
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
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DGÄZ-Young 
Esthetics-Preis 2013
Im kommenden Jahr wird der „Young Esthetics“-Preis der DGÄZ 
bereits zum 6. Mal verliehen. Bewerbungsschluss ist Ende Februar.

n (Deutsche Gesellschaft für Ästhetische
Zahnheilkunde) – Was Preisstifter ZA
Wolfgang-M. Boer, ehemaliger Generalse-
kretär und heutiger Pressesprecher der
DGÄZ, als Idee für die Nachwuchsförde-
rung entwickelte, hat sich mittlerweile
fest etabliert und findet immer mehr
Widerhall. „Für mich gehört es zu den
wirklich schönen Momenten, wenn jedes
Jahr erneut eindrucksvolle Fall-Lösun-
gen von jungen Bewerberinnen und Be-
werbern aus Zahnmedizin und Zahntech-
nik bei der Jury eintreffen“, sagt ZA Boer.
„Es ist eine absolute Herzensangelegen-
heit geworden, dem Nachwuchs eine
Bühne zu geben und die Leistungen der
Preisträger einem profilierten Audito-
rium vorzustellen.“ Neben Preisgeld in
Höhe von 2.500.– Euro und einjähriger
kostenfreier Mitgliedschaft in der DGÄZ
mit allen Benefits, die dies beeinhaltet, ge-
hört die Präsentation des eigenen Falles
im Rahmen der INTERNA, der Mitglie-
derveranstaltung der DGÄZ, zu den High-
lights. Im kommenden Jahr findet sie am
19./20. April 2013 traditionell in der
Stadthalle in Westerburg statt.

Weibliche Bewerber 
unterrepräsentiert 
„Ästhetik ist doch eigentlich ein Thema,
das gerade die Damen aus den Bereichen
Zahnmedizin und Zahntechnik anspre-
chen sollte“, wundert sich DGÄZ-Präsi-
dent Prof. Dr. mult. Robert Sader. „Wir
sind deshalb etwas enttäuscht, dass wir
so wenig Bewerbungen von Zahnärztin-
nen und Zahntechnikerinnen erhalten.
Vielleicht liegt das daran, dass, wie

Psychologen sagen, Frauen Leistungs-
Wettbewerbe per se nicht so schätzen.
Wir möchten sie trotzdem bestärken: Die
DGÄZ ist nicht zuletzt aufgrund ihrer vie-
len weiblichen Mitglieder eine sehr ent-
spannte Fachgesellschaft und heißt Be-
werberinnen um den „Young Esthetics“-
Preis daher besonders herzlich willkom-
men!“ 

Modalitäten
Für die Bewerbung um den „Young Esthe-
tics“-Preis 2013 muss eine in Funktion
und Ästhetik besonders gelungen gelöste
Arbeit eingereicht werden – ausreichend
ist dafür ein kompletter Foto-Status, ein
Modell ist nicht zwingend. Die Bilddoku-
mentation soll die Ausgangssituation, die
wichtigsten Arbeitsschritte und die End-
situation umfassen, ergänzt um eine
schriftliche Erläuterung der Therapie -
entscheidung und des Vorgehens. Er-
wünscht, insbesondere bei protheti-
schen Fällen, ist eine kurze Erläuterung
des Funktionskonzeptes. Bewerben dür-
fen sich Zahnärztinnen und Zahnärzte
bis 5 Jahre nach Erlangung der Approba-
tion und Zahntechnikerinnen und Zahn-
techniker bis 5 Jahre nach Erlangung des
Gesellenbriefes, jeweils mit Nachweis.7

Die Arbeiten sind einzusenden an das
Büro der DGÄZ
– per E-Mail an: 

info@dgaez.de; Stichwort: 
Young Esthetics

– per Post an: 
DGÄZ, Graf-Konrad-Straße, 
56457 Westerburg.

[BILD: ©SUBBOTINA ANNA]

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

[BILD: ©TIPLYASHIN ANATOLY]

n (ZWP online) – Im implantologi-
schen Fortbildungseinerlei mal etwas
Neues zu bringen ist der Anspruch der
Giornate Romane – der römischen
Tage. Die Implantologieveranstaltung
setzt auf die Verbindung von erstklas-
sigen wissenschaftlichen Beiträgen
und italienischer Lebensart. Dabei
werden sowohl inhaltlich als auch or-
ganisatorisch neue Konzepte umge-
setzt. Eine Reise nach Rom lohnt sich
somit auf jeden Fall.   

