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Fortschritt für die Endo-Behand-
lung – auch mit kleinem Budget

Für eine kontinuierliche Weiterentwick-
lung der Behandlungsabläufe, die Ver-
besserung des Patientenkomforts und
somit die Pflege des Patientenstamms
bietet DENTSPLY Maillefer jetzt drei

neue Produkte an: das Intraossal-Anäs-
thesiesystem X-Tip™, das Kronenentfer-
nungsinstrument WAMkey™ und die
Spülkanüle Max-i-Probe™. Sie machen
Endo-Behandlungen effizienter, kürzer
und für den Patienten angenehmer. X-
Tip ist ein intraossales Anästhesiesys-
tem, das Patienten eine Gaumeninjek-
tion erspart und die Zeit im Behand-
lungsstuhl abkürzt. Hierbei setzt man
zunächst eine Führungshülse, durch die
das Betäubungsmittel in die Knochen-
spongiosa injiziert wird. Die Behand-
lung kann schon nach einer Minute be-
ginnen und sie hinterlässt kein Taub-
heitsgefühl im Gesichts-Zungenbe-
reich. Eine tiefe Anästhesie wird mit
einer minimalen Menge Anästhetikum
erreicht. Für den Zahnarzt erübrigen
sich Zusatzanschaffungen, denn er kann
ein normales Winkelstück verwenden.
Mit dem Instrument WAMkey vollzieht
sich ein anderer Schritt der Endo-Be-
handlung besonders einfach und Zeit
sparend – das Entfernen der Krone. Mit
WAMkey wird lediglich ein seitlicher
Zugang geschaffen und die Krone mit
drehender Bewegung des Instruments
abgehoben. Da insgesamt kaum Kraft
aufzuwenden ist, ist dieses Verfahren für
den Zahnarzt einfacher und für den Pa-
tient angenehmer als die herkömmliche
Kronenentfernung. Außerdem reduziert
sich die Bruchgefahr bei Zahn und
Krone erheblich. Eine weitere Erleichte-
rung und Effizienzsteigerung kann beim
Spülen von Wurzelkanälen erreicht
werden: Max-i-Probe verfügt im Unter-
schied zu anderen Spülkanülen über
eine abgerundete geschlossene Spitze
mit seitlich platziertem Auslass für die
Spüllösung. So wird zum einen eine Per-

foration des Foramen apicale vorge-
beugt. Zum anderen führt der seitwärts
statt abwärts gerichtete Spülstrom zum
wirkungsvollen Abtransport des Debris
nach koronal und die Spüllösung und
Partikel werden nicht über den Apex
hinaus gedrückt. Max-i-Probe eignet
sich auch für die Spülung parodontaler
Taschen. Drei Instrumente, ein Ziel: Mit
nur geringen Anschaffungskosten soll
die Endopraxis kontinuierlich am end-
odontischen Fortschritt teilhaben. Trotz
des kleinen Aufwandes sind die Auswir-
kungen auf den Patienten erheblich, da
der Einsatz der neuen Geräte für ihn we-
niger Schmerzen und kürzere Behand-
lungszeit bedeuten. 

DENTSPLY Maillefer
De-Trey-Straße 1, 78467 Konstanz
E-Mail: info@dentsply.de
Web: www.dentsply.de

Abrechnungsseminare: Endo lohnt
sich doch!

