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events via its journal series and its newcomer congresses. In addition
to its economical magazine for dental technicians (ZWL Zahntechnik
Wirtschaft Labor) and professional political newspaper formats for
dentists, orthodontists and dental technicians, OEMUS MEDIA AG
also publishes the organ of the Federal Association for the German
Dental Trade (Bundesverband Dentalhandel) DENTALZEITUNG, and
the internationally renowned exhibition newspaper today.
Since 2008, OEMUS MEDIA AG is hosting ZWP online—one of the
most famous and successful dental news and information portals in
the German speaking countries.
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Holbeinstraße 29

Over the last 23 years, OEMUS MEDIA AG has become an established, leading global publisher specialised in dental medicine. In addition to a range of more than 20 specialised publications only on the
German market, the publisher is also one of the major providers of
congresses and seminars for dentists, dental technicians and dental
assistants. In 1994, OEMUS MEDIA AG emerged from a freelancing
educational institute. At the time of the company’s establishment,
nobody expected or imagined that this idea would grow to become a
publishing house operating worldwide and employing more than 100
people.
Facing the health-political changes in the country, company founder
Torsten Oemus created a logical but at that time little-understood
publishing concept. Today’s “state of the art” intention of dentists
with regard to their business activities faced a strong resistance in
the middle of the 1990s. The principles of a practice which is lead in
an entrepreneurialy manner have grown to be the basis of a selfsustainable publisher’s portfolio that covers all sectors of dental
medicine and dental technique basing on the foundation of OEMUS
MEDIA AG’s flagship publication—ZWP Zahnarzt Wirtschaft Praxis.
Beyond that, OEMUS MEDIA AG became a trendsetter in the specialisation of dentists but also was the first German dental publishing
house which developed a well-coordinated range of magazines and
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ZWP Zahnarzt Wirtschaft Praxis

PRINT RUN 40,800

By scanning the QR code the current issue of the publication will be
displayed. Find more details at
www.oemus.com/mediadaten

Proﬁle
For more than 23 years, ZWP Zahnarzt Wirtschaft Praxis has been the leading trade journal for dentists and dental personnel. As a general
interest title it covers the entire spectrum of dental practice management. With twelve issues a year (two double issues), it is one of the most
frequent and highly-circulated titles and among the most valued sources of information on the German dental market. This level of popularity
also applies to the title’s supplements ZWP spezial and ZWP extra. Both publications cover selected topics and latest trends and developments
in the dental industry. Due to the ZWP’s core readership of key opinion leaders, primary decision makers and business owners in the dental
sector, it provides an excellent advertising environment to reach a highly engaged audience. With regards to its yearly advertising volume, ZWP
holds a leading position among other advertising media in the German dental market and earns top ranking among monthly dental journals
currently available. As a brand, ZWP gains further significance by the growing success of ZWP online, the online platform providing news and
updates as they happen as well as information on products, companies and events.
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By scanning the QR code the current issue of the publication will be
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ZWP Zahnarzt Wirtschaft Praxis comes with the monothematic supplement ZWP spezial. It provides in-depth coverage of latest developments
and current trends in the dental sector and offers an ideal platform for issue-related advertisements. ZWP spezial is the all-time supplement
of ZWP Zahnarzt Wirtschaft Praxis.

All dates are subject to change. Prices are valid only for 4c advertisements. Prices in EUR, plus the legal value-added tax. Forther formats and prices upon request.
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For more than 20 years, ZWL Zahntechnik Wirtschaft Labor has successfully been the primary source of information for dental lab
owners and provided advice for all professional and economic aspects involved in running and sustaining a modern lab. 10,000 German
laboratories receive updates on the development and trends in dental technology in six ZWL issues per year. User-oriented specialist
articles, market reviews and concise updates from the dental industry provide laboratory owners with the best-possible overview on
current trends. In addition, articles on laboratory management and marketing inspire entrepreneurial actions and attitude.
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Zähne als Pfeiler

Praxisgründertag

Endo-Gerät im Facelift

Durch endodontische Therapie kön
nen Zähne erhalten werden, die gleich
zeitig als nützliche Pfeiler dienen kön
nen. Von Dipl.Stom. Burghard Falta,
M.Sc., Bochum.
Seite 6f

Am 14. Oktober 2017 steht das Dental
depot van der Ven in Ratingen Interes
senten mit Fachvorträgen und jeder
Menge Erfahrung rund um die Selbst
ständigkeit zur Seite.
Seite 11

Der neu designte EndoPilot von
Komet Dental überzeugt als Motor
bei der Apexmessung in Echtzeit und
mit einer vorprogrammierten Feilen
bibliothek.
Seite 17

ANZEIGE

Urteil des Landgerichts München stärkt Rechte der Zahnärzte

Perfekt aufbauen
Stumpfaufbaumaterial
mit Nano-Zirkoniumdioxid

Arztbewertungen: Beweislast für Negativschilderungen liegt bei jameda.
MÜNCHEN – Das Landgericht
München I hat jameda unter An
drohung eines Ordnungsgeldes von
bis zu 250.000 EUR dazu verurteilt,
die Bewertung eines Zahnarztes
hinsichtlich der Überschrift „Nicht
zu empfehlen“ und der Note 5 in
den Kategorien „Behandlung“ und
„Vertrauensverhältnis“ nicht mehr
zu veröffentlichen (LG München I,
Urt. vom 03.03.2017, Az. 25 O 1870/
15, n. rkr.).
Die Bewertung war zusammen
mit einem Text veröffentlicht wor
den, in dem behauptet wurde, dass
der Zahnarzt dem Bewertenden
eine zu hohe und zu runde Krone
angefertigt habe. Tatsächlich gab es
in der Praxis des Klägers jedoch kei
nen Fall, bei dem eine Krone zu
hoch oder zu rund angefertigt
wurde oder sich auch nur jemand
über eine angeblich zu hohe oder zu
runde Krone beschwerte. Der Klä
ger geht deshalb davon aus, dass der
Bewertende niemals bei ihm in Be

FANTESTIC ® Z CORE DC
R-dental Dentalerzeugnisse GmbH
Paper-app ®-Katalog Tel. 040-30707073-0
Fax 0 800 - 733 68 25 gebührenfrei
E-mail: info@r-dental.com
www.r-dental.com

