
n (BLZK) – Sie lindern Not, wo sie am
größten ist: Bayerns Zahnärzte enga-
gieren sich in sozialen Projekten. Dar-
auf wies die Bayerische Landeszahn -
ärztekammer (BLZK) anlässlich des
Welttages der humanitären Hilfe im
August hin.

Seit 2011 hat das Hilfswerk Zahnmedi-
zin Bayern e. V. ein engmaschiges Netz-
werk von Zahnärzten aufgebaut, die in
mehreren bayerischen Städten sozial
Bedürftige, Obdachlose, Suchtkranke,
Migranten und Menschen ohne Kran-
kenversicherung kostenfrei behan-
deln. Der ehrenamtliche Einsatz
brachte der gemeinnützigen Organisa-

tion, die unter der Schirmherrschaft
der BLZK steht, eine Nominierung für
den diesjährigen „Springer Medizin

CharityAward“ ein, über dessen Ver-
gabe im Oktober entschieden wird.

Golfen für kranke Kinder
Für den guten Zweck spielen die Teil-
nehmer des seit 20 Jahren stattfinden-
den Benefiz-Golfturniers der BLZK. In
diesem Jahr ging der Erlös in Höhe von
knapp 9.000 Euro an die Rudolf Pichl-
mayr Stiftung. Mit einem europaweit
einmaligen Rehabilitationskonzept
begleitet diese Organisation Kinder
und Jugendliche nach einer Organ-
transplantation auf dem Weg in ein
normales Leben.

„Gelebte Solidarität mit Menschen in Not“
Bayerische Zahnärzte engagieren sich in sozialen Projekten.

n (CCC/DZ today) – „Das fachliche
Rahmenprogramm der id süd wird
auch dieses Jahr das dentale Fachpu-
blikum begeistern“, so der Veranstal-
ter der infotage dental-fachhandel. 

Die beiden Live-Präsentationsforma -
te, die den Besuchern aus dem Vorjahr
möglicherweise noch in guter Erinne-
rung geblieben sind, werden auf 
der diesjährigen Veranstaltung am 
19. Oktober in Halle B6 der Messe
München erneut angeboten. 

Auf dem optimierten Service-High-
way stehen die Themen „Wasser & Hy-

giene“ sowie „Aufbereitung, Reini-
gung und Dokumentation von Instru-
menten und Maschinen“ im Mittel-

punkt. Das Angebot
richtet sich insbe-
sondere an zahnme-
dizinische Fachange-
stellte – jeder Inter-
essierte kann dort
an verschiedenen

Arbeitsstationen unter Anleitung von
Experten des Dentalfachhandels z. B.
lernen, wie kleinere Wartungsarbei-

ten selbstständig durch-
geführt oder bestimmte
Abläufe bei der Praxis-
hygiene durch techni-
sches Wissen optimiert
werden können. 

Das Angebot in der Dental-Arena rich-
tet sich zum einen an allgemein aufge-
stellte Zahnärztinnen und Zahnärzte,
die sich im Bereich Endo dontie auf den
neuesten Stand der Wissenschaft
bringen lassen möchten.

Attraktives Rahmenprogramm 
Nach dem überzeugenden Erfolg des Service-Highways und der Dental-Arena im vergangenen Jahr hat der Veranstalter der id süd 

eine aktualisierte Fortführung in 2013 sichergestellt.

Schonende Fissurenversiegelung
in nur        30 Sek.!

Selbstätzender
Primer
(Verzicht auf 
Etch & Rinse-Technik)

www.shofu.de

Patentierter
S-PRG-Füller
(Kariostatische Wirkung)
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Hallenplan und infotag süd-Tipps als Einleger in der Mitte des Heftes!

Eine neue Website der BLZK informiert Patienten zum Thema Mund -
gesundheit.

mehr auf Seite » 08

Neue Patientenseite

War der Arztberuf bis in die 90er-Jahre männlich dominiert, so drängen
heute zunehmend Frauen in diese Richtung.

mehr auf Seite » 13

Frauen erobern den Medizinberuf

Neue Erkenntnisse zeigen den Einfluss des Gewichts auf die Lebens -
qualität.

mehr auf Seite » 16

Übergewicht

www.dz-today.info

infotag dental-fachhandel süd
Samstag, 19. Oktober 2013

Veranstaltungsort
Messe München | Halle B6

Öffnungszeiten
9.00–17.00 Uhr

Veranstalter: Veranstalter der id süd ist 
die LDF GmbH, Leistungsschau Dental-
fachhandel GmbH.

Kontakt: Die Organisation der id süd liegt
in den Händen der CCC Gesellschaft für 
Marketing & Werbung mbH, Abt. Event -
marketing.

Kartäuserwall 28e
50678 Köln
Tel.: 0221 931813-60, -42
Fax: 0221 931813-90

Weitere Informationen erhalten Sie im
Internet unter: 
www.iddeutschland.de/süd
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