
Ab sofort können die verlagsei-
genen eBooks, DVDs, Jahrbü-
cher, Poster sowie Patientenflyer
im neuen Praxis-Online-Shop
der OEMUS MEDIA AG unter
www.oemus.com/praxisshop
schnell und unkompliziert be-

stellt werden. Dank der einfa-
chen Navigationsstruktur der
Webseite sind Bestellungen mit
nur einem Klick erledigt.  

Patientenflyer Zahnmedizin

Sie möchten Ihre Patienten über
die Möglichkeiten der Zahnheil-
kunde informieren und über ver-
schiedene Themen aufklären?
Am besten einheitlich und auf-

einander abgestimmt? Bestellen
Sie ganz einfach unser hoch-
wertiges, patientengerechtes In-
formationsmaterial. Ästhetische
3-D-Grafiken veranschaulichen
dabei das jeweilige Thema und
unterstützen Ihre Aufklärung.

Passend zu Ihrer Zielgruppe ste-
hen Ihnen alle Patientenflyer in
zwei verschiedenen Motiven zur
Verfügung. Schauen Sie einfach
mal vorbei. 

Comics als Praxisde-
koration?! Nach dem
großen Erfolg der ers-
ten Hochglanzpos-
ter-Trilogie „Schöne
Zähne – Schönes Lä-
cheln“ mit Cover-Mo-
tiven der Fachzeit-
schrift cosmetic den-
tistry, die sich außer-
ordentlich großer Beliebtheit
erfreut und die auch weiterhin
erhältlich ist, bietet die OEMUS

MEDIA AG ab sofort eine kom-
plett neue Poster-Reihe zur krea-
tiven Praxisgestaltung an.  Dies-
mal sind es vier lustige Comic-
Poster mit den Motiven Hund,
Katze, Haifisch und Vampir, die
in der gewohnt hochwertigen
Qualität als Hochglanzposter

im A1-Format (594 x
840 mm) erhältlich sind.
Das Einzelposter ist
zum Preis von 29 Euro
und das Poster-Quar-
tett für 89 Euro je-
weils zzgl. MwSt. +
Versandkosten erhält-
lich. Die Poster können
bequem per E-Mail

oder Telefon oder im Praxis-
Shop der OEMUS MEDIA AG
online bestellt werden. 

ANZEIGE

Nr. 6 |  Dezember 2011 www.pn-aktuell.de  |  23SERVICE

ParoStatus.de wurde von Zahn-
arzt Dr. Christoph Kossack und
der Dentalhygienikerin Sylvia
Fresmann in Zusammenarbeit
mit den führenden Fachgesell-
schaften entwickelt und erfüllt
die Richtlinien der DGP. „Die In-
tegration eines professionellen
Prophylaxekonzeptes bietet den
Zahnarztpraxen interessante
wirtschaftliche Potenziale und
die Chance, sich als Prophylaxe-
praxis zu positionieren“, so Syl-
via Fresmann, Mitgeschäftsfüh-
rerin der ParoStatus.de GmbH.
„Hier die Behandlungsqualität
auf einem hohen Niveau zu hal-
ten, ist eine große Herausfor-
derung für das gesamte Prophy-
laxeteam in der Praxis“, ergänzt
die Dentalhygienikerin. 
ParoStatus.de bietet den Praxen
ein vollständig integriertes Sys-
tem zur wirkungsvollen Unter-
stützung der Prophylaxe und
der Parodontaltherapie. Sämtli-
che Befunde können in kurzer
Zeit von einer Mitarbeiterin
ohne Assistenz erfasst werden,
durch die vorgegebene und sys-
tematische Abfrage von Einzel-
befunden wird ein hohes Maß
an Qualitätssicherung, Reprodu-
zierbarkeit und Effektivität er-
reicht. Auch für die Patienten-
motivation ergeben sich neue

Möglichkeiten: ParoStatus.de
bietet eine verständliche Auf-
bereitung der Daten, die jedem
Patienten als Ausdruck mit nach
Hause gegeben werden. So wird
das persönliche Risikoprofil
über Texte und Grafiken darge-
stellt und Fortschritte in der Be-
handlung können bei der nächs-
ten Recall-Sitzung verdeutlicht
werden. Durch die professio-
nelle Patientenführung mit kon-
tinuierlicher Verlaufsdokumen-
tation kann das Verständnis der
Patienten für Prophylaxe und
die benötigten, regelmäßigen

Recall-Sitzungen deutlich ver-
bessert werden.
Weitere Informationen: www.
ParoStatus.de 

ParoStatus.de akkreditiert
Die Deutsche Gesellschaft für Parodontologie e.V., DGP, hat erstmals eine Software 

für parodontale Befundung akkreditiert.