Mehr Geld
Gehaltserhöhung für ZFA.
BONN (jp) – Rückwirkend zum
1. Juli 2017 steigen die Gehälter des
zahnmedizinischen Fachpersonals
in Hamburg, Hessen, Westfalen
Lippe sowie im Saarland – zunächst
um 2,8 Prozent, ab 1. Oktober 2018
um weitere 2,5 Prozent.
Die Ausbildungsvergütungen er
höhen sich ebenfalls rückwirkend
zum 1. Juli: auf 800 Euro im ersten,
840 Euro im zweiten und 900 Euro
im dritten Ausbildungsjahr, d. h. um
50 Euro bzw. 60 Euro. Darauf einig
ten sich die Tarifpartner Verband
medizinischer Fachberufe e.V.
(VmF) und Arbeitsgemeinschaft zur
Regelung der Arbeitsbedingungen
der Zahnmedizinischen Fachange
stellten (AAZ). Der Tarifabschluss
wird bundesweit gern als Orientie
rung bei Gehaltsverhandlungen auch
außerhalb seines Gültigkeitsbereichs
genutzt. Die aktuell verhandelte Er
höhung ist nach Angaben aus dem
Verband der medizinischen Fachbe
rufe heraus wenig dazu angetan, die
Attraktivität des Berufs der Zahn
medizinischen Fachangestellten
(ZFA), gerade mit Blick auf den bran
chenübergreifenden Fachkräfte
mangel so zu steigern, dass den Pra
xen genügend Assistenzpersonal zur
Verfügung steht. Knapp 40 Prozent
erhalten nach einem Vergleich mit
dem Tarifvertrag weniger, als ihnen
laut Tariftabelle zustehen könnte.
Rund 20 Prozent sind entweder an
den Tarifvertrag gebunden oder der
Arbeitgeber orientiert sich daran.
Weitere fast 20 Prozent der ZFA wer
den übertariflich bezahlt. Auch das
Ergebnis bei den fortgebildeten ZFA
sei wenig befriedigend: Immer noch
fast 10 Prozent gaben an, maximal
TarifMindestlohn zu erhalten. DT

als Pfeiler
Broschüre der KZBV fasstZähne
Wissenswertes
Durch endodontische Therapie können
zu Ausstattung und
Finanzierung
zusammen.
Zähne
erhalten werden,
die gleichzeitig
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www.oezk2017.at

als nützliche Pfeiler dienen können.
Von Dipl.-Stom.
Falta,Praxen
M.Sc., an
Monaten Burghard
sollen alle
KÖLN – Zahnärzte, Ärzte, Psycho
Bochum,Deutschlands
Deutschland.größtes elektronisches
therapeuten, Krankenhäuser sowie

Wissen. Strategien. Lösungen.

Letzte Skeptiker
werden überzeugt

Zahnästhetik

Lachgassedierung in der Zahnmedizin unterbunden
Foto: © 2010 | TVB Innsbruck
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Congress Innsbruck

Unter diesem Motto steht der 42.
Österreichische Zahnärztekongress in
Innsbruck. Das diesjährige dentale
Event findet vom 28. bis 30. September
2017 statt.
Seite 12
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Fortsetzung auf Seite 3 
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Fit für die Telematikinfrastruktur

IG

44

dung des
OLG Mün
chen vom Oktober
2014, in der die Unzulässigkeit
einer Benotung unter dem Aspekt
des „Stehens und Fallens“ mit einer

ZE

1

hängenden bewertenden Formulie
rungen und Noten nicht mehr ver
öffentlicht werden dürfen.
In letzterem Punkt geht das Ur
teil des Landgerichts München I
damit deutlich weiter als etwa die
– ebenfalls von Höcker Rechtsan
wälte aus Köln erwirkte – Entschei

Das klinisch bewährte Composite IPS
Empress Direct aus dem Hause Ivoclar
Vivadent ermöglicht naturnahe Füllungen bei noch leichterem, intuitivem
Handling.
Seite 6f
Seite 16
28.-30.09.2017
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andere Akteure des Gesundheitswe
PROGRAMM
den. Vor diesem Hintergrund hat die
sens sollen künftig schneller und ein
Kassenzahnärztliche Bundesvereini
facher miteinander kommunizieren
gung (KZBV) die Praxisinformation
sowie medizinische Daten austau
„Anbindung an die Telematikinfra
schen können. Das dafür notwendige
struktur – Informationen für Ihre
digitale Kommunikationsnetz, die
Erfüllung
der
geforderten
Voraussetzungen
im
extrahospitalen
Bereich
als
nicht
realisierbar
angesehen.
Praxis“ veröffentlicht.
Telematikinfrastruktur (TI) im Ge
Publikation gibt Ver
sundheitswesen,
nun in
Gutessteht
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Öster- Die neue
Info“ in Anästh Intensivmed 2013;
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Startlöchern.
In denSozialversicherung.
kommenden
reichische
54:323–326 hingewiesen. Demzu„Oberste Sanitätsrat“ hat sich
Antworten auf alle Fragen
folge wird in der Stellungnahme die
in einer Stellungnahme für das
zur notwendigen techni
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schen Ausstattung und Fi
Entgelt bezahlt · Pressebuch International 64494
sundheit und Frauen (BMGF)
stellt der österreichischen Sozialnanzierung, wobei diese je
dafür ausgesprochen, die
versicherung hinsichtlich ihrer Verdoch nicht selbst für die
Anwendung von Lachgas zur
waltungskosten ein hervorragendes
Anbindung ihrer Praxis an
Sedierung durch Zahnärzte
Zeugnis aus.
die TI aufkommen müssen.
tion und Inten„nicht zu erlauben“. Davon
W
Zudem enthält die Broschüre
sivmedizin, ist fest- W
wurde die Österreichische
Verwaltungskosten
eine übersichtliche Check
W
gehalten, dass prinzipiell
Zahnärztekammer (ÖZÄK)
Die Verwaltungskosten liegen in
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liste, Tabellen sowie Tipps
eine sichere VerwendungO
durch Kopie eines Schreibens
Österreich bei 2,8 Prozent, während
und Hinweise, wie sich die
D
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sie in vergleichbaren Ländern we© molekuul_be/Shutterstock.com
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H
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der geforderten VorausBeiziehung eines Facharztes
schaft für KinderzahnheilAnteil der Verwaltungskosten an den
vorbereiten können.
setzungen im extrahospitalen Befür Anästhesiologie möglich
kunde unterrichtet.
Gesamteinnahmen in der Schweiz
Weitere Informationen
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zum Thema sind ebenso auf
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hen. Es wird daher empfohlen, die
hingewiesen, dass v. a. aufin dem BMGF-Schreiben zur
4,1 Prozent. Noch deutlicher fällt
den Websites der KZBV und
Anwendung von Lachgas zur Sediegrund der Gefahr einer Dif„Anwendung von Lachgas“:
der Vergleich mit privaten Krankender gematik unter www.kzbv.
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„In der dazu eingeholten
Hauptverbandsvorsitzender
kussion wird auf fachlicher Ebene
notwendig sind.
Stellungnahme der ÖGARI,
Alexander Biach dazu: „Diese Stuzu führen sein, so das BMGF in
In der Stellungnahme
Österreichischen Gesellschaft
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seinem Brief an die ÖZÄK. DT
wird dazu auf eine „DGAIfür Anästhesiologie, Reanimaüberraschend sein, doch wir wissen,
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ger hervorragende Arbeit leisten und
effizient sind. Wir werden diese StuWIR ARBEITEN AM LÄCHELN ÖSTERREICHS!
die gründlich analysieren, um uns
Kantone, politische Parteien und Versicherer beurteilen Grundsatzentscheid grundsätzlich positiv.
weiter zu verbessern.“ Und Josef
Probst, Generaldirektor im Hauptben, dass eine effiziente Notfallver
Die TARMEDAnpassungen stel
BERN – Der Bundesrat hat zur Ta
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Dental Tribune Germany, Austria and Switzerland are part of the
worldwide dental newspaper family Dental Tribune. The editions are
published in the respective language of each country and focus on
the coverage of national and international know-how transfer and
current developments in science and practice. Target groups include,
among key opinion leaders, training-orientated dentists as well as
members of expert societies and professional associations of implantology, oral and maxillofacial surgery, endodontics, periodontology, laser dentistry as well as aesthetic/cosmetic dentistry. Dentists
and dental technicians in Austria and the German-speaking part of
Switzerland, all receive a copy of Dental Tribune.
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DENTALTRIBUNE

