
Wenn man so will, ist der aktuelle
Ratgeber der Initiative Kiefer-
gesundheit in Zusammenarbeit
mit dem Berufsverband der Deut-
schen Kieferorthopäden (BDK)
ein Auftragswerk: Die Teilnehmer
des Kongresses „Kinder – Zahn
– Spange“  im vergangenen
April in Frankfurt am Main
unter dem Titel „Kindlicher
Bruxismus“ richteten zum
Tagungsende die Bitte an
die Veranstalter, die Infor-
mationen vom Kongress tag
in einer Broschüre zusam -
menzufassen. Es hatte sich
gezeigt, dass im Bereich Pa-
rafunktionen mit besonde-
rem Blick auf Kinder wenig
wissenschaftliches Wissen
vorhanden war – und ist. So
lieferten die Referenten vor
allem ein Annähern an das
Thema, ein Betrachten aus
vielen verschiedenen Blick-
winkeln, um etwas mehr von
dem zu verstehen und the -
rapeutisch einzukreisen, was
als Sorge der Eltern in den
Praxen anbrandet. Es sind
vorwiegend die Eltern, so be-
richteten Kinderzahnärzte und
Kieferorthopäden übereinstim-
mend, die besorgt die Praxen
aufsuchen und um Rat bitten: Ihr

Kind knirsche, und dies irritiere
sie. 
Eher selten dagegen geht die
Bruxismusdiagnose bei Kin-
dern auf ein aktives Anspre-
chen der Eltern seitens der Ärzte
zurück. Das hat auch fachliche

Grün de, wie sich im neuen Rat-
geber nachlesen lässt: Knirschen
und Bruxen bei Kindern im Milch-
zahnalter ist meist sogar physio-

logisch sinnvoll und wird da-
her nicht als „unnatürlich“ er-
achtet. Kritisch wird die Si -
tuation, wenn das Knirschen
und Bruxen nach dem Milch-
zahnverlust nicht endet: Was
bei Milchzähnen sinnvoll sein
kann, ist bei bleibenden Zäh-
nen ein großes Risiko für
Zahn- und Kieferschäden und
auch für Störungen der All-
gemeingesundheit.
Letztlich lassen sich zwei Ur-
sachen für kindlichen Bru-
xismus feststellen: Auf der
einen Seite können biologi-

sche Gründe wie eine falsche
Zahn-/Kieferstellung zu Para-
funktionen führen. Auf der an-
deren Seite ist aber auch die Le-

bensumwelt der Kinder häufig
angefüllt mit belastendem Stress
und Druck, der über die Zähne
und das orale System abgebaut
wird. Je nach Ursache ist natur-
gemäß die anstehende Behand-
lung anders konzipiert. Dabei
können Kieferorthopäden bzw.
spezielle kieferorthopädische Ge-
räte auch bei nicht somatischen
Ursachen eine Helferrolle spielen:
Wenn schon der „Stress“ nicht eli-
minierbar ist und therapeutisch
eher eine Aufgabe für andere
Heilberufe, so können Verfahren
und technische Hilfsmittel der
Kieferorthopädie zumindest die
zerstörerischen Folgen für die
bleibenden Zähne minimieren.
Daten zeigen, dass ältere Kinder
und Jugendliche mit bereits blei-
benden Zähnen, die weiterhin
knirschen, eine deutlich höhere
Wahrscheinlichkeit für die Ent-
wicklung einer CMD haben. Dass
man nicht nur über körperliche
Fehlstellungen und Fehlfunktio-
nen, sondern auch über „Seelen-
stress“ bei Kindern nicht einfach
hinweggehen und hinwegsehen
sollte, zeigen Erfahrungen von
Psychosomatikern, die sich eben-
falls im neuen IKG-Ratgeber wi -
derspiegeln und zu mehr Kinder-
schutz motivieren.

