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Elektrische Zahnbürsten der Professio-
nalCare-Serie konnten ihre Effizienz
nicht nur in klinischen Tests beweisen –

sie überzeugten auch in dem von Zahnärzten
in Deutschland, Österreich und der Schweiz
seit dem Jahr 2001 durchgeführten Praxis-
test. Die regelmäßige Benutzung einer Profes-
sionalCare bewirkt eine effektive Förderung
der oralen Gesundheit, indem Zahnbeläge be-
sonders gründlich und schonend entfernt
werden. Dadurch werden Plaque-Bakterien
und deren Toxine stark reduziert und das Ri-
siko, an einer Gingivitis oder Parodontitis zu
erkranken, verringert.

Der Braun Oral-B Praxistest
Eine Evidenz-basierte Zahnmedizin verlangt
auch Untersuchungen, welche die häusliche
Situation des Anwenders einbeziehen und die
alltäglichen Mundhygiene-Aktivitäten mög-
lichst realistisch widerspiegeln. Ausgehend
von diesen Überlegungen entstand der Braun
Oral-B Praxistest, als breit angelegte Untersu-
chung mit inzwischen über 24.000 Patienten
und über 4.000 Zahnärzten. Ziel ist es, die Ef-
fizienz der regelmäßigen häuslichen Anwen-
dung der ProfessionalCare zu prüfen. 
Der neueste Zwischenbericht vom März 2005
bestätigt, dass jene Patienten, die eine Braun
Oral-B Elektrozahnbürste mit oszillierend-ro-
tierender Technologie zur häuslichen Prophy-
laxe benutzt haben, einen deutlich verbesser-
ten Mundhygienestatus erreichen. Die teilneh-
menden Zahnärzte berichten über eine deut-
lich oder moderat verbesserte orale Hygiene

bei 88% dieser Patienten im Vergleich zum je-
weils vorherigen Besuch. Dies manifestierte
sich insbesondere an den Zahnfleischrändern,
dem Gesamtstatus der Gingiva, der verringer-
ten Neubildung von Zahnstein sowie an deut-
lich sauberen Zahnoberflächen. Dieser Be-
fund hat sich im Verlauf der alle drei Monate
stattfindenden Recalls zum Trend erhärtet.

Patienten und Zahnärzte zufrieden
Dass die teilnehmenden Probanden auch
gerne zur ProfessionalCare gegriffen haben,
belegen die Daten zu Motivation und Com-
pliance des Braun Oral-B Praxistests: Immer-
hin über 75 % der Patienten benutzen die Pro-
fessionalCare zweimal täglich. Verwendeten
vor dem Test noch 79 % eine manuelle Zahn-
bürste, wollen jetzt mehr als 97 % der Patien-
ten ihre Elektrozahnbürste von Braun Oral-B
weiter benutzen. 98 % sind mit der Professio-
nalCare zufrieden. Die regelmäßige häusliche
Anwendung einer ProfessionalCare Elektro-
zahnbürste besitzt somit nachweislich einen
entscheidenden Einfluss auf die Qualität der
Mundhygiene. Die regelmäßige Anwendung
verringert die Bildung bakterieller Plaque in
erheblichem Maß – und damit das Risiko, an
Gingivitiden und nachfolgend an Parodonti-
tiden zu erkranken. Denn der Braun Oral-B
Praxistest zeigt erneut: Die Verwendung von
elektrischen Zahnbürsten mit oszillierend-ro-
tierendem Putzsystem ist durch seine hervor-
ragende und hocheffiziente Plaqueentfernung
besonders relevant für die Parodontitis-
Prävention. �

Gingivalen Symptomen
effizient vorbeugen

Gingivitiden und daraus entstehende Parodontitiden gelten als häufigste
Ursache für Zahnverluste. Da die Bildung von Plaque die entscheidende
Voraussetzung für die Entstehung von Parodontitis ist, setzt Prävention vor
allem die regelmäßige häusliche Zahnpflege durch den Patienten voraus.
Ihm stehen dazu zahlreiche Hilfsmittel zur Verfügung – vor allem gilt 
hier die ProfessionalCare mit oszillierend-rotierendem Putzsystem als
wirkungsvoll, wie ein Praxistest mit 24.000 Patienten bestätigt hat.

Redaktion

Am Braun Oral-B Praxistest interes-
sierte Praxen können unter der Fax-
Nr. 0 61 73/30 32 85 die Teilnahme-
unterlagen anfordern. 

tipp:

Gillette Gruppe Deutschland
GmbH & Co. oHG

Geschäftsbereich Braun Oral-B
Frankfurter Straße 145

61476 Kronberg im Taunus
Tel.: 0 61 73/30 50 00
Fax: 0 61 73/30 50 50

kontakt:
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In der Vergangenheit existierten für gesetz-
lich Versicherte private Zusatztarife, die
neben der Bezuschussung von zahnmedi-

zinischen Leistungen häufig auch Kosten für
Brillen, Heilpraktikerbehandlungen und an-
dere ambulante medizinische Leistungen an-
teilig erstatteten. Erstmalig existiert nun ein
interessanter privater Zusatztarif, der reine
Zahnleistungen versichert. Er trägt den Na-
men Optident® und wird von der DKV Deut-
sche Krankenversicherung AG seit März
2005 angeboten.

Der Optident®-Versicherungsschutz 
erstreckt sich auf:
1. Zahnprophylaxe
2. Zahnersatz
3. Zahn-Unfallschutz

1. Die Zahnersatz-Komponente
Der Optident®-Tarif deckt anteilig die Kosten
von Zahnersatz-Leistungen bis zu 65% des Ei-
genanteils nach Abzug des Festzuschusses. Die

Voraussetzung ist ein dafür über die GKV ge-
nehmigter und abgerechneter Heil- und Kos-
tenplan.  Auch hochwertige Versorgungen wie
Implantate oder Inlays erhalten eine Bezu-
schussung bis zu bestimmten Höchstbeträgen.
Nach der üblichen Wartezeit von acht Mona-
ten ab Versicherungsbeginn greift sofort der
Zahnersatz-Schutz in voller Höhe (die Tarife
anderer Anbieter sehen häufig erst nach meh-
reren Jahren die maximale Erstattung vor).

2. Die Prophylaxe-Komponente
Für jedes Kalenderjahr, in dem der Versicherte
nicht einmal eine Zahnprophylaxe-Behand-
lung in Anspruch nimmt, sinkt das Erstat-
tungsmaximum für den Zahnersatz im Folge-
jahr um fünf Prozentpunkte – angelehnt an das
bekannte Bonusheft. In denselben Schritten
kann dieser Satz auch wieder steigen, sobald
die Prophylaxe wieder in Anspruch genom-
men wird. Somit existiert ein starker Anreiz
zur Zahnprophylaxe! Im Rahmen des Opti-
dent®-Tarifes werden 50% der erstattungs-

Zusatzversicherung

Zahnprophylaxe
für GKV-Erwachsene

Bisher mussten gesetzlich versicherte Erwachsene die Zahnprophylaxe zu
100 %  aus dem eigenen Portemonnaie bezahlen. Das ändert sich ab sofort
mit der attraktiven Zahn-Zusatzversicherung „Optident®“. Darin ent-
halten sind neben Prophylaxeleistungen die Bezuschussung von Zahner-
satz und ein Zahn-Unfallschutz.

Dr. med. dent. Dipl.-oec. (BI) Carsten Oberg

Dr. med. dent. Dipl.-oec. (BI)
Carsten Oberg (Zahnarzt und
Gesundheitsökonom), Leiten-
der Zahnarzt goDentis GmbH,
Köln

der autor:

Nähere Informationen
erhalten Sie mithilfe unseres 

Faxcoupons auf S. 6.

tipp:



fähigen Leistungen für bis zu zwei professionelle
Zahnreinigungen (PZR) pro Kalenderjahr erstattet
(maximal € 50,– je PZR). Entscheidet sich der 
Optident®-Versicherte für die goDentis-Prophylaxe
bei einem goDentis-PartnerZahnarzt, werden sogar
100% der Leistungen für bis zu zwei PZR pro Ka-
lenderjahr erstattet (maximal €100,– je PZR). Die-
ses Detail wird viele Optident®-Versicherte dazu be-
wegen, beim nächstgelegenen goDentis-Partner-
Zahnarzt einen Prophylaxe-Termin zu vereinbaren.

3. Der Zahn-Unfallschutz
Kommt es auf Grund eines Unfalls zu Zahnschädi-
gungen bzw. Zahnverlust, tritt der Optident®-Tarif
mit einer Erstattung bis zu 100% der Zahnersatz-
kosten ein, nachdem die GKV ihre Leistungen er-
bracht hat. Auch hier werden Implantate bis zu ei-
nem Höchstbetrag und einer Maximalanzahl bezu-
schusst.

Vorteile auf einen Blick
• Nur zwei Gesundheitsfragen (fehlende Zähne

und aktuell erforderlicher zahnmedizinischer Be-
handlungsbedarf).

• Zahnersatz: Es existiert keine Zahnstaffel, d.h.
nach der üblichen Wartezeit von acht Monaten
ist sofort die volle Bezuschussung möglich.

• Prophylaxe: Nach Vertragsbeginn besteht hier
Sofortschutz (keine Wartezeit).

• Die Bezuschussung von Zahnersatz sinkt, wenn
nicht mindestens einmal jährlich eine Zahnpro-
phylaxe in Anspruch genommen wird.

• Doppeltes Erstattungsmaximum (€ 200,– statt 
€ 100,–) pro Jahr für die Zahnprophylaxe nach
dem goDentis-Prophylaxekonzept bei Partner-
Zahnärzten der goDentis GmbH.

• Reiner Zahntarif, keine Mitversicherung von art-
fremden Risiken.

Eine Beispielrechnung
Die folgende Beispielrechnung veranschaulicht die
Attraktivität des Optident®-Tarifes:
• Der Jahresbeitrag eines 30-jährigen Mannes be-

trägt €204,–. 
• Im Kalenderjahr hat er Anspruch auf die Erstat-

tung von € 200,–, wenn beide Prophylaxeter-
mine bei einem goDentis-PartnerZahnarzt im
Rahmen des goDentis-Prophylaxekonzeptes
wahrgenommen werden. 

• Dies entspricht einem Beitrag für die Zahner-
satzversicherung und den Zahn-Unfallschutz
von €4,– im Jahr (€0,33 im Monat)!

Zusammengefasst bietet der neue Optident®-Tarif
der DKV allen gesetzlich versicherten Erwachsenen
eine durchdachte und optimale Kombination der
Erstattung für Leistungen im Rahmen der Prophy-
laxe und des Zahnersatzes, sinnvoll ergänzt durch
einen Zahn-Unfallschutz. �
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Bei dem von GABA, Spezialist für
orale Prävention, durchgeführten
vierwöchigen praxiskontrollierten
Anwendungstest ermittelten die
Zahnärzte den Schweregrad der
Gingivitis vor und nach der Test-
phase durch Erhebung des Plaque-
status und des Papillenblutungsin-
dex (PBI). Abschließend beurteilten
Zahnärzte und Patienten die Wir-
kung der meridol® Produkte anhand
strukturierter Fragebogen. Die Aus-
wertung der zahnmedizinischen Be-
funde ergab eine signifikante Ver-
besserung des Plaquestatus um bis
zu 58,7 Prozentpunkte und einen
Rückgang der Papillenblutungsnei-
gung um bis zu 32,9 Prozentpunkte.
Die subjektive Einschätzung der Pa-
tienten bestätigt die objektiven Test-
ergebnisse. 93,2 % der Patienten
waren mit der Leistung der meridol®

Zahnpasta zufrieden, 87,7 % mit der
Wirkung der meridol® Mundspül-
Lösung und 91,3 % attestierten der
meridol® Zahnbürste einen spürba-
ren Nutzen.
Die Ergebnisse des meridol® An-
wendungstests belegen die Er-
kenntnisse früherer wissenschaftli-
cher Arbeiten. Bereits in über 100 kli-
nischen Studien konnten die 
plaque- und entzündungshemmen-
den Eigenschaften der in meridol®

Zahnpasta und meridol® Mundspül-
Lösung enthaltenen Wirkstoffkom-
bination Aminfluorid/Zinnfluorid

nachgewiesen werden. Wissen-
schaftlich belegt ist ebenfalls die sig-
nifikant höhere Reinigungsleistung
der innovativen meridol® Zahnbürs-
te am Zahnfleischsaum. Ihre mikro-
feinen Borstenenden weisen ein op-
timales Verhältnis zwischen Reini-
gungsleistung und Gingivaverlet-
zungspotenzial auf. Die meridol®

Produkte ergänzen sich in idealer
Weise und eignen sich für die Lang-
zeitanwendung in der täglichen
Mundhygiene bei parodontaler
Symptomatik.
Quelle: Anwendungstest meridol®

Zahnpasta, meridol® Zahnbürste
und meridol® Mundspül-Lösung,
Dezember 2004
GABA GmbH
www.gaba-dent.de

Anwendungstest: 

Hilfe bei Gingivitis

Über 90 % der Zahnärzte empfehlen
meridol® Produkte und 95 % der Pa-
tienten sehen Anwendungserfolge.

Der KaVo KEY Laser 3 zeich-
net sich besonders durch
seine universellen Einsatz-
möglichkeiten in der Paro-
dontologie, dem Konservie-
rendem Bereich, der Endo-
dontie, der Periimplanti-
tistherapie und der Chirurgie
aus. 17 Indikationen wurden
bereits von der FDA  zugelas-
sen. Für die Anwendung des
KEY Laser 3 in der Parodonto-
logie stellte KaVo zur IDS
neue Lichtkeile vor: Diese ver-
fügen über eine optimierte
Geometrie, wodurch die End-
fläche wesentlich homogener
ausgeleuchtet wird. Ein noch
effizienterer und sauberer Ab-
trag von subgingivalen Kon-
krementen, die mittels der fei-
nen Spraykühlung aus der Ta-
sche herausgespült werden,
ist die Folge. Für den Anwen-
der bedeutet dies ein scho-
nenderes und schnelleres
Entfernen der Konkremente
bei höherer Sicherheit und
verbessertem Therapieer-
folg. Zusammen mit den
neuen Lichtkeilen wurde für
eine noch effizientere Zahn-
hartsubstanzbearbeitung die
Leistung des KEY Laser 3 um
mehr als 30% erhöht und der

Laserschlauch modifiziert,
der nun eine feine, anwender-
freundliche Regulierung des
Wassersprays erlaubt. 
In der Parodontologie bietet
der KEY Laser 3 einzigartige,
mit wissenschaftlicher Evi-
denz hinterlegte Möglichkei-
ten und Vorteile. Mit dem so
genannten Feedback System
ist es gelungen, ein Diagnose-
und Therapiesystem mit-
einander zu kombinieren.
Dieses sorgt für eine sichere,
selektive Entfernung aller
Konkremente bei hochgradi-
ger Schonung des Wurzelze-
mentes und fast 100%iger
Keimreduktion infolge der
bakteriziden Wirkung des
Er:YAG Lasers.
KaVo Dental GmbH
www.kavo.com

Laser: 

Lichtkeile für die 
Parodontaltherapie 

Der KEY Laser 3 ist ein Multi-Ta-
lent, das auf Grund der integrier-
ten Sprayversorgung, der Flexi-
bilität der Lichtleitfasern und des
eingebauten Kompressors mobil
und sofort einsatzbereit ist. 

Das neueste Produkt aus dem
Hause Coltène/Whaledent – Ma-
gic FoamCord – ist der erste ex-
pandierende, additionsvernet-
zende Silikonschaum zur Sulkus-
erweiterung ohne Faden. Eine 
einfache, Zeit sparende und nicht-
traumatisierende Methode. Ma-
gic FoamCord eröffnet selbst-
ständig den Sulkus, ohne invasive
Materialien oder Techniken.   Wie
Abformmaterial, wird Magic 

FoamCord aus der 50-ml-Kartu-
sche um den präparierten Zahn
appliziert und fließt direkt in den
Sulkus. Ein Comprecap Anatomic
– anatomisch geformtes Kom-
pressions-Hütchen aus Baum-
wolle – wird über den Stumpf ge-
stülpt und in Richtung Präparati-
onsgrenze gedrückt. Somit wird
das Silikon im Sulkus abge-
dämmt, das Aufschäumen des
Materials gezielt genutzt und der

Sulkus aktiv erweitert. Nach einer
kurzen Mundverweildauer von
fünf Minuten wird das Comprecap
Anatomic und der vollständig auf-
geschäumte, abgebundene Ma-
gic FoamCord in einem Stück be-
quem entfernt. Ein ausgezeichne-
ter, erweiterter Sulkus steht zur
Abformung bereit. Mit Magic 
FoamCord werden Retraktionsfä-
den überflüssig. Die Sulkuserwei-
terung ist deutlich einfacher,

schneller und vermeidet eine
Traumatisierung des Gewebes. 
Coltène/Whaledent 
GmbH + Co. KG
www.coltenewhaledent.de

Sulkuserweiterung: 
Silikonschaum als Retraktionsmittel

Magic FoamCord: einfach, Zeit
sparend und nichttraumatisierend.

