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MOTIVIEREN SIE IHRE PATIENTEN ZUM DIESJÄHRIGEN WELTTAG DER MUNDGESUNDHEIT MIT DER KAMPAGNE #ACTONMOUTHHEALTH
THIS WORLD ORAL HEALTH DAY, INSPIRE YOUR PATIENTS TO #ACTONMOUTHHEALTH

Was können wir tun?
Zahnmediziner spielen eine wichtige Rolle. Sie können die Belastung
durch Munderkrankungen ansprechen und ihren Patienten helfen, sich
um die Erhaltung ihrer Mundgesundheit zu sorgen. Die FDI hat für diese
Kampagne spezielles Informationsmaterial für Zahnmediziner entworfen:
Poster zum Aufhängen in Praxen und
Zahnkliniken, interaktive Checklisten
mit Tipps zur Mundgesundheit für Patienten aller Altersgruppen sowie Aufklärung über Mundgesundheit zur Ver-

breitung in den sozialen Medien, um
nur einige Beispiele zu nennen. Dieses
Material steht Ihnen unter www.worldoralhealthday.org zur Verfügung.
Zur Verbreitung dieser Kampagne
schlägt die FDI vor, dass Zahnmediziner
ihren Zahnärzteverband ansprechen,
um entweder gemeinsam am 20. März
eine Kampagne zu organisieren oder
das Ereignis in den sozialen Medien/in
der Praxis publik zu machen.
Warum begehen wir den Welttag
der Mundgesundheit?
Die WOHD-Kampagne bietet eine
ideale Aufklärungsplattform und
wirbt für Engagements und Aktionen
für gute Mundgesundheit. Indem wir
gezielte koordinierte Aktionen auf lokaler, nationaler und globaler Ebene
durchführen, findet die Stimme der
Zahnmediziner im Vorfeld des jährlichen Welttags der Mundgesundheit
ein besseres Gehör.
Die wachsende Belastung durch
Mundkrankheiten erfordert Aktionen auf allen Ebenen: für jeden Einzelnen, die Familie und die Gemeinschaft. Die FDI ist zuversichtlich, dass
einfache, aber gezielte Aktionen in
der Lage sind, das Auftreten von
Munderkrankungen einzuschränken
und der Mundgesundheit für alle den
rechten Stellenwert zu geben. 

To amplify the reach of the campaign, FDI encourages oral health professionals to connect with their national dental association to organise an
event together on 20 March and celebrate on social media and in their own
practices.
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 Das offizielle deutsche Motto des
Welttags für Mundgesundheit 2019
(World Oral Health Day [WOHD])
lautet „SAG AHH: SORGE DICH UM
MUNDGESUNDHEIT“. Der Welttag
der Mundgesundheit wird jedes Jahr
am 20. März begangen. Mit der Kampagne „SAG AHH: SORGE DICH UM
MUNDGESUNDHEIT“ werden Zahnmediziner zum Botschafter der Mundgesundheit. Sie klären ihre Patienten
darüber auf, wie die Mundgesundheit zur Allgemeingesundheit und
zum Wohlbefinden beiträgt. Die
WOHD-Kampagne stellt Zahnmedizinern Informationsmaterial zur Verfügung, um ihre Patienten zu motivieren, sich um ihre Mundgesundheit
zu kümmern und diese zu schützen.

 The official theme of the 2019 World
Oral Health Day (WOHD) campaign is
“Say Ahh: Act on Mouth Health”.
WOHD is celebrated every year on
20 March. “Say Ahh: Act on Mouth
Health” encourages oral health professionals to be ambassadors for good
oral health and teach their patients
how good oral care contributes to overall health and well-being. WOHD provides tools for oral health professionals to motivate their patients to take
charge and safeguard their oral
health.

How to get involved
Oral health professionals have an
important role to play in addressing
the oral disease burden and helping
their communities “Act on Mouth
Health”. FDI has developed campaign
resources designed specifically for this
group: informational posters to display
in clinics, interactive checklists with
oral health tips to share with patients
of all ages, and oral health messages to
spread on social media, to name a few.
The WOHD resources are available at
www.worldoralhealthday.org.

Why celebrate World Oral Health
Day?
The WOHD campaign provides an
ideal platform to raise awareness and
encourage commitments and action to
promote good oral health. By leveraging thoughtfully coordinated efforts at
the local, national and global levels,
the voice of the oral health community
can be amplified in the lead-up to
WOHD every year.
The growing burden of oral disease demands action on every level:
individual, family and community.
FDI World Dental Federation is confident that simple, targeted action has
the power to curb the prevalence of
oral diseases and make oral health a
personal priority for all. 

