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Für unsere moderne Klinik mit 
hohem Qualitätsanspruch in bester Lage im 
Zentrum Salzburgs suchen wir zur Verstärkung unseres Teams:

• Zahnärzte/Innen mit Erfahrung
• erfahrene Kinderzahnärzte/Innen
• Fachzahnärzte/Innen für Kieferorthopädie
• Fachzahnärzte/Innen für Oralchirurgie

Festgehalt + Umsatzbeteiligung + 13. und 14. Monatsgehalt
Bewerben Sie sich am besten noch heute mit aussagekräftigen 
Unterlagen per Mail: n.thalhammer@smile.at 
Wir freuen uns jetzt schon auf Sie! Und das sind wir: www.smile.at

ANZEIGE

Mit der aktuellen Imagekampagne 
holt W&H Zahnärzte sowie Praxis-
angestellte vor den Vorhang. Sie 
geben ihren Patienten Sicherheit 
sowie Vertrauen, und das in jeder 
Behandlungssituation. Sie arbeiten 
mit hohem Engagement und zau-
bern immer wieder ein Lächeln in 
die Gesichter. Einfach, weil sie sich 
kümmern und ihnen auch die klei-
nen Nöte der Patienten ein wichtiges 
Anliegen sind. Damit schaffen sie 
es, Fans zu gewinnen und ihre Pa-
tienten immer wieder zu begeistern.

Die neue W&H Imagekampagne 
schenkt diesen Helden Anerken-
nung. Durch das perfekte Zusam-
menspiel von Know-how, Empathie 
und Technologie erzielen sie opti-
male Ergebnisse. W&H begleitet das 
Praxisteam bei den täglichen Aufga-
ben und ist mit dem innovativen 
Produktportfolio ein grundlegender 
Baustein des Erfolgs. „Die täglichen 
Herausforderungen des Praxisteams 
sind unser Antrieb. Als Lösungsan-
bieter unterstützen wir mit unseren 
Produkten den optimalen Workfl ow 
in der Praxis“, so W&H Geschäfts-
führer Dipl.-Ing. Peter Malata. „Mit 
innovativer Dentaltechnologie, die 
sich an die Bedürfnisse der Anwen-
der optimal anpasst, kann sich das 
Team voll und ganz auf das Wich-
tigste konzentrieren: den Patienten. 
Wir stehen hinter dem Erfolg unse-
rer Kunden und begleiten sie dabei, 
Patienten zu ihren Fans zu machen.“

Die neue Kampagne ist darauf 
ausgerichtet, das Image von W&H 
aufmerksamkeitsstark, differenziert 
und mit dem gewohnten Augen-
zwinkern zu transportieren. Zahn-
ärzte werden in den Augen der Pa-
tienten zu Dr. Phil Good, Dr. X. Pert 

oder zu Dr. Sue Perstar – und somit 
zur Personifi zierung von Wohlbefi n-
den, Kompetenz, Innovationsgeist 

und Vertrauen. So entsteht 
ein modernes, international 
adaptierbares Kampagnen-
format mit emotionalen 
Bildern aus der zahnärztli-
chen Praxis. Als verbindendes Key-
visual wurde ein plakatives Namens-
schild entwickelt, das die jeweiligen 
Namen wie Dr. Phil Good oder Dr. 
X. Pert klar kommuniziert.

Together we make it happen: 
die neue W&H Imagekampagne, 
zu sehen ab sofort auf allen W&H 
Kanälen. DT

W&H Austria GmbH
Tel.: +43 6274 6236-239 
www.wh.com

„From a patient to a fan“ 
Neue Imagekampagne von W&H – 

im Mittelpunkt stehen Helden des Alltags.

