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24 infotage dental-fachhandel mitte 2013

n (id deutschland) – „Das fachliche
Rahmenprogramm der id mitte
wird auch dieses Jahr das dentale
Fachpublikum begeistern“, so der
Veranstalter der infotage dental-
fachhandel. 

Die beiden Live-Präsentationsfor-
mate, die den Besuchern aus dem
Vorjahr möglicherweise noch in 
guter Erinnerung geblieben sind,
werden auf der diesjährigen Veran-
staltung am 8. und 9. November in
Halle 3 der Messe Frankfurt erneut
angeboten. Auf dem optimierten Ser-
vice-Highway stehen die Themen

„Wasser & Hygiene“ sowie „Aufberei-
tung, Reinigung und Dokumentation
von Instrumenten und Maschinen“
im Mittelpunkt.

Das Angebot richtet sich insbeson-
dere an zahnmedizinische Fachange-

stellte – jeder Interessierte kann
dort an verschiedenen Arbeits-
stationen unter Anleitung von
Experten des Dentalfachhan-
dels z. B. lernen, wie kleinere
Wartungsarbeiten selbststän-
dig durchgeführt oder be-
stimmte Abläufe bei der Praxis-
hygiene durch technisches Wis-

sen optimiert werden können.

Das Angebot in der Dental-Arena
richtet sich primär an allgemein auf-
gestellte Zahnärztinnen und Zahn-
ärzte, die sich im Bereich Endodontie
auf den neuesten Stand der Wissen-

schaft bringen lassen möchten. Dr.
Ralf Schlichting, Spezialist für den
Fachbereich Endodontie und Vor-
standsmitglied der DGET, geht dabei
in seiner Präsentation detailliert auf
alle Schritte ein, die für eine profes-
sionelle und insbesondere erfolgrei-
che endodontische Behandlung 
notwendig sind, angefangen von
mikrobiologischen Grundlagen bis
hin zur postendodontischen Versor-

gung. Fünfmal findet dieser Vortrag
in der Dental-Arena statt. 

Im Anschluss wird den Zuhörern die
Möglichkeit geboten, Fragen zu stel-
len und an einer Diskussion teilzu-
nehmen.
Für die Teilnahme an diesem Vortrag
erhalten Sie einen Fortbildungs-
punkt der Landeszahnärztekammer
Hessen.  7

Präsentationszeiten:
Freitag: 14.30 Uhr und 16.30 Uhr 
Samstag: 11.00 Uhr, 13.00 Uhr und
14.30 Uhr

Attraktives Rahmenprogramm zur id mitte 2013
Nach dem überzeugenden Erfolg des Service-Highways und der Dental-Arena im vergangenen Jahr hat der Veranstalter der id mitte eine aktualisierte Fortführung in 2013 sichergestellt.

n (P&G) – Ein volles Berliner Velodrom
mit 800 begeisterten Teilnehmern,
spannende Fachvorträge, praxisorien-
tierte Workshops und ein Abendpro-
gramm der Extraklasse – so lautete die
Bilanz des 4. Oral-B Symposiums im
April 2012. Jetzt steht mit dem 21. März
2014 bereits der Termin für den heiß er-
sehnten Nachfolger, das 5. Oral-B Sym-
posium in Frankfurt am Main, fest. Un-
ter dem Motto „Biofilmma-
nagement – Schlüssel zur
Mundgesundheit“ will Oral-B
in der Main-Metropole den be-
eindruckenden Erfolg des Vor-
gängers noch übertreffen. An-
meldungen sind ab sofort mög-
lich!

Wenn es um effektive Mundpflege
geht, ist das Management des Biofilms
das zentrale Thema, schließlich haben
Zahnärzte, Assistenz und Patienten 
täglich damit zu tun. Unterstützt wer-
den sie dabei durch immer neue 
Möglichkeiten der mechanischen
Plaque entfernung sowie der chemi-
schen Plaquekontrolle. Denn auch
wenn sich häusliche und professio-
nelle Prophylaxe in Deutschland be-
reits auf einem hohen Niveau bewegen,
bieten sich dank kontinuierlicher For-
schungs- und Entwicklungsarbeit im-
mer wieder Möglichkeiten zur Verbes-
serung.

