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n (wissenschaft.nrw.de/MIWF) – Dies
zeigt eine jetzt veröffentlichte Studie
des CHE in Gütersloh. „Die Öffnung
der Hochschulen für beruflich Qualifi-
zierte und die Schaffung von mehr
Chancengleichheit und Bildungsge-
rechtigkeit ist ein zentrales Anliegen
meiner Hochschulpolitik“, sagte Wis-
senschaftsministerin Svenja Schulze.
„Mein Ziel ist es, beruflich Qualifi-
zierte zu ermutigen, ein Hochschulstu-
dium aufzunehmen. Kein Talent darf
verloren gehen, und jeder, der studie-
ren will und kann, sollte dazu auch die
Chance bekommen.“

Beruflich Qualifizierte haben oftmals
eine stärkere Bindung durch famili-
äre, berufliche und finanzielle Ver-
pflichtungen als Studierende, die un-
mittelbar nach ihrem Schulabschluss
ein Studium aufnehmen. 

„Diesem Umstand wollen wir zukünf-
tig gemeinsam mit den Hochschulen
vermehrt durch Teilzeit- und berufsbe-
gleitende Studienangebote Rechnung
tragen. Parallel sollen die Beratungs-
angebote und Vorbereitungskurse für
diese Zielgruppe ausgebaut werden“,
kündigte Schulze an.7

Nordrhein-Westfalen ermöglicht mehr 
Bildungsgerechtigkeit 

An den nordrhein-westfälischen Hochschulen studieren im Bundesvergleich 
die meisten Personen ohne Abitur. 

n (ZÄK Nordrhein) – Die Zahnärzte-
kammer Nordrhein bietet ab sofort ei-
nen neuen Service für Smartphone-
und Tablet-Nutzer: Die Online-Not-
dienstsuche über die Homepage der
Zahnärztekammer Nordrhein wurde
für mobile Browser optimiert und ist so
schneller und einfacher zu erreichen. 

Wer abends oder am Wochenende
unterwegs ist und von Zahnschmerzen
geplagt wird, der kann nun mit einem
Griff zum Smartphone, iPad oder iPod
Abhilfe schaffen. 

„Wir möchten sicherstellen, dass jeder
Patient in Nordrhein an jedem Ort und
in jeder Lebenssituation schnellen Zu-

griff auf Informationen zum zahnärzt-
lichen Notdienst hat“, erläu-

tert Ralf Hausweiler, Pres-
sereferent und Vizepräsi-

dent der Zahnärztekammer,
den neuen Service. Auf der

Internetseite der Zahnärzte-
kammer Nordrhein führt ein

auffälliger Button auf der Start-
seite den Patienten direkt zur On-

line-Notdienstsuche und damit zum
nächsten diensthabenden Zahnarzt.
Der Service funktioniert für die gängi-
gen mobilen Browser, darunter An-
droid, BlackBerry, Nokia, Internet Ex-

plorer, Opera und Safari. Wer auf sei-
nem Smartphone oder Tablet keinen
Internetzugang hat, kann sich natür-
lich weiterhin schnell über die zentrale
Rufnummer für den Notdienst der
nordrheinischen Zahnärzte informie-
ren: 01805 986700. 

Die ZÄK Nordrhein auf der 
id west (Stand-Nr. B34)
Am Stand der ZÄK Nordrhein stehen
sowohl die Referenten des Vorstands
als auch Mitarbeiter der Verwaltung
für Gespräche und Fragen zur Verfü-
gung.7

n (dpa/ZWP online) – Da gerade äl-
tere Menschen oft nur wenig Durst
empfinden, sollten sie darauf achten,
dass sie genug trinken.

Viel trinken regt die Speichelproduk-
tion an und unterstützt die Selbstrei-
nigung der Zähne. Darauf weist die 
Initiative proDente in Köln hin. Der
Speichel wirke gegen Bakterien, neu-
tralisiere zahnschädigende Säuren
und helfe, Mineralienverluste im
Zahnschmelz auszugleichen.

Um das Trinken nicht zu vergessen,
empfiehlt die Initiative Senioren, sich
zuckerfreie, kalorienarme Getränke

sichtbar und griffbereit hinzustellen.
Die über den Tag verteilte Trink-
menge lässt sich steigern, wenn sie
auch vor jeder Mahlzeit ein Glas Was-
ser zu sich nehmen. Lebensmittel mit
hohem Wasseranteil wie Obst unter-
stützen die Flüssigkeitsaufnahme
ebenfalls. Und wer zuckerfreies Kau-
gummi kaut, regt seinen Speichel-
fluss zusätzlich an.

