
Die pulsierende Med-Tech-Szene in Berlin hat ein weiteres Mitglied: 
ReDent NOVA GmbH & Co. KG, ursprünglich in Israel angesiedelt, 
ist das Unternehmen hinter dem SAF-System. Bis heute ist es das 
einzige multifunktionale Endodontiesystem, das 3D-Aufbereitung 
des Wurzelkanals unter gleichzeitiger Spülung und Schallaktivie-
rung der Spüllösung ermöglicht. Somit kann SAF sowohl als unab-
hängiges Endodontiesystem als auch in Kombination mit anderen 
endodontischen Techniken eingesetzt werden.
Zeev Schreiber, CEO des Unternehmens, sagt zum kürzlich durch-
geführten Umzug nach Berlin: „Der Hauptsitz wurde in Berlin 
 Moabit nahe den Bundesministerien und des Berliner Hauptbahn-
hofs angesiedelt. Von Anfang an wurden die Self-Adjusting Files 
in Deutschland produziert. In wenigen Monaten wird der Service 
für den deutschen und den gesamten europäischen Markt eben-
falls vom Berliner Hauptsitz aus durchgeführt.“ Dr. Alon Amit, 
 ReDent NOVAs Director of Marketing and Education, ergänzt: 
„Schon seit der Markteinführung des SAF-Systems waren der 
europäische und speziell auch der deutsche Markt die Hauptziel-
gruppen des  Unternehmens. Nach der kürzlichen Akquisition von 
ReDent NOVA durch einen deutschen Investor war der Umzug nach 
Berlin die natürliche Konsequenz.“ ReDent NOVA ist es sehr wich-
tig, näher an seiner Hauptzielgruppe zu sein. „Wir können dadurch 
fl exibler lie fern und schnelleren Service anbieten“, fährt Dr. Amit 
fort, „es ist uns  nunmehr möglich, Qualitätskontrolle zu sichern 
und somit die Zufriedenheit unserer treuen Kunden besonders in 

Deutschland, aber auch in Europa zu gewährleis-
ten.“ Die Wahl Berlin war einfach. „Die Haupt-
stadt Deutschlands ist international. Einerseits 
tradi tionell in der deutschen Industrie verankert, 
andererseits innovativ und dynamisch. Wir sind 
sicher, dass der Umzug einen Wendepunkt für 
ReDent NOVA darstellt.“
Angetrieben durch die neuen Besitzverhält-
nisse investiert ReDent NOVA nun große 
Mühen in die Verbesserung der gesamten 
Produktlinie. Das beinhaltet die Vereinfa-
chung des Anwenderprotokolls, die Ent-
wicklung neuer benutzerfreundlicher 
Geräte und Vereinfachung des Ge-
räteunterhalts. Zudem bearbei-
tet das  Unternehmen auch 
den ökonomischen As-
pekt des Systems, um es 
für den Zahnarzt kosten-
günstiger zu machen. „In 2020 werden alle Produktmodifi kationen 
ausgereift sein und danach als Basis für unser zukünftiges Wachs-
tum dienen. Wir freuen uns darauf, dem Markt diese Innovationen 
anbieten zu können“, fasst Dr. Amit zusammen.

Quelle: ReDent NOVA

Firmenumzug

Hersteller des SAF-Systems ReDent NOVA zieht nach Berlin

Auch im kommenden Jahr bietet der Hy-
gienekurs von Iris Wälter-Bergob wieder 
eine optimale Fortbildungsmöglichkeit für 
das Praxisteam. Die ersten Termine für das 
neue Jahr stehen bereits fest, Interessenten 
sollten sich daher rechtzeitig anmelden. 

Mit dem E-Learning Tool 
kann vor dem Seminar auf 
Lerninhalte zugegriffen und 
durch gezieltes Online-Trai-
ning die Basis für die spätere 
Teilnahme am Kurs geschaf-
fen werden. Der 24-Stunden- 
Kurs bietet somit einen ide-
alen Zugang zum neuesten 

Stand von Theorie und Praxis auf dem Ge-
biet der Praxishygiene und ist auch als Auf-
frischungskurs geeignet. Es werden sowohl 

Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt als 
auch Verhaltensweisen entsprechend der 
neuen Verordnung über die Hygiene und 
Infektionsprävention in medizinischen Ein-
richtungen trainiert. Nach Absolvierung 
des Lehrgangs und E-Trainings zur/zum Hy-
gienebeauftragten für die Zahnarztpraxis 
sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
in der Lage sein, die Hygiene durch Maß-
nahmen zur Erkennung, Verhütung und Be-
kämpfung von nosokomialen Infektionen 
zu verbessern.

