
Eine gute Prophylaxe legt den
Grundstein für die lebenslange
Zahngesundheit. Aus diesem
Grund setzen sich die zahnme -
dizinische Wissenschaft und In-
dustrie intensiv mit diesem
Thema auseinander. Prophy-
laxe-Fortbildungen, wie sie auch
dental bauer anbietet, bilden
dann den aktuellen Wissens-
stand ab und ermöglichen es 
Behandlern und zahnmedizini-
schem Fachpersonal, die Patien-
ten optimal zu versorgen.
„Die meisten Niederlassungen
von dental bauer führen mehr-
mals im Jahr verschiedene 
Prophylaxe-Seminare durch, da
dies in der Praxis tagtäglich ein
aktuelles Thema ist“, sagt Sanna
Kettner, verantwortlich für den

Bereich Seminare und Veran -
staltungen bei dental bauer. 
Die Themen sind dabei genauso
vielfältig wie der Bereich Pro-
phylaxe an sich: dental bauer
bietet Seminare für Kinder 
und Jugendliche, für Erwach-
sene sowie speziell für Senioren
an, da sich die Behandlung 
dieser unterschiedlichen Patien-
tengruppen stark voneinander
unterscheidet. Darüber hinaus
vermitteln herstellerbezogene
Seminare die Handhabung spe-
zieller Prophylaxe-Geräte oder 
-Materialien.
„Unsere Referentinnen für die
Prophylaxe-Seminare sind ent-
weder ausgebildete Dentalhygie-
nikerinnen mit langjähriger Be-
rufs- und Seminarerfahrung oder

Spezialisten des jeweiligen Her-
stellers“, erklärt Sanna Kettner.
Insgesamt wächst das Angebot
an Prophylaxe-Seminaren bei
dental bauer parallel zum Inter-
esse von Praxen und Patienten
an dieser Thematik: Etwa ein
Viertel der knapp 450 db-Semi-
nare deutschlandweit themati-
siert die Vorbeugung von zahn-
medizinischen Erkrankungen –
Tendenz steigend. Teilnehmen
kann das komplette Praxis -
team: Die db-Prophylaxesemi-
nare richten sich an Zahnärzte,
Assistenten oder Zahnmedizi -
nische Fachangestellte und sind
zum Teil sogar für Azubis ge -
eignet.
„Pro Jahr besuchen ca. 650
Zahnärzte, Assistenten oder

ZMFs unsere Prophylaxe-Semi-
nare“, resümiert Sanna Kettner.
Die Rate der Wiederholungs -
täter ist hoch, denn der Standard
bei den db-Seminaren lässt
keine Wünsche offen: In beinahe
jeder dental bauer-Niederlas-
sung können die Einheiten von
Sirona, KaVo & Co. aus der Be -
sucherausstellung für die Pro-
phylaxe-Seminare genutzt wer-
den. Die Kursteilnehmer be -
handeln sich dann zum Teil
gegenseitig, üben am Phantom
oder trainieren Aufklärungsge-
spräche. Materialien wie Be-
handlungshandschuhe, Mund-
schutz, Desinfektionsmittel etc.
werden von dental bauer ge-
stellt. In den Pausen wirken
Snacks und Kaffee dem Nach-

lassen der Aufmerksamkeits-
spanne entgegen. „Aktuell gibt
es in unserer Stuttgarter Nieder-
lassung eine Aktion mit unseren
Oshibori–Erfrischungstüchern,
die eigentlich für den Patienten
nach der Prophylaxebehand-
lung gedacht sind“, erzählt
Sanna Kettner, und führt aus:
„Die Tücher unserer Hausmarke
Omnident werden unseren Teil-
nehmern lauwarm gereicht, er-
frischen wunderbar und ver -
strömen einen angenehmen, ent-
spannenden Duft – diese kleine
Wellnesseinheit im Rahmen un-
serer Seminare kommt sehr gut
an!“
Eine Übersicht über alle Ver -
anstaltungen von dental bauer
bietet der aktuelle Veranstal-
tungskatalog, der beim persön-
lichen Ansprechpartner von
dental bauer oder in der Nieder-
lassung vor Ort erhältlich ist.
Alle db-Seminare und die De-
tails zu dem Kurs sind zudem auf
www.dentalbauer.de/seminare-
events zu finden.
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Die nächsten Prophylaxe-Seminare in dental bauer-Niederlassungen

• 11. Dezember 2013, Stuttgart: Kinder- und Jugendprophylaxe

• 5. Februar 2014, Gütersloh: Zahnärztliche Prävention vom Mutterleib bis zum Abitur