Diese Beiträge basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.
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NSK Europe steht für innova-
tive Produkte von hoher Qua-
lität. Getreu diesem Anspruch
kann der Zahnarzt jetzt die drei
neuen Airscaler S950KL,
S950SL und S950L seinem
Instrumentensortiment hin-
zufügen. Die Phatelus-Luft-
Scaler sind die logische Er-
weiterung der NSK Produkt-
palette im Bereich der mit
Licht ausgestatteten Instru-
mentenreihe. Mit ihnen ist
kraftvolles und leises Arbeiten
möglich. Zudem sind sie ein-
fach an die Luftturbinen-
Kupplung anzuschließen.  Die
Airscaler sind mit drei variab-
len Leistungsstufen ausge-
stattet. Damit ist es erstmals
möglich, je nach Bedarf die
Arbeitsstärke des Instru-

ments zu bestimmen. Drei
Amplituden erzeugen die drei
Leistungsstufen. Dank der
Ringbeleuchtung hat man mit
den Scalern hervorragende
Lichtverhältnisse im benötig-
ten Arbeitsgebiet, was die Be-
handlung erleichtert und be-
schleunigt, ohne den Behand-
ler zu belasten. Der Körper der
Handstücke besteht aus Ti-
tan. Die natürliche Beschaf-
fenheit von Titan bietet einen
sicheren Griff mit hoher Tast-
sensibilität. Dank der Verwen-
dung von Titan ist es NSK
möglich, Produkte herzustel-
len, die leichter und trotzdem
stärker und langlebiger sind
als vergleichbare Instrumente
aus anderen Materialien. Die
Airscaler sind für KaVo®MUL-

TIflex®LUX, Sirona®-Schnell-
kupplungen und für NSK Fle-
xiQuik-Kupplungen verwend-
bar. Jeder Scaler wird mit dem
Starter-Set inklusive 3 Scaler-
spitzen (Universal, Sichel und
Perio), Drehmomentschlüs-
sel und Tip Cover geliefert.

NSK Europe GmbH
www.nsk-europe.de

Instrumente:

Arbeitsstärke je nach Bedarf

Die NSK Airscaler verfügen über
drei variable Leistungsstufen.

FRC Postec Plus ist der neue
hoch ästhetische und hoch
röntgenopake Wurzelstift aus
glasfaserverstärktem Com-
posite von Ivoclar Vivadent.
Der Zahnarzt verwendet ihn
für den direkten Aufbau von
endodontisch behandelten
und koronal tiefzerstörten
Zähnen. FRC Postec Plus ist
unsichtbar, wenn es drauf an-
kommt, und sichtbar, wenn
es nötig ist. Die „Plus “ für die
postendodontische Versor-
gung: 
• Unsichtbar im klinischen

Einsatz: Neuartige Glasfa-

sern in Kombina-
tion mit einer 
speziellen Com-
posite-Matrix er-
zeugen eine na-
türliche Translu-
zenz. 
Das Resultat:
FRC Postec Plus
ist unsichtbar,

wenn die Ästhetik gefragt ist.
FRC Postec Plus leitet das
Polymerisationslicht optimal
bis in die Tiefe des Wurzelka-
nals. Somit kann der Stift
dual- oder selbsthärtend be-
festigt werden. 
• Gut sichtbar auf Röntgen-

bildern: FRC Postec Plus
weist mit 330 – 510 % Al
eine metallähnliche Rönt-
gensichtbarkeit auf. Damit
ist er jederzeit auf den
Röntgenaufnahmen leicht
vom Dentin zu unterschei-
den und eindeutig erkenn-
bar.

• Dentinähnliche Elastizität:
Die Glasfasern sind in einer
speziellen Composite-Ma-
trix eingebettet. Das macht
den FRC Postec Plus – im
Gegensatz zu Metall- oder
Keramikstiften – ähnlich
elastisch wie Dentin. Das
belastet die Wurzel deut-
lich weniger und beugt so
Wurzelfrakturen vor.

• Anwendung in wenigen,
klaren Schritten:
FRC Postec Plus ist mehr
als ein Wurzelstift, es ist ein
ganzes System: Die Stifte in
zwei Größen, die Bohrer,
die Befestigungs- und Auf-
baucomposite Multilink
und MultiCore sind aufein-
ander abgestimmt. Dieses
klare Konzept führt zu her-
vorragenden, reproduzier-
baren Ergebnissen.

Ivoclar Vivadent AG
www.ivoclarvivadent.de

Endodontie:

Glasfaserstift: Hoch ästhetisch, hoch röntgenopak

FRC Postec Plus – der Glasfaserstift mit den
Pluspunkten.

ANZEIGE
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„Wir befinden uns an der Schwelle
zu einem neuen Zeitalter in der res-
taurativen Zahnheilkunde: der Ära
der „bioaktiven Therapie“, so Pro-
fessor Dr. T. Smith, University 
Birmingham/UK, anlässlich der
Kuraray Pressekonferenz auf der
IDS. „Karies und auch Sekundär-
karies“, so Smith weiter, „ist eine
Infektionskrankheit. 
Das Ziel der Behandlung ist es, er-
kranktes Zahnhartgewebe und die
damit verbundenen Bakterien zu
entfernen. Verbleiben nach der Be-
handlung Bakterien z.B. unter der
Restauration, so ist davon auszu-
gehen, dass es im Laufe der Zeit zu
einem Kariesrezidiv kommt.“
Eine bioaktive, protektive Fül-
lungstherapie hat folgende Effekte:
Zum Einen wird die Entzündungs-

reaktion kontrolliert, zum Anderen
werden die natürlichen Prozesse
der Geweberegeneration der Pulpa
stimuliert. 
Reduziert man die Bakterien in der
Kavität, ist die Pulpa in der Lage
sich zu regenerieren. Es bilden sich
neue sog. „Dentinbrücken“ („Brid-
ging“). Solch ein regenerativer
Prozess wird jedoch blockiert,
wenn eine ausgedehnte Entzün-
dungsreaktion vorliegt: er wird
erst dann initiiert, wenn die Ent-
zündung abklingt. Das erste bioak-
tive Produkt für die Füllungsthera-
pie ist das antibakterielle Adhäsiv
Clearfil Protect Bond von Kuraray
Dental.
Die „bioaktive Füllungstherapie“
eröffnet eine faszinierende dritte
Dimension in der restaurativen

Zahnheilkunde, die die bisherigen
beiden, eher traditionellen Aspekte
der Therapie ergänzt und wesent-
lich erweitert. Hierdurch kann so-
wohl die regenerative Aktivität des
Pulpa-Dentin-Komplexes genutzt
als auch die Pulpareaktion, die in-
folge der Karies auftritt, kontrolliert
werden. 
Das patentierte  MDPB-Monomer
wirkt antibakteriell und wurde jetzt
erstmals in ein Adhäsiv Clearfil
Protect Bond eingebaut. Infolge
des positiv geladenen Pyridinium-
Ions wird an der Bakterienzellwand
ein Ungleichgewicht der elektri-
schen Ladungen hervorgerufen.
Dies führt zur Zerstörung der Bak-
terienzellwand und letztendlich  zu
einem Absterben des Bakteriums
durch Bakteriolyse. 

Der Effekt: Bakterienreduktion um
70 %. Diese biologisch basierten
Therapieansätze sind aber auch ein
Meilenstein zum langfristigen Ziel:
das Tissue Engineering von Zahn-
gewebe. 
Kuraray Europe GmbH
www.kuraray-dental.de

Bioaktive Füllungstherapie:

Selbstregeneration des Zahnes möglich

Wirkungsweise: Durch das integ-
rierte funktionelle MDPB-Mono-
mer eliminiert CLEARFIL™
PROTECT BOND™ Primer Bak-
terien durch direkten Kontakt.

Das handliche NANOXeco
Pulsoximeter der Medlab
GmbH bietet alles, was ein
Gerät für Kurzzeitmessungen
benötigt, und dies bei einem at-
traktiven Preis. Das Gerät misst
zuverlässig die Sauerstoffsätti-
gung und die Pulsfrequenz bei
Kindern und Erwachsenen. Das
zweifarbige Display ermöglicht

dem Benutzer die einfache Un-
terscheidung zwischen Sätti-
gung und Puls, besonders in
Notfallsituationen ist dies eine
unschätzbare Hilfe. Ein Balken-
diagramm liefert wertvolle In-
formationen über die Perfusion
eines Patienten am Applikati-
onsort des Sensors. 
Der Einschalter des NANOXeco
ist nahtlos in die Frontplatte des
Geräts integriert, was eine ein-
fache und effiziente Reinigung
des Geräts ermöglicht. Zur Do-
kumentation können die Mess-
werte während der Messung
über eine Infrarotschnittstelle
zu einem PC übertragen wer-
den. Die geringe Größe von nur
120 x 62 x 22 mm und das ge-
ringe Gewicht von 130 Gramm
machen das NANOXeco zu 
einer der attraktivsten heute
erhältlichen Lösungen in der
Pulsoximetrie.
Medlab GmbH
www.medlab-gmbh.de

Pulsoximetrie:

Zuverlässige Kurzzeitmessungen 

Hilfreich bei Reinigung und
Pflege des Mund- und Ra-
chenraumes sind neben
Zahnbürste, Mundwasser,
Zahnseide und Zungen-
reiniger auch Mund-
spüllösungen mit dem
bewährten Wirkstoff
Chlorhexidindigluconat.
Dieser hat die Eigen-
schaft, sich an Zahnober-
fläche und Zahn-
fleischrand anzuhef-
ten und dort bis zu
acht Stunden zu ver-
weilen, sodass er seine antibak-
terielle Wirkung über lange Zeit
entfalten kann.
Das macht sich auch das neue
One Drop Only ONDROHEXIDIN
zu Nutze: Die gebrauchsfertige
0,1-prozentige Chlorhexidinspü-
lung zu Reinigung, Pflege und
Schutz der gesamten Mundhöhle
enthält neben Chlorhexidin als

erste Mundspüllösung ihrer Art
auch  Fluorid und Xylit. So wer-
den das Wachstum von Plaque-

bakterien und Bakterien auf
der Zunge, die Mundgeruch
verursachen können, ge-
hemmt, die Remineralisie-
rung des Zahnschmelzes
gefördert und die kariespro-
phylaktische Wirkung der
Mundspüllösung allgemein

optimiert. One Drop
Only ONDROHEXIDIN
eignet sich auch als
milde Pflege bei Rei-

zungen von Zahnfleisch und
Mundschleimhaut sowie nach
parodontal- oder zahnchirurgi-
schen Eingriffen und als Zusatz zu
handelsüblichen Mundduschen.
One Drop Only ONDROHEXIDIN
ist in der 250-ml-Flasche ab Au-
gust 2005 erhältlich.
One Drop Only
www.onedroponly.de

Mundhygiene:

Chlorhexidinspülung für Reinigung
und Pflege

Das zweifarbige Display ermög-
licht die einfache Unterschei-
dung zwischen Sättigung und
Puls.

Diese Beiträge basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.

Ab August 2005 erhält-
lich: One Drop Only 
ONDROHEXIDIN.
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Die Dental Laser & High-
Tech Vertriebs GmbH (DLV)
präsentierte ihren neuen
Kombilaser erstmalig auf
der IDS: Der „Star Duo“ ist
die Fortsetzung einer erfolg-
reichen Reihe von Eigenent-
wicklungen hochwertiger,
leistungsstarker und optisch
schöner Laser-Lösungen
aus dem Hause DLV. Ausge-
stattet mit den beiden erfolg-
reichen Wellenlängen Er-
bium und Diode setzt das
System neue Maßstäbe.
Künftig wird es dem Zahn-
arzt möglich sein, mit einem
Universalgerät alle laserrelevanten Indika-
tionen in der Zahnmedizin zu behandeln und
das Bedürfnis nach einer sanften, schonen-
den und minimalinvasiven Zahnbehandlung
bei einem noch größeren Patientenkreis zu
erfüllen.  Mit der völlig neuartigen Kombina-
tion der beiden Wellenlängen Erbium:YAG
und Diode in einem Universalgerät ist der
Star Duo bei allen laserrelevanten zahnmedi-
zinischen Indikationen optimal einsetzbar.
Anwendung findet er sowohl bei der Be-

handlung von Zahnhartsub-
stanz, als auch bei der Weich-
gewebsbearbeitung, in der
Endodontie und bei anderen
Indikationen.
Um den Star Duo medizinisch
und wirtschaftlich erfolgreich
in die Praxis integrieren zu
können, bietet DLV den Kun-
den auch hier ein umfangrei-
ches Leistungspaket an, in
dem ein spezielles Laser Mar-
keting-Konzept, Beratungs-
training für Zahnärzte und
Praxisteams und regelmä-
ßige Fortbildungen gehören.
In den praxisorientierten  An-

wender-Seminaren stellen erfahrene Laser-
Zahnärzte anhand von Live-Behandlungen
und theoretischen Erläuterungen die medizi-
nischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten
des Lasers auf sehr verständliche Weise vor
und ermöglichen dadurch sowohl Einstei-
gern als auch Zahnärzten, die bereits mit ei-
nem Laser arbeiten, das neue Gerät genau
kennen zu lernen.
Dental Laser & High-Tech Vertriebs GmbH 
www.dental-laser-vertrieb.de

Zwei Laser in einem Gerät: Der
neue Kombilaser Star Duo.

Kombilaser:

Erbium und Diode im Doppelpack

Prophylaxepasten von SHOFU sind in ver-
schiedenen Ausführungen und Geschmacks-
richtungen erhältlich: Die fluoridhaltigen
Merssage Pasten beseitigen Zahnbelag und
erzielen eine glatt polierte Zahnoberfläche.
Merssage Regular wird bei stärkeren Zahn-
verfärbungen und zu Beginn einer Prophyla-
xebehandlung sowie zur Politur von Zahn-

oberflächen und zur Politur nach der Entfer-
nung von KFO-Geräten angewendet. 
Merssage Fine verwendet man bei leichten
Verfärbungen, zur Politur nach der Zahn-
steinentfernung und nach dem Bleichen.
Merssage Plus ist geeignet zur Politur nach
Zahnsteinentfernung und nach dem Bleichen,
zur Prävention von neuen Verfärbungen so-
wie zur Reinigung von Füllungsmaterialien
und Politur der Oberfläche. 
Die fluoridfreie Prophylaxepaste Pressage ist
für die Reinigung von Zahnoberflächen vor
dem Bleichen und vor dem Auftragen von Ätz-
mitteln, Haftvermittlern und Fissurenversieg-
lern bestimmt. Sie enthält kein Fluorid, da Flu-
orid Bleichwirkung und Haftverbund beein-
trächtigen kann.
SHOFU Dental GmbH
www.shofu.de

Merssage: Prophylaxe von SHOFUin verschiede-
nen Variationen. 

Prophylaxe:

Pasten gegen Zahnbelag

ANZEIGE

Diese Beiträge basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.