Der Ratgeber, der unter Leitung
von Dr. Gundi Mindermann, BDK-
Vorsitzende und stellvertreten de
IKG-Vorsitzende, und dem wis-
senschaftlichen Leiter der Kon-
gressreihe „Kinder – Zahn –
Spange“, Prof. Dr. Dr. Ralf J. Rad-
lanski/Charité erschienen ist,
richtet sich an Praxen, aber auch
direkt an die Eltern betroffener
Kinder. Er kann ab sofort über
die IKG bestellt werden. Wie alle
IKG-Ratgeber, ist auch die neue
Broschüre so angelegt, dass sie
von Praxen als Patienteninfor-
mation an die Eltern und andere
Erziehungsberechtigte weiter-
gegeben werden kann.
Der neue IKG-Ratgeber „Kind-
licher Bruxismus“ kann bestellt
werden über www.ikg-online.de
im Bereich Publikationen so-
wie per E-Mail unter info@ikg-
online.de 

Neuer IKG-Ratgeber für Praxis und Eltern erschienen
Broschüre „Kindlicher Bruxismus“ zwischen Physiologie und Pathologie.

Das Erstellen einer guten Praxis-
Website kostet Zeit. Patienten-
gerechte Inhalte, Informationen
zu unterschiedlichen Behand-
lungstechniken oder Leistungen
der Praxis müssen entworfen und
erstellt werden. Zudem gestaltet
sich die Suche nach dem passen-
den Bildmaterial oft umständlich
und kompliziert. Viele Aufgaben
sind dabei nur sehr schwer in 
den Praxisalltag integrierbar und
nehmen daher häufig den wohl-
verdienten Feierabend in An-
spruch. Trotz des großen Auf-
wandes ist heute aber ein pro-
fessioneller Internetauftritt für
Zahnarztpraxen unverzichtbar. 

Seit vielen Jahren ist sich die
Dentaurum-Gruppe der Wich-
tigkeit einer virtuellen Präsenz
im Internet bewusst. Sie bietet
ihren Kunden daher bereits seit
2003 die Möglichkeit, attraktive
Websites für zahnmedizinische
Praxen zu realisieren. Mit der
Einführung von create© im Jahr
2012 präsentierte das Ispringer
Dentalunternehmen einen neuen,
kostengünstigen Website-Service,
mit dem schon in den ers -
ten Jahren eine Vielzahl
an professionellen Pra-
xis-Websites umgesetzt
werden konnte.
Neben der unverzicht-
baren Suchmaschinen-
optimierung und einer
großen Auswahl an mo-

dernen Designs in verschiede-
nen Farben, bietet create© vorge-
fertigte, fachlich korrekte Texte.
Zahnersatz und Implantate, äs-
thetische Zahnheilkunde, Jugend-
zahnpflege und Prophylaxe sind
nur einige der Themen, aus wel-
chen Zahnärzte und Implanto-
logen frei wählen können. Ohne
aufwendige Schreibarbeit wird
so die Praxis-Website in kürzes-
ter Zeit zu einem interessanten,

zahnmedizinischen In-
formationsportal für Pa-
tienten. Mit einer großen
Auswahl an professionel-
lem Bildmaterial lassen
sich die verschiedenen
Themen auf der Website
visualisieren und anspre-
chend gestalten. 
Das Angebot wird zu-

sätzlich durch eine Smart-
phone-Optimierung ergänzt.
In Deutschland besitzt be-
reits jeder Dritte ein mobi-
les Endgerät, mit dem er im
Internet surft und sich infor-

miert. Das Dentaurum
Internetteam passt je -
de Praxis-Website auf
die kleineren Bildschir -
me der Smartphones
an und ermöglicht da-
durch eine optimale Er-

reichbarkeit von unterwegs. So er-
halten Patienten von überall und

jederzeit den besten Eindruck von
der Praxis, ihren Leistungen und
dem zugehörigen Team.
Dem Nutzer des create©Website-
Services steht, neben der persön-
lichen Betreuung durch das Den-
taurum Internetteam, auch das
Pflegemodul „Joomla!“ zur Ver-
fügung. Das benutzerfreundliche
Redaktionssystem macht die ei-
genständige Aktualisierung von
Sprech- und Urlaubszeiten sowie
die Veröffentlichung von Neuig-
keiten auf der Website zum Kin-
derspiel. 

Gehen Sie heute noch online mit
create© – weitere Informationen
zum Dentaurum Website-Ser-
vice unter www.dentaurum.de/
create/ oder unter angegebenem
Kontakt. 

create© – Der Website-Service von Dentaurum
Professionelle Praxis-Websites für (Fach-)Zahnärzte und Implantologen.
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create©

[Website-Service]

Soeben erschienen und gut zum Aushändigen an 
Eltern geeignet: Der neue Ratgeber „Kindlicher Bru-
xismus“ zu Ursachen und Risiken des „Knirschens“ im
Kindesalter.