Die nächsten Termine sind:
– 15. Februar 2020 in Unna
– 21. März 2020 in Trier

www.praxisteam-kurse.de 

Weiterbildung 

Hygieneseminar 2020 – 
Update für das gesamte Praxisteam

Hygieneseminar
[Anmeldung/Programm]
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Ist der Zahnschmelz erst einmal zerstört, ist er weg. Für immer. 
Zumindest nach bisherigem Wissensstand. Chinesische Forscher 
scheinen nun jedoch eine Möglichkeit zur Zahnschmelzregenera-
tion gefunden zu haben und wecken neue Hoffnungen. 
Der Zahnschmelz ist zwar das härteste Gewebe 
unseres Körpers, unkaputtbar ist er aber nicht. 
Vor allem Säure durch die Nahrungsaufnahme 
setzt ihm zu und führt zu Zahnerosionen. 
Rettung für die ohne Schmelz sehr anfälligen 
Zähne verspricht nun eine aktuelle Studie von 
Wissenschaftlern der Zhejiang University School 
of Medicine. Sie haben ein Gel entwickelt, das 
den Zahnschmelz dazu bewegt, sich selbst zu 
regenerieren. Grundlage für diesen Erfolg bildet 
die besondere Struktur des Gels. So ist es den For-
schern gelungen, die einzigartige morphologische 
Textur des Zahnschmelzes mit Calciumphosphat-

ionenclustern (CPICs) nachzubilden. Beim Auftragen des repro-
duzierten Zahnschmelzes auf den natürlichen Zahn konnten sie 
ein „Verschwinden der Grenzen“ und erfolgreiches epitaktisches 
Wachstum, also die Bildung einer neuen Hydroxyl apatitschicht, 

nachweisen. 
Allerdings stößt das Gel derzeit noch an seine 
Grenzen. Die neu entstandene Schmelz-
schicht ist mit 2,7 µm Dicke noch um ein 
Vielfaches zu klein, als dass es Einzug in 
die Praxis halten könnte. Zum Vergleich: Der 

 natürliche Zahnschmelz ist ca. 400 Mal dicker. 
Das Gel müsse also unzählige Male aufgetra-
gen werden, um den Zahnschmelz wiederher-
zustellen. Die Studie ist in der Fachzeitschrift 
Science Advances erschienen.

Quelle: ZWP online

Zahnmedizinische Forschung

Regeneriert sich Zahnschmelz bald selbst?

Mit der bereits 7. Aufl age des Jahrbuch Endodontie legt die 
OEMUS MEDIA AG ein umfassend aktualisiertes Kompendium zum 
Thema Endodontie vor und wird damit der wachsenden Bedeutung 
des Themas für die tägliche Praxis gerecht. Renommierte Autoren 
aus Wissenschaft, Praxis und Industrie widmen sich im Jahrbuch 
Endodontie den Grundlagen sowie weiterführenden Aspekten die-
ses Fachgebiets und geben Tipps für den Praxis alltag. Zahlreiche 
wissenschaftliche Beiträge, Anwenderberichte und Fallbeispiele  
dokumentieren das breite Anwendungsspek trum. Relevante An-
bieter stellen ihre Produkte und Servicekonzepte vor. Thematische 
Marktübersichten ermöglichen einen schnellen und aktuellen 
Überblick über Geräte, Materialien, Instrumente und Technologien. 
Präsentiert werden in diesem Zusammenhang bereits eingeführte 

 Produkte sowie Neuentwicklungen. Zu-
sätzlich vermittelt das  Jahrbuch Endo-
dontie Aktuelles und Wissenswertes zu 
Abrechnungs- und Rechtsfragen sowie zu 
Fortbildungsangeboten, Fachgesellschaften 
und Berufspolitik.
Das Kompendium wendet sich sowohl an 
Einsteiger und erfahrene Anwender als 
auch an alle, die in der Endodontie eine 
vielversprechende Chance sehen, das ei-
gene Leistungsspektrum zu erweitern. Bei 
allen von der OEMUS MEDIA AG organi-
sierten endo dontischen Veranstaltungen 
erhalten Teilnehmer das aktuelle Jahrbuch 
Endodontie kostenfrei. 

Im Onlineshop des Unternehmens oder unter s.schmehl@oemus- 
media.de können Interessierte das Jahrbuch zum Preis von 49 Euro 
(zzgl. MwSt. und Versand) erwerben.