Zahnerhaltung hat bei den Patienten ei-
nen höheren Stellenwert als Zahnersatz.
In der Endodontie als zahnerhaltende
Maßnahme steckt zudem einiges Poten-
zial zur deutlichen Verbesserung des
Praxisergebnisses. Gewusst wie – eine
Serie von Weiterbildungsseminaren hat
dieses Thema professionell behandelt
und den Teilnehmern konkret umsetz-
bare Empfehlungen mit auf den Weg ge-
geben. An der Privatliquidation bei
GKV-Versicherten führt praktisch kein
Weg mehr vorbei. Doch genau da liegt
für viele Zahnärzte eine ernst zu neh-
mende Hürde: Wie kann ich meinen Pa-
tienten von der Notwendigkeit der Zu-
zahlung überzeugen ohne ihn zu verlie-
ren? Die richtigen Argumente und eine
Erfolg versprechende Strategie für das
Beratungsgespräch minimieren dieses
Risiko. Die private Abdingung setzt
allerdings eine erfolgreiche Behandlung
mit dem Ergebnis einer guten und dau-
erhaften endodontischen Versorgung
voraus. Moderne Behandlungsmetho-
den bieten reproduzierbar gute Ergeb-
nisse bei gleichzeitig signifikant ver-
kürztem Zeiteinsatz. Der Einsatz moder-
ner Technik steigert das Vertrauen des
Patienten und erleichtert die Entschei-
dung zur Zuzahlung. Die Seminarreihe
hat in vierstündigen Vorträgen beide
Komplexe detailliert dargestellt: Dia-
gnostik und moderne Behandlungsme-
thoden (Priv.-Doz. Claudia Barthel,
Univ. Düsseldorf, bzw. Dr. Christoph
Zirkel, Köln) Fakten, Tipps und Tricks für
die Abrechnung nach BEMA und GOZ

und Erfolg versprechende Strategien für
das Patientengespräch (Michaela
Arends, Liquident Abrechnungsexper-
tin). Im ersten Teil wurden Diagnostik
und aktuelle Techniken der Aufberei-
tung und Füllung mit ihren spezifischen
Vorteilen dargestellt. Moderne Metho-
den können den Langzeiterfolg der Be-

handlung entscheidend verbessern. Das
ist die Grundlage für das Patientenver-
trauen, welches bei einer Privatliquida-
tion praktisch auf Vorschuss erteilt wird.
Eine erfolgreiche Wurzelkanalbehand-
lung als zahnerhaltende Maßnahme ist
einem Zahnersatz immer vorzuziehen.
Das wünscht im Prinzip auch jeder Pa-
tient und ist ihm in den meisten Fällen
auch eine Zuzahlung wert. Beide Refe-
renten berichteten hier aus ihren Erfah-
rungen mit Patientengesprächen. Der
zweite Teil zeigte anhand von Muster-
beispielen mehrere Abrechnungswege
auf. Sie sind in den umfangreichen Se-
minarunterlagen dokumentiert, welche
den Teilnehmern die Instruktion ihres
Praxispersonals erleichtern. Strategien
zur Patientenmotivation, Unterstützung
zur Erlangung von Zuschüssen/Beihil-
fen, Mustervereinbarungen und natür-
lich die vollständige Abrechnung aller
Leistungspositionen bei Privatversicher-
ten und GKV-Patienten mit Zuzahlung
sowie der richtige Umgang mit der KZV
werden praxisnah vermittelt: Die Refe-
rentin ist Praktikerin und schöpft aus
dem Fundus ihrer täglichen Arbeit (Li-
quident). Mehr als 1.200 Zahnärzte ha-
ben die vom Endospezialisten VDW or-
ganisierten Seminare in acht Städten be-
sucht und sich das Know-how für eine
kurzfristig realisierbare Verbesserung ih-
res Praxisergebnisses geholt. Auf Grund
der großen Nachfrage ist geplant, wei-
tere Termine im Herbst folgen zu lassen.
Diese können im Internet abgerufen
werden.

Intelligenter Endomotor

Erst mit einem intelligenten Antrieb wird
die maschinelle Endodontie zu einer si-
cheren, komfortablen und zeitsparen-

Anwendung X-Tip.

Lebhafte Gespräche zwischen Patienten und Teil-
nehmern.
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den Methode, die reproduzierbar gute
Ergebnisse liefert. Der Endo IT control
war 2003 das in Deutschland am meis-
ten verkaufte Gerät. Sein Nachfolger
Endo IT professional knüpft an diesen Er-
folg nahtlos an. Die Endospezialisten
von VDW München haben zusammen
mit Wissenschaftlern und Praktikern die