Senioren sollten auch nicht darauf
verzichten, bissfeste Nahrung zu sich
zu nehmen. Denn Kauen und Beißen
ist der Initiative zufolge ebenfalls
wichtig, damit Zähne und Zahn-
fleisch gesund bleiben.7

Trockener Mund schadet Zähnen
Im Alter schützt viel Trinken die Zähne.

n (Henry Schein) – Im Juni eröffnete
Henry Schein das neue Dentale Infor-
mations Center in Düsseldorf. Knapp
400 Gäste aus Praxis und Labor ka-
men zur feierlichen Neueröffnung,
nicht nur um die Ausstellung der den-
talen Produktneuheiten in den neuen
Räumlichkeiten zu besuchen, sondern
auch, um zu diesem Anlass das jährli-
che Frühlingsfest zu feiern.

Nach den anstrengenden Umbau- und
Umzugswochen freute sich Depotlei-
ter Ulrich Witte, gemeinsam mit An-
dreas Meldau (President European
Dental Group) und Heiko Wichmann
(General Manager Sales Dental Full
Service Germany), mit einem
„Schnipp“ das Band zu zerschneiden
und die neue Niederlassung zu eröff-
nen. In Anlehnung an das 2. Henry
Schein Symposium in Budapest vom 3.
bis 6. Oktober 2012 erstrahlte die neue
Niederlassung ganz in ungarischem
Flair. 40 Industriepartner präsentier-
ten ihre Produkte und die Henry
Schein Spezialisten standen Rede und
Antwort und nahmen sich viel Zeit für
alle Fragen zu CAD/CAM, DOCma, Im-

plantologie, Lasern, optischen Syste-
men, Röntgen und vielen persön-
lichen Gesprächen. 

Umweltzahnarzt Dr. Thorsten Hütter-
mann aus Oberhausen war froh über
seinen Besuch im neuen DIC: „Prinzi-
piell mag ich so große Veranstaltun-
gen gar nicht so gern, aber hier kann
ich ganz gezielt gute Gespräche füh-
ren. Ich treffe die richtigen Ansprech-
partner und kann für die Zukunft pla-
nen. Das ist sinnvoll und sehr hilf-
reich.“ Alle interessierten Besucher
fanden neben den durch die Industrie
präsentierten Produkten auch eine
große Auswahl der bewährten Henry
Schein Eigenmarke für Praxis und La-
bor. 7

Die neue Adresse
Henry Schein 
Dental Deutschland GmbH
DIC Düsseldorf
Emanuel-Leutze-Str. 8
40547 Düsseldorf

Tel.: 0211 5281-0
Fax: 0211 5281-250

Neues Henry Schein DIC in
Düsseldorf

Henry Schein präsentierte in Düsseldorf Neuheiten und Trends 
der Dentalindustrie.

n (dpa/tmn/ZWP online) –
Die Passionsblume gilt als beru-
higende und angstlösende Heil-
pflanze. Die Pflanzenheilkunde nutzt
sie daher zur Linderung von innerer
Unruhe, Angstzuständen und Schlaf-
problemen. 

Ängste und Unruhe lassen sich mit der
Passionsblume lindern, sagt Johannes
Gottfried Mayer von der Forscher-
gruppe Klostermedizin an der Univer-
sität Würzburg. Verwendet werde das
Kraut der im Süden der USA sowie in
Mittel- und Südamerika heimischen
Passionsblume (Passiflora incarnata),
das vor allem Flavonoide und geringe
Mengen an ätherischem Öl enthalte.
Arzneimittel mit Passionsblume sind
als Dragees oder Tee erhältlich.

Die Passionsblume ist Mayer zufolge
eine vergleichsweise junge Arznei -
pflanze: Ihren Gebrauch als Beruhi-

gungs- und angstlösendes Mittel hät-
ten amerikanische Ärzte und Heil-
praktiker im 19. Jahrhundert von den
Indianern übernommen. 

Erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts
habe sich auch die Arzneipflanzen-
kunde in Europa mit dieser Pflanze be-
schäftigt. Noch nicht endgültig geklärt
sei, wie die genannten Wirkungen zu-
stande kommen – es gebe nur wenige
klinische Studien. 7

Heilende Kräfte der 
Passiflora

Ängste und Unruhe mit Passionsblume lindern.
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Zu folgenden Uhrzeiten finden Sie unsere
Experten am Messestand:

Freitag, 26. Oktober 2012
14.30–16.00 Uhr
Recht, Berufsrecht

16.00–17.30 Uhr
Fortbildung im Karl-Häupl-Institut

17.30–19.00 Uhr
Aus- und Weiterbildung (ZFA)

Samstag, 27. Oktober 2012
11.00–12.30 Uhr
Praxisbegehungen, Hygiene

12.30–13.30 Uhr
Versorgungswerk der ZÄK Nordrhein (VZN)

13.30–15.00 Uhr
Gebührenordnung für Zahnärzte 
(GOZ 2012)

Online-Notdienstsuche
Zahnärztekammer Nordrhein macht unter www.zahnaerztekammernordrhein.de 

die Online-Notdienstsuche mobilfähig.