Nach dem großen Erfolg
des 3. Dental Excellence
Congresses im Oktober
2004, der sich schwer-
punktmäßig mit den The-
men Diagnose, Prophy-
laxe und Microdentistry
befasste, stehen beim 
4. Dental Excellence Con-
gress am 18. und 19. No-
vember 2005 in Dresden
die Themen Zahnerhaltung
und Praxiswirtschaftlich-
keit im Vordergrund.
Renommierte Referenten,
Praktiker wie Wissen-
schaftler zeigen auf, wie
dem  Patienten in verschie-
denen Lebenslagen best-
möglich geholfen werden
kann und welche Form 
der Beratungssituationspe-

zifisch von Nöten ist.  Der
Congress informiert über

die Auswirkung der de-
mographischen Entwick-
lung (Alterspyramide) auf
die Zukunft der Pra-
xen und liefert wertvolle
Hinweise, wie die einzel-
nen Patientengruppen mit
Aussicht auf Erfolg an-
zusprechen sind. Getreu
dem Motto „Gesunde
Zähne – ein Leben lang!“,
will der 4. Dental Excel-
lence Congress das breite
dentale Spektrum von 
der Kinder- bis zur 
Alterszahnheilkunde ab-
decken, denn: Je länger 

die Patienten ihre natürli-
chen Zähne behalten, des-

to besser geht es der Pra-
xis wirtschaftlich. Unter
anderem werden von den
Referenten die Themen
Kinderzahnheilkunde, Al-
terszahnheilkunde, Karies-
diagnostik, Qualitätssiche-
rung durch Prophylaxe,
strategische Entscheidun-
gen anhand der demogra-
phischen Veränderungen
und minimalinvasive Tech-
niken anschaulich und 
praxisnah aufbereitet. 
Nähere Informationen im
Internet unter
www.kavo.com/dec

4. Dental Excellence Congress: 

Zahnerhaltung und Wirtschaftlichkeit
der Praxis
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International Education Center
Nach fast zwei Jahren hat sich mit Erfolg ein neues Kon-
zept in dem Bereich der Fortbildung etabliert. In kleinen
Gruppen, bis zu neun Personen und in individuellen Ta-
ges und Wochenend-Kursen, werden Zahnärzte und
ihre Mitarbeiter theoretisch und praktisch einzeln be-
treut. Implantologie, Parodontologie, Laser sowie 
Kommunikations- und mentales -training stehen als
Themen im Mittelpunkt. Die Termine können von den
Teilnehmern selbst bestimmt werden. International
Education Center, Dr. Anca Petre-Veropol, Kleyerstr.
8, 60326 Frankfurt am Main, Tel.: 0 69 / 74 92 19, Fax:
0 69 / 43 20 95, E-Mail: petre-veropol@t-online.de

Forschungspreis „Vollkeramik“
Zum sechsten Mal schreibt die Arbeitsgemeinschaft für
Keramik in der Zahnheilkunde e.V. den Forschungspreis
„Vollkeramik“ aus. Der Preis soll Zahnärzte sowie Wis-
senschaftler und besonders Arbeitsgruppen motivieren,
Arbeiten zum Werkstoff Keramik und zu vollkeramischen
Restaurationen einzureichen. Im Rahmen des Themas
werden klinische Untersuchungen angenommen, die
auch die zahntechnische Ausführung im Labor umfassen
können. Der Forschungspreis ist mit 3.600 Euro dotiert.
Einsendeschluss ist der 30. Oktober 2005 (Poststempel).
Weitere Informationen im Internet unter
http://www.ag-keramik.de/05ForschFlyer.pdf

5. Keramik-Symposium
„Vollkeramik funktioniert – Weg zur Ästhetik und klini-
schen Sicherheit“ ist das Motto des 5. Keramik-Sympo-
siums am 25. Oktober 2005 (14.30 bis 18.00 Uhr) auf
dem ICC Messegelände in Berlin. Gezeigt wird der aktu-
elle Stand der Vollkeramik in Klinik und Praxis. Die Refe-
renten sind  Prof. Heners (Karlsruhe), Prof. Pospiech
(Homburg), Prof. Roulet (Schaan), Dr. Fritz (Lübeck),
Dr. Wiedhahn (Buchholz) und ZTM Hegenbarth (Bruch-
köbel). Veranstalter ist die Arbeitsgemeinschaft für Ke-
ramik in der Zahnheilkunde e.V. Programmflyer:
www.ag-keramik.de/Flyer_Symposium2005.pdf,
Anmeldung: AG Keramik, Tel.: 07 21/9 45 29 2 9, Fax:
09 45/29 30, E-Mail: info@ag-keramik.de

kurz im fokus 

Rege Teilnahme am 3. Dental Excellence Congress im Oktober  letzten Jahres.

herstellerinformation
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Erster Ansprechpartner bei Fra-
gen der Prophylaxe ist die
zahnärztliche Praxis. Um dieser
Rolle weiter optimal gerecht
werden zu können, bietet 
Oral-B nun zum Auftakt des
neuen Weiterbildungskonzepts
„Up to date“ bundesweit das
„Tagesseminar Prophylaxe“ für

ZMFs, DHs, Zahnarzt- und Pro-
phylaxeassistentinnen an: 25
Städte, sechs Monate, drei Re-
ferenten und alle wichtigen In-
formationen rund um die mo-
derne Mundpflege – dies sind
die Eckdaten der Oral-B Fortbil-
dung „Tagesseminar Prophy-
laxe“ in Deutschland. Von Juni
bis November 2005 kann das
ganze Praxisteam in sämtlichen
Ballungszentren des Landes er-
fahren, wie sich das Lächeln ih-
rer Patienten am besten erhal-
ten lässt.
Die renommierten Referenten
Dr. med. dent. Ralf Rössler,
Lehrbeauftragter der Charité,
Campus Benjamin Franklin, Po-
liklinik für Zahnerhaltung und
Parodontologie, Prophylaxe-
Assistentin Annette Schmidt,
Referentin an Zahnärzte-
kammern und Ausbilderin so-
wie Dentalhygienikerin Conny
Schwiete, Oral-B Klinikrefe-
rentin und Seminarleiterin ge-
ben in Ein-Tages-Seminaren

wertvolle Tipps zur häuslichen
Vorsorge des Patienten sowie
zu professionellen Prophylaxe-
methoden – kompetent und
praxisnah. Die Themen er-
strecken sich von den Grundla-
gen der Prophylaxe, Diagnostik
und zahnärztlichen Maßnah-
men bis zur häuslichen Prophy-

laxe, Tipps und Tricks zur Pa-
tientenmotivation, Prophylaxe-
Management in der Praxis und
dem Patientengespräch. Das
„Tagesseminar Prophylaxe“,
das sowohl in Deutschland als
auch in der Schweiz stattfindet,
bildet die Auftaktveranstaltung
im neuen Weiterbildungskon-
zept „Up to date – Prophylaxe,
Wissen, Weiterbildung“ von
Oral-B. Mit ihm kann sich das
Praxisteam künftig stets auf
den aktuellen Stand der For-
schung bringen, um dieses
Wissen dann anschließend in
der täglichen Praxis umzu-
setzen. 
Die Veranstaltungszeiten sind
jeweils 13.00–19.30 Uhr, Sams-
tags 10.00–16.30 Uhr. Für die
Veranstaltung sind sechs Fort-
bildungspunkte nach den Richt-
linien der BZÄK beantragt.
Terminübersicht und Anmel-
dung ab sofort unter Tel.:
0 08 00-87 86 32 83 oder Fax: 
0 61 72/6 84 81 60. 

„Tagesseminar Prophylaxe“:

Bundesweite Fortbildung für
das ganze Praxisteam
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Das Heilberufegesetz und die
Berufsordnung verpflichten je-
den Zahnarzt, sich beruflich
fortzubilden und dadurch seine
Kenntnisse dem jeweiligen
Stand der zahnärztlichen Wis-
senschaft anzupassen. Tätig-
keitsschwerpunkte können
durch den Zahnarzt ausgewie-
sen werden. Sie dienen dem In-
formationsbedürfnis der Be-
völkerung und der Kollegen-
schaft. Das Ausweisen von
Tätigkeitsschwerpunkten hat
sich auf interessengerechte,
sachangemessene und nicht 
irreführende Angaben zu be-
schränken. Der Angabe soll je-
weils der Zusatz „Tätigkeits-

schwerpunkt“ vorangestellt
werden. Der Zusatz hat in der-
selben Schriftgröße wie die An-
gabe selbst zu erfolgen. Der
Zahnarzt hat den Ausweis eines
Tätigkeitsschwerpunktes je
nach Richtlinie der Zahnärzte-
kammer anzuzeigen. Der Zahn-
arzt muss in dem jeweiligen Be-
reich über besondere fundierte
theoretische Kenntnisse und
praktische Fähigkeiten verfü-
gen. Diese sind durch entspre-
chende Nachweise über die
Teilnahme an Fortbildungsan-
geboten zu belegen, deren In-
halt und Umfang in der Anlage
zu dieser Richtlinie für die ein-
zelnen Fachgebiete aufgeführt
sind. Der Zahnarzt muss in dem
jeweiligen Bereich nachhaltig
praktisch tätig sein. 
Von einer nachhaltigen prakti-
schen Tätigkeit ist auszugehen,
wenn der Zahnarzt mindestens
zwei Jahre praxisrelevante Er-
fahrungen in diesem Bereich

besitzt und die vorgeschriebe-
nen Fallzahlen innerhalb der
dafür vorgesehenen Zeit er-
bracht hat. Nähere Angaben
dazu finden sich ebenfalls in
der Anlage zu dieser Richtlinie.
Der Zahnarzt muss in diesem
Bereich auch in der Zukunft
praktisch tätig sein. Die An-
gabe von Tätigkeitsschwer-
punkten hat personenbezogen
und im Bereich der Zahnheil-
kunde zu erfolgen.
Die Landeszahnärztekammer
Thüringen stellt beispielsweise
auf Grund der gemachten An-
gaben fest, ob der Zahnarzt die
für das Ausweisen von Tätig-
keitsschwerpunkten erforder-
lichen Voraussetzungen er-
füllt. Liegen die Voraussetzun-
gen für das Ausweisen eines
Tätigkeitsschwerpunktes nicht
vor, untersagt die Landes-
zahnärztekammer Thüringen
das Führen des Tätigkeits-
schwerpunktes durch Be-
scheid. Die Kammer kann auch
aus begründeten Anlässen das
weitere Vorliegen der Voraus-
setzungen für das Ausweisen
von Tätigkeitsschwerpunkten
überprüfen.
Erwerb der besonderen theore-
tischen Kenntnisse und prakti-
schen Fähigkeiten für den
Tätigkeitsschwerpunkt Endo-
dontologie erfolgt in 90–120
Fortbildungsstunden (Frontal-
veranstaltungen ohne aktive
Beteiligung der Teilnehmer –
Kat. A und/oder Fortbildung mit
aktiver Beteiligung der Teil-
nehmer – Kat. B  gemäß den
Leitsätzen und Empfehlungen
der BZÄK zur zahnärztlichen
Fortbildung). 
Der Nachweis der nachhaltigen
Ausübung bzw. praktischen
Fähigkeiten wird erbracht,
wenn innerhalb von zwei Jah-
ren ca. 75 Fälle komplexer Be-
handlungsfälle in diesem Be-
reich der Zahn-, Mund- und
Kieferheilkunde nachgewiesen

werden (Auszug aus der Richt-
linie für das Ausweisen von
Tä t igke i t sschwerpunk ten
gemäß §17 der Berufsordnung
der Landeszahnärztekammer
Thüringen).
Unter diesem Hintergrund 
hat sich die Universität Wit-
ten/Herdecke, Fakultät für
Zahn-, Mund- und Kieferheil-
kunde unter ihrem Dekan Prof.
Dr. Dr. h.c. P. Gängler die Auf-
gabe gestellt, ein Curriculum
zu erarbeiten, welches die Er-
langung des Tätigkeitsschwer-
punktes Endodontie beinhaltet.
Dazu werden in einem Zeitrah-
men von einem Jahr jeweils
zwölf Module als 2-Tages-Ver-
anstaltungen angeboten, die
neben Vorlesungen eine Viel-
zahl praktischer Übungen bein-
haltet. Sowohl Kursunterlagen,
Skripte als auch Materialien für
die praktischen Übungen wer-
den zur Verfügung gestellt,
mitzubringen sind extrahiert,

feucht gehaltene Zähne. Als
Referenten konnten namhafte
nationale und internationale
Endodontologen bzw. auf die-
sem Gebiet tätige Zahnärzte
gewonnen werden: Prof. Dr.
Gängler, Prof. Dr. Arnold, Priv.-
Doz. Dr. Beer, Prof. Dr. 
Kamann, Prof. Dr. Wesselink,
Prof. Dr. Hülsmann, Prof. Dr.
Pfister, Dr. Steier, Dr. Bargholz,
Prof. Dr. Gambarini, Prof. 
Dr. Ebeleseder, Prof. Dr. Zöll-
ner, Dr. Zehner, Dr. Markowic.

Kontakt: 
Priv.-Doz. Dr. Rudolf Beer
Fakultät ZMK-Heilkunde der
Universität Witten/Herdecke
Alfred-Herrhausen-Str. 50
58448 Witten 

Gemeinschaftspraxis
Drs. Beer
Bochumer Straße 2–4
45276 Essen
E-Mail: rudolf@dres-beer.de

Curriculum Endodontie � Termin
Beginn des Curriculums am
13.1.2006, pro Monat wird ein Kurs
in der Zeit von Freitag 14.00 bis
19.00 Uhr und Samstag 9.00 bis
16.00 Uhr durchgeführt. 
� Kosten
Die Kursgebühr beträgt bei Sofort-
zahlung 6.000,– Euro, 

Kursmodule sind aber auch einzeln
buchbar: 600,– Euro pro Kurs.
� Punkte/Zertifikat
Es werden 16 Fortbildungspunkte
BZÄK/DGZMK pro Kurs sowie ein
Zertifikat der Universität Witten/
Herdecke zum Führen eines Tätig-
keitsschwerpunktes Endodontie
vergeben.

Kurs 1: Grundlagen der Endodontie,
gesunde Pulpa, Pulpapathologie, Not-
fallendodontie
Kurs 2: Behandlungsplanung, Trepa-
nation des Zahnes, optische Hilfsmit-
tel, Kofferdam, Instrumente
Kurs 3: Manuelle Wurzelkanalaufbe-
reitung, Bestimmung der Arbeits-
länge: Röntgen, elektrische Längen-
messung
Kurs 4: Maschinelle Aufbereitung des
Wurzelkanals, Aufbereitung mit NiTi-
Instrumenten, Teil 1
Kurs 5: Maschinelle Aufbereitung
des Wurzelkanals mit NiTi-Instrumen-
ten, Teil 2
Kurs 6: Mikrobiologie, Spülung, Me-

dizinische Einlagen, Wurzelkanalfül-
lung Teil 1: laterale Kondensation
Kurs 7:Wurzelkanalfüllung Teil 2: ver-
tikale Kondensation
Kurs 8: Revisionen, Endochirurgie,
Implantologie
Kurs 9: Dentale Traumatologie: von
der Infraktion bis zur Avulsion, Multi-
traumen 
Kurs 10: Postendodontische Versor-
gung, Prognose endodontisch behan-
delter Zähne im Gesamtkonzept
Kurs 11: Milchzahnendodontie, En-
dodontie bei nicht abgeschlossenen
Wurzelwachstum, Milchzahnbehand-
lung unter Hypnose
Kurs 12: Zertifizierung

� Inhalt des Curriculums 
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Vor allem Risikopatienten mit
schlechtem oder gefährdetem Paro-
dontalstatus sollten eine antibakteri-

elle Mundspülung verwenden, so eine Forde-

rung der Expertenrunde. „Aber auch alle, die
keine regelmäßige gute Mundhygiene betrei-
ben“, wie Prof. Sebastian Ciancio von der
University in Buffalo, New York, hervorhob.

„Der Biofilm ist wie eine Art Dorfgemein-
schaft miteinander kommunizierender
und voneinander abhängiger Bakterien“,
so Prof. Jean-Pierre Bernimoulin von der
Charité, Berlin, auf dem Symposium
„New Research on influencing Plaque
Biofilm that will alter your clinical re-
commendations“. Das Zusammenleben
der Mikroorganismen ist wesentlich
durch gemeinsame Stoffwechselvorgänge
bestimmt, wobei sich nach und nach eine
Biofilm-Struktur aufbaut. Diese Matrix
verleiht den darin befindlichen Mikroor-
ganismen eine hohe Resistenz. 
„Außerdem ändern Bakterien im Biofilm
durch die Kommunikation untereinander
ihren Phänotyp und werden dadurch wi-
derstandsfähiger“, so Prof. Ciancio. „Die
Biofilm-Matrix hindert die natürliche
Abwehr daran, die Bakterien zu bekämp-
fen“, beschrieb Priv.-Doz. Dr. Rainer
Hahn, Leiter der Dental School, der das
Symposium moderierte, die Folgen des
Biofilms. Daher muss beispielsweise im
Rahmen der Parodontaltherapie unter-
stützend eingriffen werden. Eine Mund-
spülung wie Listerine, die den Biofilm pe-
netriert, übernimmt dabei eine wichtige
Rolle. 

Mundspülung

Den Plaque-Biofilm
wirksam reduzieren

Plaque ist nicht nur eine Ansammlung von Mikroorganismen, sondern
eine zäh anhaftende Matrix, die für die darin eingebetteten Bakterien ei-
nen sehr effizienten Schutzmantel darstellt. Daher sind nur Mundspülun-
gen zu empfehlen, die diesen Biofilm durchdringen und die darin enthal-
tenen Bakterien abtöten können. Mit Listerine® steht hierfür eine sehr
wirksame antibakterielle Mundspülung auf der Basis ätherischer Öle zur
Verfügung, die auch bei regelmäßigem Gebrauch nicht das Gleichgewicht
der Mundflora beeinträchtigt. Dieses Fazit zogen führende Parodontolo-
gen im Rahmen eines Symposiums auf der IDS 2005 in Köln. 

Redaktion

Pfizer Consumer Healthcare
Dr. Thomas Jäger, Abt. Medizin

Pfizerstraße 1
76139 Karlsruhe

Tel.: 07 21/61 01-3 27
www.listerine.de

kontakt:

Auf der IDS 2005 in Köln stellten Prof. Sebastian 
Ciancio von der University in Buffalo, New York und
Prof. Jean-Pierre Bernimoulin von der Charité, Ber-
lin (rechts) im Rahmen eines Symposiums vor ca. 200
Zahnärzten aktuelle Erkenntnisse über den Plaque-
Biofilm und die Wirkung der antibakteriellen Mund-
spülung Listerine® gegen den Biofilm vor.

veranstaltungsbericht



Mundspülung gegen Bakterien 
im Biofilm

Die reduzierende Wirkung der Mundspülung 
Listerine auf bakterielle Beläge, die Gingivitis,
Parodontitis und Karies auslösen, zeigte Prof. 
Ciancio anhand von Studiendaten. Ihre Wirksam-
keit belegen eine Vielzahl von Forschungsergeb-
nissen kontrollierter Studien mit einer mindestens
sechsmonatigen Dauer. Das Resultat: Listerine re-
duziert Plaque um bis zu 56 Prozent und Gingivi-
tis um bis zu 36 Prozent. Untersuchungen zur Wir-
kung der Mundspülung auf den Actinobacillus
actinomycetemcomitans, einen der Hauptkeime
der Parodontitis, ergaben, dass Listerine das Bak-
terium genauso effektiv im planktonischen Sta-
dium wie auch im Biofilm abtötet. Darüber hinaus
zeigte Prof. Ciancio die Wirkung von Listerine ge-
gen ein breites Spektrum grampositiver und gram-
negativer Mikroorganismen sowie gegen Pilze
und einige Virusarten. Sein Rat: „Wir sollten nur
solche Produkte empfehlen, die insbesondere ge-
gen den Biofilm nachweislich effizient sind und zu-
gleich sicher angewendet werden können.“ Wie
von Prof. Ciancio vorgestellte Untersuchungen
belegen, weisen eine Reihe von Mundspülungen
mit alternativen Inhaltsstoff-Kombinationen
diese Eigenschaft nicht auf. Gleichzeitig ist Liste-
rine sicher in der Anwendung: Auch bei längerfris-
tigem, regelmäßigen Gebrauch wurden weder
Zahnverfärbungen oder Geschmacksverände-
rungen, noch eine vermehrte Zahnsteinbildung
beobachtet. Auch eine Veränderung der Mund-
flora konnte nicht festgestellt werden.

