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_Am Samstag, dem 04. Februar 2006 haben 60
Zahnärzte die 1. Kursreihe der Internationalen Gesell-
schaft für Ästhetische Medizin (IGÄM) zu Untersprit-
zungstechniken im Gesicht erfolgreich absolviert. Die
anspruchsvollen Prüfungsfragen zu den Themen ge-
bieten: Botulinumtoxin, Hyaloronsäure, Kollagen und
Poly-L-Milchsäure waren eine wirkliche Herausfor-
derung für die Teilnehmer, aber dank intensiver Vor-
bereitung – an der Stelle muss man den Teilnehmern
ein Lob aussprechen – haben alle Zahnärzte die Prü-
fung bestanden.
Voraussetzung für die Prüfungszulassung war die
Teilnahme an allen vier Kursen, die von der IGÄM in
2005 zu den Prüfungsthemen angeboten wurden.
Jeder Kurs widmete sich einem Themenkomplex und
vermittelte am Vormittag theoretische Kenntnisse,
die am Nachmittag durch Live-Demonstrationen
praktisch umgesetzt wurden. Hier hatten die Teilneh-
mer zusätzlich die Möglichkeit, an eigenen Proban-
den mit fachmännischer Unterstützung erste prakti-
sche Erfahrungen zu sammeln. Die zu den verschiede-
nen Kursen ausgegebenen Skripte wurden – angesichts
der guten Prüfungsergebnisse – zur Vorbereitung in-

tensiv genutzt, denn Prof. Werner L. Mang, Leiter der
Bodenseeklinik, Lindau, beglückwünschte die Zahn-
ärzte ausdrücklich zu den erbrachten Leistungen. 

_Neue Kursreihe 
Unterspritzungstechniken 

Nach dem überdurchschnittlichen Erfolg der ersten
Kursreihe bietet die IGÄM auch in 2006 wieder eine
Fortbildung zu Unterspritzungstechniken im Gesicht
für Zahnärzte in Zusammenarbeit mit der Bodensee-
klinik Lindau an.
Interessierte Zahnärzte haben auch in diesem Jahr
wieder die Möglichkeit, theoretische und praktische
Erkenntnisse zur  Falten- und Lippenunterspritzung
zu erlangen. Live-OPs demonstrieren anschaulich,
was vorher in Vorträgen an Theorie vermittelt wurde;
bis zu 10 Teilnehmer können auch eigene Probanden
mitbringen, um die praktische Anwendung, unter
Aufsicht der Referentin Frau Dr. Indra Mertz, zu üben.
Drei Themen werden an drei Kurstagen intensiv und
abschließend behandelt (11.03.06 Hamburg – Thema:
Zyderm, Zyplast; 13.05.06 Bremen – Thema: Botuli-
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numtoxin; 18.11.06 Berlin – Thema: Hyaloronsäure,
Milchsäureimplantate), sodass, sollte nur für ein Ge-
biet Interesse bestehen, die Kurse auch einzeln ge-
bucht werden können. Zu der Abschlussprüfung
(03.02.07 Lindau), die nach Bestehen mit einem Zerti-
fikat beurkundet wird, kann jedoch nur zugelassen
werden, wer an allen drei Kursen der Reihe teilge-
nommen hat.
Das Interesse der Zahnärzte an Fortbildungen rund
um die Unterspritzungstechniken ist nach wie vor un-
gebrochen. Die letzte Kursreihe war innerhalb weni-
ger Wochen komplett ausgebucht. Daher sollten
Interessierte mit ihrer Anmeldung nicht zu lange war-
ten, denn die Teilnehmerzahl ist begrenzt._

Weitere Infos unter:
Oemus Media AG
Tel.: 03 41/4 84 74-3 08
Fax: 03 41/4 84 74-3 90

_Enzyme werden zu Recht als Katalysatoren des
Lebens bezeichnet, da sie die wesentlichen Stoff-
wechselvorgänge im menschlichen Organismus
steuern.
In der klinischen Medizin spielen neben den paren-
teral zu applizierenden Proteasen zur Therapie von
Thrombosen oder Embolien die oral angewandten
proteolytischen Enzyme aus Ananas (Bromelaine)
die wichtigste Rolle, da ihre besonderen pharmako-
logischen Eigenschaften  bei Tieren und Menschen
seit über 30 Jahren intensiv untersucht werden und
speziell für Bromelain eine sog. Positiv-Monogra-
phie durch Experten des BGA 1994 erstellt wurde.

_Entzündlich bedingtes Ödem – 
das Einsatzgebiet für Bromelain-
POS®

Der besondere therapeutische Nut-
zen von Bromelain liegt in seiner
antiödematösen, antiinflam-
matorischen und analgeti-
schen Wirkung bei akuten
oder chronisch verlaufenden
Entzündungen.
So werden durch Bromelain
sowohl Entzündungsmediato-
ren wie Histamin oder Bradykinin, an

der Entzündung beteiligte Enzyme, als auch proin-
flammatorisch wirksame Zytokine beeinflusst. Bro-
melain unterstützt zusätzlich die Regeneration des
geschädigten Gewebes, indem es die bei der Ent-
zündung typische Zellwanderung (Makrophagen,
via Einfluss auf Adhäsionsmoleküle) kontrolliert
und die für die Narbenbildung notwendige Fibro-
blastenaktivierung ermöglicht. Das pH-Optimum
von Bromelain liegt überdies nahe bei dem im Rah-
men einer Entzündung auftretenden pH-Wertab-
fall, sodass im Gegensatz zu den bei neutralem pH-
Wert optimal arbeitenden körpereigenen Enzymen
nun dank Bromelain eine hohe enzymatische Akti-
vität zur Verfügung steht.
Erst durch die Beachtung der molekularen Wirkme-

chanismen von Bromelain lässt sich begrün-
den, weswegen Bromelain zwar eine

ähnliche antiphlogistische Wirkung,
aber keine der typischen unerwünsch-
ten Arzneiwirkungen von NSAR besitzt.
Bromelain (Bromelain-POS®, Apo-

theke) – das Power- und Regenerations-
enzym ist besonders wirksam, wenn es
zwei bis drei Tage vor und unmittelbar
nach einer OP im Mund-Zahn-Bereich
eingenommen wird, um die inflamma-
torisch/traumatisch bedingten Ödeme

zu reduzieren._

Bromelain – das standardisierte 
Enzym aus dem Ananasstängel
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