AN

+4

handlung war, und forderte jameda
unter Hinweis hierauf zur Lö
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im Falle des NichtBeweises nicht
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The World’s Dental Newspaper · Swiss Edition

Ärztetarif TARMED: Anpassungen per 1. Januar 2018
Bringt ein Klagenfurter Zahnarzt
den Berufsstand in Verruf?

STARK IM POLIEREN!

Twice a year and in connection with special industry events (e.g. IDS,
WID, Dental Bern), regular DT editions are accompanied by the
supplements Dental Tribune today and “Zahnärztliche Assistenz”
(Dental assistant).
Dental Tribune Germany, Austria and Switzerland are directly linked
to the international information portal www.dentaltribune.com as
well as to Germany’s largest dental specialist and news platform
www.zwp-online.info, thus providing large-scale in-depth information and crosslinks as well as video content, image galleries, user
reports and information on current exhibitions and congresses.

Mehrheit der Eidgenossen für
Aufhebung des Cannabisverbots

Sind die Schweizer mit ihrer Krankenkasse zufrieden?

...auf den Punkt gebracht!
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By scanning the QR code the current issue of the publication will be
displayed. Find more details at
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www.oemus.com/mediadaten
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Outlook 2018

National Book

Book D-A-CH

Supplements

D-A-CH (Germany-Austria-Switzerland) as a dental economic region and information
area is increasingly interconnected. Against this backdrop, Dental Tribune focuses on
interlinking the national editions’ content (Book D-A-CH) with regard to science, market
developments and news. By the same token, national components of each edition are
reinforced and further developed by, for example, covering aspects of each country’s
specifi c professional as well as health politics (National Book).

Permanent topics and categories with key issues
National Book

Politics (Professional & health policies, marketing, practice management)
Science (Science news, expert societies, further training)
Market (Company profiles, interviews, product information, news)

Book D-A-CH

Science-related topics (studies, scientific articles, case studies, expert interviews, news)
Market (company profiles, interview, product information, news)
CME (articles, webinar)
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Proﬁle of Zahnärztliche Assistenz
SUPPLEMENT OF DENTAL TRIBUNE GERMAN EDITION
Twice a year, in June and in November, Dental Tribune Germany is accompanied by the supplement “Zahnärztliche Assistenz”. Reflecting the ever-growing importance of dental assistants in modern dental practices, the publication is aimed at aspirational dental
hygienists, dental assistants and prophylaxis assistants who wish to pursue a continuous professional development and stay tuned to
the constantly changing requirements of their profession.
Patient and desk: The challenging workload of a dental assistant includes, among documentation and hygiene, accounting and new
techniques in diagnosis and therapy. In addition to facilitating a dentist during treatment, a dental assistant also performs assigned
tasks independently and according to her qualifications. Furthermore, a dental assistant’s areas of responsibility cover the whole
spectrum of practice organisation, ranging from reception tasks and purchasing of goods to the maintenance of devices.
Taking such a wide range of responsibilities into account, “Zahnärztliche Assistenz” provides its target group with product information,
experts’ articles, latest news and tips on day-to-day operations as well as up-to-date information regarding learning opportunities, fairs
and educational events.

PRINT RUN: 20,000*
By scanning the QR code the current issue of the publication will be
displayed. Find more details at

ISSUE

EDITORIAL
DEADLINE

AD
DEADLINE

RELEASE
DATE

FORMAT

LIST
PRICE

1/2018

11 May

18 May

13 Jun

1/1

3,450

2/2018

12 Oct

19 Oct

07 Nov

1/2

2,450

1/3

1,850

www.oemus.com/mediadaten

All dates are subject to change. Prices are valid only for 4c advertisements. Prices in EUR, plus the legal value-added tax. Forther formats and prices upon request.
*
not IVW/EDA certified

8

G.I.M. [General Interest Media]
Release Dates Dental Tribune German Edition, Dental Tribune Austrian Edition and Dental Tribune Swiss Edition

PRINT
RUN:
20,000

PRINT
RUN:
6,000

FORMAT

LIST
PRICE

1/1

3,450

1/2

2,450

1/3

1,850

FORMAT

LIST
PRICE

1/1

1,950

1/2

1,650

1/3

1,350

FORMAT

LIST
PRICE

1/1

2,950

1/2

2,150

1/3

1,650

ISSUE

EDITORIAL
DEADLINE

AD
DEADLINE

RELEASE
DATE

TOPIC

1/2018

22 Dec

03 Jan

02 Feb

Periodontics

2/2018

02 Feb

09 Feb

02 Mar

Digital Dentistry

3/2018

09 Mar

16 Mar

11 Apr

Bone and

SUPPLEMENT

COUNTRY OF
SUPPLEMENT

Tissue Regeneration
4/2018

06 Apr

12 Apr

09 May

Kons/Aesthetics

WID today
Wiener Internationale
Dentalausstellung

PRINT
RUN:
6,000

Dental Bern
5/2018

11 May

18 May

13 Jun

Prophylaxis

Zahnärztliche Assistenz

6/2018

10 Aug

17 Aug

05 Sep

Endodontics

BayZäT today,
Bayerischer Zahnärztetag

Combination DT German + DT Austrian + DT Swiss
FORMAT

LIST
PRICE

1/1

6,700

1/2

5,000

1/3

3,900

ÖZK, Österreichischer
Zahnärztekongress
7/2018

07 Sep

14 Sep

05 Oct

Implantology

8/2018

12 Oct

19 Oct

7 Nov

Prosthodontics

Zahnärztliche Assistenz

Total print run:
32,000
All dates are subject to change. Prices are valid only for 4c advertisements. Prices in EUR, plus the legal value-added tax. Further formats and prices upon request.
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With booking all 4 issues of dentalfresh, you will automatically be displayed in the e-books “Studentenhandbuch” & “Assistentenhandbuch” for an annual term.
ISSUE