Ein Implantologie-Event der Sonder-
klasse mit besonderem italienischen
Flair findet für deutsche Zahnärzte
am 12./13. April 2013 in Rom statt. In
Kooperation mit der Sapienza Uni-
versität Rom und in deren Räumlich-
keiten erwartet die Teilnehmer aus
Deutschland ein ganz besonderes
Programm aus wissenschaftlichen
Vorträgen, einer Live-OP, Table Cli-
nics und Referentengesprächen. Die
Referenten kommen aus Italien und
Deutschland, die Kongresssprache
ist Deutsch. Der Samstag steht ganz
im Zeichen von wissenschaftlichen
Vorträgen im Hörsaal der Univer-
sität und findet seinen Abschluss in
einem typisch italienischen Abend-
essen im Epizentrum der Ewigen
Stadt.   

Besonders spektakulär gestaltet sich
bereits der Freitag. Während die Teil-
nehmer vormittags die Gelegenheit
haben, die Stadt individuell zu erkun-
den, beginnt um 14.00 Uhr mit dem 
Learn & Lunch in den Räumlichkeiten
der Universität, im sogenannten
„Roofgarden“, der besondere Teil der
Veranstaltung. Neben der begleiten-
den Ausstellung finden in diesem Be-
reich, im direkten Anschluss an die
Übertragung der Live-OP, bis 18.00
Uhr die Tischdemonstrationen (Table
Clinics) statt. Jeder Referent betreut
unter einer konkreten Themenstel-

lung einen „Round Table“. Es werden
Studien und Fälle vorgestellt, die Teil-
nehmer haben die Gelegenheit, mit
Referenten und Kollegen zu diskutie-
ren und auch eigene Fälle anhand von
Röntgenbildern und Modellen zur Dis-
kussion zu stellen. Das Ganze findet in
einem rotierenden System statt, wo-
durch die Teilnahme auch an mehre-
ren Table Clinics möglich ist. Eine Vor-
abanmeldung für die gewünschten 
Table Clinics ist dabei in jedem Fall
sinnvoll.  

Damit die Veranstaltung auch in einer
möglichst lockeren, ungezwungenen
und „italienischen“ Atmosphäre statt-

finden kann, werden die Teilnehmer
des „Learn & Lunch“  natürlich mit ita-
lienischen Weinen  und typisch italie-
nischen Köstlichkeiten verwöhnt.     

Man sollte sich die Giornate Romane
also schon jetzt als ein Fortbildungs-
event der Sonderklasse weit ab vom
sonstigen Fortbildungseinerlei im Ka-
lender vormerken. 

Vom Veranstalter OEMUS MEDIA AG
werden auf die Veranstaltung zuge-
schnittene Flug- und Hotel-Arrange-
ments zusammengestellt, die eine
stressfreie Anreise und einen ange-
nehmen Aufenthalt garantieren. 7

Giornate Romane – 
Implantologie ohne Grenzen 
12./13. April 2013, Rom/Italien, Sapienza Università di Roma.

[BILD: ©DEEPBLUE-PHOTOGRAPHER]
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n (ZWP online) – Mit über 200 Teilneh-
mern, einer gut besuchten Live-OP,
Workshops und einem komplett ausge-
buchten Programm für das zahnärztli-
che Personal konnte bereits die Auf-
taktveranstaltung im letzten Jahr als
weiterer Erfolg für die seitens der 
OEMUS MEDIA AG seit mehreren Jah-
ren praktizierte Regionalisierung der
implantologischen Fortbildung gewer-
tet werden. Neben den Regionalveran-
staltungen in München, Leipzig, Kon-
stanz, Rostock-Warnemünde, Lands-
berg am Lech, Baden-Baden und Unna
stellen die Essener Implantologietage

einen weiteren Baustein in einem Netz
qualitativ hochwertiger implantologi-
scher Fortbildungsangebote dar.