Mundspülung vor allem für Risikogruppen
wichtig

Der Wirkbereich einer antibakteriellen Mund-
spülung wurde von den Referenten Prof. Berni-
moulin und Prof. Ciancio in erste Linie supragin-
gival gesehen. Allerdings hoben die Wissen-
schaftler hervor, dass die antiseptische Wirkung
einer Mundspülung bei länger andauernder An-
wendung auch die subgingivale Plaque positiv
verändert. Ein bakterienreduzierender Effekt
lasse sich bis zu einer Taschentiefe von 2 Milli-
metern erzielen.
Eine antibakterielle Mundspülung wie Listerine
eignet sich insbesondere für Stellen im Mund wie
Zahnfleischtaschen oder Zahnzwischenräume,
die der mechanischen Reinigung kaum zugänglich
sind. „In meiner Praxis empfehle ich Patienten mit
Parodontalerkrankungen und denjenigen, die ich
besser für Mundhygiene motivieren will, eine an-
tibakterielle Mundspülung“, so Prof. Ciancio.
Darüber hinaus sollten auch Risikogruppen wie
beispielsweise Raucher, Diabetiker und Patienten
mit eingeschränkter Immunabwehr zusätzlich
eine Mundspülung verwenden. �

fortbildung
ANZEIGE
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Anders als die meisten Symposien
setzte das neue Veranstaltungskon-
zept der curasan AG auf die aktive

Mitgestaltung des Programms durch die Teil-
nehmer. Dies reichte von der Einarbeitung
schon im Vorfeld eingereichter Fragen in die
Vorträge bis zur „Meet the Experts“-Runde,
bei der sich ein kollegialer Gedanken- und Er-
fahrungsaustausch entwickeln konnte.
Dr. mult. Christian Foitzik (Darmstadt), er-
läuterte sehr praxisnah die Grundlagen beim
Einsatz von Knochenersatz- und Knochen-
aufbaumaterialien und deren Unterschiede.
Der langjährige Anwender des Knochenauf-
baumaterials Cerasorb®, eines phasenreinen
�-TCPs bezeichnete den Erfolg mit diesem
Material als planbar und zeigte den Umbau in
Knochen im Gegensatz zu den früher beob-
achteten „Keramikfriedhöfen“ bei der Ver-
wendung von Hydroxylapatit. 
Dieter Bilk (Münzenberg) konnte aus seinem
reichen Erfahrungsschatz als „Generalist“ in
der Zahnarztpraxis hilfreiche Anregungen für
die erfolgreiche Implantation und Füllung von
Defekten mit Cerasorb® geben. Sei es das rich-
tige Anfrischen des Knochens, eine überlegte
Schnittführung, geschicktes Membranhand-
ling oder die vorherige Durchtränkung der
Granula mit Defektblut – hier kommt es auf
Details an. Dr. Ady Palti (Kraichtal) zeigte den
Einsatz von Cerasorb® in besonderen Fällen
wie Oligodontia Osteogenesis Imperfecta mit
Nichtanlage der meisten Zähne. Von der Ver-
sorgung von Gesichtstraumata bis zur Implan-

tatinsertion reicht das Spektrum von Dr. Dr.
Frank Palm (Konstanz). Der Leiter der Abtei-
lung für Plastische Kiefer- und Gesichtschirur-
gie am Klinikum Konstanz ist einer der ersten
Anwender des neuen multiporösen Knochen-
aufbaumaterials Cerasorb® M. Palm betonte
dessen strukturelle Vorteile der interkonnek-
tierenden Mikro-, Meso- und Makroporen so-
wie der optimalen Größe des Primärkorns:
„Die Porenstruktur gewährleistet ein zügiges
Einwandern der benötigten Zellen aus dem an-
grenzenden Knochen. Kürzere Resorptions-
zeiten und schnellerer Knochenumbau sind die
Folge.“ Palm hat Cerasorb® M deswegen als
Standard fest in sein Therapiekonzept inte-
griert. In der „Meet the Experts-Runde“ konn-
ten die Teilnehmer mit zahlreichen individuel-
len Fragen aus der täglichen Praxis von dem
umfangreichen  Erfahrungsschatz der Refe-
renten profitieren. Einige Behandler hatten ei-
gene Fälle zur Erörterung mitgebracht. Einig-
keit herrschte darüber, dass die einfache und si-
chere Verwendung von Cerasorb® und dem
neuen Cerasorb® M für viele Indikationen ei-
nen „Autokannibalismus“ zur Entnahme von
autologem Knochen an anderer Stelle über-
flüssig mache. Zur Frage der Auswahl des rich-
tigen Knochenaufbaumaterials mahnte der
langjährige Cerasorb®-Anwender Foitzik:
„Die Entscheidung zwischen einem vollsyn-
thetischen Material wie Cerasorb® gänzlich
ohne Risiko der Krankheitsübertragung und
einem Material bovinen Ursprungs muss der
Arzt vor seinem Patienten verantworten.“ �

„Fit für die Praxis“ –
Symposium zum Mitmachen

Praxisbezogene Informationen und Tipps aus den Bereichen Implantolo-
gie, Membranen und Nahttechniken sowie Augmentation mit Knochener-
satzmaterial standen im Mittelpunkt der 9. Frankfurter Implantologie Tage
(FIT). Mehr als 100 Teilnehmer nutzten während der IDS  im Congress Cen-
trum der Koelnmesse die Gelegenheit, sich am Rande der IDS mit Exper-
ten über die Topthemen in der zahnärztlichen Chirurgie bzw. moderne �-
TCP-Keramiken (Cerasorb® bzw. das neue Cerasorb® M) auszutauschen.

Redaktion

Die Referenten der 9. Frankfurter Im-
plantologie Tage: Dr. mult. Christian
Foitzik, Dieter Bilk, Dr. Dr. Frank
Palm (v.l.n.r.).

veranstaltungsbericht
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Die Abteilung für Parodontologie und
der Fachbereich Medizin der Phi-
lipps-Universität Marburg veran-

stalten mit Unterstützung zahlreicher Fach-
gesellschaften und in Zusammenarbeit mit
der Oemus Media AG vom 23. bis 25. Juni
2005 in Berlin das 1. Internationale Sympo-
sium „Parodontale Medizin und Implanto-
logie“. Ein Blick in das Kongressprogramm
verspricht eine hochkarätige Veranstaltung
mit namhaften nationalen und internationa-
len Referenten aus den verschiedensten me-
dizinischen Fachgebieten. Das Symposium
legt dabei den Schwerpunkt der Betrachtung
auf den menschlichen Organismus als Ein-
heit. So werden medizinische Inhalte, die bis-
lang weitgehend nebeneinander thematisiert
wurden, erstmals in komplexer Form inter-
disziplinär betrachtet. Ziel dieses Ansatzes
ist es, den Dialog und die Kooperation zwi-
schen Zahnärzten und Medizinern unter-
schiedlicher Fachrichtungen zu verstärken
und zu fördern. Insbesondere die Parodon-
tologie bietet hier ein breites Spektrum an
Möglichkeiten, klinische und grundlagen-

orientierte Forschungsschwerpunkte von
Zahn- und Humanmedizin zu verknüpfen.
Präsentiert werden in diesem Zusammen-
hang assoziierte humanmedizinische The-
men, ein abwechslungsreiches Workshop-
Programm zu aktuellen Themen aus  Paro-
dontologie, Implantologie und Prävention
sowie ein anspruchsvolles Programm für
Zahnarzthelferinnen und zahnmedizinische
Fachangestellte.
Das erklärte Ziel des 1. Internationalen Sym-
posiums „Parodontale Medizin und Implan-
tologie“ ist es, nicht nur „Spezialisten“ zu er-
reichen, sondern angesichts des interdiszi-
plinären Ansatzes und der Bedeutung des
Themas auch verstärkt Allgemeinzahnärzte
und Praxisteams anzusprechen.
Die Veranstaltung entspricht den „Leitsät-
zen“ des Beirates Fortbildung und wird mit
der vorgegebenen Punktezahl bewertet.
Punktebewertung erfolgt nach BZÄK/
DGZMK. Es können bis zu 16 Fortbil-
dungspunkte erreicht werden. Auf den fol-
genden Seiten finden Sie das ausführliche
Kongressprogramm. �

Interdisziplinärer Ansatz

Die Brücke zwischen Zahn-
heilkunde und Humanmedizin

Das 1. Internationales Symposium „Parodontale Medizin und Implanto-
logie“ findet vom 23. bis 25. Juni 2005 in Berlin statt. Betrachtet werden
die Auswirkungen parodontaler Erkrankungen auf den menschlichen
Organismus.

Jürgen Isbaner

Prof. Dr. Lavin Flores-de-
Jacoby, Direktorin der Abtei-
lung für Parodontologie Phi-
lipps-Universität Marburg.

Prof. Dr. Reiner Mengel,
Oberarzt der Abteilung 
für Parodontologie Philipps-
Universität Marburg.
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Manche guten Ideen verwirklichen sich
schneller als gedacht, wie z.B. das neue Kon-
zept des Behinderten-Arbeitskreises der
Zahnärztekammer Berlin, der zumeist ver-
nachlässigten Gruppe von Erwachsenen mit
Behinderungen durch gruppenprophylakti-
sche Maßnahmen neue Wege zu einer Verbes-
serung der  Zahngesundheit und Lebensqua-
lität aufzuzeigen. Das im Januar gestartete
Projekt ist bereits erfolgreich angelaufen, alle
in der Pilotphase teilnehmenden 21 Berliner
Wohneinrichtungen haben die ersten Start-
maßnahmen bereits absolviert
und mit guter Resonanz und viel
Zustimmung aufgenommen. „Mit
ganz großer Freude haben wir vor
einigen Wochen bei diesem Pro-
jekt im übertragenen Sinne den
grünen Startknopf gedrückt“,
sagt Dr. Wolfgang Schmiedel,
Präsident der Zahnärztekammer
Berlin, der zusammen mit Dr. Imke
Kaschke, Dr. Christian Bolstorff
(Berliner Hilfswerk Zahnmedizin)
und Dr. Christine Rossberg (Vor-
sitzende der Volkssolidarität Lan-
desverband Berlin) am 20. Januar

2005 in einer der Wohneinrichtungen für geis-
tig und mehrfach Behinderte die erste Infor-
mationsveranstaltung für alle Beteiligten eröff-
net hatte: „Wir haben mit der Fachkompetenz
unseres sehr aktiven und erfolgreichen Ar-
beitskreises zahnärztliche Behindertenbe-
handlung und mit Unterstützung unseres Ber-
liner Hilfswerks Zahnmedizin in Zusammen-
arbeit mit den Experten aus dem Bereich der
Behinderteneinrichtungen ein Konzept ent-
wickeln können, das bundesweit Neuland be-
schreitet. Ziel des Projektes ist es, Menschen

mit Behinderungen auch im Erwachsenenalter
eine für ihre spezielle Situation notwendige in-

dividuelle Förderung zu ermögli-
chen. Dies  bedeutet eine kontinu-
ierliche Unterstützung der Zahn-
und Mundhygiene für Patienten
mit Behinderungen entsprechend
ihrer Möglichkeit zur Kooperation
über alle  Lebensabschnitte, da die
prophylaktische Fürsorge wegen 
Zuständigkeitsfragen mit  dem Ju-
gendalter endet. Das Projekt wird
durch die Abteilung Gesundheits-
psychologie der Freien Universität
Berlin sowie durch das Zentrum
für Zahnmedizin der Charité be-
gleitet und ausgewertet.“  

Berliner Zahnärztekammer:
Neues Konzept zur Gruppenprophylaxe für Behinderte

Das Management-Team von Sirona hat gemeinsam
mit dem Private Equity Unternehmen Madison Dear-
born Partners aus Chicago/USA die Sirona-Gruppe ge-
kauft. Bisherige Eigentümer waren neben dem Mana-
gement der von EQT Partners beratene  Beteiligungs-
fonds EQT III.  Die Transaktion steht unter dem Vorbe-
halt kartellrechtlicher Genehmigungen. Sirona ist
1997 im Rahmen des seinerzeit größten Private
Equity-Buy-outs in Deutschland aus der Medizintech-
niksparte des Siemens-Konzerns hervorgegangen.
Seither ist der Hersteller von Ausrüstungsgütern für
Zahnarztpraxen, Dentallabors und  Kliniken stark ge-
wachsen: Der Umsatz legte zwischen den Geschäfts-
jahren 1997/98 und  2003/04 von rund 200 Millionen
auf 320 Millionen Euro zu. Die Zahl der Mitarbeiter stieg
von rund 1.200 auf derzeit mehr als 1.600. Das Unter-
nehmen hat die internationale Präsenz in den vergan-
genen Jahren stark ausgebaut. Der außerhalb
Deutschlands erzielte Umsatz betrug 229 Millionen
Euro im letzten Geschäftsjahr. In 2003/04 erzielte
Sirona einen EBITDA von 71 Millionen Euro. 
www.sirona.de

Sirona:
Management und Madison
Dearborn kaufen Sirona

Die Deutsche Gesellschaft für zahnärztli-
che Prothetik und Werkstoffkunde e.V. ist
die wissenschaftliche Vereinigung der
prothetisch-restaurativ und – damit ver-
bunden – werkstoffkundlich interessier-
ten Zahnärzte und Forscher in Deutsch-
land. Sie wurde 1951 als Arbeitsgemein-
schaft gegründet und zählt heute rund
800 Mitglieder, wovon etwa 2/3 niederge-
lassene Kollegen und etwa 1/3 Hoch-
schullehrer und deren wissenschaftli-
chen Mitarbeiter sind. Als amtierender
Vorstand sind derzeit Prof. Dr. Reiner Bif-
far (Greifswald), Prof. Dr. Michael Walter
(Dresden), ZA Uwe Diedrichs (Neuss)
und Prof. Dr. Klaus Böning (Dresden) ge-
wählt. Die Hauptaufgabe der DGZPW ist
die wissenschaftliche Förderung der Me-
dizin, insbesondere der Zahn-, Mund-
und Kieferheilkunde auf den Gebieten der
zahnärztlichen Prothetik und Werkstoff-
kunde. Der internationale Austausch von

Wissenschaftlern wird
gefördert, ebenso wie die
strukturierte zertifizierbare Weiterbildung
zum Spezialisten für Zahnärztliche Pro-
thetik der DGZPW. Den Mitgliedern wer-
den neueste Forschungsergebnisse des
In- und Auslandes bekannt gegeben, wo-
bei diesen gerade in den letzten Jahren ra-
santer Material- und Technologie-Ent-
wicklungen zur sicheren Anwendung
neuer Werkstoffe eine große Bedeutung
zugekommen ist. In den aktuellen Zeiten
einer unter anderem auch politisch for-
cierten Neuorientierung der Zahnheil-
kunde vertritt die DGZPW fachlich fun-
dierte Standpunkte in entsprechenden
Gremien und als Orientierungshilfe für die
Kollegenschaft.
Zu aktuellen prothetischen Themen 
können Sie sich auf den regelmäßigen
Fachtagungen der DGZPW informieren. 
www.dgzpw.de

ANZEIGE

Das neue Konzept des Behinderten-Arbeitskrei-
ses der ZÄK Berlin zeigt Erwachsenen mit Be-
hinderungen durch gruppenprophylaktische
Maßnahmen neue Wege zu einer Verbesserung
der  Zahngesundheit und Lebensqualität.

DGZPW:
Prothetisch-restaurativ und werkstoffkund-
lich interessierte Zahnärzte und Forscher 
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Die IDS 2005 ist das dentale Spitzenereignis,
über das noch alle sprechen. Wie bewerten Sie
in Ihrer Funktion als VDDI-Vorsitzender diese
Messe?
Wir als Veranstalter der IDS sind mit der
Messe 2005 sehr zufrieden. Neue Rekordzah-
len zeigen, was die IDS für die Dentalbranche
bedeutet: Mit 75.000 Fachbesuchern, 1.551
internationalen Herstellern, Händlern und
Dienstleistern und mit einer Ausstellungs-
fläche so groß wie 21 Fußballfelder, bestätigt
die IDS ihre Position als weltweite Leitmesse
der Zahnmedizin und Zahntechnik.