EDITORIAL
DEADLINE

AD
DEADLINE

RELEASE
DATE

FORMAT

LIST
PRICE

1/2018

09 Feb

19 Feb

09 Mar

1/1

2,650

2/2018

18 May

01 Jun

29 Jun

1/2

1,950

3/2018

24 Aug

07 Sep

05 Oct

1/3

1,750

4/2018

02 Nov

16 Nov

14 Dec

FORMAT

LIST
PRICE

1/1

950

Once a year the following
e-books are released:

dentalfresh e-book
Assistentenhandbuch

dentalfresh e-book
Studentenhandbuch

Proﬁle

dentalfresh

PRINT RUN 6,000

By scanning the QR code the current issue of the publication will be
displayed. Find more details at
www.oemus.com/mediadaten

Students, assistants and young dentists form a key target group for dental market communication. They are the market’s future decision makers. Among demographic and economic factors continuously influencing the dental market, it is their interests and goals and their approach
to life which will significantly shape the dental sector in the years to come. Therefore, the industry as well as the banking sector and expert
societies pay particular attention to those parties and their professional development. Adressing this highly promising target group, OEMUS
MEDIA AG offers a broad portfolio ranging from dentalfresh as a print magazine, df e-books (also available as print on demand) to various
other online products. In light of today’s ever changing specialist requirements and the constant emergence of new information channels and
respective user habits, OEMUS MEDIA AG has readjusted its focus and positions dentalfresh as a magazine for students, assistants and young
dentists. By doing so, it provides an increased relevance for advertising customers. Hence, issues concerning the entire process from study
through assistantship up to the start of one’s own practice, shift clearly into focus while student-related topics around the BdZM continue to
be a firm part of the magazine’s coverage.

All dates are subject to change. Prices are valid only for 4c advertisements. Prices in EUR, plus the legal value-added tax. Further formats and prices upon request.
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ISSN 1615-2859 • Entgelt bezahlt: F 52061 • Preis: € 5,60 zzgl. MwSt.

ISSUE

EDITORIAL
DEADLINE

AD
DEADLINE

RELEASE
DATE

TOPIC

FORMAT

LIST
PRICE

4 2017

1/2018

19 Jan

26 Jan

16 Feb

Dentistry: Endodontics | Kons | Labs: Aesthetics

1/1

5,850

2/2018

16 Mar

23 Mar

13 Apr

Dentistry: Diagnostics | Labs: Implantology

1/2

4,150

Pra xiskonzepte /
L abor konzepte
und G eräte

3/2018

11 May

18 May

08 Jun

Dentistry: Periodontics | Prophylaxis | Labs: Metal & Full Ceramics

1/3

3,350

4/2018

10 Aug

17 Aug

07 Sep

Dentistry: Practice Concepts | Labs: Lab Concepts & Equipment

5/2018

21 Sep

28 Sep

19 Oct

Dentistry: Practice Hygiene | Labs: CAD/CAM

6/2018

26 Oct

02 Nov

23 Nov

Dentistry: Digital Practice | Labs: Digital Lab

18. Jahrgang • August • 2017

geprüft

DEN TA L ZEIT UNG
F ac hh a ndels orga n de s Bunde s ver b a nde s Dent a lha ndel e.V.

PRAXISÜBERNAHME // SEITE 022
Wohlfühlpraxis für die ganze Familie
LABORUMZUG // SEITE 050
Vom Lager zum Labor
MESSESAISON 2017 // SEITE 060
Auf zu den Herbstmessen!

Proﬁle

DENTALZEITUNG

PRINT RUN 50,000

By scanning the QR code the current issue of the publication will be
displayed. Find more details at
www.oemus.com/mediadaten

Entering in 2018 its 19 th year of publication, DENTALZEITUNG continuous its success story as the offi cial bulletin for the BVD
(Bundesverband Dentalhandel). Established as a cross-regional source of information for the German dental trade, DENTALZEITUNG is among Germany’s highest-circulation dental publications with a circulation of 50,000 copies and a large-scale
target audience in dental offi ces, dental laboratories and dental depots. The frequency of six issues per year is adapted to the
bimonthly visiting cycle of a dental consultant, providing invaluable resource for specialist trade advisors by supporting their
clients’ informed purchasing decisions. DENTALZEITUNG features advice for product decisions in dental practices and the laboratory, including new and innovative products by specialist stores, which are extensively discussed in a dedicated section of
DENTALZEITUNG. By publishing statements of leading representatives of the dental market, readers can recognize trends and
developments fast, and promptly include them in their daily practice. By extensive analysis, research and user reports as
well as expert comments, DENTALZEITUNG has become indispensable for trade-oriented product communication, a fact which
is acknowledged by decision makers in practice and laboratory as well as sales consultants of dental specialist retailers.

All dates are subject to change. Prices are valid only for 4c advertisements. Prices in EUR, plus the legal value-added tax. Further formats and prices upon request.
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DZ
Messetipps der Dentalzeitung

Fachdental Leipzig • 22. und 23. September 2017
Fachdental Leipzig
Freitag, 22. September 2017
Samstag, 23. September 2017
Öffnungszeiten
Freitag 13.00–19.00 Uhr
Samstag 09.00–14.00 Uhr

ISSUE

EXHIBITION
DATE

AD
DEADLINE

RELEASE
DATE

ONE ISSUE IS BEING RELEASED PER
EXHIBITION:

FORMAT

LIST
PRICE

Berlin

14 Apr

16 Mar

06 Apr

id infotage dental Berlin 2018

1/1

2,650

Dortmund

08 Sep

10 Aug

31 Aug

id infotage dental Dortmund 2018

1/2

2,150

Leipzig

28/29 Sep

31 Aug

21 Sep

Fachdental Leipzig 2018

1/3

1,750

14 Sep

05 Oct

Fachdental Südwest / id infotage dental
Stuttgart 2018

Veranstaltungsort
Messe Leipzig, Halle 1
Veranstalter: Veranstalter der Fachdental
Leipzig 2017 ist eine Arbeitsgemeinschaft
regionaler Dentaldepots aus Sachsen,
Sachsen-Anhalt Süd und Thüringen Ost mit
Verwaltungssitz am Veranstaltungsort in Leipzig.
Kontakt: Das Kompetenzteam Medizin & Gesundheit der Landesmesse Stuttgart GmbH
ist bewährter Ansprechpartner in allen
organisatorischen Abwicklungsfragen.
Messepiazza 1, 70629 Stuttgart,
Tel.: 0711 18560-0
Weitere Informationen erhalten Sie im
Internet unter:
www.fachdental-leipzig.de