FDI World Dental
Federation, Switzerland
www.fdiworlddental.org
Hall 11.2 Booth K050

ZUVERLÄSSIG TRIFFT INNOVATIV: EURUS VON TAKARA BELMONT VERKÖRPERT ZEITGEMÄSSE ERGONOMIE
RELIABLE MEETS INNOVATIVE: EURUS BY TAKARA BELMONT EMBODIES CONTEMPORARY ERGONOMICS
 Die Behandlungseinheit bildet das
Herzstück jeder zahnärztlichen Praxis.
Takara Belmont – als globaler Player
im Dentalmarkt mit fast 100 Jahren Erfahrung – weiß um diese enorme Be-
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deutung und vereint in seiner neuen
Behandlungseinheit EURUS höchste
Qualität und sprichwörtliche Zuverlässigkeit mit außergewöhnlichem Bedienkomfort, hoher Eleganz sowie zeit-

gemäßer Ergonomie. Die Neuentwicklung feiert bei der IDS 2019 in Köln
ihre Weltpremiere.
Dass bei der Neuentwicklung
der EURUS besonderer Wert darauf
gelegt wurde, die Bedürfnisse von
Behandler und Patient gleichermaßen zu berücksichtigen, zeigt sich
bereits an der Gestaltung des Patientenstuhls: Der hydraulische Mechanismus gewährleistet eine sanfte
und leise Bewegung und bietet Patienten so ein komfortables Gefühl,
dazu ist er bis 200 kg belastbar. Die
verfügbare Knickstuhl-Variante vereinfacht zudem das Ein- und Aussteigen für Kinder sowie ältere oder in
ihrer Beweglichkeit eingeschränkte
Menschen. Gleichzeitig passt sich
das neuartige Doppelachsen-Kopfstützen-System mit seiner Feinabstimmung allen Patienten von Klein
bis Groß an, oder man wählt sofort
die elektrohydraulische Variante.
Das Arztelement kann vom Behandler dank flexiblem Arm mit 50
Prozent weniger Kraftaufwand im Vergleich zum vorherigen Modell bewegt
werden. Das neue Schwingbügel-System von Belmont verringert zudem die
Belastung auf die Handgelenke von
Zahnarzt bzw. Assistenz. Eine weitere
Besonderheit bildet die Place-Ablage
mit liegenden Instrumenten: Damit
kann der Zahnarzt ein Handstück nehmen und sofort mit der Behandlung
des Patienten beginnen, ohne dass
das Handstück neu gegriffen werden
muss. Beim Zurücklegen ist es nicht erforderlich, erneut zur Ablage zu sehen.
Für noch bessere Übersicht im
Workflow sorgt auch das Bedienfeld
der Einheit in Form eines innovativen
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Touchpanels: Wird z. B. ein Handstück
entnommen, zeigt das Display nur die
dafür erforderlichen Informationen
an, damit sich der Zahnarzt bestmöglich auf die Behandlung konzentrieren
kann. Auch viele weitere Funktionen
lassen sich damit schnell nutzen und
der Behandler wird dabei jederzeit
über kurze Bildschirmbefehle geführt.
Die elegante Optik der EURUS
kann durch unterschiedliche Kunstlederfarben individualisiert werden,
die in vier Farbthemen gegliedert
sind: Warm, Kühl, Erde und Vitamin.
Doch nicht nur optisch lässt sich die
Behandlungseinheit passgenau abstimmen: Eine sinnvolle Auswahl
von Patientenstühlen, Speifontänen
und Arztelementen wird den Bedürfnissen jedes Praxisteams gerecht. 
 The treatment unit is the core of
any dental practice. As a global player
in the dental market with nearly 100
years of experience, Takara Belmont
is aware of this enormous importance
and combines highest quality and proverbial reliability with extraordinary
ease of use, high elegance as well as
contemporary ergonomics in its new
EURUS treatment unit. The new development is celebrating its world premiere at the IDS 2019.
The design of the dental patient
chair already shows that special emphasis was placed on the needs of both
practitioner and patient during the
new development of EURUS: the hydraulic mechanism ensures a gentle
and quiet movement and thus offers
patients a comfortable feeling. It can
also take loads up to 200 kg. Moreover,
the folding chair variation makes it

easier for children as well as elderly
people to get in and out of the chair. At
the same time, the innovative double-axis headrest system with its fine
adjustment adapts to all patients from
small to large, or you can immediately
select the electrohydraulic variation.
Thanks to the flexible arm, the
dentist’s element can be moved by the
practitioner with 50 per cent less effort
compared to the previous model. The
new whip arm system also reduces the
stress on the wrists of the dentist or assistant. Another special feature is the
place tray with lying instruments.
The unit’s control panel in the
form of a touch panel also ensures even
better overview in the workflow. For example, if a hand piece is removed, the
display only shows the information required for this purpose so that the dentist can concentrate optimally on the
treatment. Many other functions can
also be quickly utilised as a result, and
the practitioner is always guided via
short screen commands.
The elegant look of the EURUS can
be individualised by means of different
synthetic leather colours. But the treatment unit can not only be optically coordinated in a perfect manner: a sensible selection of dental patient chairs,
spittoon bowls and dentist’s elements
meets the requirements of any dental
practice team. 
Belmont Takara
Company Europe
GmbH, Germany
www.belmontdental.de
Hall 11.2
Booth Q010–R019

