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Auch im Forum des Dental Tri-
bune Study Clubs werden diese
Schwerpunkte Inhalt einiger Vor-
träge sein. Hier bietet sich die
Möglichkeit, Fortbildungspunkte
zu sammeln.

Fachdental Leipzig Award
Die Aussteller der Fachdental
Leipzig schicken in diesem Jahr
erstmals ihre innovativsten Ideen,
aktuellen Prototypen und Pro-
dukteinführungen gegeneinander
ins Rennen. 

Die Besucher entscheiden, wel-
che Teilnehmer hinsichtlich Inno-

vationsgrad, Nutzen und Design
am meisten überzeugen und prä-
miert werden sollen. Mit der Aus-

zeichnung und der dazugehöri-
gen Sonderschau möchte die
Messe Stuttgart die hohe Innova-
tionskraft der Branche darstellen.
Das Teilnehmerfeld repräsentiert
mit Medizintechnik-, Material-, La-
borausstattungs- und Software-
anbietern die gesamte Branche.

Während der Messe haben Besu-
cher die Möglichkeit, eingereichte
Produkte auf dem „Marktplatz der
Ideen“ kritisch zu prüfen und
dann an Terminals abzustimmen.
Die Prämierung der Preisträger
des ersten, zweiten und dritten
Platzes des Fachdental Leipzig
Awards erfolgt am Abend des ers-
ten Messetages. 

Messestand der 
,DENTALZEITUNG’
Wir laden Sie herzlich ein, unseren
Stand D77 auf der Fachdental
Leipzig zu besuchen und sich Ihr
persönliches Exemplar der aktu-
ellen ,DENTALZEITUNG’ mit den
Themenschwerpunkten Praxis-
einrichtung und Praxiskonzept
sowie Laboreinrichtung und Ge-
räte zu sichern. Außerdem kön-
nen Sie hier die wöchentlichen
Newsletter von ZWP online abon-
nieren und dabei gleichzeitig mit
etwas Glück ein iPad mini von
Apple gewinnen.

Wir freuen uns auf Sie! 7

Die Zukunft in der Zahnarztpraxis ist digital
Computergestützte Verfahren stehen im Fokus der Fachdental Leipzig.

» Fortsetzung von Seite 1

n (zwp-online.info) – Einen Taler
unter das Kissen zaubern sie zwar
nicht, aber dafür das eine oder an-
dere Lächeln in das Gesicht von
Dentalphobikern. Die guten See-
len des Leipziger Vereins Zahnfee
e.V., Steffi Meschke, Birgit Müller-
Taut und Katja Herrmann, beglei-
ten Angstpatienten in schwieri-
gen Situationen beim Zahnarzt –
und darüber hinaus.

Schon bei dem Gedanken an das
Surren eines Bohrers oder den
Geruch von Händedesinfektion,
wie sie ständig in Praxen zum Ein-
satz kommt, sammeln sich bei
knapp 15 Prozent der deutschen
Bevölkerung in Windeseile
Schweißperlen auf der Stirn und
das System Mensch versagt. Aus
Angst geht für die Betroffenen
dann meist nichts mehr – weder
der Gang vor die Tür noch der Weg
zum Zahnarzt. In diesen Fällen
stehen die drei Zahnfeen den
Angstpatienten tatkräftig zur
Seite.

Der Verein mit Sitz in Volksmars-
dorf hat sich auf die Fahne ge-
schrieben, Menschen mit ausge-
prägter Angst vor dem Zahnarzt
zu betreuen – ehrenamtlich, ver-
steht sich. Ob Aufklärungsarbeit
beim manchmal unverständli-
chen Zahnarztdeutsch, als emo-
tionale Stütze oder Hospitant bei
der Behandlung: Für die drei ist
kein Beratungs- bzw. Aufklärungs-
gespräch zu kompliziert. 

Mehr als 100 Patienten haben in
den vergangenen zwölf Monaten
Hilfe bei dem durch Spenden fi-
nanzierten Verein gesucht und er-
halten. Das Projekt Zahnfee e.V. ist
einmalig für Sachsen und wird
hoffentlich noch lange existieren.

