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· Entspannte Patienten

· Stressfreie Behandlung

Seminare & Zertifizierungen: www.ifzl.de

· Verbesserte Zeitplanung

· Ohne Nebenwirkungen

Sedierung – 
          die entspannte Art der Behandlung
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02. - 05.10.
Kongress österr. 
Zahnärzte, Graz

11. - 12.10.
Fachdental
Stuttgart

29. - 30.11.
4. Implant expo
Frankfurt a. M.

19.10.
ID Süd
München

Für Sie

auf Messe!

Jetzt leasen!

Ab 99€/mtl.

ANZEIGE

Er erfasst die Gesichtsoberfläche ei-
nes Patienten und erstellt von ihm ein
virtuelles Abbild. An diesem virtuel-
len Foto kann der Zahnarzt jeden Be-
handlungsschritt am Bildschirm er-
läutern. Der Patient sieht das Behand-
lungsergebnis und kann sich leichter
für eine Behandlung entscheiden. 

Weiterentwicklungen in der Endodon-
tie kommen der demografischen Ent-
wicklung in Deutschland und dem
Wunsch nach Zahnerhaltung bis ins
hohe Alter zugute. 

Als Messeneuheit können die Besu-
cher auf der Fachdental Südwest ein
Gerät sehen und testen, das einen End-
omotor zur maschinellen Wurzelkana-
laufbereitung, einen Ultraschallgene-
rator zur Wurzelwiederaufbereitung
und die Wurzel kanalspülung in einem
kombiniert. Des Weiteren bieten meh-
rere Hersteller neue Wurzelfüllmate-
rialien an. 

Nicht nur Patient, sondern auch
Praxisteam im Fokus 
Weitere Schwerpunkte, die auf der
Fachdental Südwest behandelt wer-
den, sind die Praxishygiene und die Er-
gonomie von Behandlungseinheiten. 
Die Praxishygiene war und ist ein
Muss in jeder Zahnarztpraxis, um Mit-
arbeiter und Patienten vor Krankhei-

ten zu schützen. Hier gibt es Weiterent-
wicklungen bei Geräten, die maschi-
nelle Aufbereitung von Instrumenten
nach RKI-Richtlinien gewährleisten.
Thermodesinfektoren und Autokla-
ven sind wichtig bei der maschinellen
Aufbereitung von Behandlungsin-
strumenten. Zur Fachdental Südwest
kann der fachkundige Besucher die
Produkte mehrerer Anbieter verglei-
chen und die für seine Praxis optimale
Lösung auswählen.

Außerdem im Mittelpunkt der Fach-
dental Südwest stehen eine Vielzahl
an Behandlungseinheiten, die die Be-
sucher vor Ort testen können. Wich-
tige Kriterien, die bei der Auswahl 
einer Behandlungseinheit beachtet
werden sollten, sind eine gesunde 
Haltung, optimale Griffwege, Bewe-
gungs- und Fußfreiheit. 

Fortbilden und 
netzwerken 
Für Besucher der Fachdental Südwest,
die ein bestimmtes Thema vertiefen
möchten, bietet der Dental Tribune
Study Club Vorträge im Forum in der
Halle an. Experten aus der Dental-
branche informieren live im Forum
über aktuelle Entwicklungen der
Zahnmedizin. Die Vorträge bieten al-
len Interessierten praktische Anlei-
tungen, die sie sofort umsetzen und im
Praxisalltag anwenden können. Für
alle Messebesucher ist das Forum kos-

tenlos. Außerdem können Zahnärzte
Fortbildungspunkte für die besuchten
Vorträge erhalten. Antworten auf Fra-
gen zur beruflichen Zukunft eines
Zahnarztes gibt die Alumni-Lounge,
die der Bundesverband der zahnmedi-
zinischen Alumni in Deutschland e.V.
(BdZA) auf der Fachdental Südwest in
Kooperation mit der Messe Stuttgart
veranstaltet. 

Die Alumni-Lounge ermöglicht den
Besuchern Kontakte untereinander
zu knüpfen – und gemeinsam zu ler-
nen. Dazu werden aktuelle, berufspo-
litische Themen beleuchtet und in kur-
zen Impulsvorträgen Anstöße für ge-
meinsame Diskussionen in der
Lounge gegeben. 