• 12. Februar 2014, Hamm: EMS Prophylaxe Master Class Teil 1 + Teil 2

• 13.Februar 2014, Freiburg: PZR-Update für Prophylaxeprofis

• 26. Februar 2014, Augsburg: Professionelle Betreuung von Implantatpatienten

• 5. März 2014, Frankfurt: Die perfekte Prophylaxe-Sitzung

• 2. April 2014, Mannheim: Bissfest bis ins hohe Alter Generation 60+

• 29. April 2014, Nürnberg: PZR Update Auffrischung + Optimierung von Hintergrund -
wissen inkl. Biofilmmanagement

• 7. Mai 2014, Chemnitz: Das effektive Prophylaxekonzept und das Motivieren von 
Patienten
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Prophylaxe am laufenden Band
Großes Angebot an Prophylaxe-Seminaren mit hoch qualifizierten Referenten.

Im Rahmen einer Analyse der
Universität Freiburg wurde die
Fluorideinla gerung nach Appli-
kation von Fluorid produkten in
verschiedenen Schmelzschich-
ten untersucht. In dieser standar-
disierten Studie wurden extra-
hierte Rinderzähne – nach einer
voran gehenden Demineralisie-
rung, in der einheit liche initial -
kariöse Schmelzlä sionen her -
vorgerufen wurden – je nach 
Studiengruppe mit Tiefenfluorid,
Duraphat oder einer Zahnpasta
behandelt. Die Behandlung der
Zähne erfolgte über mehrere 
Tage im pH- Cycling-Verfahren
mit gepooltem Speichel und 
Bürsten der Oberflächen nach 
ten Cate, um moderat-kariogene
Bedingungen zu simulieren. An-
schließend wurde die Fluoridkon-
zentration der unterschiedlichen
Schmelzschichten untersucht. 
Es konnte hierbei gezeigt werden,
dass bei Behandlung mit Tiefen-
fluorid im Gruppenvergleich eine
signifikant höhere Fluoridkon -
zen tration in allen untersuchten
Schmelzschichten, vor allem 
aber auch in den tiefer liegenden

Schmelzschichten, vorliegt (vergl.
Abbildung).
Die bemerkenswerte Wirkungs-
weise des Tiefenfluorids wurde
darüber hinaus auch auf dem 18.
BASS-Kongress 2013 in Skopje
durch die Arbeitsgruppe um Dr.
Agron Meto (DentalClinic Meto,
Tirana, Albanien) vorgestellt und
bestätigt. Meto konnte in einer
über zwei Jahre angelegten Stu-
die, in der knapp 150 Patienten je-
weils in zwei Gruppen mit Tiefen-
fluorid und einem konventionel-
lem Fluoridgel behandelt wurden,

die ca. fünffach länger anhaltende
Wirkung des Tiefenfluorids bei
der Behandlung von Zahnhals-
hypersensibilitäten zeigen. 

Mit Abschluss des Deutschen
Zahnärztetages in Frankfurt am
Main übernahm die Hamburger
Kieferorthopädin die Präsident-
schaft von Prof. Dr. Dr. Henning
Schliephake (Göttingen). Da -

mit wird die wissenschaft liche
Dachorganisation der Zahnme-
dizin in Deutschland, die Deut-
sche Gesellschaft für Zahn-,

Mund- und Kieferheilkunde, in
ihrer über 150-jährigen Ge-
schichte erstmals von einer Frau
geführt. Kahl-Nieke möchte in
ihrer dreijährigen Amtszeit den
einge lei teten Modernisierungs-
prozess der DGZMK weiter vor-
antreiben, wichtige Bausteine
dabei sind u. a. das neue Inter-
netportal „owidi“ sowie die wei-
tere Aktualisierung der wissen-
schaftlichen Leitlinien. Prof. Dr.
Michael Walter (TU Dresden)
wurde auf der DGZMK-Mit -
gliederversammlung am Rande
des Deutschen Zahnärztetages
zum Präsident elect ge wählt.
Neuer Vize präsident ist der
Starnberger Implantologe Dr.
Dietmar Weng. Als General -
sekretär wurde Dr. Ulrich Gaa
(Schorndorf) in seinem Amt 
bestätigt, auch die beiden Beisit-
zer Dr. Guido Wucherpfennig
(Erfurt) und Dr. Karl-Ludwig
Ackermann (Filderstadt) wur-
den wiedergewählt. Alle Wahlen
ver liefen einstimmig. 
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Präsidentin der DGZMK  
Mit Prof. Dr. Bärbel Kahl-Nieke (56) hat in der 

DGZMK eine neue Ära begonnen. 

Studie zu Tiefenfluoridierung
Präparate zur lokalen Anwendung liefern hervorragende Ergebnisse. 
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