Auch das diesjährige Symposium bie-
tet den Teilnehmern vielfältige Mög-
lichkeiten, ihr theoretisches und prak-
tisches Know-how zu vertiefen. Bereits

am ersten Kongresstag soll den Teil-
nehmern mit einer einzigartigen Mi-
schung aus einer Live-Operation mit
Hands-on-Kurs sowie unter anderem
zwei erstklassigen Seminaren zu Spezi-
althemen der Implantologie und Chir-
urgie ein besonderes Fortbildungser-
lebnis offeriert werden. Das Vortrags-
programm am Samstag steht ganz im
Zeichen der Kombination von Wissen-
schaft und praktischer Erfahrung. Mit
den begleitenden Seminaren zur Hy-
giene- und QM-Beauftragten sowie ei-
nem GOZ-Seminar sind die 2. Essener
Implantologietage zugleich auch ein
Fortbildungsevent für das gesamte Pra-
xisteam. 7

2. Essener Implantologietage 
Unter der wissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr. Axel Zöllner und Prof. Dr. Thomas Weischer finden am

2. und 3.11.2012 im Atlantic Congress Hotel Essen die zweiten Essener Implantologietage statt.

OEMUS MEDIA AG

Holbeinstr. 29, 04229 Leipzig

Tel.: 0341 48474-308

E-Mail: event@oemus-media.de

www.oemus.com

www.essener-implantologietage.de

Stand: C37

n(ladies dental talk) – Der
ladies dental talk Düssel-
dorf geht in die zweite
Runde. Nach erfolgrei-
chem Auftakt im Mai la-
den EU-Unternehmens-
botschafterin Dr. Karin
Uphoff und Mitinitiatorin Relindis
Tegtmeier, Geschäftsführerin des Den-
tallabor Tegtmeier GmbH zum 2. ladies
dental talk in Düsseldorf. Der Netz-
werkabend findet statt am 7. November
von 17 bis 22 Uhr im berühmten Düs-
seldorfer Wahrzeichen Günnewig
Rheinturm Restaurant. Zahnmedizine-
rinnen sämtlicher Ausrichtungen sind
herzlich eingeladen, am ladies dental
talk teilzunehmen. Ob Fitness, Natur,
Beauty oder Food, es gibt viele Themen,
die zur Zahnmedizin passen. Warum
nicht mal querdenken oder neue Ko-
operationen in Betracht ziehen? Ein
Meister der neuen Ideen und originel-
len Geschäftsmodelle ist Lutz Mehl-

horn. Der Diplomkaufmann und VP
New Business des Wasch- und Reini-
gungsmittelgeschäftes bei Henkel gibt
den Teilnehmerinnen des ladies dental
talk Einblicke in sein Schaffen. Der Ti-
tel seines Vortrags: „Wash & Coffee und
Persil-Service: Originelle Geschäftsmo-
delle von der Idee bis zur Umsetzung“.

Im Anschluss
daran lädt der Ex-
perte zur Diskussion über Koopera-
tionsmodelle in Praxen.

Im Dialog mit Gleichgesinnten
Im Anschluss an den Vortrag und die Dis-
kussion lädt der ladies dental talk von
der Panorama-Ebene zum Netzwerken
bei einem Drei-Gänge-Menü ins Dreh-
turm-Restaurant. Dort können sich die
Zahnärztinnen über Themen austau-
schen, die sie in ihrer Arbeit mit den Pa-
tienten und Mitarbeitern beschäftigen.
Impulse erhalten sie dabei auch von den
Strategie-Partnern des ladies dental talk.
DENTSPLY Friadent und Pluradent ste-

hen zu den Themen Implantologie, Pra-
xismarketing, Dentalhandel und IT Rede
und Antwort. 

Weitere Informationen zu der Veranstal-
tung sowie die Möglichkeit zur Anmel-
dung erhalten interessierte Zahnärztin-
nen auf der Website www.ladies-dental-
talk.de oder per Mail unter info@ladies-
dental-talk.de.

Museumsführung, Fotostudio
und Starköchin
Ab sofort können sich Interessentinnen
zu den folgenden Events anmelden: 
– Frankfurt am Main:  31. Oktober 2012,

im Holbein’s und im Städel, in Koope-
ration mit Dentallabor ZahnAkzente
und Dentallabor galler Zahntechnik

– München: 14. November, im komplett
neu gestalteten Rilano No. 6  Lenbach
Palais, in Kooperation mit Dental-La-
bor von Bukowski, Unterschleißheim

– Mainz: 30. Januar 2013, im Restaurant
Kupferberg Terrassen mit Starköchin
Eva Eppard, in Kooperation mit Zahn-
technik Katnawatos 