Saubere Sache! Das Thema Praxishygiene
auf der Fachdental Leipzig
n (Messe Stuttgart/DZ today) – Das
Thema Hygiene im Praxisbetrieb ist
ein Dauerbrenner: Der wissenschaft
liche Erkenntnisgewinn setzt stetig
neue Maßstäbe, welche sich regel
mäßig in einer wahren Flut neuer
Vorschriften und Empfehlungen nie
derschlagen. Mit dem Schwerpunkt
„Hygiene in Praxis und Labor“ wid
met sich die Fachdental Leipzig (22.–
23. September) mit rund 250 Ausstel
lern der umfangreichen Materie. Im
zeitlich eng getakteten Praxisalltag

fühlen sich Zahnärzte und Personal
angesichts der peniblen Vorgaben
zu Qualitätsmanagement, Arbeits
anweisungen und der Erstellung
individueller PraxisHygienepläne
häufig überfordert. Diese sind
meist nicht nur mit Kosten, son
dern auch mit einem erhöhten Zeit
aufwand verbunden. In der jüngs
ten Fassung vom März 2017 finden
sich unter anderem Anpassungen
zu den Themen „Händedesinfektion“,
„Wasserführende Systeme“, „Post
ANZEIGE
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Teeeeth!
Mit der drahtlosen Intraoral-Kamera
setzen Sie sich und Ihre
Patienten bestens ins Bild.
Besuchen Sie
uns!
Stand
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STAND
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Stuttgart

12/13 Oct

Munich

20 Oct

21 Sep

12 Oct

id infotage dental München

Frankfurt

09/10 Nov

12 Oct

02 Nov

id infotage dental Frankfurt 2018

Inhalt

Wie wirkt sich die Einhaltung der Hygienevorschriften auf die Patientengesundheit und das Zeitmanagement aus?
expositionsprophylaxe“ oder „Praxis
wäsche“.

Unternehmen je eine innovative
Produktneuheit vorstellen.

Die Vereinfachung von Verfahren
im Bereich der Hygiene ist ein
Thema, das auch im Kontext der
diesjährigen FachdentalMesse in
Leipzig aufgegriffen wird. Im Rah
men der Sonderschau „Hygiene in
Praxis und Labor“ werden Hygiene
Komplettlösungen vorgestellt, auch
aktiv zum Anfassen für Besucher.
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Die FachdentalMesse in Leipzig ist
die wichtigste Veranstaltung rund
um Zahnmedizin und Zahntechnik
in Ostdeutschland. Hier treffen sich
Zahnärzte, Zahntechniker, Zahn
medizinische Fachangestellte und
Fachjournalisten zum Diskurs. Das
umfassende Angebotsspektrum für
Zahnarztpraxis und Labor reicht
von Prävention und Prophylaxe über
Werkstoffe und Pharmazeutika bis
hin zu kompletten Ausstattungen,
Dienstleistungen und digitalen Lö
sungen.

Dritter Fachdental Award –
Marktplatz der Ideen

HALLE 1
STAND D22

Auf der Fachdental Leipzig wird
zum dritten Mal der „Fachdental
Award – Marktplatz der Ideen“
vergeben. Mit der begehrten Aus
zeichnung sollen herausragende
Leistungen in den Bereichen Me
dizintechnik, Material, Laboraus
stattung oder Software gewürdigt
werden.
Auf den Sonderflächen „Marktplatz
der Ideen“ können maximal zehn

www.shofu.de
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Proﬁle

DENTALZEITUNG today

PRINT RUN 8,000

By scanning the QR code the current issue of the publication will be
displayed. Find more details at
www.oemus.com/mediadaten

The DENTALZEITUNG today is the exhibition newspaper authorized by the specialist trade organisation for dental practice and laboratories in the catchment areas of the eight largest dental fairs in Germany. With free delivery to all members of the dental industry, it
provides a comprehensive overview on new products, special offers and the latest trade promotions. The paper’s custom-made
product information and latest news enable economic decision makers from practice and lab to optimally prepare for the trade fair’s
advisory discussions. An easy-to-read exhibition plan with exhibitor index, practical tips as well as exhibition and street maps make this
guide an ideal companion for any dental fair. With the additional distribution of the DENTALZEITUNG live at the dental exhibitions, this
practical buyers’ guide features not only a wide-range of useful and compact information with high entertainment value but also
supports visitors after the trade fair with following-up and future purchasing decisions. DENTALZEITUNG today provides the exhibitor
with effective information and advertising platform and the possibility of having an excellent position within the growing advertising
sector.

All dates are subject to change. Prices are valid only for 4c advertisements. Prices in EUR, plus the legal value-added tax. Further formats and prices upon request.
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Zeitschrift für Implantologie, Parodontologie und Prothetik
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Keramikimplantate – natürlich
schön und klinisch bewährt
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Implantologie Journal

PRINT RUN 15,000

By scanning the QR code the current issue of the publication will be
displayed. Find more details at
www.oemus.com/mediadaten

ISSUE

EDITORIAL
DEADLINE

AD
DEADLINE

RELEASE
DATE

TOPIC

1+2/2018

02 Jan

12 Jan

02 Feb

3/2018

02 Feb

09 Feb

02 Mar

4/2018

02 Mar

16 Mar

06 Apr

Implant Prosthetics

Implantology—State of the Art | Market Overview: Suppliers &
Products
The healthy Implant: Prevention, Tissue stability & Risk management |
Market Overview: Systems & Surfaces

5/2018

02 Apr

13 Apr

04 May

GBR & GTR in Implantology—Pt. 1
Market Overview: Bone Graft Substitutes

6/2018

04 May

11 May

01 Jun

GBR & GTR in Implantology—Pt. 2 | Market Overview: Membranes

7+8/2018

06 Jul

13 Jul

03 Aug

Metal-free Implantology—Ceramics, Synthetics & Co. |
Market Overview: Ceramic & Synthetic Implants

9/2018

03 Aug

17 Aug

07 Sep

The Aging Patient | Preview: DGZI Annual Congress 2018

10/2018

07 Sep

07 Sep

28 Sep

Digital Implantology | Market Overview: CBCT

11/2018

05 Oct

12 Oct

02 Nov

Minimal invasive Implant Therapy | Review DGZI Annual Congress

12/2018

02 Nov

09 Nov

03 Dec

Implantologic Concepts for high reduced bone material

FORMAT

LIST
PRICE

1/1

2,950

1/2

2,220

1/3

2,040

Proﬁle
Since 2015, the Implantologie Journal has increased its yearly print circulation up to 15,000 copies (instead of previously 6,500) and has raised its publication frequency from previously 8 to 12 issues per year (incl. two double issues). Furthermore, by providing readers with training-related content, the journal offers the opportunity to gain up to three CME points per edition. By doing so, the journal‘s reach and scientific quality has further increased while the
journal’s advert prices remained the same. The new Implantologie Journal – Journal für Implantologie, Parodontologie und Prothetik has expanded its range
of topics: from specialists’ articles and scientific contributions, in-depth research and congress reports, to information about the DGZI’s work and activities
as well as the latest news and trends in the dental industry. Being one of the OEMUS MEDIA AG’s most important publications, the Implantology Journal
considers and promotes itself as a key media platform for the dental community. Particularly the CME ONLINE PRINT PACKAGE*, which combines print with
online features, offers an excellent advertising environment to address a precise and highly engaged target group.