Funktionalität weiter optimiert. Das Sys-
tem ist für die wichtigsten NiTi-Systeme
vorprogrammiert. Dadurch ist der An-
wender nicht auf ein bestimmtes Feilen-
system festgelegt. Oft resultiert aus eige-
ner Erfahrung der Wunsch, eigene Ins-
trumentenfolgen festzulegen. Der Endo
IT professional ermöglicht das. Die Spei-
cherung eigener Sequenzen, auch mit
angepassten Drehzahlen und Drehmo-
menten, lässt sich ganz einfach realisie-
ren. Ebenfalls neu hinzugekommen sind
zwei spezielle Programme für Revisio-
nen. Auch an Sicherheitsfunktionen
wurde nicht gespart: Das Gerät hat prak-
tisch ein eingebautes „ESP für Endo“ –
bei Erreichen der Drehmomentgrenze
stoppt der Motor automatisch und löst
das Instrument durch Rückwärtslauf.
Mit Software-Aktualisierungen bleibt
der Endo IT professional immer up to
date. VDW bietet eine unverbindliche
Demonstration und fachliche Einwei-
sung in der Praxis durch eigene, qualifi-
zierte Fachberater an. Terminvereinba-
rungen über Telefon 0 89/62 73 41 50.

VDW GmbH
Postfach 83 09 54, 81709 München
E-Mail: info@vdw-dental.com
Web: www.vdw-dental.com

Endo-Mate DT

Endo-Mate DT ist ein Mikromotor Sys-
tem für NiTi-Feilen aller Marken von
NSK. Die Vorprogrammierungsfunktion
ermöglicht eine hohe, effiziente Be-
handlung nach den Verfahren verschie-
dener Feilenhersteller. Das Steuergerät
ist eine leichte, kompakte und tragbare

Einheit mit wiederaufladbarer Batterie
und bietet so mobile Einsatzbereitschaft
an jedem Ort. Das Handstück des Endo-
Mate DT ist äußerst handlich und kom-
pakt. Es ist mit 92 g eines der leichtesten
Handstücke der Welt. Sein Gewicht und
die schlanke Ergonomie ermöglichen
stressfreies, effizientes Arbeiten auch

bei langer Behandlungsdauer. Das In-
strument kann mit verschiedenen Köp-
fen bestückt werden und deckt damit ei-
nen breiten Drehzahlbereich für alle
endodontischen Behandlungen ab. Mit
dem Schnellkupplungssystem können
die verschiedenen Köpfe einfach ausge-
wechselt und so die Arbeitseffizienz er-
höht werden. Das Tischgerät hat einen
breiten Bildschirm mit einem großen
Display aus Flüssigkristallen. Alle Ein-
stellungen werden auf dem Bildschirm
übersichtlich angezeigt. Das Endo-Mate
DT verfügt zudem über eine Memory-
Funktion bei der neun verschiedene Pro-
gramme über das flache Steuerpult aus-
gewählt und eingestellt werden können.
Neben der wiederaufladbaren Batterie
hat das Gerät auch einen Anschluss für
ein Netzkabel. Sollte die Batterie also
einmal leer sein, kann problemlos mit
dem Netzkabel weiter gearbeitet wer-
den. Die Inbetriebnahme des Motors er-
folgt, je nach Wunsch des Anwenders,
mit dem handlichen Schalter am Hand-
stückgehäuse oder mit der Fußsteuerung
(Fußsteuerung ist optional). Das Endo-
Mate DT Mikromotor System von NSK
ist für alle endodontischen Behandlun-
gen in der Zahnarztpraxis einsetzbar
und bietet dem Zahnarzt alle wichtigen
Funktionen und zusätzlichen Komfort
für seine Arbeit.

NSK Europe GmbH
Westerbachstraße 58
60489 Frankfurt am Main
E-Mail: info@nsk-europe.de
Web: www.nsk-europe.de

Funktionell und vielseitig – 
SIRONiTi Air+

SIRONiTi Air+ heißt das neue Winkel-
stück für Wurzelkanalbehandlungen
mit Nickel-Titan-Feilen im Produkt-

portfolio von Sirona. SIRONiTi Air+ bie-
tet die gleichen Funktionen, wie sie von
SIRONiTi bekannt sind, jedoch mit ei-
nem Untersetzungsverhältnis von 66:1
(SIRONiTi 115:1). SIRONiTi Air+ verfügt
über eine ISO-Schnittstelle und ist das
Pendant zu SIRONiTi, das seit der IDS
2003 für Furore sorgt, für Zahnärzte mit