– Berlin: 20. Februar 2013, im Fotografie-
Studio der Berliner „Hoffotografen“, in
Kooperation mit RAB Zahntechnik

– Hamburg: 27. Februar 2013, in Koope-
ration mit Böger Zahntechnik

– Plauen: 17. Mai 2013, in Kooperation
mit Dental-Labor Handrich+Ebert 

DENTSPLY Friadent und Pluradent för-
dern als Strategie-Partner den ladies
dental talk. 7

Weitere Infos finden Sie auch auf Face-
book, Xing und unter www.ladies-den-
tal-talk.de

2. ladies dental talk in Düsseldorf
Netzwerken mit spektakulärem Blick auf die Landeshauptstadt.

Abb 1 und 2: Netzwerken über dem Lichtermeer
der Stadt: Ein besonderer Abend wartet auf die
Teilnehmerinnen des zweiten ladies dental talk
im Günnewig Rheinturm Restaurant.

Abb 3: Dr. Karin Uphoff

[BILDER: ©GÜNNEWIG RHEINTURM RESTAURANT]
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n (DeguDent) – Der beste Zahnersatz
ist der, der nicht als solcher erkannt
wird – wie man diesem Ideal gerecht
werden kann, demonstriert Hans-Jür-
gen Joit in seinem 2-Tage-Kurs „Indivi-
dueller geht’s nicht – unsichtbare Kro-
nen“ am 5./6.11.2012 in Düsseldorf.
Dazu wird ein Patient live mit vier
Frontzahnkronen versorgt, die Teilneh-
mer schichten parallel eine dem Fall
entsprechende Schauarbeit. 

Alle relevanten Parameter wie Farbe,
Form, Oberflächentextur, Rot-Weiß-Äs-
thetik und funktionelle Aspekte wer-
den am Beispiel von Cercon ht in Kom-
bination mit dem Verblendkonzept Cer-
con ceram love praxisnah behandelt.
Hier spielen auch die multiindikativen
Einsatzmöglichkeiten des Gerüstwerk-
stoffes eine entscheidende Rolle – Bei-
spiel: Teilverblendung bei palatinal tie-
fem Biss.

Ein entscheidender Vorteil des Kurses:
Der jeweilige Patient ist direkt vor Ort,
weshalb die Teilnehmer von der Pla-
nung bis zur endgültigen Umsetzung
den gesamten Workflow miterleben
können. 

Für Interessenten empfiehlt sich eine
schnelle Anmeldung – ab sofort unter Tel.
06181 595915, Fax 06181 59709, E-Mail
Mechthild.Kilb@degudent.de. 7

Kurs mit Hans-Jürgen Joit 
Die Kunst der Zurückhaltung: 

unsichtbare Kronen und non-invasive Verfahren.

n (Caroline Snijders) –Unzählige Disser-
tationen verstauben in den Regalen der
Bibliotheken. Sie möchten Ihrer For-
schungsarbeit dieses Schicksal erspa-
ren? Sie möchten auf die Bühne treten
und ein wissenshungriges Publikum be-
geistern? Dann machen Sie mit!

Jeder, der seine Forschung so erklären
kann, dass sie jeder versteht, und Ab-
wechslung zur Schreibtischarbeit sucht,
ist herzlich willkommen! Auf unserer
Bühne können Sie Leidenschaft für La-
borexperimente mit (eventuell noch ver-
borgenem) Showtalent kombinieren
und das Publikum begeistern. Zehn Mi-
nuten stehen jedem Studenten oder
Nachwuchswissenschaftler für seinen
Vortrag zur Verfügung. Hier ist alles er-
laubt: Erzählen Sie von Ihrer Arbeit, be-
ziehen Sie das Publikum mit ein, zeigen
Sie Filme, Bilder, Gegenstände, aber vor
allem: Gewinnen Sie die Herzen der Zu-
hörer! Denn nur sie bilden die Jury und
entscheiden, wer am Ende des Abends
zum Science-Slam-Sieger gekürt wird. 

Präsentiert werden können Bachelor-,
Master-, Magister- und Diplomarbeiten
ebenso wie Promotionsthemen und an-
dere Forschungsprojekte. 

Was ist ein Science Slam?
Der Science Slam bietet Studierenden
und Nachwuchswissenschaftlern die
Möglichkeit, ihre Forschungsprojekte in
einem unterhaltsamen 10-Minuten-Vor-
trag auf die Bühne zu bringen. 