All dates are subject to change. Prices are valid only for 4c advertisements. Prices in EUR, plus the legal value-added tax. Further formats and prices upon request.
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Zeitschrift des Berufsverbandes Deutscher Oralchirurgen

ORALCHIRURGIE
Journal
3

ISSUE

EDITORIAL
DEADLINE

AD
DEADLINE

RELEASE
DATE

FORMAT

LIST
PRICE

1/2018

19 Jan

26 Jan

16 Feb

1/1

2,450

2/2018

16 Mar

29 Mar

20 Apr

1/2

1,800

3/2018

06 Jul

27 Jul

17 Aug

1/3

1,650

4/2018

14 Sep

28 Sep

19 Oct

2017

Fachbeitrag

Anwenderbericht

Interview

BDO | Events

Neuartige biokompatible
Materialien in der Implantologie
Seite 6

Volumenerhalt nach Zahnextraktion
mittels Ridge Preservation
Seite 22

Digitale Volumentomografie
versus Computertomografie
Seite 32

Erstes Spezialpodium Oralchirurgie
war ein großer Erfolg
Seite 38

Proﬁle

Oralchirurgie Journal

PRINT RUN 4,000

By scanning the QR code the current issue of the publication will be
displayed. Find more details at
www.oemus.com/mediadaten

The Oralchirurgie Journal is the official publication of the Professional Association of German Oral Surgeons (BDO) and as such addresses oral surgeons in the German-speaking areas. The journal is the profession’s authorized specialist medium and one of the key
magazines in the sector.
Received by more than 4,000 specialists quarterly, it features user-oriented case reports, in-depth studies, market overviews and
customized product information as well as regular medical updates from the world of oral surgery. BDO intern, one of the journal’s sections, has been set up in particular to provide information about the BDO’s various activities and to discuss all aspects of professional
politics. Combining the advertising opportunities of both, the Implantologie Journal as well as the Oralchirurgie Journal, advertisers will
be guaranteed to reach a higher number of surgical specialists than any other specialist medium in Germany. According to iconsult, the
Oralchirurgie Journal is the leading advertising medium in this particular product sector. Companies specialising in products ranging
from surgical equipment and consumables, implants, implant diagnostics, instruments and devices, pharmaceutical preparations,
services and data processing in oral surgery, all profit from in their marketing measures from the journal’s unique selling point.

All dates are subject to change. Prices are valid only for 4c advertisements. Prices in EUR, plus the legal value-added tax. Further formats and prices upon request.
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Zeitschrift für Parodontologie und präventive Zahnheilkunde

PROPHYLAXE
Journal

CME | Plaquekontrolle

Fachbeitrag

Praxismanagement

Events

Wie wirksam sind Mundspüllösungen
mit ätherischen Ölen?
Seite 6

Die richtige Anwendung
von Interdentalbürsten
Seite 14

Praxis sucht exzellente
Mitarbeiter
Seite 26

23. Jahrestagung für
Dentalhygieniker/Innen
Seite 38

Prophylaxe Journal

PRINT RUN 5,000

By scanning the QR code the current issue of the publication will be
displayed. Find more details at
www.oemus.com/mediadaten

ISSUE

EDITORIAL
DEADLINE

AD
DEADLINE

RELEASE
DATE

FORMAT

LIST
PRICE

1/2018

12 Jan

15 Jan

05 Feb

1/1

2,950

2/2018

16 Feb

26 Feb

19 Mar

1/2

2,220

3/2018

27 Apr

04 May

25 May

1/3

2,040

4/2018

20 Jul

27 Jul

17 Aug

5/2018

21 Sep

28 Sep

19 Oct

6/2018

09 Nov

16 Nov

10 Dec

Proﬁle
In 2015, OEMUS MEDIA AG’s journals underwent a comprehensive relaunch. In addition to a consistent redesign of the layout,
the range of topics was extended and Prophylaxe Journal was given its new title. By rebranding Dentalhygiene Journal to
Prophylaxe Journal, OEMUS MEDIA AG addresses the journal’s target group even more explicitly. Prophylaxe Journal aims to
reach prevention-oriented dentists and periodontologists as well as dental assistants. Over the course of the last 20 years, the
magazine has established itself as a target group-oriented and widely-read specialist publication with 5,000 regular readers.Prophylaxe Journal promotes professions such as dental hygienists, dental assistants and dental prophylaxis assistants.
Its specialist readers are provided with user-oriented case reports, studies, market overviews, concise product information and
news, thus being regularly updated on current developments in periodontology and prophylaxis. Because of its popularity, the
publication frequency of Prophylaxe Journal was raised from four to six issues a year in 2016.

All dates are subject to change. Prices are valid only for 4c advertisements. Prices in EUR, plus the legal value-added tax. Further formats and prices upon request.
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3
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ENDODONTIE
Journal

Fachbeitrag

Anwenderbericht

Anwenderbericht

Events

Primärbehandlung eines unteren
zweiten Prämolaren mit zwei Wurzeln
Seite 10

Der präendodontische
Aufbau
Seite 20

Mit Glasfaserstiften
Grenzfälle meistern
Seite 24

3. Gemeinschaftstagung der
DGZ, DGET, DGPZM und DGR²Z
Seite 42

Endodontie Journal

PRINT RUN 4,000

By scanning the QR code the current issue of the publication will be
displayed. Find more details at
www.oemus.com/mediadaten

ISSUE

EDITORIAL
DEADLINE

AD
DEADLINE

RELEASE
DATE

FORMAT

LIST
PRICE

1/2018

26 Jan

12 Feb

28 Feb

1/1

2,450

2/2018

09 Apr

23 Apr

14 May

1/2

1,800

3/2018

06 Aug

27 Aug

10 Sep

1/3

1,650

4/2018

29 Oct

19 Nov

03 Dec

Proﬁle
The Endodontie Journal addresses all dentists specialising in the field of endodontics within the German-speaking market. Received by more
than 4,000 specialists, it is one of the sector’s leading magazines providing user-oriented case reports, detailed studies, market overviews,
condensed product information and regular medical updates from the world of endodontics. Furthermore, the journal gives an insight into
current activities by dentists, scientific societies as well as specialised institutions and is, by doing so, the prime advertising medium in this
particular product segment.
It offers a particularly attractive advertising space for those companies specialising in products ranging from instruments, diagnostics, filling
and consumer materials, to pharmaceutical preparations, services and data processing in endodontics.

All dates are subject to change. Prices are valid only for 4c advertisements. Prices in EUR, plus the legal value-added tax. Further formats and prices upon request.
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Aktuell
Gehaltsverhandlungen
Zur Kunst des Teilens gibt
Hans J. Schmid Ratschläge.