Wer den Verein unterstützen
möchte, erhält weiterführende In-
formationen unter www.gute-
zahnfee.de. Auch innerhalb des
sozialen Netzwerkes Facebook ist
der Verein aktiv unter www.face-
book.com/gutezahnfee 7

Leipziger Zahnfeen
Ehrenamtlich mit Angstpatienten unterwegs.

n (zwp-online.info) – Jeder kennt
den erfrischenden Effekt von Pfef-
ferminze oder mentholhaltigen
Nahrungsmitteln. Verantwortlich
dafür ist ein bestimmtes Protein.
Das Eiweiß TRPM8 fungiert in un-
seren Nervenzellen als Rezeptor
für Kälte. Sinken die Temperaturen
deutlich, so verändert dieses Pro-
tein seine Form und lässt Kal -
ziumionen in die Nervenzellen,
die die Information ans Gehirn
weitergeben. Genauso reagiert
das Protein auch auf Menthol
bzw. auf Minze. Daher spüren wir
einen Kälte-Effekt, obwohl die
Temperaturen nicht sinken. Die-
ser Effekt kann zum Beispiel zur
Kühlung von Sportverletzungen
eingesetzt werden, wenn gerade
kein Eis oder Kältekissen zur Ver-

fügung steht. Mentholhaltige Gels
auf Muskeln rufen eine Vasodila-
tation hervor, die Blutgefäße in
den Muskeln werden also erwei-
tert. Menthol kann sich außerdem

an den �-Opioidrezeptor binden
und somit einen Betäubungsef-
fekt hervorrufen. An diese Rezep-
toren binden sich normalerweise
opioidhaltige Narkoanalgetika.7

Erfrischendes Aroma
Minze und Menthol regen die Kälterezeptoren an.

n (zwp-online.info) – Schnell die
PET-Sportflasche mit Wasser auf-
gefüllt und ab zum Sport oder ins
Büro – trinken, abends zu Hause
wieder auffüllen und am nächsten
Tag von vorn. Wer denkt, dass
seine Flasche kein Hygienerisiko
birgt, da er sie nur mit Wasser füllt
liegt falsch. Auch beim dauerhaf-
ten Benutzen „nur“ mit Wasser
kann die Hygiene mit der Zeit lei-
den. Trinkwasser ist nicht immer

gleich Trinkwasser – man sollte
überlegen, wo und mit welchem
Wasser man seine Flasche auf-
füllt. Die größte Gefahr bergen
aber Abnutzungserscheinungen.
Durch kleine Risse in den Fla-
schen entstehen Nischen, in de-
nen sich Bakterien ansammeln
können. Außerdem sollte eine Fla-
sche nicht jahrelang genutzt wer-
den, da sich mit der Zeit Plastik-
partikel ablösen und mit dem

Wasser in die Mundschleimhaut
gelangen und getrunken werden.
Viel gefährlicher als bei Sportfla-
schen, die zum mehrfachen Ge-
brauch konzipiert sind, ist das bei
der Wiederverwendung von her-
kömmlichen Mineralwasserfla-
schen – vor allem bei Einwegfla-
schen. Diese nutzen sich noch
schneller ab und können daher
mehr Plastikpartikel freisetzen.
Flaschen, die mehrfach benutzt
werden, sollten auch regelmäßig
einmal am Tag oder nach jeder Be-
nutzung ausgespült werden. Da-
bei empfiehlt es sich, nicht allzu
warmes Wasser und ein schonen-
des Reinigungsmittel zu verwen-
den, um den Plastikverschleiß
nicht zu unterstützen. Am sichers-
ten und einfachsten zu reinigen
sind Glasflaschen – wobei diese
nicht unbedingt mit ihrem Leicht-
gewicht punkten können. 7

Keimfalle Trinkflasche
Diese Gesundheitsrisiken verbergen sich bei der Nutzung von Plastikflaschen.
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