Luftmotor. SIRONiTi Air+ ist ausgestattet
mit fünf Drehmomentstufen, die über ei-
nen Vorwahlring direkt am Winkelstück
einzustellen sind. So lassen sich Wur-
zelkanäle in Kombination mit allen gän-
gigen Nickel-Titan-Feilen mühelos auf-
bereiten. Der hohe Installationsauf-
wand, den die Arbeit mit elektrischen
Zusatzgeräten mit sich bringt, entfällt.
Auch die innovative und zugleich raffi-
nierte „Retrorotation“ des erfolgreichen
SIRONiTi ist bei SIRONiTi Air+ sicher-
gestellt. Die „Retrorotation“ verhindert
beim Überschreiten des Drehmoments
das Blockieren der Feile im Wurzelka-
nal. Die Antriebskraft reißt nicht abrupt
ab, sondern es erfolgt ein weiches Aus-
lösen der Kupplung – ganz automatisch
ohne zusätzliche Einstellung. Damit
unterstützt das Instrument schnelles und
sicheres Arbeiten. Der einzigartige Vor-
teil ist, dass die Feile sich nicht festfrisst
und zum Stillstand kommt. Wenn Sie 
SIRONiTi Air+ mit einem Luftmotor be-
treiben, erzielen Sie die optimale Dreh-
zahl zur endodontischen Behandlung.
Nutzen Sie SIRONiTi Air+ in Verbin-
dung mit einem Elektromotor, besteht
die Möglichkeit, Feilensysteme mit hö-
herem zulässigen Drehzahlbereich zu
verwenden, denn SIRONiTi Air+ hat
eine maximale Drehzahl von 600 min-1

bei einer Motordrehzahl von 40.000
min-1. SIRONiTi Air+ steht für einfache
Handhabung, geringes Feilenbruchri-
siko sowie effizientes und sicheres Auf-
bereiten des Wurzelkanals.

Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.
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Nicht mehr wegzudenken

Mit SIRONiTi hat Sirona ein Endodontie-
Winkelstück im Programm, das dem
Zahnarzt das Arbeiten angenehmer
macht, wirtschaftlich ist und den Praxis-
workflow verbessert. Die Präparation
der Wurzelkanäle ist mit dem neuartigen

Winkelstück weit weniger zeitaufwän-
dig als mit elektronischen Tischgeräten.
Martin Schmidt, der eine Zahnarztpraxis
in Fürth (Odenwald) betreibt, arbeitet
seit einigen Monaten mit SIRONiTi und
berichtet im Folgenden über seine Er-
fahrungen mit dem Winkelstück im Ar-
beitsalltag. 
„Um es vorweg zu sagen: Ich bin sehr zu-
frieden mit dem Instrument, vor allem
auch weil es wirtschaftlich ist und den
Workflow in der Praxis verbessert. Wäh-
rend meiner bisherigen endodontischen
Tätigkeit wendete ich eine Kombination
von maschineller Aufbereitung mit dem
Canal-Leader und der klassischen
Handaufbereitung an. Seit etwas mehr
als einem Jahr arbeite ich mit dem Endo-
Winkelstück SIRONiTi von Sirona. Ich
benutze SIRONiTi mit verschiedenen
Feilensystemen unterschiedlicher Her-
steller. Die Wurzelkanalaufbereitung ist
ein sehr wichtiger, aber auch sehr zeit-
aufwändiger Schritt während der endo-
dontischen Behandlung. Ziel war und ist
es, durch neue Instrumente aus Nickel-
Titan, die es erlauben maschinell rotie-
rend den Kanal zu erweitern, den ge-
samten Arbeitsaufwand gerade bei ge-
krümmten Kanälen, zeitlich zu verkür-
zen. Denn: Der Faktor Zeit spielt in der
heutigen Praxis eine sehr wichtige Rolle.
Seit ich mit SIRONiTi arbeite benötige
ich zirka eine Sitzung weniger und die
Qualität der Aufbereitung der Wurzel-
kanäle ist wesentlich besser. Und das
nicht nur bei geraden, sondern insbe-
sondere auch bei gekrümmten Kanälen
– selbst bei solchen, bei denen es fast
nicht möglich ist, den Kanal bis ins api-
kale Drittel aufzubereiten! Das Instru-
ment gibt durch seine einfache, aber raf-
finierte Technik dem Behandler die

