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Ob Hypnose, Akupunktur oder
Homöopathie – die Einbezie-
hung komplementärer Verfah-
ren liegt eindeutig im Trend und
ist in der Zahnmedizin nicht
mehr wegzudenken. Das bestä-
tigten auch die Teilnehmer des
1. Symposiums „Ganzheitliche
Zahnmedizin“ 2010. So wenden
immer mehr Behandler neben
schul- auch komplementärme-
dizinische Verfahren an, um das
Wohlbefinden ihrer Patienten zu
erhöhen und den Behandlungs-
erfolg zu verbessern. Grund ge-
nug für die Straumann GmbH
zum zweiten Mal in Kooperation
mit dem Dentista Club das Sym-
posium „Ganzheitliche Zahnme-
dizin“ am 10. März 2012 in der
Villa Kennedy in Frankfurt am
Main durchzuführen.
Wer mit der Gesundheit seiner
Patienten besonders verantwor-
tungsbewusst umgehen möchte,
sollte nach Meinung zahlreicher
Zahnmediziner ganzheitliche
Diagnose- und Therapieverfah-
ren berücksichtigen. Zähne und
Kiefer stehen mit vielen anderen
Bereichen des Körpers in stän-
digen Wechselwirkungen. Da-
her lassen sich beispielsweise
Schmerzen an der Wirbelsäule
oder am Knie auch auf Funk-
tionsstörungen des Kausystems
zurückführen. 
Zur Behandlung eignen sich
verschiedene innovative Thera-
pieansätze, die auch beim Sym-

posium in Frankfurt in der Villa
Kennedy Thema sein werden.
Insgesamt acht renommierte
Experten werden Einblicke in
ihre Fachgebiete geben und ver-
schiedene Aspekte der ganzheit-
lichen Medizin beleuchten. So

können die Teilnehmer unter an-
derem erfahren, wie sich Praxis-
und Laborabläufe durch digita-
les Abformen optimieren lassen
und wie sie durch eine verbes-
serte Patientenansprache zum
Patienten-Coach werden. Eben-
falls angesprochen werden die
Wirkung von Dentalmaterialien
auf den Organismus und die
mögliche Dauer eines Zahner-
haltes.
In der Implantologie  wird es um
die Frage gehen, durch welche
Indikationen und Behandlungs-

methoden man am besten einen
Implantatpatienten erkennt. 
Außerdem, ob die implantatge-
tragene Deckprothese sich als
sinnvoll für ältere Patienten er-
weist. Zu guter Letzt werden die
medizinische Hypnose und ein

interdisziplinäres Therapiekon-
zept für chronische CMD vorge-
stellt. 

Der Mund ist nur ein Teil unseres Körpers
Die Straumann GmbH bietet  ein zweites Symposium „Ganzheitliche Zahnmedizin” 

am 10. März 2012 in Frankfurt am Main an.  

Veränderungen finden im Kopf
statt – das gilt auch für die Mund-
hygiene. Zwar hat sich die Oral-
prophylaxe des Patienten in den
letzten Jahren deutlich verbes-
sert, doch ist im Mundraum wei-
ter viel Platz für Verbesserun-
gen. Deshalb sind Zahnärzte
und Praxisteams zum großen
4. Oral-B Symposium unter dem
Titel „Change your mind – Mund-
hygiene ist Kopfarbeit“ ins Velo-
drom nach Berlin eingeladen.
Unter der Schirmherrschaft von
DGP-Präsident Prof. Dr. Peter
Eickholz informieren und inspi-
rieren renommierte Referenten
mit einem vielfältigen Vortrags-
programm zu Höchstleistungen
in der Mundhygiene. 
Im Berliner Velodrom wurde im
vergangenen Jahr ein 12 Jahre
alter Bahnrekord endlich unter-
boten – um 43 Tausendstelse-
kunden. In der Mundpflege ist
es ähnlich: Auch bei der Vor-
sorge, etwa der Periimplantitis-
prävention in der Praxis oder der
häuslichen Prophylaxe des Pa-
tienten, wird bereits auf hohem
Niveau gehandelt, aber es geht
immer noch etwas besser. Wie
sich neue Bestmarken bei der

präventionsorientierten Zahn-
heilkunde setzen lassen, verrät
jetzt das 4. Oral-B Symposium
in dieser attraktiven Veranstal-

tungshalle. Wie auch beim Sport
ist ein Erfolg bei der Mundhy-
giene, laut neuesten Erkennt-
nissen, letztendlich Kopfsache.
Damit aber Patienten die Wich-
tigkeit einer angemessenen Pro-
phylaxe verinnerlichen können,
müssen die Vorteile geschickt
kommuniziert werden. Nur so
können die zahnärztlichen
„Trainingshinweise“ erfolgreich