DENTAURUM

[Infos zum Unternehmen]



Als Partner von Zahnärzten, As-
sistenz und Zahnmedizinstuden-
ten steht Procter & Gamble Pro-
fessional Oral Health nicht nur
für innovative Produkte, sondern
insbesondere auch für Wissens-
vermittlung auf höchstem Ni-
veau. Fortbildungs- und Informa-
tionsveranstaltungen etwa ge-
hören seit jeher ebenfalls zum
erfolgreichen Konzept des Unter-
nehmens. Komplettiert wird die-
ses Angebot nun durch das On -
lineportal www.dentalcare.com.
Wer sich hier registriert, hat die
Möglichkeit, zertifizierte Weiter-
bildungsmöglichkeiten wahrzu-
nehmen, rund um die Uhr im On-
lineshop zu bestellen und diver se
Produktproben sowie Informa-
tionsmaterial zu Produkten oder
zur Patientenunterweisung zu
ordern.
Das Internet bietet zu allen er-
denklichen Themen eine Fülle
von Informationen an, die Zahn-
medizin stellt hier keine Ausnah -
me dar. Angesichts dieses um-
fangreichen Angebots ist es je-
doch nicht immer einfach, wirk-
lich wichtige Inhalte auf Anhieb
zu finden. Aus diesem Grund bie-
tet Procter & Gamble Professio-
nal Oral Health mit seinem On -
lineportal www.dentalcare.com
einen Anlaufpunkt, der relevante
Infos für Dentalexperten auf ei-
nen Klick bereithält. Von
der Putzanleitung für
oszillierend-rotierende
Elek trozahnbürsten
über Broschüren zu ora-
len Erkrankungen bis hin
zu Anschauungsvideos
zu verschiedenen Pro-
dukten wartet die Web-
präsenz mit einer Viel-
zahl nützlicher Materialien auf,
die den Praxisalltag unmittelbar
bereichern. Dazu zählen insbe-
sondere auch die kostenlosen Pro-
duktproben: So lassen sich etwa
Aufsteckbürsten von Oral-B, Ein-
steigersets für Prothesenträger
und ab April sogar wieder Pro-
betuben der Oral-B/blend-a-med
PRO-EXPERT Linie anfordern.

Mit dem integrierten Onlineshop
bietet www.dentalcare.com zu-
dem die Möglichkeit, Produkte
rund um die Uhr zu Oral-B Praxis -
Dauer-Preisen zu bestellen. So-
mit kommen alle gewünschten
Prophylaxeprodukte von Oral-B
und blend-a-med jetzt auch be-
quem „per Klick“ in die Praxis.
Wer hier schnell ist, wird be-
lohnt: Denn die ersten 500 On -
linebesteller sichern sich eine
Variante der Oral-B Professional
Care 500.
Ebenfalls neu sind die zertifizier-
ten Onlinekurse sowie die zuge-
hörigen Testverfahren. Über sie
können je nach Kursinhalt bis
zu sechs CME-Punkte erworben
werden. Ergänzt wird der Fort-
bildungssektor der Website da -
rüber hinaus durch ein spezielles
Studentenportal, eine umfang-
reiche Studiensammlung sowie
durch einen Hochschulbereich.
Aktuelle News aus der Dental-
branche und Informationen rund
um Messe- und Seminarveran-
staltungen runden das Angebot
ab. Somit leistet das Onlinepor-
tal unter dem Strich seinen Bei-
trag zurVerbesserung der Mund-
gesundheit, indem es dabei hilft,
Praxisteams sowie angehende
Zahnmediziner auf dem neues-
ten Stand zu halten und sie bei
der Aufklärung ihrer Patienten

zu unterstützen. Wer in
vollem Umfang von den
Möglichkeiten des neuen
Onlineportals profitieren
möchte, der registriert
sich am besten gleich
kostenfrei und kinder-
leicht unter www.dental-
care.com 
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So muss „online“ sein!
dentalcare.com: das Onlineportal für Dentalexperten.