Möglichkeit, sich voll auf seine Arbeit zu
konzentrieren. Mit SIRONiTi verliert
man nie den taktilen Kontakt zum In-
strument und wird unterstützt durch die
Retrorotationsfunktion, sodass Misser-
folge wie Instrumentenfrakturen nur
noch durch Materialermüdung oder
durch falsche Aktivität, zum Beispiel zu
hoher Anpressdruck, im Wurzelkanal
verursacht werden. Um die kritischen
Punkte zu minimieren, wird von mir der
Kanal immer sehr gut gespült und ein
Gleitmittel verwendet. Die Materialei-
genschaften von Nickel-Titan machen
es sinnvoll, das Drehmoment, welches
auf die rotierenden Feilen im Wurzelka-
nal einwirkt, zu reduzieren. Erreicht
wurde dies durch eine variable vom Be-
handler einzustellende Drehmoment-
begrenzung in fünf Stufen, die ganz
leicht durch Drehen eines Einstellungs-
rings am Winkelstück auswählbar ist.
Welche Stufe für welche Feile von Si-
rona empfohlen wird, kann man von den
so genannten Torque CARDs ablesen,
die dem Winkelstück beiliegen. Upda-
tes oder neue Karten findet man jeder-
zeit auf der Sirona Homepage unter
www.sirona.com. SIRONiTi von Sirona
hat mich in dem doch meist hektischen
Praxisalltag überzeugt, weil es sehr
leicht, schnell und an jeder Einheit ein-
setzbar ist. Der Installationsaufwand,
den man bei Tischgeräten hat, entfällt
und die Handhabung ist insgesamt ein-
facher. Die Kosten-Nutzen-Rechnung
liegt auf Seiten von SIRONiTi. Es ist im
Vergleich zu anderen Systemen wie Spe-
zialmotoren sehr preisgünstig. Aus mei-
ner Praxis ist SIRONiTi nicht mehr weg-
zudenken!“

ZA Martin Schmidt, Fürth

Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31
64625 Bensheim
E-Mail: contact@sirona.de
Web: www.sirona.de

Abschied von zeitraubenden Wur-
zelkanaldesinfektionen: ROEKO
Calciumhydroxid PLUS Spitzen

Die Firma Coltène/Whaledent bietet
ROEKO Calciumhydroxid PLUS Spitzen
an, welche als temporäre Einlage bei der
Desinfektion des Wurzelkanals einge-
setzt werden. Überdies können sie bei
der endodontischen Notfallbehandlung
und zur Versorgung von Wurzelresorp-
tionen angewandt werden. Die Spitzen
bestehen aus Calciumhydroxid und
Guttapercha. Durch ihre Gebrauchsfer-
tigkeit sind sie besonders leicht zu hand-

haben, da das Anmischen von mehreren
Komponenten entfällt. Sie sind formsta-
bil und können mühelos in den Wurzel-
kanal eingebracht werden. Dabei bleibt
das Material biegsam, um auch ge-
krümmten Wurzelkanälen zu folgen.
Das Ca(OH)2 ist homogen im Trägerma-
terial Guttapercha verteilt. Versuchser-