Aus diesem Grund hat sich das 
5. Oral-B Symposium ganz dem Thema
Biofilmmanagement verschrieben.
Welche Erkenntnisse der Praxis ganz
aktuell dabei helfen können, diesen

„Schlüssel zur Mundgesundheit“
noch besser einzusetzen, wird da-
bei von namhaften Referenten er-
läutert. In insgesamt zwei Work -

shops und fünf Vorträgen erwarten die
Teilnehmer zunächst spannende und
praxisrelevante Informationen, bevor
das Symposium mit der Vorstellung ei-
ner Produktinnovation sowie einer her-
ausragenden Abendveranstaltung ei-
nen packenden Ausklang erfährt.

Wer sich dieses Highlight nicht entge-
hen lassen will, der sollte sich mög-
lichst schnell auf www.oralbsympo-
sium.de seinen Platz sichern – denn
die erste Anmeldungswelle rollt schon. 

Zu diesem Zweck findet sich auf der
Website neben vielen interessanten 
Infos zu Programm, Referenten und 
Anreise auch der Link zur Anmeldung.
Mit dem Login-Code 5.oralbsympo-
sium steht der Teilnahme an dem 
Ausnahme-Event nichts mehr im Wege. 

Alternativ bietet sich eine Anmeldung
über den abgedruckten QR-Code an.7

Biofilmmanagement
5. Oral-B Symposium am 21. März 2014 in Frankfurt am Main.

Anmeldung
zum Symposium
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n (LZKH)  –Vom 8. bis 9. November 2013
findet zum vierten Mal in Folge der Deut-
sche Zahnärztetag im Congress Center
der Messe Frankfurt am Main statt. 

Wie bereits im Vorjahr steht den Zahn -
ärztinnen und Zahnärzten aus Hessen,
die zum Top-Event der Zahnmedizin
nach Frankfurt kommen, auch in die-

sem Jahr mit der „Hessenlounge“ 
der Landeszahn ärztekammer Hessen
(LZKH) ein exklusiver Treffpunkt zur
Verfügung.

Die „Hessenlounge“ soll den Mitglie-
dern der LZKH gleichermaßen als Ort
des Informationsaustausches, aber
auch als Erholungszone dienen. 

„Mit der Hessenlounge fin-
den Zahnärztinnen und
Zahnärzte aus Hessen ei-
nen Identifikations- und
Anlaufpunkt inmitten des
international aufgestellten

Deutschen Zahnärztetages“, betont Dr.
Michael Frank, Präsident der Landes-
zahnärztekammer Hessen. Der Treff-
punkt für alle hessischen Besucherin-
nen und Besucher des Kongress-High-
lights befindet sich im Congress-Center
auf der Ebene C3 und ist entsprechend
ausgeschildert. 

Der Deutsche Zahnärztetag als gemein-
same Veranstaltung von Bundeszahn -
ärztekammer (BZÄK), der Deutschen
Gesellschaft für Zahn-, Mund- und 
Kieferheilkunde (DGZMK) und der
Kassenzahnärztlichen Bundesvereini-
gung (KZBV) ist der wichtigste Kon-
gress der Zahnmedizin in Deutschland.
Wissenschaft, Berufspolitik und Pra-
xis präsentieren sich auf dem Deut-
schen Zahnärztetag auf der Höhe der
Zeit. 

In diesem Jahr widmet sich der Kon-
gress unter dem Titel „ZahnMedizin
Interdisziplinär“ dem weiten Spektrum
altersgemäßer Therapiekonzepte. 

Informationen zum Programm und zur
Anmeldung können auf den Internet-
seiten der Landeszahnärztekammer
Hessen unter www.lzkh.de herunter-
geladen werden.7

Austausch und Entspannung für hessische

Zahnärztinnen und Zahnärzte
Neuer, exklusiver Treffpunkt „Hessenlounge“ auf dem Deutschen Zahnärztetag.
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Live Mitschnitt des
Endo-Vortrags

So bewerteten die Besucher den Vortrag von Dr. Schlichting auf
der id nord in Hamburg.
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n (ladies dental talk) – 2010 rief die
EU-Unternehmensbotschafterin Dr.
Karin Uphoff mit dem ladies dental
talk ein Netzwerkformat für Zahnärz-
tinnen ins Leben, das mittlerweile
bundesweit bekannt ist. 