Was tun, wenn bei einem Sport-
unfall ein Zahn abbricht oder im
Urlaub eine Füllung verloren
geht? Der vertraute Zahnarzt ist
oft weit entfernt und im Ausland
einen Deutsch sprechenden Spe-
zialisten zu finden, ist schwer.
Mit der mobilen Zahnapotheke
steht jetzt erstmalig ein zahn-
ärztliches Erste-Hilfe-Set zur
effektiven Notfallversorgung
zur Verfügung. Zahnärzte kön-
nen diese Zahnapotheke ab
sofort testen und ihren Patien-
ten so eine zusätzliche Service-
leistung anbieten – ohne Ri-
siko: Zum Einkaufspreis und
mit Geld-zurück-Garantie inner-
halb der ersten 30Tage.  
In mehrjähriger Forschung hat
der in Hof/Bayern praktizie-
rende Zahnart Dr. Ulrich Reiß
ein Notfallpaket entwickelt:
„Mit unserer mobilen ,Zahn-
arztpraxis‘ kann jeder Laie bei
einem Zahnunfall Sofortmaß-
nahmen ergreifen. Die schnelle
Erstversorgung ist dabei ent-
scheidend“, betont der Dentist.
„Natürlich ersetzt diese Eigen-
behandlung nicht den Gang zum
Zahnarzt. Sie ist lediglich als So-
forthilfe gedacht, als solche aber
höchst wirkungsvoll.“ So lässt
sich mit dem Zahnrettungs-
fläschchen z.B. ein ausgeschla-
gener Zahn konservieren, so-
dass eine Reimplantation mög-

lich wird. Auch herausgefallene
Kronen oder Inlays können mit
der Zahnapotheke provisorisch
wieder einzementiert werden.
Der Vorteil für den Patienten
liegt auf der Hand: Unaufschieb-

bare Termine können wahrge-
nommen, der Urlaub muss nicht
abgebrochen werden bzw. die
Suche nach einem Zahnarzt im
Ausland erübrigt sich. Auch
für die Eigenbehandlung über-
empfindlicher Zähne ist die mo-
bile Zahnapotheke ausgerüstet:
Ein spezielles Fluorid-Präparat
zum Auftragen stillt kurzfristig
Schmerzen, die immer dann auf-

treten, wenn man sie am wenigs-
ten gebrauchen kann.
„Mich sprachen immer wieder
Patienten darauf an, ob ich ihnen
nicht etwas für den Urlaub, sozu-
sagen eine Notfallausrüstung,
mitgeben könnte“, erzählt Dr.
Ulrich Reiß, daraus entstand

diese handliche Spezial-Apo-
theke. Inzwischen bieten immer
mehr Zahnärzte ihren Patienten
die Dr. Reiß Zahnapotheke als
besonderen Service an. 

Patienten für den Notfall rüsten
Weltweit erste mobile Zahnapotheke bietet Patienten Soforthilfe für Unterwegs.

ParoStatus.de GmbH
Hauptniederlassung Berlin
Kaulsdorfer Str. 69
12621 Berlin
Tel.: 0 30/69 54 50-3 50
Fax: 0 30/69 54 50-3 51
E-Mail: Post@ParoStatus.de
www.ParoStatus.de

Adresse

WertVision GmbH
Uferstraße 27
95028 Hof 
Tel.: 0800/2 71 71 71 22
www.zahnapotheke.de 

Adresse

Comic-Poster für die Praxis
Ab sofort ist unter dem Motto „Schöne Zähne mit 

Biss – Ihr Zahnarzt“ eine neue Hochglanzposter-Reihe
mit witzigen Comic-Motiven erhältlich.

Weitere Motive hier

Neuer Praxis-Online-Shop
Patientengerechtes Informationsmaterial der OEMUS 
MEDIA AG für die Praxis kann online bestellt werden.

OEMUS MEDIA AG
Holbeinstr. 29
04229 Leipzig
Tel.: 03 41/4 84 74-2 00
E-Mail: grasse@oemus-media.de

Adresse

OEMUS MEDIA AG
Andreas Grasse
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig
Tel.: 03 41/4 84 74-2 00
Fax: 03 41/4 84 74-2 90
E-Mail: grasse@oemus-media.de
www.oemus.com/praxisshop

Adresse