Im Gegensatz zum Poetry Slam sind hier
alle Hilfsmittel erlaubt: PowerPoint-Prä-
sentationen, Requisiten oder Live-Expe-
rimente sind herzlich willkommen.
Auch beim Science Slam entscheidet am
Ende das Publikum, welcher Slammer
als Sieger nach Hause geht. 

Ziel des Science Slams ist es, Wissen-
schaftler zu ermutigen, ihre Arbeit auf
anschauliche und leicht verständliche
Art darzustellen. Gleichzeitig bieten die
amüsanten Vorträge auch fachfremden
Zuhörern die Möglichkeit, sich von der
Begeisterung der Slammer anstecken zu
lassen. 

Auch, wenn die Forschung hier im
Mittelpunkt steht, spielt der wissen-
schaftliche Wert des Vortrages eine
untergeordnete Rolle. Vielmehr geht es
darum, sein Thema leicht verständlich
und unterhaltsam aufzubereiten. 7

Anmeldung für Slammer und Kontakt:
Julia Offe, koeln@scienceslam.de oder
unter 0179 2036765

Am Donnerstag, 22. November 2012 
um 20.30 Uhr in der Stadtbibliothek
Köln. Einlass: 19.30 Uhr

Moderation: Andreas L. Maier 
(DRAMA KÖLN)
Eintritt: 5 Euro

Weitere Informationen und Termine un-
ter www.scienceslam.de.

Science Slam in Köln 
Am 22.11.2012 bringen junge Wissenschaftler in der Kölner 

Stadt bibliothek ihr Forschungsthema unterhaltsam auf den Punkt.

n (Wilhelm-Fabry-Museum) – Der
Rechtsmediziner und seine Arbeit sind
in den letzten Jahren durch Reportagen
und Fernsehserien sowie durch Bü-
cher und Zeitungsartikel sehr populär
geworden. Das in den Medien ver-
mittelte Bild entspricht jedoch in vieler-
lei Hinsicht nicht der Realität. 

So ermitteln etwa Rechtsmedi-
ziner nicht nachts alleine
am Tatort und suchen we-
der mögliche Täter noch
Zeugen zuhause auf. Trotz
allem ist die tatsächliche
rechtsmedizinische Ar-
beit nicht weniger
spannend, sie ist nur
anders und deutlich
breiter gefächert als in den Medien dar-
gestellt. So beschäftigen sich Rechtsme-
diziner beispielsweise nicht nur mit 
Toten, sondern auch mit Lebenden. 

Vieles, was Rechtsmediziner in ihrem
Alltag zu sehen bekommen, liegt jen-
seits der Vorstellungskraft der meisten
Menschen. Trotzdem verzichtet die Aus-
stellung bewusst darauf, zu schockieren
oder mit Gruseleffekten zu arbeiten. Ne-
ben der Darstellung rechtsmedizini-
scher (Routine-)Arbeit werden auch die
verschiedenen Todesursachen themati-
siert, mit denen Rechtsmediziner es in

ihrer täglichen Praxis zu tun haben. Die
Altersbeschränkung war trotzdem aus
unserer Sicht unumgänglich.

Der erste Teil der Ausstellung stellt die
unterschiedlichen Arbeitsgebiete eines
Rechtsmediziners vor. Dazu wurde aus
verschiedenen realen Fällen ein fiktiver
Fall konstruiert. 

Der Besucher begleitet den Rechtsmedi-
ziner vom Tatort zur Sektion, ins Labor

und schließlich bei dessen Sachverstän-
digentätigkeit im Prozess vor Gericht.
Um einen Eindruck von der unendlichen
Vielzahl möglicher (und manchmal auch
unmöglich scheinender) Tötungsarten
zu vermitteln, werden auch diverse Tat-
werkzeuge und beschlagnahmte Gegen-
stände präsentiert. 

Die Todesarten setzen sich als Thema im
zweiten Teil der Ausstellung fort. Es wer-
den verschiedene nicht natürliche To-
desursachen näher beleuchtet, die
Rechtsmedizinern im Alltag häufig be-
gegnen. Ein wichtiges Betätigungsfeld
des Rechtsmediziners ist die Identifizie-
rung unbekannter Leichen.