Was haben Sie sich für KaVo von der IDS er-
wartet? Wurden diese Erwartungen erfüllt
und welche Position wünschen Sie sich in der
Zukunft?
Für uns ist die IDS überaus erfolgreich verlau-
fen. Unter dem Motto „Faszination KaVo“
konnten wir in diesem Jahr mehr Messebesu-
chern auf einem noch größeren Messestand
mehr neue Produkte präsentieren als jemals

zuvor. Dieses Leitmotiv steht auch für die Zu-
kunft von KaVo: Wir sind ein branchen-
führendes Unternehmen, das seine Kunden
mit innovativen, neuartigen Technologien in
hoher Qualität fasziniert. Und wir werden al-
les unternehmen, dass es dabei bleibt. Wir bie-
ten unseren Kunden hohe Investitionssicher-
heit für die Zukunft.

Die IDS ist immer auch eine Schau, auf der die
Firmen ihre neuesten Produkte präsentieren.
Welche Highlights konnten Sie in diesem Jahr
vorstellen und welche Entwicklung wird, Ihrer
Meinung nach, besonders marktfähig sein? 
Echte Highlights waren für mich die extrem
leise High-End-Turbine GENTLEsilence
8000 und unsere zwei neuen Instrumenten-
programme INTRAcompact und INTRA-
matic E. Im Bereich Diagnose bietet KaVo
mit dem lasergestützten Kariesdetektor
DIAGNOdent pen und den digitalen Rönt-
gengeräten Orthoralix 8500 und Visualix
eHD einzigartige und exzellente Produkte.
Insgesamt setzen wir nicht auf ein einzelnes
Produkt, sondern auf Gesamtsysteme in den
Bereichen Diagnose und minimalinvasive
Behandlung.

Im Oktober 2004 veranstaltete KaVo zum
dritten Mal den Dental Excellence Congress,
eine Fortbildungsveranstaltung, wie sie mitt-
lerweile von vielen anderen Unternehmen
auch angeboten wird. Worin sehen Sie die
Stärken von KaVo, Fortbildungen für Zahn-
ärzte zu veranstalten? Was unterscheidet Sie
von anderen Anbietern? 
Mit den regelmäßigen Dental-Excellence-
Kongressen wollen wir unseren Kunden einen
echten Mehrwert bieten, indem wir an einem

Sicher in die Zukunft
KaVo kann auf eine erfolgreiche und bewegte Vergangenheit zurück-
blicken. In den letzten Monaten hat sich das ehemalige Familienun-
ternehmen durch die Übernahme der amerikanischen Danaher Corpo-
ration neu strukturiert und positioniert. Darüber sowie über erreichte 
und zukünftige Ziele sprachen Yvonne Strankmüller, Redakteurin 
und Lutz Hiller, Vorstandsmitglied der Oemus Media AG mit Dr. Martin
Rickert, Geschäftsführer der KaVo Dental GmbH in Biberach/Riss. 

Yvonne Strankmüller

Im Gespräch auf der IDS 2005 in Köln: Dr. Martin Rickert (links) und
Lutz Hiller (rechts).



Wochenende Themen aus der zahnmedizini-
schen Praxis sowie Konzepte für den wirt-
schaftlichen Erfolg präsentieren. Der nächste
Kongress zum Thema „Gesunde Zähne – ein
Leben lang“ wird übrigens im November
2005 in Dresden stattfinden.

Nachdem im Frühjahr 2004 die KaVo Dental
GmbH an die amerikanische Danaher Corpo-
ration verkauft worden ist, beschloss die Ge-
schäftsleitung im Herbst letzten Jahres eine
Neuausrichtung des ehemaligen Familienun-
ternehmens. Welche Inhalte hatte sie? Wie
sollte sie bzw. wird sie umgesetzt werden?
Wir haben eine umfassende Strategie ent-
wickelt, wie wir KaVo erfolgreich in die Zu-
kunft führen können. Wachstum erwarten wir
sowohl in neuen Segmenten wie dem 
digitalen Röntgen oder der lasergestützten
Kariesdiagnose mit DIAGNOdent als auch in
den Kernbereichen Instrumente und Einrich-
tungen mit echten High-End-Innovationen
wie der neuen GENTLEsilence Turbine. Sol-
che zukunftsweisenden Produkte wollen wir
in kürzerer Zeit und zu günstigeren Preisen auf
den Markt bringen. Dabei achten wir sehr ge-
nau darauf, dass die Qualität den gewohnt ho-
hen KaVo-Standards entspricht.

Auch die Marke Gendex als Anbieter von den-
talen Röntgengeräten bleibt bei KaVo in der
Danaher Group als eigenständige Marke er-
halten. Inwiefern ist es gelungen, die beiden
Unternehmen in ihren Strukturen und Abläu-
fen aufeinander abzustimmen? Welche Vor-
teile hat der Kunde dadurch?
Gendex ist mittlerweile weitgehend in KaVo
integriert, besonders im Vertrieb- und Service-
Bereich. Oder besser gesagt, die Marke Gen-
dex ist bereits ein Teil von KaVo. Der Gendex-
Vertrieb hat zum Beispiel auch das digitale
eXam-Röntgensystem von KaVo im Pro-
gramm. Zudem haben wir erste Projekte an-
gestoßen, wie etwa ein Existenzgründerpaket
mit Produkten beider Marken oder der ge-
meinsame Messeauftritt auf der IDS. 

Mit der Übernahme durch die Danaher Corp.
kam auch die Meldung, dass der Standort
Leutkirch geschlossen werden muss. In die-
sem Zug war von einer Verschlankung des Un-
ternehmens die Rede. Das hat für einigen Wir-
bel in dieser Region sowie in der Fachpresse
gesorgt. Wie ist die derzeitige Situation?
Der Verhandlungsprozess ist seit Ende April
abgeschlossen und wir sind jetzt in der ersten
Umsetzungsphase. Wir sind froh, dass wir uns
nach einer harten, aber konstruktiven Diskus-

sion mit dem Betriebsrat auf einen Interes-
sensausgleich und Sozialplan einigen konn-
ten, bei dem möglichst wenig betriebsbedingte
Kündigungen ausgesprochen werden müssen.
Gleichzeitig haben wir aber auch unser Ziel
nicht aus den Augen verloren, nämlich die
Kosten und Abläufe zu optimieren, um unse-
ren Kunden schneller innovative Produkte zu
marktfähigen Preisen bieten zu können. Das
Werk in Leutkirch wird nicht geschlossen,
sondern mit finanziellen Mitteln und wettbe-
werbsfähigen Strukturen ausgestattet in die
wirtschaftliche Selbstständigkeit geführt.
Eine „Verschlankung“ hat es insofern gege-
ben, als wir uns auf unser Kerngeschäft kon-
zentrieren und mehr Dienstleistungen und
Vorprodukte zukaufen werden – unter ande-
rem aus dem Leutkircher System- und Kom-
ponentenwerk.

Die Kernkompetenzen von KaVo und die 
Sicherung der bewährten KaVo-Qualität sol-
len in dem momentan stattfindenden Prozess
sowie in der Zukunft nicht aus der Hand ge-
geben werden. Wie wollen Sie das erreichen?
Konzentration auf die Kernkompetenzen
heißt, dass wir uns auf die Dinge konzentrie-
ren, die wir am besten können: Innovative
Produkte entwickeln, produzieren und ver-
treiben. Es heißt auch, dass wir nicht mehr je-
den kleinsten Bestandteil unserer Produkte
selbst herstellen werden. Wir prüfen sorgfäl-
tig, welche hochwertigen Vorprodukte wir
von spezialisierten Firmen einkaufen können.
Also Unternehmen, die eben darin ihre Kern-
kompetenz haben und entsprechend günsti-
ger produzieren können. Teile, die nicht in der
von uns geforderten Qualität zu bekommen
sind, werden wir weiterhin selbst produzie-
ren. Das Endprodukt unterliegt unverändert
unseren strengen Qualitätskontrollen, die ei-
nen gleich bleibend hohen Qualitätsstandard
garantieren. 

Welche Aussichten hat das ehemals mittel-
ständige Unternehmen KaVo Dental GmbH,
sich nach der Restrukturierung innerhalb der
Danaher Group zu entfalten? 
Wir sehen Danaher als Partner, der uns völlig
neue Perspektiven auf dem deutschen und 
den internationalen Märkten bietet. Ein
erster Schritt ist die Integration von Gendex,
einem Röntgenspezialist, der ebenfalls von
Danaher im vergangenen Jahr erworben
wurde. Danaher wird die Dentalplattform
weiter ausbauen. Dies wird KaVo als System-
anbieter stärken und den Nutzen für unsere
Kunden erhöhen. �
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Wenn Ihnen morgen jemand sagt, Sie
bräuchten einen Herzschrittma-
cher, was würden Sie dann tun –

das billigste Modell nehmen oder das tech-
nisch Beste, das auf dem Markt ist? Die Ant-
wort ist immer dieselbe: Natürlich das Beste!
Aber wir sollten nicht nur höchste Qualität
wählen, wenn es um unser Leben geht, son-
dern auch bei jeder Kleinigkeit, die unsere Le-
bensqualität beeinflusst.“ Mit diesen Worten
begründet Giampaolo Menegazzi, italieni-
scher Geschäftspartner von Dentegris und Ge-
schäftsführer von Dental Tech, seinen hohen
Anspruch auf dem Gebiet der Implantologie
und auch das Ziel der Zusammenarbeit mit
Dentegris. 

Von Profis für Profis 
Die Gründer und Mitarbeiter von Dentegris
sind erfahrene Spezialisten aus den Bereichen
Oralchirurgie und Prothetik und allesamt eng
mit dem Gebiet der Implantologie verbunden.
„Jeder Einzelne von uns hat mehr als zehn Jahre
Erfahrung auf diesem Gebiet. Zusammen
macht das über ‚150 Jahre‘ Erfahrung. Das ist
ein absolutes Novum“, betont Dietmar Heer,
Geschäftsführer von Dentegris und bekräftigt:
„So eine neu gegründete Gesellschaft, quasi ein
Implantatunternehmen von Profis für Profis,
hat es noch nicht gegeben.“ Eckhard Maedel,
ebenfalls Geschäftsführer, fügt hinzu: „Das ist
der Unterschied zu anderen Implantatfirmen
auf dem Markt: System und Produkte sind aus-
tauschbar, Menschen und Erfahrung aber
nicht!“ – „Wir wollen in dieser Branche mit un-
serer Kompetenz aber auch Standards setzen“,
definiert Dietmar Heer seine Unternehmens-
philosophie. Mit innovativen Produkten und

Serviceleistungen habe sich Dentegris bisher
von den anderen Marktteilnehmern abgehoben
und werde nach den derzeitigen Umsatzergeb-
nissen schon Ende des Jahres zu den TOP 10 im
deutschen Markt gehören. „Wir wollen und
werden mittelfristig zu den führenden Unter-
nehmen in Deutschland gehören. Aber wir sind
von vornherein auch international ausgerich-
tet. Wir haben schon jetzt Distributionspartner
in Italien, Holland, Portugal, Tschechien, der
Slowakei, der Türkei, den USA und in Korea
und die Gründung der Dentegris International
GmbH steht unmittelbar bevor“, führt Heer
weiter aus.Nico Patidis, Gesellschafter bei Den-
tegris, bemerkt: „Es gehört Mut dazu als kleine
Implantatfirma Standards zu setzen. Aber wir
sind couragiert und unser Implantatsystem Lo-
gic-Natura ist so ein Standard.“

So einfach, so gut wie die Natur
Dr. Stefan Neumeyer, der seit 1979 als Zahnarzt
tätig ist, hat dieses neue Implantatsystem Logic-
Natura entwickelt. Für ihn sind Implantate
nach wie vor einer der größten Benefite der
Zahnmedizin. „Aber 30 Jahre Implantologie
fordern eine nüchterne Analyse. Implantate
sind seit Jahren gleich: eine Schraube in einer
Schraube in einer Schraube in einer Schraube“,
resümiert er. Die Implantate von Dentegris hin-
gegen seien anders: „Das Dentegris-Produkt-
sortiment verfolgt ein einfaches Grundprinzip:
Möglichst wenig Komponenten für alle denk-
baren Indikationen und das bei höchster Ästhe-
tik. Eine Kopie der Natur, darauf läuft die zahn-
medizinische Versorgung doch hinaus“, so Dr.
Neumeyer weiter. Mit dem Implantat Logic-
Natura bietet Dentegris aber auch eine Innova-
tion in puncto „Einfaches Handling“ und „Re-

„150 Jahre implanto-
logische Kompetenz“

Dentegris medical ist ein neu gegründetes Unternehmen für die dentale Im-
plantologie – einem Wachstumsmarkt mit hartem Wettbewerb. Doch das
junge Unternehmen ist sich seines Erfolges sicher. Warum verriet die Firma
bei einem Pressegespräch Ende April in der Bonner Firmenzentrale.

Kristin Pakura

Eckhard Maedel, Geschäfts-
führer

Dietmar Heer, Geschäftsführer

Nico Patidis, Gesellschafter
Produktmanagement

Dr. Stefan Neumeyer, Ent-
wickler von Logic-Natura



duktion auf das Wesentliche“. „Mit Logic-Na-
tura kann der Prothetiker demnächst bei der
prothetischen Versorgung Ratsche und
Drehmoment vergessen. Die Zirkonaufbauten
sind anatomisch ähnlich den beschliffenen
natürlichen Zähnen vorgeformt. Es entfällt das
lästige Einschrauben unterschiedlichster Auf-
bauteile, und auch das komplizierte Prozedere
von Aussuchen und Bestellen zahlreicher Kom-
ponenten. Die Prothetik muss stattdessen nur
noch aufgeklebt bzw. einzementiert werden.
Logic-Natura versorgt jeder Zahnarzt prothe-
tisch so wie einen natürlichen Zahn“, erläutert
Neumeyer. Wesentliches Kriterium bei Implan-
taten sei bisher der Einheilprozess im Knochen
gewesen, aber auch die Restauration und die si-
chere Verbindung zwischen Implantat und Res-
tauration habe man bei Dentegris im Auge ge-
habt. Neumeyer erklärt dazu: „Das System Lo-
gic-Natura zeichnet sich durch einen hochbe-
lastbaren spaltfreien adhäsiven Klebeverbund
zwischen dem Implantat und den protheti-
schen Aufbaukomponenten aus. Somit sind für
eine gesamte kronenprothetische Versorgung
nur zwei Komponenten, Implantat und Kera-
mikkappe, bzw. Modellierhilfe als Kronenba-
sis notwendig. Was bleibt, ist höchste Stabilität,
beste Ästhetik, minimierte Spalträume und
größtmögliche Biokompatibilität. Die Halt-
barkeit dieser ‚verklebten Prothetik‘ wurde
durch wissenschaftliche Untersuchungen be-
legt. Die Studien zur Druck-/Scherfestigkeit so-
wie Zug- bzw. Torsionsfestigkeit sprachen eine
klare Sprache und lieferten absolut überzeu-
gende Ergebnisse. Wir haben bei der Analyse
der Verbundproblematik aber unser Augen-
merk nicht nur auf den Klebeverbund, sondern
auch auf die mechanische Stabilität dieses re-

tentiven Elements gelegt. Somit kann sicherge-
stellt werden, dass erst extrem hohe Belastun-
gen zu einer Aufhebung des Verbundes führen
können. Diese Kräfte liegen aber weit über den
in der Mundhöhle auftretenden Kräften. Ein
ganz entscheidendes Kriterium ist der trajek-
terielle Aufbau einer Kappe und des Retenti-
onselements.“ Als wesentlich stellte Neumeyer
auch hervor, dass dieses Prinzip auch und be-
sonders für die minimalinvasive Chirurgie und
die Sofortimplantation hervorragend geeignet
sei. Dietmar Heer ergänzte dazu: „Logic-
Natura ist das Implantat mit ‚Köpfchen‘. Wir
haben schon beim ersten Gespräch begriffen,
dass das die implantologische Zukunft ist. Die
Intention, die hinter der Neuentwicklung steht,
ist einfach die jahrelange Erfahrung Herrn
Neumeyers als Implantologe. Wir wollten des-
halb ein möglichst unkompliziertes, ästhetisch
perfektes aber auch kostengünstiges System
entwickeln und das ist uns mit Logic-Natura
auch gelungen. Aber wir haben auch noch wei-
ter gedacht: Auch die Anwender von Nobel
Biocare können sich freuen, denn das Logic
System funktioniert auch mit der Replace
Straight und mit der Replace Tapered Box und
somit können diese Anwender problemlos 
umsteigen! Die Aufbauten werden zudem
kompatibel gemacht.“ 
Neumeyer bekräftigt: „Auch hier sind wir un-
serer Intention ‚so unkompliziert wie möglich‘
treu geblieben. Wir haben versucht, die Sys-
teme so intelligent wie möglich zu machen,
denn dem Behandler wollen wir den Rücken
frei halten, für das, was wesentlich ist – die Be-
handlung des Patienten, denn der Mensch steht
bei uns im Mittelpunkt.“ Das zeigt übrigens
auch das Logo der Firma. �
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Dentegris medical GmbH & Co. KG
Josef-Wirmer-Str. 1–3, 53123 Bonn
Tel.: 02 28/42 96 80
www.dentegris.de

kontakt:

Das Dentegris-Team
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Seit Januar 2005 hat die Gesellschaft ihre
bundesweite Arbeit in Form von Patien-
ten-Informationsveranstaltungen, Pres-

seberichten und einer ausführlichen Internet-
präsenz erfolgreich aufgenommen.
Die DGMZ will durch ihre Aktivitäten, so
Herr Dr. (H) Peter Borsay, vor allem der ver-
änderten Rolle des Patienten gerecht werden,
der zwischen immer mehr zahnmedizinischen
Leistungen wählen kann und die meisten die-
ser Behandlungen aus eigener Tasche bezah-
len muss. Das Anliegen der DGMZ lautet des-
halb, sich für eine gezielte Patientenauf-
klärung zu allen Fragen der modernen Zahn-
heilkunde einzusetzen und intensiv über die
modernen zahnheilkundlichen Möglichkei-
ten zu informieren.