vom Patienten umgesetzt und
neue individuelle „Rekorde“ in
der Prophylaxe erzielt werden. 
Vorträge und begleitende Work-
shops vermitteln innovative Ge-
danken sowie neue Praktiken in
der präventiven Zahnheilkunde.
Abgerundet wird das Ereignis
durch ein Abendevent besonde-
rer Art, der ersten „Night in Mo-
tion“ mit überraschenden Show-
Acts, Gaumenfreuden und Live-
Musik im Kreis der Kollegen.
Einzelheiten zum Programm des
4. Oral-B Symposiums „Change
your mind – Mundhygiene ist
Kopfarbeit“, das mit bis zu 6
Weiterbildungspunkten dotiert
ist, sind unter www.oralbsym-
posium.de erhältlich. 
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Anmeldeschluss ist der 30. März
2012. 

„Change your mind“
Unter dem Leitbild „Change your mind – Mundhygiene ist Kopfarbeit“ findet am 

20. April 2012 im Velodrom in Berlin das 4. Oral-B Symposium statt.  

„Tissue Response erfolgreich be-
herrschen“ – dieses Motto steht
im Mittelpunkt des 15. DENT-
SPLY Friadent World Symposi-
ums in Hamburg. Am 16. und 17.
März 2012 treffen sich dort in-
ternational anerkannte Referen-
ten und implantologisch tätige
Fachbesucher aus aller Welt, um

sich über aktuelle und zukünf-
tige Entwicklungen in diesem re-
levanten Themenbereich auszu-
tauschen. Dabei bietet die Veran-
staltung mit ihrer gewohnt hoch-
karätigen Besetzung nicht nur
Wissensaustausch auf höchstem
Niveau, sondern auch die Gele-
genheit, zahlreiche Lösungen
selbst auszuprobieren und span-
nende Einblicke zu erhalten. Die

gezielte Steuerung von Tissue
Response ist für den Erfolg einer
Implantatbehandlung von hoher
Bedeutung. Das spiegelt sich
auch im Portfolio von DENT-
SPLY Friadent wider, denn alle
Therapiekonzepte sind auf dau-
erhaft stabile und gesunde Ge-
webeverhältnisse ausgerichtet. 

Lösungskonzepte von
heute und morgen erleben 

Das World Symposium bietet zu
diesem Thema wertvolle Infor-
mationen und praxisnahe Lö-
sungen. Von der Diagnose über
die Planung bis hin zur Mainte-
nance erfährt das Fachpubli-
kum, was für eine optimale Pa-
tientenversorgung wichtig ist.
Dabei werden auch zukünftige
Entwicklungen diskutiert: Wo-
hin führt der Weg bei Implantat-
oberflächen und Keramik? Was
kann computergeführte Chirur-

gie oder CAD/CAM der nächsten
Generation? 
Viele innovative Konzepte kön-
nen die Besucher des World
Symposiums bereits vor Ort er-
leben: Etwa bei der Vorstellung
von Implantaten aus Zirkondi-
oxidkeramik, mit Prothetikkon-
zepten auf anguliert gesetzten
Implantaten für ANKYLOS®

und XiVE® oder im Rahmen der
Präsentation eines Verfahrens
für die Herstellung intra-oral
verschweißter Provisorien. Um
für jeden Patienten Gesamtlö-
sungen „von der Wurzel bis zur
Krone“ anbieten zu können, gibt
es bei DENTSPLY Friadent –
neben diesen Neuheiten – auch
digitale Komplettlösungen wie
die Guided Surgery mit Expert-
Ease™ oder das umfassende
CAD/CAM-Prothetikportfolio,
das ein wirtschaftliches Konzept
für Implantatsuprastrukturen
auf XiVE® TG ebenso umfasst
wie individuell gestaltete Abut-
ments mit Option einer zentra-
len Fertigung durch Compartis®.
Doch was wären diese Konzepte
ohne die bewährten DENTSPLY
Friadent Implantatsysteme? Wäh-
rend das Symposium den Schluss-

punkt des 10. Geburtstags von
XiVE® setzt, blickt ANKYLOS®

2012 auf 25 Jahre klinische An-
wendung zurück – und wird das
in Hamburg gebührend feiern. 
Last but not least stehen für alle
Fragen, die Behandler zur erfolg-
reichen Praxisführung haben,
die Experten des Kundenent-
wicklungsprogramms stepps®

mit machbaren Tipps rund um
das Marketing und das Manage-
ment der Praxis zur Verfügung.
Die Anmeldung kann über die
Homepage des Unternehmens
erfolgen. 

World Symposium zu
Tissue Response

Das DENTSPLY Friadent World Symposium bietet
Innovationen und erfolgreiche Behandlungskonzepte.   
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