Aus dem erfolgreichen Austausch mit
erfahrenen Zahnärztinnen entstand
die Idee, auch jüngeren Zahnärztin-
nen ein Forum zu bieten, in dem sie
sich außerhalb des Universitätsall-
tags in stilvoller Atmosphäre unter-
einander und mit Experten der Den-

talbranche vernetzen kön-
nen. 

Uni und dann? Lust auf Kar-
riere und Zukunft: Der la-
dies dental talk-career wird
nun am 21. November erst-
mals in Deutschland mit
dem Universitätsklinikum
Frankfurt am Main umge-
setzt. Studentinnen und As-

sistenz-Zahnärztin-
nen sind eingeladen,
bei der Geburts-
stunde dabei zu sein.
Sie können die Gele-
genheit nutzen, im
Restaurant Bianca -

lani bei Getränken und einem Flying
Buffet mit Kolleginnen und Spezialis-
ten zu netzwerken und Einblicke in
die unternehmerische Seite der Zahn-
medizin zu gewinnen. 

Nähere Informationen zum Pro-
gramm:
http://www.ladies-dental-talk.de/21-
november-2013/. 

Eine direkte Anmeldung ist möglich
über den QR-Code. 7

Lust auf Karriere? 
ladies dental talk-career für junge Zahnmedizinerinnen startet am 

21. November mit der Uni Frankfurt.

Anmeldung

Dr. Karin Uphoff

n (www.hirschhausen.com) – Was
viele nicht wissen: bevor Hirschhau-
sen mit medizinischem Kabarett be-
kannt wurde, stand er bereits als Zau-
berkünstler auf der Bühne. Zeit, diese
Fähigkeiten miteinander zu verbin-
den und zu klären, wie sich das Uner-
klärliche erklärt. 

Warum wundern wir uns so wenig
über das Wunder des Lebens, glauben
aber abgöttisch an Sternbilder, Kügel-
chen und Halbgötter? In der „Wunder-
heiler“-Show darf man Staunen, La-

chen und Querdenken. Was ist der
Unterschied zwischen Spiritisten und
Spirituosen? Wirken Klangschalen
besser als Cortison? Sind Wünschelru-
tengänger verstockt? Und warum wir-
ken Placebos sogar, wenn man gar

nicht an sie glaubt? Jetzt mal Buddha
bei die Fische! Klartext statt Beipack-
zettel. Woran kann man noch glauben.
Was ist fauler Zauber, was heilsame
Selbsttäuschung? 

Eine Illusionsshow mit dem größten
Wunder – unserer Wahrnehmung. Un-
haltbare Behauptungen werden so
lange durchgeschüttelt, bis sich keiner
mehr halten kann – vor Lachen.
Hirschhausen öffnet uns die Augen
für unsere blinden Flecke. Und bringt
praktische Hilfe für Hexerei im Alltag. 

Entdecken Sie Ihre eigenen medialen
Fähigkeiten. Nach diesem Programm
können Sie über Wasser laufen. Zu-
mindest im Winter. Und Sie können
nur durch die Kraft Ihrer Nieren Wein
zu Wasser verwandeln. Weitere spon-
tane Wunder vor Ort nicht ausge-
schlossen. Alle Kassen.7

Frankfurt am Main, 
25.01.2014, 20.00 Uhr
Festhalle | Ludwig-Erhard-Anlage 1

Weitere Informationen sowie die Kon-
takte zu den jeweiligen Tickettelefonen
finden Sie unter:
www.hirschhausen.com

Eckart von Hirschhausen „Wunderheiler“
Mit seinem neuen Programm geht Dr. Eckart von Hirschhausen zurück an seine Wurzeln: Medizin und Magie. 
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