Spezialisten von Henry Schein
zeigen im Hygienemobil, wie
eine RKI-konforme Sterilgut-
aufbereitung inklusive rechtssi-
cherer Dokumentation auch bei
engen Raumverhältnissen be-
trieben werden kann. Auf knapp
sechs Quadratmetern demons -
trieren die erfahrenen Berater,
dass ein Hygieneraum auch bei
minimalem Platzangebot nicht
auf die neuesten hygienischen
und technischen Standards ver-
zichten muss. 
Vom 1. April bis 19. Mai sowie
vom 26. Mai bis 30. Juni 2014 ist
das Hygienemobil bundesweit
für die Kunden von Henry Schein
im Einsatz und macht unter an-
derem zu einigen Frühlingsfesten
Station in den Depots. Das Hy-
gienemobil ist ein mobiler Mus-
teraufbereitungsraum mit einer
voll funktionsfähigen Normaus-
stattung eines Steri-Raums. In
dem umgebauten Transporter ver-
birgt sich eine zweizeilige Ein-
richtung mit reiner und unreiner
Seite sowie modernste Geräte
mit überwiegend berührungslo-
sen Bedienelementen. Die Geräte
sind validierbar und mit EDV-
Schnittstellen zum direkten Aus-
lesen der Aufbereitungsproto -
kol le ausgestattet. 
Das Mobil verfügt über die not-
wendigen Anschlüsse und Ent-
sorgungsleitungen, sodass alle

Geräte unter realen Bedingun-
gen ausprobiert werden können.
Besucher erleben den neusten
Stand der Hygienetechnik im Zu-
sammenwirken aller Komponen-
ten und können den vollständigen
Arbeitsablauf rund um die ma-
schinelle Aufbereitung in einem
realen Umfeld nachvollziehen.
Auch die Arbeits- und Boden -
flächen sind entsprechend den
Vorschriften nahtlos verschweißt
und die Schränke unter Hygiene-
aspekten optimal gestaltet. 
Mit dem Hygienemobil zeigt
Henry Schein Lösungen für eine
der typischen Herausforderun-
gen im heutigen Hygienemana -
gement: den Platzmangel. Denn
viele Praxisinhaber haben be-
reits erkannt, dass die maschi-
nelle Aufbereitung den Aufwand
für die Praxishygiene deutlich
verringert und durch Prozess-
management- und Dokumenta-
tion für mehr Sicherheit sorgt.
Die Umsetzung wird aus Platz-
mangel jedoch nicht angegan-
gen. Im Hygienemobil erläutern
die Spezialisten von Henry Schein
deshalb, wie die neuen Geräte
platzsparend und zugleich sinn-
voll und gesetzeskonform einge-
setzt werden können. 
Die aktuellen Termine des Hy-
gienemobils sowie weitere In -
formationen erfahren Sie unter
hygiene@henryschein.de 

Maximales Hygienemanagement 
auf minimalem Raum

Henry Schein zeigt Lösungen für typische Herausforderungen im heutigen 
Hygienemanagement.

Henry Schein Dental Deutschland GmbH
Monzastraße 2a
63225 Langen 
Tel.: 0800 1400044 (Praxis) 
oder 0800 1500055 (Labor) 
Fax: 0800 0400044 
info@henryschein.de
www.henryschein-dental.de

Adresse

Procter & Gamble
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dentistry _ beauty & science
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_Fachbeitrag
Non-Prep Veneers bei 
Zahnbreitendifferenz im 
Frontzahnbereich

_Veranstaltung
Cosmetic Dentistry im Mai 2014 
in Hamburg

_Kunst
Schönheit und Raffinesse
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Procter & Gamble GmbH
Sulzbacher Straße 40–50
65824 Schwalbach am Taunus 
Tel.: 06196 89-01
Fax: 06196 89-4929 
info@pg.com
www.dentalcare.com

Adresse

So muss „online“ sein! Mit Fortbildungsmöglichkeiten, kostenlosen Produktproben, Informationsmaterialien,
einem vollwertigen Onlineshop und weiteren Features hält das Webportal www.dentalcare.com eine Reihe von
Möglichkeiten für Dentalexperten aus Praxis und Wissenschaft bereit.

Spezialisten von Henry Schein zeigen im Hygiene-
mobil, wie eine RKI-konforme Sterilgutaufbereitung
inklusive rechtssicherer Dokumentation auch bei
engen Raumverhältnissen betrieben werden kann. 

www.dentalcare.com

[Webportal]

Henry Schein

[Infos zum Unternehmen]