Bundesweite Patienten-Informations-
veranstaltungen

Auf den bundesweit durchgeführten Informa-
tionsveranstaltungen der DGMZ halten gela-
dene Experten – meist im Dialog mit einem
Moderator der DGMZ – vor Patienten Vor-
träge zu verschiedenen Themen der modernen
Zahnmedizin, wie z. B. Implantologie, Laser
oder ästhetische Zahnheilkunde. Am Ende
des Vortrages hat das Publikum jeweils die Ge-
legenheit, dem oder den Referenten Fragen zu
stellen. Etwa vierzig Vortragstermine dieser
Art haben seit Anfang dieses Jahres u. a. in den
Städten Düren, Jena, Essen, Braunschweig,
Hamburg, Trier und Leipzig bereits erfolg-
reich stattgefunden, weitere sind in Vorberei-

tung. Professionell begleitet und beworben
werden die bundesweiten Veranstaltungen
von zahlreichen flankierenden PR-Maßnah-
men wie redaktionellen Presseankündigun-
gen, Anzeigen, Veranstaltungsflyern, Promo-
tionteams und natürlich dem ausführlichen
Internetauftritt der DGMZ. 

Weitere zahlreiche PR-Aktivitäten
Wenn auch die Patienten-Informationsveran-
staltungen sicherlich das umfangreichste Ins-
trument sind, mit dem sich die DGMZ an die
Öffentlichkeit wendet, bedient sie sich zudem
weiterer Maßnahmen, um ihr Ziel der bundes-
weiten Patienteninformation konsequent zu
verfolgen. U. a. wird zur Jahresmitte ein zahn-
medizinisches Fachbuch erscheinen, in dem
sich Herr Dr. (H) Borsay sehr fundiert mit dem
Thema Implantologie an Patienten richtet.

Des Weiteren umfasst der Katalog an PR-Ak-
tivitäten der DGMZ:
• Pressearbeit in Kooperation mit Zeitungen,

Zeitschriften und TV
• Öffentliche Auftritte mit Informationsstän-

den und Promotionteams in Innenstädten
(bundesweit)

• Ausführlicher Internetauftritt (mit Texten
zu zahnmedizinischen Themen, Facharti-
keln, Buchbestellmöglichkeiten) 

• Service-Hotline
• Ärztesuchdatei für Patienten
Unterstützt wird die DGMZ durch nam-
hafte Partner aus der Industrie. Die Mit-

DGMZ

Bundesweite Aufklärungs-
kampagne für Patienten

Der stetige Fortschritt in der Zahnmedizin, die fortwährende öffentliche De-
batte zur Gesundheitspolitik und die damit einhergehende Informationsflut
in den Medien mehren den Bedarf des Patienten an umfassender und kom-
petenter Beratung. Hier setzt die im Herbst vergangenen Jahres gegründete
Deutsche Gesellschaft für moderne Zahnheilkunde e. V. (DGMZ) unter dem
Vorsitz des bekannten Hamburger Implantologen Dr. (H) Peter Borsay an. 

Redaktion

Erfolgreiche Patientenver-
anstaltung in Jena.



gliedschaft steht sowohl Zahnärzten als
auch Patienten offen.

Qualitätsmanagement und 
Zertifizierung

Ein Anliegen der DGMZ ist es, dem Patienten
zu ermöglichen, eine erstklassige zahnärztli-
che Versorgung aus fachlich kompetenter
Hand zu erhalten. Daher unterliegt die Ärzte-
suchdatei für Patienten – geordnet nach zahn-
medizinischen Fachgebieten (z. B. Implanto-
logie, Laser, Ästhetik, Mund-, Kiefer- und Ge-
sichtschirurgie, Endodontie etc.) – einer stän-
digen Qualitätskontrolle: Voraussetzung
dafür, in die Ärzteliste aufgenommen zu wer-
den, ist die Zertifizierung mit dem DGMZ-
Gütesiegel, das durch die regelmäßige Teil-
nahme an Fortbildungen auf verschiedenen
Gebieten erworben werden kann. Somit soll
ein höchstmöglicher Qualitätsstandard si-
chergestellt werden. 

interview:
Dr. Borsay, Präsident der DGMZ

Der Präsident der DGMZ, Dr. (H) Peter Borsay
aus Hamburg, hat sich als renommierter Spe-
zialist für Implantologie und Autor zahlreicher
Fachartikel einen Namen gemacht. Wir spra-
chen mit Dr. Borsay über seine Einschätzung
der aktuellen Situation der Zahnheilkunde, die
neue Rolle des Patienten, Patienteninforma-
tion und die Ziele der DGMZ. 

Herr Dr. Borsay, warum ist gerade in der heuti-
gen Zeit eine Gesellschaft, die sich in erster Li-
nie an Fachärzte und Patienten richtet, so wich-
tig?
Es kommt heute besonders darauf an, die Zu-
sammenarbeit zwischen Zahnärzten und Pati-
enten zu intensivieren. Der Patient hat heute ei-
nen immensen Informations- und Beratungs-
bedarf, gleichzeitig möchte er verstärkt aktiv
als Partner in die Behandlung eingebunden
werden. So kann es sich heute kaum mehr ein
Zahnarzt leisten, einen Behandlungsplan aus-
zuarbeiten, der die Wünsche des Patienten
außen vor lässt. Eine echte Partnerschaft zwi-
schen Zahnarzt und Patient wird nach meiner
Überzeugung der Weg der Zukunft sein.

Worauf kommt es heute nach Ihrer Auffassung
bei der Information von Patienten an?
Die Information sollte so umfassend wie mög-
lich stattfinden. Zunächst sollte sie inhaltlich
alle relevanten Aspekte einer Therapie umfas-
sen, wie z. B. den Vorher-Nachher-Vergleich,
Risiken, Kosten etc. Ebenso umfassend sollte

auch die Wahl der Präsentationsmedien sein –
seien es nun Modelle, Bilder, Videos, Compu-
teranimation etc.

Welche Ansprüche haben Patienten heute an
die moderne Zahnheilkunde?
Die Ansprüche sind enorm gewachsen, und die
Patienten werden immer anspruchsvoller.
Fernsehauftritte immer schönerer Menschen
vermitteln ein Ideal makelloser Schönheit, ver-
bunden mit der falschen Vorstellung, dass jeder
Traum auch realisierbar sei. Aufgabe des
Zahnarztes ist es hier vor allem, im Gespräch
mit dem Patienten realistische Behandlungs-
möglichkeiten aufzuzeigen.

Welche Möglichkeiten sind das beispielsweise?
Nun, es gibt heute in der modernen Zahnmedi-
zin Behandlungsalternativen, die früher un-
denkbar gewesen wären – z. B. feste Zähne bei
parodontal geschädigtem Kieferknochen,
durch Knochenaufbau und Implantatversor-
gung. Früher wäre eine so genannte „Wackel-
prothese“ unvermeidlich gewesen. 

Worauf sollte der Patient bei der zahnmedizini-
schen Versorgung besonders großen Wert le-
gen?
In erster Linie sollte sie eine dauerhafte Lösung
darstellen. Zwar ist eine solche Versorgung
kurzfristig u. U. mit höheren Kosten verbun-
den, hält aber erfahrungsgemäß ein Leben
lang. Das ist günstiger, als eine weniger hoch-
wertige Versorgung alle paar Jahre wieder zu
erneuern. 

Worauf sollte sich der Zahnarzt, worauf der
Patient in den nächsten fünf Jahren einstellen?
Was die Zahnärzte angeht, wird es verstärkt
zum „Zahnarzt-Hopping“ der Patienten kom-
men, die die Praxis lediglich für ein Beratungs-
gespräch aufsuchen und die Angebote mehre-
rer Praxen miteinander vergleichen. Gleichzei-
tig werden die Anforderungen auf dem Gebiet
der Patientenberatung weiter steigen. Die Pati-
enten sollten damit rechnen, dass immer mehr
Spezialisten immer höherwertige und längerle-
bige Leistungen anbieten. 

Was sind Ihre Ziele für die DGMZ bis 2010?
Die DGMZ soll bundesweit zum kompeten-
ten Ansprechpartner in Sachen moderne
Zahnheilkunde werden – sowohl für Patien-
ten als auch für Zahnärzte. Neben Patien-
teninformationsveranstaltungen zu diversen
zahnmedizinischen Themen sind dabei auch
Seminarveranstaltungen für Zahnärzte
denkbar. �
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Deutsche Gesellschaft für
moderne Zahnheilkunde e. V. 
Mainzer Str. 5
55232 Alzey
Tel.: 0 67 31/5 48 78-0 
E-Mail: info@dgmz.de
www.dgmz.de

kontakt:

Dr. (H) Peter Borsay,
Präsident der DGMZ
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Shenzhen heißt die Sonderwirtschaftzone,
die zwischen der Volksrepublik China
und Hongkong angesiedelt ist. Hier fer-

tigt Permadental Zähne für die westliche Welt.
Jährlich ca. 90.000 Aufträge von rund 2.500
Zahnärzten, davon ca. 2.200 aus Deutschland,
mit einem Zuwachs von ca. 20 % im letzten
Jahr! Die Arbeiten werden gut, schnell und
günstig ausgeführt.
Ist etwas doch einmal nicht so geworden, wie es
sich der Zahnarzt vorgestellt hat – was selten
genug vorkommt –, oder wenn gar die Arbeit
nicht passt, dann wird kostenlos nachgebessert
bzw. neu gefertigt, in einzelnen Eilfällen auch in
Deutschland. Permadental versteht sich dabei
nicht nur als Billiganbieter, sondern glänzt mit
Kompetenz und setzt auf Beratung. Der Zahn-
arzt bekommt sogar CDs mit Entscheidungs-
hilfen zur Auswahl des gewünschten Zahner-
satzes an die Hand, die er seinen Patienten für
zu Hause mitgeben kann. Die Kos-
tenvoranschläge selbst gibt es – dank elektro-
nischer Post innerhalb von Minuten – in
Deutsch, Türkisch, Niederländisch, Polnisch,
Russisch und Englisch. Das Labor ist dabei
nicht nur in Deutschland aktiv, sondern in vie-
len Ländern Europas und sogar in den USA. 

Wie alles anfing …
Alles begann 1987, dem Gründungsjahr von
Permadental. Damals wurde gerade der
Eigenanteil für Zahnersatz in Deutschland
eingeführt. Hier preiswerte Alternativen zu
bieten, war die Geschäftsidee von J. Paul de
Vries, dem Gründer von Permadental B.V. im
holländischen ’s-Heerenberg. Daraus ist bis
heute einer der größten Anbieter für Import-
Zahnersatz geworden. 
In den 18 Jahren seines Bestehens hat sich Per-
madental – so die Firmenleitung – immer als fle-
xibler Problemlöser gesehen, der dem Zahn-
arzt zuverlässig zur Seite steht. Zwar ist ein gün-
stiger Preis die Grundlage des Geschäfts, aber
dies darf nicht auf Kosten der Qualität gehen:
Das Hongkonger Labor ist dementsprechend
nach ISO 9001:2000 und EN ISO 9001:2000
zertifiziert. In dem chinesischen Labor, das
schon 1983 gegründet wurde und an dem Per-
madental als stiller Teilhaber 24,9% der An-
teile hält, arbeiten auf einer Grundfläche von
ca. 13.000 m2 aktuell ca. 1.300 Techniker, von
denen rund 400 – je nach Auftragslage – für den
deutschen Markt tätig sind.

Die Gründe …
Das allgemein niedrigere Lohnniveau in China
ist natürlich ein Grund für die kostengünstige
Produktion und für Steuern und Sozialabga-
ben werden gerade mal 10 % fällig. Aber auch
die Art und Weise der Organisation und die
Grundeinstellung der Mitarbeiter zu ihrer Ar-
beit mag das ihre zur Qualität (und Kos-
teneinsparung) beitragen. So besucht das 
Management des Labors weltweit Messen (in
den USA, Australien, aber natürlich auch die

Zahnersatz – eine
preiswerte Alternative

Seit Januar 2005 steht durch die Abrechnung der befundorientierten Festzu-
schüsse der Preis für Zahnersatz im Mittelpunkt. Eine preiswerte Alternative
zu bieten, das war die Idee von J. Paul de Vries, dem Gründer von Perma-
dental B.V. im holländischen ’s-Heerenberg. Wir möchten Ihnen diese Firma,
einen der größten Anbieter in Sachen Auslands-Zahnersatz, vorstellen.  

Redaktion

Skyline der Millionenstadt Hongkong.



IDS etc.), um topinformiert zu sein. Und auch
die Ausbildung der Mitarbeiter ist originell
gelöst: Die Ausbildungsleiter sind Dozenten
der Universität Hongkong und Zahntechni-
kermeister, die in firmeneigenen Schulen den
praktischen Teil der Ausbildung überneh-
men. Firmeninterne Fortbildungen geben den
Technikern den letzten Feinschliff und tragen
so Stück für Stück zur Perfektion der Arbeiten
bei. Aber im Unterschied zur Ausbildung in
Deutschland, bei der der Techniker alles lernt
und dabei auch viel Ballast, den er hinterher
gar nicht braucht – so Verkaufsleiter Klaus
Spitznagel –, lernt der chinesische Arbeiter nur
die praxisrelevanten 20 %, also die Arbeits-
schritte, die er später auch tatsächlich aus-
führt, eine äußerst wirtschaftliche Basis und
Denkweise. Der Produktionsprozess ist dabei
in mehrere Schritte aufgeteilt, jeder macht, was
er am besten kann, und das kann er dann per-
fekt. Diese Arbeitsteilung führt dazu, dass bis
zu zehn verschiedene Techniker an einer einzi-
gen Prothese arbeiten. Das vereinfacht die
Ausbildung, ohne die Qualität zu gefährden,
im Gegenteil. Die Qualität wird dabei konkret
immer vom Teamleader einer Arbeitsgruppe
geprüft, aber in einem nächsten Schritt hat
auch die jeweils nachfolgende Gruppe die Frei-
heit, eine Arbeit bzw. das Vorprodukt abzu-
lehnen, wenn es die Qualitätskriterien nicht er-
füllt. Zusätzlich gibt es eine Endkontrolle in
China und bei bestimmten Arbeiten eine wei-
tere Kontrolle in Deutschland vor dem end-
gültigen Versand zurück zum Zahnarzt.

Die Qualität …
Aber letztlich bleibt alles graue Theorie, wenn
das Ergebnis der Arbeit nicht stimmt, aber ge-
rade hier kann Permadental Traumquoten
vorweisen: Nur bei 2,48% der Laborarbeiten
kam es 2004 zu Reklamationen. Hauptgrund
dafür: Es passte nicht. Die Ursachen dafür sind
vielfältig, die Konsequenz immer dieselbe: In
der Regel eine komplett neue Arbeit, ggf.
Nachbesserungen (in eiligen Fällen – dennoch
als Ausnahme – auch in Deutschland), auf je-
den Fall natürlich ohne Mehrkosten, betont
Headquarters Manager Germany Sigrid Heu-
velmann.
Verarbeitet werden Produkte von DENTSPLY
DeguDent, 3M ESPE, Ivoclar Vivadent, Du-
cera, Nobel Biocare, Vita, Elephant Holland,
BEGO und Bredent, um nur einige zu nennen.
Diese Firmen unterstützen das Labor, weil es
ein guter Kunde ist – da gibt es, so die Firmen-
leitung, überhaupt keine Probleme, im Ge-
genteil. Und die Qualität der Materialien ist
durch die nachgewiesene Chargennummer

immer gewährleistet und jederzeit nachzu-
vollziehen. Die Produktpalette umspannt die
gesamte Prothetik: Kronen und Brücken, Auf-
bauten auf Implantatsysteme, Modellguss wie
auch Teleskopkronen werden bei Permaden-
tal zudem auch in Titan angefertigt. Und Al-
lergiker erhalten auf Wunsch Vollprothesen
oder Modellgussprothesen aus speziellen
Kunststoffen. Eine Besonderheit im Angebot
von Permadental sind – nachdem der ästheti-
sche Aspekt in den letzten Jahren doch sehr in
den Vordergrund gerückt ist – die zahnfarbe-
nen Dental-D-Klammern bei Modellgusspro-
thesen. Die unauffälligen Klammern sind
praktisch unverwüstlich, es gibt sie in neun
verschiedenen Zahnbasisfarben, ebenso gibt
es eine Grundfarbe für das Zahnfleisch. 
Thema Festzuschüsse: Sie sind ein Vorteil für
Kunden von Permadental. Der Patient enthält
einen fixen Zuschuss, und wenn nicht alles für
den Zahnersatz draufgeht, kann er damit ei-
nen Teil des Zahnarzthonorars bezahlen, was
beiden Seiten nutzt: So zahlt ein Kassenpatient
für seine Frontkrone nur noch wenige Euro
hinzu. Zur Produktionsdauer: Nach Eintref-
fen der Arbeit bei Permadental verlässt die fer-
tige Arbeit nach sechs Werktagen die Emmeri-
cher Geschäftsstelle und kommt am siebten
Werktag vor 12 Uhr in die Praxis.