gebnisse der Universität Erlangen zei-
gen, dass die Ca(OH)2-Ionen wenige Se-
kunden nach Einbringen der Spitzen
freigesetzt werden. Der pH-Wert steigt
sofort auf über 12. Die meisten oralen
Bakterien sind in einem alkalischen Mi-
lieu von pH 8 nicht überlebensfähig.
Das PLUS: Durch die Zusätze Natrium-
chlorid und Benetzungsmittel wird eine
Porenbildung und damit eine stark ver-
größerte dreidimensionale Oberfläche
erreicht. Dies führt zu einer wesentlich
höheren und längeren Abgabe von Cal-
ciumhydroxid. Die Coltène/Whaledent
ROEKO Calciumhydroxid PLUS Spitzen
zeichnen sich durch besondere Gewe-
beverträglichkeit aus. Sie werden aus
erstklassigen, laufend geprüften Rohma-
terialien hergestellt. Auf Grund ihrer
ISO-genormten Größen lassen sie sich
bequem einsetzen. Ihre vollautomati-
sche Herstellung garantiert Maßhaltig-
keit und ein Maximum an Hygiene.
Beim Gebrauch von Coltène/ Wha-
ledent ROEKO Calciumhydroxid PLUS
Spitzen entfallen eine Reihe von Ar-
beitsgängen, wie z.B. die Einbringung
mit dem Lentulo. Zusätzlich bekommt
der Zahnarzt die Sicherheit, tatsächlich
bis zum Apex applizieren zu können.
Der Zeitgewinn ist enorm, nicht nur hin-
sichtlich der einfachen Anwendung,
sondern auch deshalb, weil die Spitzen
die Trepanationsöffnung nicht ver-
schmieren und die Überschussentfer-
nung sowohl sauber als auch schnell
durchführbar ist. Genauso unkompli-
ziert lassen sich die Spitzen, unabhängig
von ihrer Liegezeit, mit einer Pinzette
oder Hedströmfeile entfernen. Bei der
Applizierung ist es günstig, die Spitzen-
größe so auszuwählen, dass Raum für
ein feuchtes Milieu zwischen Calcium-
hydroxid PLUS Spitze und Kanalwand
entsteht. Je nach klinischem Befund
wird die Öffnung mit einem Wattepellet
(Druckausgleich) oder fest verschlos-
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sen. Die Liegezeiten können den Erfor-
dernissen entsprechend zwischen ein
paar Tagen und zwei Wochen betragen.
Selbst eine Liegedauer von mehreren
Monaten ist unproblematisch, da die
Spitzen auch nach kontinuierlicher Frei-
setzung von Ca(OH)2 formstabil blei-
ben. ROEKO Calciumhydroxid PLUS
Spitzen sind in den ISO-Größen 15–140
und in drei Sortierungen lieferbar. Spit-
zenlänge 28 mm. Darüber hinaus bietet
Coltène/Whaledent ROEKO Papierspit-
zen, ROEKO Activ Points und ROEKO
Guttaperchaspitzen in verschiedenen
Ausführungen, Sortierungen und Grö-
ßen an.

Coltène/Whaledent GmbH & Co. KG
Raiffeisenstraße 30, 89129 Langenau
E-Mail:
productinfo@coltenewhaledent.de
Web: www.coltenewhaledent.de

www.roeko.de

2. DentalSummerSchool in 
Hamburg erfolgreich

Sehen, hören, anwenden. Das Motto der
DentalSummerSchool lockte vom 4. bis
6. Juni 2004 knapp 600 Kursteilnehmer
nach Hamburg. Wer nach klar struktu-
rierten Behandlungskonzepten auf Basis
neuester wissenschaftlicher Erkennt-
nisse zur Behandlung (tief-)zerstörter
Zähne, zur Verarbeitung moderner
Komposits oder zur minimalinvasiven
Parodontaltherapie suchte, war hier ge-
nau richtig. Keine langatmigen Vorträge,
wenig Dias, dafür ein Arbeitsplatz zur
Demonstration praxisbezogener Kon-
zepte nach neuesten wissenschaftlichen
Methoden live per Video. Das erwartete
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
bei der 2. DentalSummerSchool im Ho-
tel Lindtner in Hamburg. Hochkonzen-
triert verfolgten sie jede Bewegung des
Referenten und wissenschaftlichen Lei-
ters der DentalSchool, Privatdozent Dr.
Rainer Hahn und seines Co-Referenten,
Dr. Klaus Roth, Professor an der Ham-
burger Universitätsklinik mit freier Pra-
xis. Die Kursinhalte glichen in ihrem
Umfang einer mittleren Spezialistenaus-
bildung. Dr. Rainer Hahn: „Als Hoch-
schullehrer kenne ich die Standards, als
Wissenschaftler forsche ich und prüfe
neue Möglichkeiten, und als Praktiker
wende ich sie an. Ich weiß und zeige,
wovon ich spreche, diese Authentizität
spüren und schätzen unsere Zuhörer.“
Was Dr. Rainer Hahn aber besonders
freut, ist die durchweg positive, nicht
selten sogar euphorische Resonanz auf
die 2. DentalSummerSchool. „Eine Be-