Billiger Zahnersatz
für hohen Preis
Die NBZI beklagt mangelnde Kontrollen für die
Abrechnung asiatischer Exportware.
© FS Stock/shutterstock.com

Wirtschaft
 Seite 8

Implantate –Von
der Planung zum
Gesamterfolg

Service
 Seite 18

Bundesebene einer Lösung nähergebracht werden können, soll
die Kooperation die Wirksamkeit
der jeweiligen Aktivitäten verstärken und die Rahmenbedingungen für das ZahntechnikerHandwerk auf allen Ebenen verbessern helfen. Der AVZ Berlin
begrüßt die Vereinbarung mit
den Zahntechnikern in der Landesinnung für Rheinland-Pfalz
und zeigt sich gegenüber weiteren Kooperationen zur Förderung der Interessen des Zahntechniker-Handwerks offen.
Quelle: AVZ
ANZEIGE

Ganz nah an der Natur
Die Importeure bringen nach
gutachterlich untermauerten Erkenntnissen der Innung ihre aus
asiatischen Billiglohnländern
stammenden Produkte unter
Aufschlag gewaltiger Handelsspannen auf den Markt. Für das
heimische Zahntechniker-Handwerk gelten dagegen vertragliche
Preisvereinbarungen, die neben
Preisdeckelungen auch Vorschriften zur Kappung der Handelsaufschläge der Importeure
enthalten. Diese finden aber bei
der Abrechnung von Importware
offenbar keine Anwendung oder

werden unterlaufen. Die Zahntechniker-Innung für Nordbayern
(NBZI) fordert, dass die Rechnungen der Importeure von den Krankenkassen kontrolliert und gegebenenfalls zurückgewiesen werden. Laut eines der NBZI vorliegenden Gutachtens sind bei den
Importeuren Handelsaufschläge
von 200 Prozent üblich. Die asiatische Importware wird also laut
Innung zum dreifachen Importpreis verkauft. Die Krankenkassenversicherten, die für ihren

 Seite 4

Wahlkampf im Labor
Bundestagsabgeordnete besuchen Dentallabore in ihrem Wahlkreis.
Der Arbeitgeberverband Zahntechnik, AVZ, besuchte mit Bundestagsabgeordneten von CDU
und SPD vor der Bundestagswahl Zahntechniklabore im gesamten Bundesgebiet. Jeweils
gemeinsam mit den Laborinhabern wollte Präsident Manfred
Heckens über die aktuelle Situation in der Branche informieren.
Den Auftakt machte Heckens zusammen mit der CDU-Bundes-

Jahre

dentona

tagsabgeordneten Mechtild Heil.
Gefolgt von Sylvia Jörrißen,
ebenso von der CDU, wie Dr.
Johann Wadephul. Als CDUBundestagskandidat besuchte
Marc Biadacz ein Labor in seinem Wahlkreis. Die SPD-Bundestagsabgeordneten Klaus Mindrup, Dr. Ernst Dieter Rossmann, Dr. Edgar Franke und
Johannes Kahrs sowie SPDBundestagskandidat Dr. Joe

Weingarten informierten sich
ebenfalls in Laboren in ihren
Wahlkreisen über die aktuelle
Situation der Meisterbetriebe.
Die Bundestagsabgeordneten
erhielten in den Betrieben einen
Einblick in Arbeitsabläufe, Hygienestandards, Technologien
und Versorgungsmöglichkeiten
mit individuellem Zahnersatz.

TK-Soft Ceram
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Im Interview spricht Carsten Müller über den siebten
Dental-Gipfel.

ANZEIGE
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Technik
 Seite 10

Kongress in
Warnemünde

Das bundesweite Netzwerk des
AVZ, bestehend aus Zahntechnikern, Politik, Wissenschaft
und zahntechnischen Verbänden,
sieht in der Förderung marktgerechter Zugangsvoraussetzungen und gleicher Chancen für
die gewerblich tätigen Marktteilnehmer aus dem ZahntechnikerHandwerk seine Kernaufgabe.
Die Zahntechniker-Innung Rheinland-Pfalz sieht sich der Förderung der gemeinsamen Interessen ihrer Mitglieder sowie der
Aus- und Weiterbildung der Meister, Gesellen und Lehrlinge verpflichtet und will mit der Kooperation in Ergänzung ihrer
Innungsarbeit die Kontakte des
AVZ durch einen regelmäßigen
Informationsaustausch und die
gegenseitige Beteiligung an gemeinsamen Aktionen nutzen.
Die Kooperationspartner werden wechselseitig Informationen
und Erfahrungen austauschen
und sich gegenseitig über gemeinsame Projekte unterrichten.
Vor dem Hintergrund der Erfahrung, dass bestimmte berufspolitische Probleme eher auf der

i&

Dr. Thomas Verbeck und
ZTM Wilfried Kapusta beschreiben einen Patientenfall mit totalprothetischer
Versorgung.

EDITORIAL
DEADLINE

AD
DEADLINE

RELEASE
DATE

1/2018

08 Dec

02 Jan

12 Jan

TOPIC

FORMAT

LIST
PRICE

1/1

2,950

1/2

2,150

1/3

1,950

Netzwerk erweitert
Die Zahntechniker-Innung Rheinland-Pfalz kooperiert
künftig mit dem Arbeitgeberverband Zahntechnik e.V.

SCHÖN SCHNELL FERTIG!

ISSUE
AN

ZEITUNG

2/2018

26 Jan

02 Feb

16 Feb

3/2018

23 Feb

02 Mar

16 Mar

4/2018

23 Mar

29 Mar

13 Apr

5/2018

27 Apr

04 May

18 May

6/2018

25 May

01 Jun

15 Jun

7+8/2018

20 Jul

27 Jul

10 Aug

9/2018

17 Aug

24 Aug

07 Sep

10/2018

14 Sep

28 Sep

05 Oct

11/2018

12 Oct

19 Oct

02 Nov

12/2018

09 Nov

16 Nov

30 Nov

DDT Review

ent

p a tib el

Für alle Allergiker, Gesundheitsbewusste und Ästhetiker!
Biokompatibler Zahnersatz dank
komplett metallfreier Ausführung!
Permanente Friktionsgarantie und
dauerhaft gleichbleibende Haltekräfte!
CAD / CAM: Auch zur digitalen Fertigung!
STL-Dateien für exocad, Dental Wings
und 3shape unter www.si-tec.de
Stufenlose Friktion:
Aktivierschraube aus
Keramik

Besonders langlebig:
Kontermutter aus
Keramik

02330 80694-0
www.si-tec.de

02330 80694-20
info@si-tec.de
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ZT Zahntechnik Zeitung

PRINT RUN 8,000

By scanning the QR code the current issue of the publication will be
displayed. Find more details at
www.oemus.com/mediadaten

Proﬁle
ZT Zahntechnik Zeitung is the only independent newspaper format focusing on current topics in vocational politics and laboratory management.
With 12 issues per year, ZT Zahntechnik Zeitung orientates onto the continuing demand of fast and focused information. As such it provides vital,
up-to-date information regarding the constantly evolving dental technology industry. The paper’s editorial team consists of dental technicians,
management experts, and specialised journalists with a wide range of experience in their respective industry sectors. Their expertise provides the
necessary know-how to successfully manage the daily laboratory life and to support the right strategic positioning on a competitive and rapidly
growing market. ZT Zahntechnik Zeitung takes position as an opinion-forming medium within the labs and can be understood as a high-value
advertising media.