Was es zu bedenken gilt
Drei Umstände sind es, die sich nicht wegdis-
kutieren lassen: Der Transport nach Fernost
kostet Zeit (supereilige Aufträge sind deshalb
nicht ausführbar), Alginatabdrücke und
Wachsbisse können nicht verarbeitet werden,
weil nicht ferntransportabel, und es wird – so
Geschäftsführer J. Paul de Vries – immer Fälle
geben, in denen man gerne den Techniker vor
Ort haben möchte, z.B. bei einer schwierigen
Farbnahme. Ein Punkt noch: Strategisch be-
trachtet muss man betonen, dass das heimi-
sche Labor in Praxisnähe natürlich nicht nur
Aufträge erledigen will, bei denen der Techni-
ker vorbeikommen muss. Es ist daher durch-
aus sinnvoll, einen Teil seiner Arbeiten in sei-
ner Umgebung anfertigen zu lassen und einen
anderen Teil bei Permadental. 

Die Patienten werden fragen …
Permadental will nicht den totalen Verdrän-
gungswettbewerb, sondern sieht sich einen
Markt bedienen, der ohnehin vorhanden ist.
Patienten fragen jetzt schon oder sicher in Zu-
kunft immer öfter ihren Zahnarzt nach Ein-
sparungspotenzial, und jeder ist gut beraten,
wenn er sich damit auskennt bzw. sich eine
Meinung dazu gebildet hat. �
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Quelle des Wissens: Ausbildungs-
räume der Dental School der Univer-
sität Hongkong, in der auch die Aus-
bildungsleiter des Labors lehren.

Das neue Labor in der Gesamtansicht.

Technikerinnen und Techniker bei
der Arbeit im neuen Labor.

Dem Labor genau gegenüber gelegen:
Die Appartements der Angestellten.
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Wolfgang Spang
(ECONOMIA Vermögensberatungs- 
und Beteiligungs-GmbH)

Die 100- 50-70-Regel
Die 100-50-70-Regel besagt, dass die meisten An-
leger das Verlustrisiko falsch einschätzen. Mit der
100-50-70-Regel können Sie ganz schnell testen,
ob Sie auch zu diesen Anlegern gehören. Wie geht
das? Einfach. Beantworten Sie dazu spontan aus
dem Bauch heraus die folgende Frage:
„Mal angenommen, ich gebe Ihnen 100.000 € zum
Anlegen und Sie legen das Geld drei Jahre an. Neh-
men wir ferner an, Sie erzielen in zwei Jahren hohe
Gewinne und erleiden in einem Jahr einen Verlust.
Die Höhe der Gewinne und des Verlustes stehen im
Voraus fest. Aber Sie als Anleger dürfen entschei-
den, in welchen Jahren die Gewinne anfallen, also
ob im 1., 2. oder 3. Jahr und Sie dürfen auch ent-
scheiden, in welchem Jahr der Verlust anfällt. Neh-
men wir ferner an, der Gewinn in einem der beiden
Gewinnjahre soll 100%, im anderen Gewinnjahr
soll er 50% betragen. Der Verlust soll 70% betra-
gen. Wie hoch ist Ihr Kapital am Ende der drei Jahre
in etwa?“ Antworten Sie jetzt spontan ohne langes
Rechnen. Und? Haben Sie mehr als 100.000 €ge-
schätzt? Dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass
Sie gerne höhere Risiken eingehen als Sie eigent-
lich wollen, weil Sie das Verlustpotenzial falsch ein-
schätzen. Haben Sie weniger als 100.000 € ge-
schätzt, dann sind Sie dafür weniger anfällig. Die Lö-
sung sind übrigens immer 90.000 €, egal wie Sie
die Gewinn- und Verlustperioden verteilen (Multi-
plikationsgesetz). Bitte denken Sie an die 100-50-
70-Regel, wenn Sie einen der Fonds kaufen möch-
ten, die gerade mal wieder 70% Plus in sechs 
Monaten erwirtschaftet haben, oder wenn Sie
Dollars kaufen wollen, weil der Dollar ganz be-
stimmt in den nächsten vier Monaten um 25% stei-
gen wird oder wenn Sie Ihre Steuerrücklagen in chi-
nesischenAktien anlegen möchten, weil die in den
nächsten 12 Monaten ein riesiges Potenzial 
haben …

expertentipp:
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Vielleicht werden auch Sie immer mal wieder von
Ihren Angestellten gefragt,  wie diese ihre ver-
mögenswirksamen Leistungen anlegen sollen.
Vielleicht möchten Sie aber auch einmal deren
Nettogehalt erhöhen, ohne dass es Sie etwas
kostet. Geht das denn?
Ja, das geht und Ihre Angestellten können auf
diesem Wege deutlich mehr Geld sparen als mit
den „klassischen“ VWL-Anlagen, wie z.B. einen
Bausparvertrag, Banksparplan oder einem In-
vestmentfondssparplan etc.
Üblicherweise und bei den „klassischen“ VWL-
Anlagen sieht eine Gehaltsabrechnung aus wie
im Beispiel 1.
Clevere Arbeitgeber bieten ihren Angestellten
das VWL-Sparen per Gehaltsumwandlung an.
Dann sieht die Rechnung z.B. so aus wie in Bei-
spiel 2.
Ganz clevere Chefs und/oder Mitarbeiter optimie-
ren die Altersvorsorge und möchten bei gleichem
Nettoeinkommen, wie in Beispiel 1, deutlich mehr
Geld für’s Alter zurücklegen. Im Beispiel 3 könnte
die Mitarbeiterin bei gleichem Nettoeinkommen
anstelle von bisher 40 €pro Monat für ihre Alters-
versorgung 80€pro Monat anlegen.

Wo ist der Haken? 
„Von nichts kommt nichts“ sagt der Volks-
mund. Das gilt auch für das Bruttosparen per
Gehaltsumwandlung. Die Anlage der Gelder für
die Altersversorgung ist deshalb steuerfrei und
sozialversicherungfrei (bis 2008), weil dafür
die spätere Rente versteuert werden muss. Da-
durch, dass die Rente aber im Alter fließt, also
zu einem Zeitpunkt, wo die Einkünfte insgesamt
(deutlich) niedriger sind als heute und wo zu-
sätzliche Freibeträge anfallen, fällt die Steuer
auf die Rente um einiges niedriger aus, als die
Steuer auf das heutige
„aktive“ Einkommen.
(Außer die Rente wird
einmal so hoch sein wie
das heutige Einkom-
men.) Ferner sollten Sie
berücksichtigen, dass
ab 2008 die Zahlungen
für das Bruttosparen per
Gehaltsumwandlung
sozialversicherungs-
pflichtig werden. Es gibt
allerdings schon durch-
aus ernstzunehmende
Gerüchte, dass die Zah-
lungen auch nach 2008
sozialversicherungsfrei
bleiben sollen.

Wolfgang Spang, ECONOMIA GmbH
Tel.: 07 11/6 57 19 29, Fax: 07 11/6 57 19 30
E-Mail: info@economia-s.de, www.economia-s.de

Bessere Altersversorgung für Zahnarzthelferinnen
Beispiel 1: „klassisches“ VWL -Sparen
Bruttoeinkommen 2.000,00 €
+ Vermögenswirksame Leistungen 40,00 €
./. Steuer inkl. KiSt. und Solidaritätszuschlag 312,10 €
./. Kranken-/Renten-/Arbeitslosenvers. 417,18 €
Nettoeinkommen 1.310,72 €
./. VWL Sparleistung z.B. Bausparvertrag 40,00 €
verfügbares Einkommen 1.270,72 €

Beispiel 2: „effizientes“ VWL-Sparen per 
Gehaltsumwandlung

Bruttoeinkommen 2.000,00 €
+ Vermögenswirksame Leistungen 40,00 €
./. Sparbetrag für private Altersversorgung 40,00 €
Einkommen, aus dem Steuer und Sozial-
versicherungsbeiträge berechnet werden 2.000,00 €
./. Steuer inkl. KiSt. und Solidaritätszuschlag 299,30 €
./. Kranken-/Renten-/Arbeitslosenvers.* 409,00 €
verfügbares Einkommen 1.291,70 €
„Einkommensverbesserung“ 20,98 €

Beispiel 3: „hocheffizientes“ VWL-Sparen per 
Gehaltsumwandlung

Bruttoeinkommen 2.000,00 €
+ Vermögenswirksame Leistungen 40,00 €
./. Sparbetrag für private Altersversorgung 80,00 €
Einkommen, aus dem Steuer und Sozial-
versicherungsbeiträge berechnet werden 1.960,00 €
./. Steuer inkl. KiSt. und Solidaritätszuschlag 286,61 €
./. Kranken-/Renten-/Arbeitslosenvers.* 400,82 €
Nettoeinkommen 1.272,57 €
verfügbares Einkommen 1.272,57 €

ANZEIGE
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CareCapital ist ein bundesweit agieren-
der Service-Provider für die individu-
elle Patientenfinanzierung im Ge-

sundheitswesen. Eine Dienstleistung mit
großem Potenzial. Denn ein immer größerer
Anteil des persönlichen Gesundheitsbedarfs
muss von den Versicherten privat finanziert
werden. CareCapital schafft über bequeme,
individuelle Finanzierungsmodelle, ent-
wickelt mit den namhaften Spezialbanken in
Deutschland, die Möglichkeiten dazu. Care-
Capital agiert als Vertriebsorganisation von
Patientenkrediten, dessen Ziel es ist, sowohl
Medizinpartnern als auch Patienten den Be-
handlungserfolg so einfach und effizient wie
möglich zu gestalten.

Der Zahlungsplan
Die Dental-Zahlungspläne der CareCapital
AG sind die ersten Zahlungsprogramme, die
spezifisch für die zahnmedizinische Behand-
lung entworfen wurden. Die Zahlungspläne
sind ideal für die Finanzierung von Eigenan-
teilen oder Behandlungen, die von der Kran-
kenkasse nicht übernommen werden. Sie bie-
ten Ihren Patienten niedrige monatliche Ra-
ten und Zinsen an und das zu flexiblen Be-
dingungen. Mit CarePlan schließen Ihre
Patienten einen Zahlungsplan ab, der über
eine fixierte Laufzeit mit fest vereinbarten
Monatszahlungen läuft. Mit Laufzeiten zwi-
schen 6 und 72 Monaten und niedrigen Ef-
fektivzinsen können Ihre Patienten ihre Zu-
oder Vollzahlung bequem finanzieren. Die

Behandlungskosten, die mit CarePlan finan-
ziert werden, können zwischen 250 € und
25.000 € betragen. Für Behandlungen über
einen größeren Zeitraum gibt es die Care-
Capital CareCard mit EC-Funktion und 
Verfügungsrahmen, d.h. Teilabrufe bei Zwi-
schenliquidationen sind möglich. 
Ihre Praxis oder Klinik erhöht durch die Ver-
wendung der zahnmedizinischen Zahlungs-
pläne von CareCapital die Fallannahme Ihrer
Praxis.

So einfach geht’s
Der Verwaltungsaufwand Ihrer Praxis be-
schränkt sich auf ein Minimum. Patienten, die
Interesse an einer Ratenzahlung haben, füllen
einfach die Kreditanfrage aus. Jemand aus
Ihrem Praxisteam gibt die Daten ins Internet
ein oder faxt sie an CareCapital. CareCapital
gibt Ihnen und dem Patienten innerhalb kur-
zer Zeit die Finanzierungszusage, Bonität vo-
rausgesetzt. Nach Abschluss der Behandlung
erhalten Sie sofort die Überweisung. Die Aus-
zahlung erfolgt ohne umsatzabhängige Ge-
bühren oder Factoringkosten. Außerdem ent-
fallen eine individuelle Zahlungseingang-
überwachung und evtl. Mahnungen für die-
sen Patienten. Sie erhalten somit durch
CareCapital kostenlos 100 % Ausfallschutz.
Gleichzeitig unterstützt CareCapital Sie und
Ihr Praxisteam mit kostenlosen professionel-
len Marketingmaterialien (z.B. Plakat für
Wartezimmer, Flyer mit Ständer, Ratenta-
belle, Aufkleber usw.). �

Patientenfinanzierung

Eine Entscheidung,
die sich auszahlt

Die individuelle Patientenfinanzierung entwickelt sich zum wesentlichen
Thema im deutschen Gesundheitswesen. Mehr und mehr müssen Patienten
medizinische Leistungen selbst finanzieren. Auch als Gesundheitsanbieter
können Sie Patienten spezielle Finanzierungsmöglichkeiten anbieten.  Care-
Capital unterstützt Sie mit attraktiven Finanzierungsmodellen.  

Redaktion

Weitere Informationen erhalten Sie
mithilfe unseres Faxcoupons im Le-
serservice auf Seite 6 oder unter
www.carecapital.de!

tipp:
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Die Benutzer dieser Seite haben die
Möglichkeit, durch den Übertrag des
eigenen Heil- und Kostenplanes, ei-

nen einfachen, schnellen und kostenlosen
Preisvergleich zu erhalten. Das Ganze funk-
tioniert anonym und unverbindlich, so die Ge-
schäftsleitung des Ratinger Zahnersatz-Un-
ternehmens. Der Zahnersatz-Kostenrechner
kalkuliert die Angebote mit nur minimalen
Abweichungen. Das liegt einerseits an zusam-
mengefassten Leistungskomplexen, anderer-
seits an der vorher nicht genau berechenbaren
Menge Edelmetall. Wer ein noch verbindli-
cheres Vergleichsangebot wünscht, kann auch
dieses online anfordern. Zahnersatz Müller
sendet dem Interessenten daraufhin ein
schriftliches Angebot, unter Berechnung einer
Kostenpauschale i.H. von 7,50 Euro, zu.

Hohe Qualität zu niedrigen Preisen
Im Allgemeinen liegt die Preiskalkulation der
Ratinger Zahnersatz-Spezialisten bei 50%
unterhalb der bundeseinheitlichen Preisliste.
Durch die befundorientierten Festzuschüsse
sparen die Patienten bis zu 80% der sonst üb-
lichen Zahnersatzkosten ein. Möglich wird
dieses enorme Sparpotenzial durch die Zu-
sammenarbeit mit einem ausländischen Spit-
zenlabor. Hier werden mit modernsten Tech-
niken die von Zahnersatz Müller angeliefer-
ten Rohstoffe, z.B. Edelmetall, Konfektions-
zähne oder Keramiken verarbeitet. Alle
Materialien werden über den deutschen Fach-
handel bezogen. Zudem ist das Hightech-
Dentallabor vom deutschen TÜV nach DIN
ISO 9001 zertifiziert.   Zu Recht fragt das Ra-
tinger Unternehmen: „Warum sollen Patien-

ten für die gleiche – oder sogar bessere Qua-
lität mehr Geld ausgeben?“ Materialien und
gerätetechnische Voraussetzungen sind auf
höchstem deutschem Niveau, lediglich die
handwerkliche Zusammensetzung erfolgt im
Ausland und dies von erwiesenermaßen her-
vorragend ausgebildeten Zahntechnikern.
Die hohe Qualität wird von deutschen Zahn-
technikern/Meistern kontrolliert und sicher-
gestellt. Die Patienten erhalten zudem eine 
dreijährige Garantie auf jedes zahntechnische
Produkt.
Durch die politischen Änderungen des Ge-
sundheitswesens wurde ein Wettbewerb im
Gesundheitsmarkt entfacht. Hinzu kommt
das Preisbewusstsein der Patienten. Jeder ist
heutzutage bemüht, ein Maximum an Qua-
lität und Service, verbunden mit einem güns-
tigen Preis, zu erhalten. 
Als Beispiele dienen Discounter im Lebens-
mittel- und Elektronikmarkt. Diese bieten
ihren Kunden „Top-Produkte zu einem güns-
tigen Preis“ an. Selbst Stiftung Warentest
muss diesen Unternehmen die Prädikate
„gut“ und „sehr gut“ zusprechen. Viele
Zahnärzte, die vor Jahren dem ausländischen
Zahnersatz eher skeptisch gegenüber stan-
den, sind heute aufgeschlossen und bieten
ihren Patienten über Zahnersatz Müller eine
echte Alternative zur Hochpreispolitik der
deutschen Laboratorien an.
Unser Zahnersatz wurde durch ein hervor-
ragendes Preis-Leistungs-Angebot, verbun-
den mit einem gleich bleibend hohen Qua-
litätsstandard „salonfähig“, so die Ge-
schäftsleitung des Ratinger Zahnersatz- Un-
ternehmens.�

Kosten für Zahnersatz
per Mausklick

Die Patienten-Ungewissheit bezüglich der Zahnersatzkosten führte in
dem 1.Quartal nach Einführung der Festkosten-Zuschüsse zu einem Ver-
zicht für notwendige Zahnersatzbehandlungen. Um den Patienten die
Angst vor überhöhten Kosten zu nehmen, bietet das Ratinger Unterneh-
men [Zahnersatz:Müller] einen Online-Preisrechner an.

