierfür fehlen jedoch häufig die aus-
reichenden Kenntnisse. Tipps und
Tricks durch den Profi erleichtern
auch im engen Pflegealltag diese Auf-
gabe.

Zwei Zahnärzte sowie hierfür speziali-
sierte Assistentinnen nehmen sich 
in den barrierefreien, großzügigen
Räumlichkeiten im Erdgeschoss der
Goethestraße 72 viel Zeit für die zahn-
ärztlichen Sorgen und Nöte der behin-
derten Patienten. „Gerade deshalb
aber ist der Zeitaufwand häufig hoch,
die Vergütung dieser integrierten Pa-
tientenversorgung, bei der auf die be-
sonderen Anforderungen dieser Pa-
tientengruppe eingegangen wird, ist
jedoch noch Gegenstand von Diskus-
sionen mit den Kassen“, betont Dr. Cor-
nelius Haffner. „Dabei leisten wir mit
unserem Angebot einen wichtigen 
Beitrag zur Gesunderhaltung.“ Denn
Schwerpunkt des Angebots ist die
wiederkehrende Prävention. Die enge
Kooperation mit allen Disziplinen der
Zahnmedizin, also der Prothetik, der
Kieferorthopädie und der Mund-Kie-
fer-Gesichtschirurgie runden das An-
gebot ab.

Eines jedoch ist uns besonders wich-
tig: Der enge Kontakt nicht nur zu den
Patienten selbst, sondern auch ein
sinnvolles Miteinander mit den Ange-
hörigen, den Betreuern und den Ein-
richtungen. Schulungsabende sollen
zeigen, dass Zahngesundheit nicht nur
gesunden Menschen offen steht. Ab
dem Herbstsemester 2013/2014 ist 
der Patient mit Behinderungen auch
Gegenstand der studentischen Ausbil-
dung in den höheren klinischen Se-
mestern. 7

Zahnmedizin für Menschen 

mit Behinderungen
Neues Angebot am Klinikum schließt eine Versorgungslücke in der Zahnmedizin und ist einmalig in Bayern.

n (Pluradent) – Pluradent lud diesen
Sommer zur Golf Challenge in Bad Be-
vensen, südlich von Hamburg, ein. Zahl-
reiche Zahnärzte und Zahntechniker
kamen, um bei bestem Wetter und gu-
ten Platzverhältnissen einen wunder-
schönen Tag zu verbringen. Bereits zum
neunten Mal veranstaltete Pluradent
das Turnier. Die Stimmung war großar-
tig. 

Die Golf Challenge startete traditionell
mit einem gemeinsamen Frühstück, be-
vor es dann um 11 Uhr mit einem Kano-
nenstart losging. Umgeben von der
ländlichen Idylle der Heidelandschaft
bot der Golfplatz eine Menge, was das
Golfspielerherz höher schlagen lässt.
Auf die Teilnehmer wartete auch An-
spruchsvolles, bei dem sie sich veraus-
gaben konnten, wie etwa gezielt plat-
zierte Sand- und Wasserhindernisse so-
wie in einem Waldgebiet gelegene Fair-
ways.

Neben sportlichem Spiel bietet die Plura-
dent Golf Challenge auch die Gelegen-
heit, den persönlichen Kontakt zu Kolle-
gen aus Praxis und Labor zu vertiefen
und sich in lockerer Atmosphäre auszu-
tauschen. 

Parallel zum Golfturnier fand ein
Schnupperkurs für diejenigen statt, die
nicht golfen, es aber lernen möchten.
Unter fachkundiger Anleitung eines
Golflehrers übten sie auf der Driving
Range den Abschlag und lochten auf
dem Putting-Green ein. „Das Schwie -
rigste für einen Anfänger ist es, den Ball
überhaupt zu treffen“, berichteten ei-
nige der Teilnehmer.

Höhepunkt der Golf Challenge war die
Preisverleihung. Beide Bruttogewinner
erhielten je einen Reisegutschein. Dar-
über hinaus gab es noch weitere Gut-
scheine und Spezialpreise, über die sich
die Nettosieger sehr freuten. Im An-
schluss an die Siegerehrung ließen die
Teilnehmer und Veranstalter den Tag
bei delikatem Essen und gemütlicher
Atmosphäre ausklingen. Ein gelunge-
ner Golftag. 7

Pluradent Golf Challenge 2012
Sommer, Spaß und Golfen! Was kann es Schöneres geben? 

Behandlungsplatz in der neuen Ambulanz.
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