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Was in allen anderen EU-Staaten 
und den USA schon seit geraumer 
Zeit gängige Praxis ist, steht jetzt 
auch in Deutschland vor der Um-

setzung: Die Konzentration von 
Fluorid in Kinderzahnpasten wird 
in den kommenden Monaten ver-
bessert. Die veränderte Zusam-

mensetzung beruht auf einer 
 gemeinsamen Empfehlung der 
 Deutschen Gesellschaft für Prä-
ventivzahnmedizin (DGPZM), der 
Deutschen Gesellschaft für Zahn-
erhaltung (DGZ), der Deutschen 
Gesellschaft für Kinderzahnheil-
kunde (DGKiZ), dem Bundesver-
band der Zahnärztinnen und 
 Zahnärzte des Öffentlichen Ge-
sundheitsdienstes (BZÖG) und der 
Bundeszahnärztekammer (BZÄK) 
vom September 2018.
Auch in den Medien ist diese Emp-
fehlung ein Thema. So weist das 
Magazin ÖKO-TEST in seiner aktu-
ellen Ausgabe (03/2019) auf die 
anstehende Anpassung der Fluorid-
konzentration hin.

Erst Reiskorn, dann Erbse
Die Fachgesellschaften haben die 
Dosierung für Zahnpasta mit der 
neuen Fluoridkonzentration noch 
einmal genau definiert: So soll 
ab Durchbruch des ersten Milch-
zahnes bis zum 2. Geburtstag 
zwei Mal täglich mit einer reiskorn-
großen Menge geputzt werden, 

 danach mit einer erbsengroßen 
Menge. Ab dem 6. Lebensjahr soll-
ten Kinder dann auf Juniorzahn-
pasten umsteigen.
Damit Kinder und Eltern diese Emp-
fehlung leicht in die Tat umsetzen 
können, fordern die Experten von 
den Herstellern, die Öffnungen von 

Zahnpastatuben entsprechend zu 
modifizieren. Außerdem sollte die 
Viskosität der Produkte so sein, 
dass sie sich in der richtigen Menge 
gleichmäßig sowohl auf der Zahn-
bürste als auch in der Mundhöhle 
verteilt.
Und noch einen Tipp geben die Zahn-
mediziner: Damit Kinder ihre Zähne 
gerne putzen, sollte der Spaßfaktor 
stimmen. Dazu können Rituale wie 
Zahnputzlieder oder eine Zahnputz-
uhr beitragen. Das Wichtigste aber 
ist das tägliche elterliche Nachput-
zen der Kinderzähne. Achten Eltern 
darüber hinaus auf eine gesunde 
und zuckerarme Ernährung, steht 
starken Milchzähnen nichts mehr 
im Weg. 

Gesunde Zähne von Anfang an
Um Kinderzähne noch effektiver vor Karies zu schützen, wird die Fluoridkonzentration in Kinderzahnpasten verbessert. 

An der goldenen Regel ändert das aber nichts: Zwei Mal täglich sollten die Zähne geputzt werden.
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Neue Kundenportal-App
Health AG nimmt Kurs auf die digitale Zukunft.

Unter dem Motto „Volle Kraft vor-
aus!“ präsentierte sich die Health AG 
während der IDS 2019. Statt eines 
klassischen Messestands lud der 
Hamburger Digitalpionier in diesem 
Jahr auf das Hotelschiff MS Leonora 
ein. In maritimer und persönlicher 
Atmosphäre stellte die Health AG 
nicht nur ihren potenziell neuen 
 Gesellschafter, die österreichische 
BAWAG Group, vor, sondern verriet 
auch ihren Kurs für die Zukunft: 
(Fach-)Zahnärzten mit digitalen Lö-
sungen mehr Selbstbestimmung für 
ihre unternehmerischen Entschei-
dungen zu geben. Daten, Allianzen 
und smarte Lösungen sollen Grund-
lage und Treiber dafür sein.
Ein Beispiel dafür ist die neue 
Kundenportal-App. Factoringkunden 
können damit nicht nur mobil auf 
ihre Kontoauszüge zugreifen, son-
dern erhalten über Praxisreports 

auch jederzeit Zugang zu rele-
vanten Kennzahlen. Zudem ist ein 
Prüfmodul integriert, das mithilfe 
künstlicher Intelligenz Honorarrech-
nungen auf Gebührenkonformität 
analysiert. 
Die Beta-Version der noch in diesem 
Quartal erscheinenden App wird 
nun in Co-Evolution getestet und 
wei terentwickelt. Kunden, die sie 
testen möchten, können sich unter 
co-evolution@healthag.de anmelden. 
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Immer den Kunden im Blick
DÜRR DENTAL SE als „Innovator 2019“ ausgezeichnet.

Das Wirtschaftsmagazin brand eins 
Wissen und das Statistk-Portal 
 Statista haben in einer aufwendi-
gen Untersuchung die innovativsten 
Unternehmen in Deutschland er-
mittelt – dazu gehört auch die 
DÜRR DENTAL SE aus Bietigheim- 
Bissingen.
Unter Tausenden Unternehmen hat 
es DÜRR DENTAL SE unter die in-
novativsten Firmen Deutschlands 
2019 geschafft. Brand eins und 
Statista haben für ihren vierten In-
novationsreport mehr als 20.000 
Expertenurteile ausgewertet und 

die Besten aus 20 Branchen nomi-
niert. Die Exzellenz bei Produkten, 
Dienstleistungen, Prozessen oder 
Unternehmensstruktur wurde von 
dem Wirtschaftsmagazin bewertet. 
„Wir sind stolz auf die Auszeichnung 
‚Innovator 2019‘, jedoch dürfen 
und wollen wir uns nicht darauf 
 ausruhen“, so Martin Dürrstein, 
CEO der DÜRR DENTAL SE. „Durch 
Leidenschaft, Disziplin, mit Herz-
blut engagierten Mitarbeitern und 
immer den Kunden im Blick, so 
 entstehen immer wieder neue Inno-
vationen.“

Erst auf der IDS 2019 in Köln, der 
weltweit größten Dentalmesse, die 
alle zwei Jahre stattfindet, präsen-
tierte das Unternehmen auf einem 
700 m2-Messestand die innovative 
cloudbasierte Softwarelösung 
VistaSoft Monitor, das Smart Home 
für die Zahnarztpraxis. Bereits seit 
Jahren ist Dürr Dental Wegbereiter 
für die Vernetzung von Systemen, 
die den Praxisalltag am Laufen 
halten. „Wir haben ein Konzept ent-
wickelt, das vorausschauend einen 
zustandsbasierten Service ermög-
licht und somit einen zuverlässi-
gen Betrieb der Zahnarztpraxis 
sicherstellen kann“, erklärt Martin  
Dürrstein. „In Zukunft werden alle 
Arten von vernetzbaren Dürr Dental 
Systemen in VistaSoft Monitor inte-
griert sein. Somit hat die Zahnarzt-
praxis alle relevanten Produkte 
stets und einfach im Blick. Vom 
Kompressor über den Autokla-
ven bis hin zum 3D-Röntgen“, so 
Dürrstein weiter.
Und der Zahnarzt kann sich da-
durch auf das Wesentliche kon-
zentrieren – seine Patienten.
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„Wir sind stolz auf die Auszeichnung ‚Innovator 2019‘, jedoch dürfen und wollen 
wir uns nicht darauf ausruhen“, so Martin Dürrstein, CEO der DÜRR DENTAL SE.

Unter dem Motto „Volle Kraft voraus!“ präsentierte sich die Health AG während der 
IDS 2019 auf dem Hotelschiff MS Leonora.

Dürr Dental
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