Redaktion

Wir zeigen Ihnen unter www.zahn-
ersatz-kostenvergleich.de, wie gün-
stig hochwertiger Zahnersatz wirk-

lich sein kann!

tipp:

wermed
Agentur für medizinische

Kommunikationskultur
Tel.: 0 21 02/740 09 93
Fax: 0 21 02/740 09 95

E-Mail: info@wermed.de
www.wermed.de

kontakt:

[Zahnersatz:Müller] bietet unter
www.zahnersatz-kostenvergleich.de

einen Online-Preisrechner an.
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Agatha Christies „Mord im Orient-
express“ muss Pate gestanden ha-
ben. Denn wer in Hualampong –

dem quirligen Hauptbahnhof Bangkoks –
den grün-weißen Eastern & Oriental Ex-
press besteigt, fühlt sich bereits nach kür-
zester Zeit ins 19. Jahrhundert zurückver-
setzt. In ein nostalgisches Hotel auf Schie-
nen mit einem Inventar aus Rosenholz, Ma-
hagoni und Brokat. Und Messing – viel
Messing! Selbst die Feuerlöscher im Gang
glänzen in der gelben Legierung. Dazu
großzügige Abteile, die von tiefen Polstern,
Panoramafenstern und venezianischen
Lampen bestimmt werden. Und dann
natürlich die vielen Gerüche – von Jasmin
über Tabak bis hin zu Leder. Diese Mi-
schung ist es, die die Strecke nach Singapur
zu einer unvergleichlichen Passage für die
Sinne macht.

„Zeitlos“ Reisen
Alle Passagiere des Eastern & Oriental Express
haben für die kommenden zweieinhalb Tage
vor allem eines gemeinsam: Sie verfügen über
Zeit. Viel Zeit. Sicherlich einer der wesentli-
chen Faktoren für den rundum entspannten
Aufenthalt an Bord. Denn während sich der
Zug mit gemächlichen Tempo 60 über die
2.030 Kilometer lange Strecke schiebt, gibt es
nichts, was starke Betriebsamkeit oder gar
Hektik verursachen würde.  Wer hier mitfährt,
genießt den Grandhotel-Charme der Abteile;
erwartet keine High-Speed-Reise, sondern
sucht bewusst die Entschleunigung als perfek-
tes Mittel der Entspannung. Wer ein Ticket für
den Edelzug löst, der möchte die Hektik der
Moderne gezielt für ein paar Tage vergessen.
Stattdessen genießt man die vorbeiziehende
Landschaft und konzentriert sich auf den in-
teressanten Mix der Mitreisenden. 

Mit dem Eastern & Oriental Express

durch Asien
Moderner Luxus und höchster Reisekomfort, exotisches Flair vergange-
ner Tage und stilvolles Ambiente: Wer mit dem Eastern & Oriental Ex-
press von Bangkok über Malaysia bis nach Singapur reist, den erwartet
ein unvergesslicher Mix bleibender Eindrücke. Denn das Luxushotel auf
Schienen ist vor allem eines: einzigartig!

Olaf Tegtmeier



Der Mix macht’s!
Da ist z.B. Marc, ein ebenso reicher wie neu-
rotischer Amerikaner, Mitte 50, der die Bar
abends fast im Alleingang unterhält – jeden-
falls solange es sein über den Tag verteilter
Champagnerkonsum noch zulässt. Oder die
bezaubernde Manivonne, Anfang 30: Als
Tochter eines laotischen Vaters und einer
französischen Mutter bereist sie Asien auf
der Suche nach Spuren ihrer eigenen Ver-
gangenheit. Und dann natürlich Karl und
Nadja. Das bezaubernde Rentnerpaar aus
dem Schwarzwald hat jahrelang jeden Cent
ihrer bescheidenen Rente zur Seite gelegt,
um sich jetzt mit dieser Zugfahrt den so lang
gehegten Traum zu erfüllen. Die Anstren-
gung scheint sich gelohnt zu haben – wie
frisch Verliebte turteln die beiden im Aus-

sichtswagen vor sich hin und genießen das
abendliche Candlelight-Dinner. 
Überhaupt das Essen: Allein schon die viel-
fältigen Gourmet-Menüs – natürlich mit viel
asiatischem Flair –, die die Crew der Küche
mittags und abends in den drei Speisewagen
auf die Teller zaubert, rechtfertigt den Auf-
enthalt an Bord. Kein Wunder, dass der 
Eastern & Oriental Express bereits im Jahr
2000 mit dem begehrten „5 Star Diamond
Award“ der amerikanischen „Academy of
Hospitality Sciences“ ausgezeichnet wurde.

Langeweile? Fehlanzeige!
Tatsache ist: Langweilig wird die Fahrt zu kei-
ner Zeit. Dazu tragen natürlich auch die bei-
den festen Zwischenstopps bei: Einmal in der
malaiischen Metropole Penang, zum anderen
an der weltberühmten River-Kwai-Brücke,
an der die Reisenden den Zug verlassen, um
auf einer traditionellen Barkasse beschaulich
den Kwai-Fluss hinabzugleiten. Doch diese
beiden „Bonbons“ sind eigentlich gar nicht
nötig – die eigentliche Dschungelexotik
während der Fahrt bietet ohnehin Unterhal-
tung vom Feinsten: Endlose Reisfelder wei-
chen plötzlich einem Palmenmeer, Moscheen
mit Halbmond wechseln sich ab mit gold-
glänzenden buddhistischen Tempeln, Mo-
pedkolonnen an den Bahnübergängen in den
Metropolen Kuala Lumpur oder Bangkok
werden gefolgt von vergnügten Kindern, die
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� Anreise:
Bangkok wird von Deutschland aus von fast allen großen Fluggesell-
schaften  (z.B. Thai Airways, Lufthansa, LTU) direkt angeflogen.
Günstiger geht’s mit Umsteigen innerhalb Europas (z.B. British 
Airways, Air France oder KLM), Rückflüge sind fast immer auch ab
Singapur buchbar.
� Einreise:
Benötigt wird auf jeden Fall ein mindestens noch sechs Monate gül-
tiger Reisepass. Ein Visum für Thailand, Malaysia und Singapur ist
nicht erforderlich, solange der Aufenthalt 30 Tage nicht überschreitet.
Für Anschlussreisen zu anderen asiatischen Destinationen sollten
vorab auf jeden Fall die dortigen Visabestimmungen geprüft werden. 
� Gesundheit:
Es sind keine Impfungen vorgeschrieben. Die Rücksprache mit einem
Tropen- oder dem Hausarzt ist aber auf jeden Fall empfehlenswert. 
� Der Zug:
Der Eastern & Oriental Express besteht aus 22 Wagons, davon drei
Speisewagen, ein Salonwagen mit Bibliothek, ein Barwagen und ein
offener Aussichtswagen. Alle Schlafabteile (drei Größen) sind kli-
matisiert, haben Dusche, WC und einen eigenen Steward. Der Zug

REISEINFOBOX
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dem vorbeirauschenden Zug im Dorfbahn-
hof schreiend zuwinken. 
Doch selbst wenn sich das Tageslicht verab-
schiedet und die Nacht über die Strecke hi-
neinbricht: Für das passende Unterhaltungs-
programm ist auch an Bord jederzeit gesorgt.
Das beginnt bei den traditionellen Tanzvor-
führungen aus Malaysia und Thailand und
reicht über die zugeigene Bibliothek bis hin
zum klassischen Wahrsager. Und nach dem
Dinner wartet dann ja immer noch Bordpia-
nist Peter im gekühlten Barwagen.

Kühle Drinks in heißer Luft
Nur am Ende des Zuges, auf dem Freiluft-
Aussichtswagen, spürt man den heißen Atem
des Dschungels direkt und ursprünglich. Des-
halb ist das Schild „Do not lean out“ eigent-
lich auch völlig überflüssig. Wer bläst sich
schon freiwillig mit einem heißen Fön mitten
ins Gesicht? Da genießt man auf einer der

komfortablen Sitzgelegenheiten doch lieber
den spritzigen Gin-Tonic mit Eis und Zitrone,
während der Himmel im Rot der untergehen-
den Sonne seine Farbpalette präsentiert. Ein
dermaßen ergreifendes Bild, dass sich der eine
oder andere Mitreisende bereits gegen sechs
Uhr morgens im Dunkel der sich in Kürze ver-
abschiedenden Nacht wieder trifft, um beim
ersten Espresso oder Cappuccino deren
ebenso beeindruckende Rückkehr zu be-
grüßen. 
Vor zwölf Jahren eröffnete James B. Sher-
wood den Eastern & Oriental Express. Die 22
Wagons japanischer Bauart hatte er zuvor in
Neuseeland entdeckt und ebenso liebevoll
wie detailverliebt restaurieren lassen. Wie
vorher bereits den Venice Simplon-Orient-
Express und den britischen British Pullman.
Der Mann sammelt halt Züge wie andere
Leute Autos. Mit der Strecke durch die Tiger-
staaten hat er damals sicherlich eine der
schönsten Bahnstrecken der Welt geschaffen.
Denn gerade hier, in der vielfältigen Schönheit
Südostasien, hat der einzigartige Kolonialstil
des Eastern & Oriental Express seine natürli-
che Heimat gefunden. �
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fährt ein- bis dreimal monatlich von Bangkok nach Singapur (sonn-
tags) und zurück (mittwochs). Eine zweite Route des Eastern & Ori-
ental Express führt in drei Tagen zu den schönsten Zielen Nordthai-
lands. Start und Ziel des Programms „Thai Explorer“ ist die Hauptstadt
Bangkok. Ayutthaya, Chiang Mai, Lampang und Kanchanaburi mit
der River-Kwai-Brücke gehören zu den Zielen dieser Rundreise. Ab-
teil pro Strecke (drei Tage/zwei Nächte) mit allen Mahlzeiten ab Euro
1.130,– (Thai Explorer) und ab 1.440,– (Bangkok – Singapur). Kom-
plette Reisearrangements möglich. Infos unter Telefon 02 21/33 80
300 oder im Internet unter www.orient-express.com
� Geld:
Bordwährung ist der US-Dollar. Europäische Währungen, Thailändi-
sche Baht, Malaiische Ringgit und Singapur-Dollar werden an Bord
aber ebenso angenommen. Wechselgeld wird in US-Dollar heraus-
gegeben. Daneben werden alle gängigen Kreditkarten akzeptiert. 
� Unterkunft Bangkok/Singapur:
Beide Metropolen bieten vielseitige und exklusive Übernachtungs-
möglichkeiten. Für den Komfortreisenden empfiehlt sich z.B. das
„Oriental“ in Bangkok (www.mandarin-oriental.com) oder das „Raf-
fles“ in Singapur (www.raffleshotel.com).
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Ein Freund ist wie eine sprudelnde Quelle, 
auf die man am Rand des Weges plötzlich stößt.

Hilfe schenken, die zur sprudelnden Quelle wird – das können Sie als
MISEREOR-Fördermitglied. Machen Sie mit!

Mehr Infos: www.misereor.de
oder telefonisch 0241/442-578
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Doch zunächst die Auflösung des letzten Rätsels.
Na, haben Sie auch nachgeschaut, wie Ihr Sofa, Ihr
Bett oder Ihr Küchenschrank aus der IKEA-Familie
mit „Vornamen“ heißt? Dabei hätten Sie vielleicht im
Küchenschrank sogar des Rätsels Lösung gefun-
den. Denn Mjölk, Rustikal oder Skorpa waren keine
Möbelnamen, sondern Namen für Knäckebrotsorten
aus dem Hause Wasa – und Knäckebrot war auch
das im letzten „Holzweg“ gesuchte Produkt. Im Jahre
1919 eröffnete Karl Edvard Lundström im schwedi-
schen Skellefteå eine Knäckebrotbäckerei. 1933 ge-
lang es Lundström ein Brot zu entwickeln, das am
laufenden Band gebacken werden konnte. Es trug
den Namen „Wasa Husman“ (etwaige Ähnlichkeiten
mit dem „Holzweg“-Autor sind hierbei – leider – rein
zufällig). Rund 20 Jahre später wurde das Knäcke-
brot auch nach Amerika und Australien exportiert.
Heute gehört das Unternehmen zum Barilla Konzern
in Italien. Der entscheidende Hinweis, dass es sich
um Wasa und nicht um IKEA handelt, ergab sich aus
der Farbgestaltung des Firmenlogos. Auch wenn der
Name auf den IKEA-Häusern aus gelben Lettern be-
steht, das eigentliche Logo sind blaue (!) Buchsta-
ben auf gelben (!) Grund (um genau zu sein: auf ei-
nem gelben Oval, wie etwa jedem IKEA-Katalog
mehrfach zu entnehmen ist). Die rhetorische Frage
aus dem genannten Werbespot lautet: „Und welches
Brot isst Du?“. Und das wusste Katharina Wickborn
aus Salzwedel . Herzlichen Glückwunsch! 

Guido und seine FDP
Braucht die Politik alte (und erfahrene) Politiker oder
mehr junge Volksvertreter? Diese Frage mag ebenso
schwierig zu beantworten sein wie die Frage, welche

Partei denn am besten regiere. Nun wollen wir aber
dieses Rätsel nicht in eine politische Grundsatzdis-
kussion abgleiten lassen und wenden uns – natürlich
völlig überparteilich – einer ganz bestimmten Partei
zu; einer Partei, die sich FDP nennt. Sie ist aus der
Idee des Liberalismus entstanden, ist der Entste-
hungsgeschichte dieser Partei zu entnehmen, die in
den Neunziger Jahren ihren 100. Geburtstag feiern
konnte. Sich selbst bezeichnet die FDP als „dritt-
stärkste Partei“ des Landes. Ein Land, unter dessen
Bürgern auch weltberühmte Dichter und Denker zu
finden sind. Der berühmteste Denker unter ihnen
dürfte wohl der in Ulm geborene Physiker und No-
belpreisträger Albert Einstein sein – insbesondere
im Hinblick auf das derzeitige Einstein-Jahr.  
Doch zurück zu unserer Partei, der FDP – oder bes-
ser gesagt zu ihrem Generalsekretär Guido. Mit we-
niger als 50 Jahren kann Guido gewiss als junger Po-
litiker bezeichnet werden (zum Vergleich: Gerhard
Schröder ist über 60, Joschka Fischer vier Jahre jün-
ger als Schröder und Angela Merkel ... – ich bitte Sie:
Wir verraten doch nicht das Alter einer Dame!). Die
Vita von Guido beschreibt, dass er gerne Sport treibt,
gutes Essen schätzt und dass er in der Hauptstadt
des Staates wohnt. Doch wie heißt diese Haupt-
stadt? Ist es die mit den vier Buchstaben, die mit „B“
beginnt und mit „n“ aufhört? Gerne bezeichnet der
ein oder andere noch immer die falsche Stadt als die
Hauptstadt. Also, um alle Zweifel zu beseitigen: Es
ist die Stadt die mit „BER“ beginnt, durch die ein
Fluss fließt, der sich mit den zwei gleichen aufeinan-
der folgenden Vokalen schreibt, und deren Stadt-
wappen ein Bär ziert. Was das mit der hier beschrie-
benen FDP zu tun hat? Mit der Frage …
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Für was steht das „F“ in diesem Kürzel?
Schreiben Sie die Lösung auf eine

Postkarte und schicken Sie diese an
�

Oemus Media AG
Stichwort: Holzweg

Holbeinstr. 29
04229 Leipzig

Einsendeschluss:
1. Juli 2005

Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.

Heftvorschau
2005

Martin Hausmann

Frisch gestärkt mit Knäckebrot aus unserer selbst zusammengeschraubten Küche schwedischer
Herkunft, können wir uns getrost in das nächste Rätselabenteuer stürzen. Heute wird es ein wenig
politisch. Und so wie in der Politik zuweilen manche Entscheidung neu überdacht werden muss,
empfiehlt es sich, vielleicht auch die Beantwortung der heutigen Frage unseres „Holzweges“ neu
zu überdenken; denn Sie wissen ja: Nur unter den richtigen Einsendungen verlosen wir die kosten-
lose Teilnahme an einem Oemus-Media-Fortbildungskurs Ihrer Wahl.

„Du bist begeistert, du hast Mut
– auch das ist gut!

Doch kann man mit Begeiste-
rungsschätzen nicht die 
Besonnenheit ersetzen.“

Heinrich Heine (1797 – 1856)






