Nachrichten

Altern allein führt nicht zu schlechter Mundgesundheit
Der Alterungsprozess verändert
nicht viel im Mund. Laut einem Ex-

perten wird weder die Mundschleimhaut runzelig, noch verringert sich die Kraft der Kaumuskeln,
noch fallen die Zähne allein wegen
des Alterns aus. Daher haben immer mehr ältere Menschen echte
Zähne, erklärt Prof. Christoph Benz
von der Zahnklinik der Universität
München in den „BAGSO Nachrichten“ der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen in Bonn. Karies und Paro-

dontose könnten die Zähne aber
gefährden. Deshalb sei es wichtig,
sie auch im Alter regelmäßig zu
pflegen und kontrollieren zu lassen, erläutert Prof. Benz. Gerade Parodontitis, die den Halt der Zähne
im Knochen zerstört, sei tückisch.
Denn lange merkten Betroffene
außer Zahnfleischbluten nicht
viel.
Quelle: www.zahn-online.de

Wettbewerbe zum Thema Karies – Mitmachen und attraktive Preise gewinnen
Von der„Volkskrankheit“ Karies sind
nach wie vor 99 % der Erwachsenen
betroffen. Das Kariesrisiko steigt an,
sobald systematische Zahnpflege
und regelmäßige Fluoridierung
vernachlässigt werden. Um auf die
Problematik aufmerksam zu machen, sucht GABA unter dem Motto
„Karies schläft nie“ die beste kreative Umsetzung des Themas. In einem interaktiven Weblog kann unter www.karies-schlaeft-nie.de bis
30. Juni 2010 jeder seine Einfälle
rund um das Thema „Karies schläft

nie“ einstellen. Die Beiträge können
von Besuchern der Internetseite bewertet und kommentiert werden.
Die besten Einfälle werden mit attraktiven Preisen belohnt.
Nur etwa 1 % der Erwachsenen verfügt über ein kariesfreies Gebiss.
Aus Anlass des 30-jährigen Bestehens ihres erfolgreichen Doppelschutz-Konzepts („morgens aronal,
abends elmex“) veranstaltet GABA
einen zweiten bundesweiten
Wettbewerb – diesmal für Zahnarztpraxen. Teams, die daran teil-

nehmen wollen, werden gebeten,
folgende Frage zu beantworten:
Wie viele kariesfreie 30-jährige
Patienten haben Sie in Ihrer Praxis?
Schicken Sie die Antwort samt
Praxiskontakt per Fax an GABA unter 0 76 21/9 07-4 99 und gewinnen
Sie ein Fotoshooting für Ihre Praxis.
Zusätzlich können Sie unter der
Faxnummer eines von 300 Paketen
mit elmex Produktproben kostenlos anfordern. Die Teilnahme ist
bis zum 31.05.2010 möglich, der
Rechtsweg ausgeschlossen.

Unterspritzungstechniken jetzt auf DVD
Ab sofort ist eine brandaktuelle
DVD zum Thema „Unterspritzungstechniken im Gesicht" erhältlich. Der renommierte Dermatologe Dr. Andreas Britz demonstriert hier alle relevanten Techniken der Faltenunterspritzung und
Lippenaugmentation mit verschiedenen Materialien.
In der modernen Leistungsgesellschaft der westlichen Welt ist das
Bedürfnis der Menschen nach
Vitalität sowie einem jugendlichen
und frischen Aussehen ein weitverbreitetes gesellschaftliches Phänomen. Die Ästhetische Medizin ist
heute in der Lage, diesen Wünschen
durch klinisch bewährte Verfahren
in weiten Teilen zu entsprechen,
ohne dabei jedoch den biologischen
Alterungsprozess an sich aufhalten
zu können. Als besonders minimal-

invasiv und dennoch effektiv haben
sich in den letzten Jahren die verschiedenen Unterspritzungstechniken zur Faltenbehandlung im Gesicht bewährt. Entscheidende Vor-

aussetzung für den Erfolg ist jedoch
die fachliche Kompetenz und die Erfahrung des behandelnden Arztes
sowie interdisziplinäre Kooperation. Mehr als 3.000 Teilnehmer haben in den letzten Jahren die Kurse
der Oemus Media AG zu dieser Thematik besucht. Um dieses Fortbil-
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dungsangebot sowohl inhaltlich
als auch im Hinblick auf den Nutzwert für den Teilnehmer aufzuwerten, werden jetzt zusätzlich zu den
Live-Demonstrationen im Rahmen
der Kurse die verschiedenen Standardtechniken auch per Videoclip
gezeigt, den jeder Kursteilnehmer
für den Eigengebrauch in Form einer DVD erhält.
Ab sofort kann diese Demonstrations-DVD auch unabhängig von
einer Kursteilnahme zum Preis von
50 € zzgl. MwSt. und Versandkosten erworben werden.
Hinweis: Die Ausübung von Faltenbehandlungen setzt die entsprechenden medizinischen Qualifikationen voraus.
Oemus Media AG
Tel.: 03 41/4 84 74-3 08

