aktuelles

20 Jahre erfolgreiche Kariesprophylaxe

Mit QR-Codes im Trend

20 Jahre fluoridiertes Speisesalz, Informationsstelle für Kariesprophylaxe und erfolgreiche Kariesvorbeugung.

Einen noch schnelleren Zugriff auf mediale Zusatzinformationen im
Internet ermöglichen jetzt QR-Codes.

n (ZWP online) – Vor fast genau
20 Jahren, am 16. September 1991,
wurde die Informationsstelle für
Kariesprophylaxe durch den Deutschen Arbeitskreis für Zahnheilkunde (DAZ) in München gegründet.
Unterstützt wird sie durch einen wissenschaftlichen Beirat aus Experten
der verschiedensten Fachbereiche.
Mit ihrer Aufklärungsarbeit hilft die
Informationsstelle, der breiten Öffentlichkeit die Bedeutung von Fluoriden für die Kariesprophylaxe bekannt
zu machen mit dem Ziel, dass Kinder und
Jugendliche mit gesünderen Zähnen aufwachsen und auch Erwachsene ein stärkeres Bewusstsein für gesunde Zähne
entwickeln.
Fluoride kommen zwar in den meisten
Lebensmitteln vor, aber nur in geringen
Mengen. Deshalb sollten dem Körper zusätzlich Fluoride zugeführt werden – mit
fluoridhaltiger Zahnpasta und durch Kochen mit fluoridiertem Speisesalz. Dieses darf auf Initiative der DAZ seit 1991
auch in Deutschland in Privathaushal-

dergärten und Schulen oder in Mensen und Kantinen ernähren. Durch
entsprechende EU-Verordnungen
sollten möglichst bald die Voraussetzungen für die Verwendung von fluoridiertem Speisesalz zum Beispiel in
Großküchen und Bäckereien geschaffen werden“, so der Experte.

ten verwendet werden. Damit bietet sich
seit 20 Jahren Verbrauchern neben der
Anwendung von fluoridierter Zahnpasta eine weitere Möglichkeit für eine
wirkungsvolle Kariesvorbeugung.

„Das fluoridierte Speisesalz wirkt vor
dem Verschlucken lokal durch den
direkten Kontakt mit der Zahnoberfläche“, erläutert Professor Zimmer. „Es erhöht die Fluoridkonzentration im Speichel bis zu einer halben Stunde und
schützt so schon beim Essen vor Karies.“

Noch mehr Bundesbürger könnten von
dieser einfachen Vorsorgemaßnahme
profitieren. Deshalb plädiert Prof. Dr.
Stefan Zimmer, Sprecher der Informationsstelle für Kariesprophylaxe, dafür,
den Einsatz dieses Salzes auch in Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung
zu ermöglichen. „Dies hat vor allem den
Hintergrund, dass sich immer mehr Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Kin-

Weitere Informationen erhalten Fachkräfte und Verbraucher im Internet unter www.kariesvorbeugung.de. Auf der
Website gibt es zudem verschiedene
Broschüren, die über ein digitales Bestellformular beziehungsweise telefonisch (0 69/24 70 68 22) oder per E-Mail
(daz@kariesvorbeugung.de) bei der Informationsstelle für Kariesprophylaxe
angefordert werden können.7

n (DZ today) – Obwohl die zweidimensionalen schwarz-weißen Quadrate in
Deutschland noch relativ unbekannt
sind, greift die OEMUS MEDIA AG aktuell diesen jungen Trend auf und bietet
in ihren kommenden Printobjekten dem Leser die Möglichkeit, nützliche Zusatzinformationen über den sogenannten
Quick Response-Code, kurz
QR-Code, abzurufen – kostenlos, flexibel, blitzschnell. Dabei sind dem QR-Code keinerVideo
lei Grenzen gesetzt, was digitale Medieninhalte angeht.
Der Code enthält weiterführende Informationen in Form von Webadressen, Videos oder Bildergalerien. Lesbar ist er
mit allen gängigen Mobiltelefonen und
PDAs, die über eine eingebaute Kamera
und eine Software, die das Lesen von QRCodes ermöglicht, verfügen. Für das sogenannte „Mobile Tagging“ steht unter anderem im iTunes Appstore zahlreiche
Reader-Software (QR-Reader) von verschiedenen Anbietern zum Download bereit. Viele Reader-Apps sind kostenlos
verfügbar. Suchen Sie nach den Begrif-

fen „QR“ und „Reader“. Mit dieser neuen
Anwendung gelingt dem Leipziger Verlagshaus erneut die Verzahnung der traditionellen Medien mit neuester Medientechnologie. Neben den ePapern aller
Publikationen und einer
umfangreichen eBookLibrary, dem größten
dentalen Mediacenter im
Web, und einer mobilen
ZWP online Version, erhält der User mit den QRCodes nun ein weiteres
Tool an die Hand, um
Webinhalte noch einfacher zu nutzen und seinen Informationsbedürfnissen nachzukommen. Die QRCodes findet der Leser ab sofort in allen
Printprodukten der OEMUS MEDIA AG.
Hierfür wurde eigens ein neues Icon
kreiert. Viel Spaß beim neuen Trend
„Scannen“. Probieren Sie es jetzt aus und
scannen Sie den im Text dieser Meldung
enthaltenen QR-Code ein.7
Der Begriff „QR-Code“ ist ein eingetragenes Warenzeichen des DENSO WAVE
INCORPORATED.

ANZEIGE

SHOFU demonstriert „Live“
Veracia SA & Q3-Pack – Die neue Art der effizienten Zahnaufstellung.

Halle A6 Stand B01

n SHOFU präsentierte mit großem
Erfolg auf der IDS 2011 in Köln die einzigartige Art der ästhetischen und exzellent
funktionierenden Zahnaufstellung: Die
semianatomische Komposit-Zahnlinie
Veracia SA & die Aufstellhilfe Q3-Pack!
Veracia SA Front- und Seitenzähne sind
aus der Vorlage der vollanatomischen
Veracia Zahnlinie entstanden und berücksichtigen erstmals die Abnutzung
und Funktion verbleibender natürlicher
Zähne. Das Ergebnis sind eine deutlich
bessere Kauleistung, ein angenehmer
Tragekomfort der stabilisierten Prothese
und wesentlich weniger Stress für das
Kiefergelenk. Dieses physiologische
Funktionsdesign ermöglichte die Entwicklung der einzigartigen wachsfreien
Garniturhalterung mit integrierter Aufstellhilfe – des Q3-Pack. Mit Q3-Pack
wird die Aufstellzeit von acht Veracia SA
Seitenzähnen auf wenige Minuten reduziert; zeitintensive Vorbereitungen oder
aufwendiges Equipment sind nicht erforderlich. Q3-Pack ist präzise und sichert immer korrekte Kontaktbeziehun-
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gen der Veracia SA Seitenzähne, wobei
Funktions- und Schleifkorrekturen auf
ein Mindestmaß reduziert werden. Wer
keine Möglichkeit hatte, sich diese patentierte Neuheit in Köln vorstellen zu
lassen, kann sich jetzt „Live“ auf seiner
lokalen Dentalmesse von der Einfachheit, Funktionalität und Effizienz dieses
Systems überzeugen. Zahntechnische
Fachberater demonstrieren auf allen
Dentalfachmessen das Aufstellen der
Veracia SA Kompositzähne mit Q3-Pack
und geben den Besuchern praktische
Tipps für die tägliche Anwendung.
Selbstverständlich erwarten den Zahnarzt und Zahntechniker darüber hinaus
am SHOFU-Messestand weitere interessante Neuheiten und attraktive Angebote.7
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