Messestand der 
DENTALZEITUNG
Wir laden Sie herzlich ein, unseren
Stand A59 auf der Fachdental Süd-
west zu besuchen und sich Ihr per -
sönliches Exemplar der aktuellen
DENTAL ZEITUNG mit den Themen-
schwerpunkten Praxishygiene und
Verblendungen zu sichern. Außerdem
können Sie hier die wöchentlichen
Newsletter von ZWP online abonnie-
ren und dabei gleichzeitig mit etwas
Glück ein MacBook Air 11 im Wert von
999 Euro von Apple gewinnen.

Wir freuen uns auf Sie!7

Aussteller zeigen sich innovativ
Computergestützte Verfahren erleichtern die Zahnbehandlung und machen sie für 

Patienten angenehmer.

» Fortsetzung von Seite 1

n (BVD) – Ab sofort kön-
nen Zahnärzte und Zahn -
ärztinnen DKMS-Infopa-
kete kostenlos bei ihrem
Dental Depot erhalten.
Der Bundesverband Den-
talhandel e. V. BVD teilte
Ende August mit, dass die
Pakete zur Lieferung be-
reitstehen. 

Die DKMS Deutsche Kno-
chenmarkspenderdatei sucht und ver-
mittelt Stammzellspender, um Blut-
krebspatienten weltweit eine Trans-
plantation zu ermöglichen. Ausgangs-
punkt der jetzigen Zusammenarbeit
war die Kooperation der Bundeszahn -
ärztekammer BZÄK mit der DKMS. Sie
soll Zahnärzte und deren Teams zum
Engagement gegen Blutkrebs auf -
rufen. Informationsmaterial sollte
grundsätzlich auch den Patienten zur
Verfügung gestellt werden. Die Frage
war nun, wie das Informationsmate-
rial ohne große Kosten in die Praxen
kommen kann. Der Vorstand des BVD
sagte zu, diese Aktion zu unterstützen.
Und auch die Dental Depots waren so-
fort bereit, ihren Kunden das Informa-

tionsmaterial kostenlos mit der nor-
malen Bestellung mitzuliefern.  Präsi-
dent Lutz Müller stellte dazu fest: „Wir
freuen uns natürlich sehr, dass unsere
Mitglieder ohne Umstände ihre Betei-
ligung zugesagt haben. Besonders
schön ist es, dass wir auch die Depots
der Dental Union für diese Aktion ge-
winnen konnten, deren Bereitschaft
ebenfalls direkt groß war. Damit er-
möglicht fast der gesamte Dentalfach-
handel seinen Kunden, die DKMS-In-
fopakete einfach und kostenlos zu er-
halten.“  

Die Liste der teilnehmenden Depots ist
unter www.bzaek.de, Button DKMS,
zu finden. 7

Dentalfachhandel unter-
stützt DKMS ehrenamtlich

Kooperation von BVD, DU, BZÄK und DKMS.

n (dpa)–Gegen einen trockenen Mund
helfen zuckerfreie Bonbons und Kau-
gummis. Genügend zu trinken und gute
Mundpflege sind ebenfalls wichtig für
einen gesunden Speichelfluss. Ist der
Mund dauerhaft trocken, können Medi-
kamente daran schuld sein: Bei be-
stimmten Arzneien gegen Bluthoch-
druck, Herzkrankheiten oder Depres-
sionen sei das eine häufige Nebenwir-
kung, erläutert Joachim Wichmann,
Vizepräsident des Deutschen Berufs-
verbandes der Hals-Nasen-Ohrenärzte.
Auch infolge einer Krebsbestrahlung
oder bei Autoimmunerkrankungen wie
dem Sjörgen-Syndrom könne der Spei-
chelfluss gestört sein.

Betroffene sollten ihre Beschwerden
ärztlich abklären lassen, um sie ange-
messen zu behandeln. Denn fließt der
Speichel nicht so, wie er sollte, haben
Bakterien ein leichtes Spiel: Die Mund-
schleimhaut oder die Speicheldrüsen
können sich entzünden. Das ist laut
Wichmann schmerzhaft. Betroffen
seien vor allem ältere Frauen. 7

Trockener
Mund 

Die Ursache für Mundtrocken-
heit können Medikamente sein.[BILDER: ©LANDESMESSE STUTTGART]
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