stätigung dafür, dass der Zahnarzt von
heute seinen Patienten höchstes Know-
how bieten möchte und praxisnahen,
ohne Übergang umsetzbaren Konzep-
ten den Vorzug gibt. Wir sind mit unse-
rem Angebot auf dem richtigen Weg.“
Die Kursnachbetreuung ist vorbildlich
und kostenlos. Denn die DentalSchool

versteht sich in erster Linie als kompe-
tenter Ansprechpartner für den Zahn-
arzt, z.B. wenn eine zweite Meinung ge-
fragt ist. Sie bietet ein umfassendes Fort-
bildungsprogramm für Zahnärztinnen
und Zahnärzte und ist damit auf dem be-
sten Weg, eine der führenden Adressen
für zahnärztliche Fortbildung im
deutschsprachigen Raum zu werden.
Das nächste Highlight der DentalSchool
ist das Tübinger Praxiskompendium am
19. und 20. November 2004 in Berlin. 

Cumdente – 
Gesellschaft für Dentalprodukte mbH
Konrad-Adenauer-Str. 11, 72072 Tübingen
E-Mail: mail@dentalschool.de
Web: www.dentalschool.de

„my“ magazin – Das Magazin 
für Ihre Patienten

Der Wunsch nach schönen, gepflegten
und gesunden Zähnen ist heute in der
Bevölkerung wesentlich ausgeprägter
als noch vor einigen Jahren. Die Zahn-
medizin ist inzwischen durch ein breites
Therapiespektrum in der Lage, Zähne zu
erhalten oder bei Verlust nahezu voll-
ständig zu ersetzen. Darüber hinaus gibt
es eine Reihe mehr oder minder scho-
nender Verfahren, um die individuelle
dentale Situation des Patienten zu opti-

mieren. Die Palette reicht von Zahnauf-
hellung über Veneers bis hin zur ästheti-
schen Kieferorthopädie. Zahnmedizini-
sche Therapien werden mehr und mehr
aus den Kassenleistungen ausgegliedert
und müssen vom Patienten privat be-
zahlt werden. In diesem Zusammen-
hang wird es für Patienten immer wich-

tiger sich zu informieren – Bescheid zu
wissen, über Möglichkeiten und Risi-
ken. So wie man sich vor dem Kauf von
Konsumgütern oder vor der Buchung ei-
ner Reise einige Kenntnisse erwirbt, um
eine sinnvolle Investition zu tätigen,
wird dies künftig auch bei medizini-
schen Privatleistungen immer wichtiger.
Mit der Septemberausgabe der „cosme-
tic dentistry“ wird erstmalig das „my“
magazin versandt. Die aktuelle Aus-
gabe dieses Magazins für Patienten soll
helfen, ein bisschen Licht ins Dunkel 
des zahnmedizinischen Angebotsspekt-
rums im kosmetisch/ästhetischen Be-
reich zu bringen. Die gängigen Thera-
pien werden für Patienten verständlich
erklärt und bebildert und erleichtern
dem Behandler den Einstieg in mögliche
Beratungsgespräche. 
Der Zahnarzt hat die Möglichkeit das
„my“ magazin in seinem Wartezimmer
auszulegen und so dem Patienten-
wunsch nach Information und Unterhal-
tung nachzukommen. Er erhält das „my“
magazin als Beilage der „cosmetic den-
tistry“ Ausgabe 3/04 und kann darüber
hinaus weitere Exemplare (10 Stk.: 30 €,
20 Stk.: 50 €, 40 Stk.: 85 € zzgl. Ver-
sandkosten) bei der Oemus Media AG
bestellen. 
Mitglieder der Deutschen Gesellschaft
für Kosmetische Zahnmedizin (DGKZ)
erhalten fünf Exemplare kostenlos.

Oemus Media AG
Holbeinstraße 29, 04229 Leipzig
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Abb. 1: Die DentalSummerSchool in Hamburg er-
freute sich regen Zuspruchs.

Abb. 2: Individuelle Betreuung durch den Referen-
ten Prof. Roth bei den praktischen Kursen.