Infos zum Unternehmen

Anästhesie ohne Unannehmlichkei-
ten ist heute möglich: CALAJECT™ 
hilft, schmerzfrei zu injizieren. Das 
Geheimnis ist ein intelligentes und 
sanftes Verabreichen von Lokal-
anästhetika. CALAJECT™ kon-
trolliert die Fließgeschwindigkeit 
des Anästhetikums in jedem Pro-
gramm und verhindert damit 
Schmerzen, die üblicherweise 
durch eine hohe Geschwindigkeit 
der Injektion und die anschlie -
ßende Schwellung des Gewebes ent-
stehen.

Das Steuergerät besteht aus 
einem hygienisch glatten Touch-
screen und überzeugt durch einfa-
che Programmwahl mit nur einer 

Berührung und übersichtlicher Pro-
grammanzeige.

Absolut geräuschloser und vibra-
tionsfreier Betrieb sind durch das 
Handstück bei allen Einstellungen 
mit Sichtbarkeit der Zylinderampulle 
während der gesamten Injektion ge-
geben. Alle Standard-Dentalkanülen 
können benutzt werden. CALA-
JECT™ ist für alle Injektionstechni-
ken einsetzbar und bietet drei Injek-
tionseinstellungen für die Infi ltra-
tions-, Leitungs- und intraligamen-
täre (sowie palatinale) Anästhesie.

Das Gerät ist kostengünstig in der 
Anwendung – keine Mehrkosten für 
zusätzliche Einwegverbrauchsmate-
rialien –  und die sanfte, schmerzfreie 
Injektion mit CALAJECT™ fördert 
eine vertrauensbildende Behandlung 
Ihrer Patienten! DT

RØNVIG Dental Mfg. A/S
Vertrieb Deutschland
Tel.: +49 171 7717937
www.calaject.de
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Computerassistierte Lokalanästhesie
Kontrollierte Fließgeschwindigkeit verhindert Schmerz.

Eine multizentrische klinische Studie 
belegt erstmals, wie die Behandlung 
von Dentinhypersensibilität (DHS) 
zu einer spürbaren Verbesserung der 
mundgesundheitsbezogenen Lebens-
qualität beiträgt. Bei der Unter-
suchung kam eine Zahnpasta mit 

der PRO-ARGIN™-Technologie zum 
Einsatz. Das Wirkstoffsystem ist in 
den elmex® SENSITIVE PROFES-
SIONAL™-Produkten enthalten.

Die randomisierte, doppel blinde 
Studie mit 273 Teilnehmern in drei 
europäischen Ländern zeigte eine sig-
nifi kante Verbesserung der mundge-
sundheitsbezogenen Lebensqualität, 
indem die DHS der Betroffenen nach-
weislich gelindert werden konnte.1 
Zentrales Messinstrument der Studie 
war das validierte Oral Health Impact 

Profi le (OHIP). Anhand des OHIP-
Fragebogens mit 49 Fragen erfassten 
die Wissenschaftler der Universitä -
ten Halle-Wittenberg (Deutschland), 
Auvergne (Frankreich) und Zürich 
(Schweiz) über einen Zeitraum von 
24 Wochen, wie sich die mund-

gesundheitsbezogene Lebensqualität 
der Studienteilnehmer gegenüber der 
Kontrollgruppe veränderte. 

Weitverbreitetes Phänomen
Rund 42 Prozent der Erwachse-

nen zwischen 18 und 35 Jahren be-
richten, von schmerzempfi ndlichen 
Zähnen betroffen zu sein.2 Charak-
teristisch ist ein kurzer, scharfer 
Schmerz, der als Reaktion auf einen 
thermischen, chemischen, mechani-
schen oder osmotischen Reiz auftritt. 