OEMUS MEDIA AG
Tel.: 0341 48474-201
s.schmehl@oemus-media.de
www.oemus.com

Jetzt im Onlineshop erhältlich

Jahrbuch Endodontie 2020 

Leseprobe

Onlineshop
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Am 14. und 15. Februar 2020 
 fi ndet erstmals das Unnaer  Forum 
für Innovative Zahnmedizin statt. 
Neben der Implantologie gibt 
es jetzt ein komplettes Parallel-
programm Allgemeine Zahnheil-
kunde. Die Unnaer Implantologie-
tage starten in das neue Jahrzehnt 
mit einem frischen Erscheinungs-
bild und einer neuen Bezeich-
nung. Das Unnaer Forum für 
Innovative Zahnmedizin steht für 
inhaltliche Vielfalt und zugleich 
für eine erweiterte konzeptionelle 

Ausrichtung. Gleichzeitig beginnt mit dieser Veranstaltung auch 
die Neuausrichtung der implantologischen Regionalveranstaltun-
gen der OEMUS MEDIA AG. Schon in den letzten Jahren gab es 
in Unna und bei anderen Regionalveranstaltungen neben dem 
 erfolgreichen Implantologie-Programm immer Angebote für den 
Generalisten und das gesamte Praxisteam, sodass es nur folge-

richtig ist, diese Ausrichtung konsequent fortzusetzen und ein 
 eigenständiges Podium „Allgemeine Zahnheilkunde“ sowie ein 
„ interdisziplinäres“ Podium (diesmal Befunderhebung und Dia gnos-
tik) zu etablieren. Gleichzeitig soll auch an den Erfolg der  Unnaer 
Implantologietage angeknüpft bzw. dieser fortgeführt werden. Die 
wissenschaftlichen Leiter, Dr. Christof Becker und ZA  Sebastian 
Spellmeyer (beide aus der Zahnärztlichen Gemeinschaftspraxis 
Unna) stehen auch in Zukunft für Themenvielfalt und Aktualität 
sowie eine einzigartige kollegiale Atmosphäre und setzen gemein-
sam mit den Organisatoren auf ein Konzept der fachlichen Qualität, 
was sich u. a. in einem hochkarätigen Referententeam – Hochschul -
lehrer und erfahrene Praktiker – widerspiegeln wird. Das Thema des 
Implantologie-Podiums lautet „Implantolo-
gie interdisziplinär – Implantate vs. konven-
tionelle Therapie“. Das Podium Allgemeine 
Zahnheilkunde steht unter der Themenstel-
lung „Update Zahnerhaltung – Systematik 
in der Diagnostik und Therapie“.

www.unnaer-forum.de

Zu der Ankündigung von Bundesgesund-
heitsminister Jens Spahn, das Strafrecht bei 
Gewalt gegen Ärzte und Rettungskräfte 
zu verschärfen, erklärt Bundesärzte-
kammer-Präsident Dr. Klaus Reinhardt: 
„Härtere Strafen für Prügler und Pö -
bler in Gesundheitseinrichtungen kön-
nen abschreckend wirken und sind 
deshalb gut und richtig. Wir 
verstehen die angekündigte 
Strafrechtsverschärfung aber 
auch als eine Solidaritäts-
adresse der Politik an all 
jene, die oftmals sogar ihre 
eigene Gesundheit aufs 
Spiel setzen, um anderen 
Menschen in Notsitu-
ationen zu helfen. Die 

Initiative des Bundesgesundheitsministers 
kann ein starkes Signal dafür sein, 

Gewalt gegen Retter und Helfer  
gesellschaftlich zu ächten. Die 
jeweiligen Angebote der Ärzte-
kammern zur Gewaltprävention 
erstrecken sich von Meldeange-
boten bis hin zu konkreten Be-
ratungsleistungen, Deeskalations-
kursen, Sicherheitstrainings und 
Kommunika tionskursen. Es ist gut, 

dass unsere Bemühungen nun vonseiten 
des Gesetz gebers fl ankiert werden sollen. 
Darüber hinaus brauchen wir Aufklärungs-
kampagnen, die verdeutlichen, dass die 
Sicherheit von Ärzten und anderen Ange-
hörigen von Gesundheitsberufen unver-
zichtbare Voraus setzung der Gesundheits-
versorgung der Bevölkerung ist.“

Quelle: Bundesärztekammer

Fortbildung

Aus Unnaer Implantologietagen wird  
Unnaer Forum für Innovative Zahnmedizin

Politik und Medizin

Gewalt gegen Ärzte: Höhere Strafen gefordert
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