Die Ausstellung wurde vom Berliner
Medizinhistorischen Museum der Cha-
rité konzipiert in Kooperation des Mu-
seums mit den zwei rechtsmedizini-
schen Instituten in Berlin. Unter ande-
rem war die Ausstellung im Deutschen
Medizinhistorischen Museum Ingol-
stadt zu sehen.7

Eintritt: 3,00 €, ermäßigt 1,50 €

Altersbeschränkung: Wegen des
zum Teil drastischen Inhalts von Bil-
dern und Texten kann der Zugang nur
Besuchern ab 16 Jahren gewährt wer-
den 

Spannender Einblick in die Rechtsmedizin
„Vom Tatort ins Labor – Rechtsmediziner decken auf“ – Ausstellung im Wilhelm-Fabry-Museum Hilden

vom 5. Juli 2012 bis 3. Februar 2013.

n (P&G) – Bei der diesjährigen Auslo-
bung des „Oral-B Preises für klinische
Präsentationen unter der Schirmherr-
schaft der Schweizerischen Gesell-
schaft für Parodontologie“ (SSP) konn-
ten zwei Gewinner das Rennen für sich
entscheiden: Dr. med. dent. Mauro
Amato von der Universitätsklinik für
Zahnmedizin in Basel sowie Dr. med.
dent. Oliver Laugisch von der Universi-
tätszahnklinik in Bern. Die Preisverlei-
hung fand am 7. September im Rahmen
der SSP-Jahrestagung in Bern statt. Den
begehrten Preis überreichten SSP-Vor-
standsmitglied Dr. med. dent. Marcel Iff
und Michael Kleiber, Verkaufsleiter
Deutschland Süd und Schweiz, Procter &
Gamble Professional Oral Health. So
spannend wie in diesem Jahr war es bei

der Verleihung des begehrten „Oral-B
Preises für klinische Präsentationen un-
ter der Schirmherrschaft der SSP“ noch
nie. Gleich fünf der sieben  eingereich-
ten Arbeiten nahmen die Juroren beein-
druckt in die engere Auswahl auf. Letzt -
endlich gab es zwei Sieger: Unter ver-
schiedenen Gesichtspunkten hatten
sich beide in ihren Arbeiten mit der The-
rapie einer chronischen Parodontitis be-
fasst. So präsentierte Herr Dr. Amato un-
ter dem Titel „Parodontale Therapie und
kieferorthopädische Rehabilitation bei
einer Patientin mit schwerer chroni-
scher Parodontitis“ die ausgezeichnet
dokumentierte 4-jährige Behandlung ei-
ner komplexen parodontalen und den-
talen Situation mit einer sehr differen-
zierten Diagnostik und Therapie. Herr

Dr. Laugisch wiederum überzeugte mit
seiner Arbeit zur „Therapie einer genera-
lisierten chronischen Parodontitis mit
Furkationsinvolvierung“, die sich durch
eine sehr saubere und prägnante Doku-
mentation mit überdurchschnittlichem
Bildmaterial auszeichnete. Beide Wett-
bewerbsbeiträge werden in einer kom-
menden Ausgabe der Zeitschrift SSP Ak-
tuell publiziert.

Verliehen wurde der Oral-B Preis am ers -
ten Tag der SSP-Jahrestagung, die in Zu-
sammenarbeit mit der Implantat Stif-
tung Schweiz stattfand – ein würdiger
Rahmen für zwei hervorragende Arbei-
ten. Auch im nächsten Jahr haben enga-
gierte Praktiker wieder die Chance, sich
mit einer Arbeit zum Thema Parodonto-
logie und Prophylaxe um den mit CHF
5.000 dotierten Oral-B Preis zu bewer-
ben. Noch bis zum 30. April 2013 besteht
die Möglichkeit, das Manuskript eines
noch nicht publizierten Patientenfalles
in deutscher, französischer oder italieni-
scher Sprache einzureichen – ganz ein-
fach per E-Mail an sekretariat@parodon-
tologie.ch. Dabei gilt die Regelung, nach
der sich über die Mitglieder der SSP hin-
aus alle in der Schweiz wohnhaften
Zahnärzte und Dentalhygienikerinnen
bewerben können. Die genauen Teilnah-
mebedingungen sind im Download-Be-
reich unter www.parodontologie.ch er-
hältlich.7

Oral-B Preis
Gleich zwei Arbeiten zur Therapie einer chronischen Parodontitis überzeugten.
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