„Für Zahnärzte und ihre Praxisteams 
ist DHS ein zunehmend wichtigeres 
Thema, sowohl hinsichtlich der 
Diagnose als auch der effektiven 
Behandlung der schmerzempfi nd-
lichen Zähne“, so Prof. Dr. Christian 
Gernhardt, Martin-Luther-Universi-
tät Halle-Wittenberg. „Ein vermin-
derter Genuss bestimmter Nahrungs-
mittel oder Schmerzen durch kalte 
Luft an Wintertagen sind nur einige 
der Beeinträchtigungen im Alltag, die 
durch DHS verursacht werden kön-
nen. Die Resultate unserer Untersu-
chung belegen, dass die in elmex® 
SENSITIVE PROFESSIONAL™ ver-
wendete Technologie die Lebens-
qualität der Betroffenen spürbar ver-
bessern kann“, so Prof. Gernhardt 
weiter. DT

Colgate-Palmolive GmbH
Tel.: +43 1 7188335-00
www.colgate.at

1   Gernhardt C, Doméjean S, Schmidlin P. 
Posterpräsentation am FDI World Dental 
Federation Kongress in Poznań/Polen, 
7. bis 10. September 2016.

2   West NX et al., J Dent. 41 (2013), 841–51.

PubMed, die englischsprachige Meta-
Datenbank, beinhaltet rund 150.000 
Studien, die sich mit dem Zusam-
menhang zwischen Schwangerschaft, 
Parodontitis und Gingivitis auseinan-
dersetzen. „Jede Schwangerschaft kos-
tet die werdende Mutter einen Zahn!“ 
lautet zudem eine alte Volksweisheit. 

In der Gynäkologie wie in der 
Zahnmedizin sind schon seit Jahr-
zehnten die Zusammenhänge von re-
lativem Vitamin-A-Mangel um den 
achten Schwangerschaftsmonat und 
einer Exazerbation von Gingivitiden 
und Parodontitiden im letzten Trime-
non bekannt. Untersuchungen aus 

der Praxis und Studien weisen darauf 
hin, dass chronische orale Entzün-
dungen Störungen der Embryonal-
entwicklung zur Folge haben können. 
Im ungünstigsten Fall kommt es bei 
erhöhter oraler Entzündungsaktivität 
zu extremen Früh- oder sogar Fehl-
geburten. 

In vielen Abhandlungen geht es 
um die Wechselwirkungen zwischen 
werdendem Leben und fraglichen 
Gesundheitsstörungen durch eine 
Schwangerschaft. Eine Studie unter-
suchte z. B. den Zusammenhang von 
Parodontitis in der Schwangerschaft 
und der Entwicklung eines Hyperto-

nus.1 Dabei zeigte sich ein 
linearer Zusammenhang 
von Exazerbationen der 
oralen Entzündung zur 
Schwere des behandlungs-
bedürftigen Hypertonus.

Sowohl Small for 
Date-Babys als auch em-
bryonale Entwicklungs-
störungen können die 
Konsequenzen einer un-

zureichend behandelten Parodontitis 
sein. In diesem Kontext ist eine eng-
maschige Betreuung von Schwange-
ren durch den Zahnarzt besonders 
wichtig. Dass dabei so weit wie mög-
lich auf Antibiotika oder andere 
eingreifende Medikationen, z. B. zur 
Blutdruckregulation, verzichtet wer-
den sollte, liegt auf der Hand.

Deshalb hat hypo-A in Abstim-
mung mit Gynäkologen und Zahn-
ärzten PREGNASana als Kombina-
tion essenzieller Vitamine, Spurenele-
mente und Mineralstoffe sowie der 
wichtigen Omega-3-Fettsäuren für 
Kinderwunsch und Schwangerschaft 
zusammengestellt. DT

hypo-A GmbH
Tel.: +49 451 3072121
www.hypo-a.de

1  www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23106508

Weniger Schmerz, mehr Lebensqualität 
Dentinhypersensibilität Betroffener kann nachweislich gelindert werden.

Nahrungsergänzung für die Schwangerschaft 
Zur Vermeidung von Parodontitis, Gingivitis und Auswirkungen auf das Baby.
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From a patient to a fan.

Mit erstklassigen Dentallösungen von W&H 

für jede Herausforderung. #patient2fan
Together we make it happen!