All dates are subject to change. Prices are valid only for 4c advertisements. Prices in EUR, plus the legal value-added tax. Further formats and prices upon request.
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KIEFERORTHOPÄDIE

ISSUE

EDITORIAL
DEADLINE

AD
DEADLINE

RELEASE
DATE

FORMAT

LIST
PRICE

1+2/2018

02 Jan

26 Jan

3/2018

26 Jan

23 Feb

09 Feb

1/1

2,950

09 Mar

1/2

2,150

4/2018

23 Feb

23 Mar

06 Apr

1/3

1,950

5/2018

23 Mar

20 Apr

04 May

Preview AAO Annual Session 4-8 May, 2018 Washington/USA

6/2018

04 May

01 Jun

15 Jun

Review AAO Annual Session, Washington/USA
Preview EOS Congress 17-20 June, 2018 Edinburgh/Scotland

7+8/2018

15 Jun

27 Jul

10 Aug

Review EOS Congress, Edinburgh/Scotland

9/2018

27 Jul

24 Aug

07 Sep

10/2018

24 Aug

21 Sep

05 Oct

Preview DGKFO Annual Session 10-13 October, 2018 Bremen/Germany

11/2018

05 Oct

02 Nov

16 Nov

Review DGKFO Annual Session, Bremen/Germany

12/2018

02 Nov

30 Nov

14 Dec

NACHRICHTEN
Die Zeitung von Kieferorthopäden für Kieferorthopäden I www.kn-aktuell.de
Nr. 7+8 | Juli/August 2017 | 15. Jahrgang | ISSN: 1612–2577 | PVSt: 62133 | Einzelpreis 8,– e

Dr. Nils Stucki, Kieferorthopäde aus Bern, stellt das
nivellipso-System und dessen
klinische Anwendung anhand von Fallbeispielen vor.

Wissenschaft & Praxis
8 Seite 15

Digitalisierung
Nicht jede Anschaffung im
Rahmen der Praxisdigitalisierung muss automatisch
Sinn machen. Daher gilt es
vorab zu prüfen, ob sich der
Erwerb wirtschaftlich rechnet und Arbeitsabläufe tatsächlich unterstützt werden.
Dr. Heiko Goldbecher berichtet von seinen Erfahrungen.

Wissenschaft & Praxis
8 Seite 20

Termin
management
Wer es vermag, Wow- und
Aha-Momente für seine Patienten zu schaffen, ist zweifellos auf dem richtigen Weg.
Dr. Michael Visse über den
digitalen Entscheidungszyklus des Patienten.

amda® bietet mehr als nur die Option, Molaren im Rahmen einer Klasse IIBehandlung
skelettal verankert zu distalisieren. Welche Einsatzmöglichkeiten mit dieser Apparatur
darüber hinaus realisierbar sind, erläutert deren Erfinder Prof. Dr. Moschos A. Papadopoulos.
Einleitung

biss. Es kommt noch ein weiteres
Problem dazu.
Während der Distalisation der
Bei der Distalisation von oberen
Molaren kann, je nach biomeMolaren im Rahmen der Klasse IIchanischem System, ein Kippen
Therapie sind drei Dinge wichbzw. eine Rotation in Richtung
tig bzw. anzustreben:
• eine kontinuierliche Kraftapplidistal stattfinden sowie gelekation über 24 Stunden
gentlich auch eine Extrusion der
Molaren.1, 2, 4 In der Phase der Re• körperliche Bewegung des
traktion der Frontzähne im AnZahnes bzw. der Zähne und
schluss an die Distalisation
• eine Verankerung ohne undienen die frisch verschobeerwünschte Nebenwirkungen.
nen Molaren als dentoalveoläre Retentionselemente.
Durch die reziproke WirDie erste Forderung ist
eigentlich nur durch von
kung der applizierten
der Compliance des PaKräfte ist eine Bewegung
tienten unabhängige Apder oberen Molaren in
paraturen zu realisieren.
Richtung mesial als unInsbesondere die dentoerwünschte Nebenwiralveolär verankerten Apkung bemerkbar.2
paraturen – egal ob es
Die dritte Forderung nach
Abb. 1: amda® vor der Distalisation der Molaren. (© Dentaurum)
sich um eine Gleitmechaeiner Verankerung ohne unnik oder PendulumapparatuZu erkennen sind diese unererwünschte Nebenwirkungen ist
derzeit lediglich durch zwei Meren handelt –, haben einige ernstwünschten Nebenwirkungen an
thoden zu erreichen: die Anwender Mesialbewegung sowie dem
hafte Probleme. Hierzu zählt in
dung von extraoralem Headgear
erster Linie das Nachgeben der
Kippen der Eckzähne und der
bzw. von intraoraler skelettaler
ersten und/oder zweiten PräVerankerung durch die reziproke
Wirkung der Distalisationsfeder.
molaren sowie auch durch eine
Verankerung. Die Behandlung
Anteinklination der Frontzähne
Das kann sich unterschiedlich
mit extraoralem Headgear verauswirken, und zwar nicht nur
und einen vergrößerten Überlangt ein Höchstmaß an Mitarbeit

Beschleunigte Zahn
bewegung durch LIPUS

Praxismanagement
8 Seite 23

Prof. Dr. Eiji Tanaka und Prof. Dr. Tarek ElBialy über
den Einsatz niedrigintensiv gepulsten Ultraschalls zur
Förderung von Knochenumbauprozessen während
kieferorthopädischer Therapie.

Jubiläums
symposium
FORESTADENT lädt vom
21.– 23. September 2017 zum
Fachsymposium nach Pforzheim. Was die Teilnehmer
erwartet und warum dieses
Event eine ganz besondere
Bedeutung für das Unternehmen hat, verrät Geschäftsführer Stefan Förster.

Events
8 Seite 28

während der Distalisation der
Molaren, sondern auch bei der
darauffolgenden Retraktion der
Frontzähne.2

Kieferorthopädische
Zahnbewegung
Wenn Kraft auf einen Zahn appliziert wird, kommt es auf der
Druckseite zur Knochenresorption und auf der Zugseite zur
Knochenapposition, gefolgt von
einer Dehnung des Parodontalspalts und einer Bewegung des
Zahns in die Druckseite. Bei der
ANZEIGE

für Zähne & Knochen
DIE SYNERGETISCHE NAHRUNGSERGÄNZUNG
100% vegetarisch, hyperallergen...
...Ihr biologischer Tagesbedarf!
www.dentalline.de

kieferorthopädischen Zahnbewegung wird der Umbauprozess
im Parodontalligament wiederholt, wobei die Zahnmobilität vor
allem durch die Umbauvorgänge
sowie anatomischen Veränderungen im Parodontalspalt beeinflusst wird (Abb. 1).
Die physiologische Zahnmobilität ist ein Produkt des elastischen
PDL-Attachments zwischen Wurzel und Alveolarknochen. Der
Grad der kieferorthopädischen
Bewegung wird dabei hauptsächlich durch den Umbau des
wurzelumgebenden Gewebes
bestimmt. Dies zeigt die Bedeutung der Kontrolle molekularer
Mechanismen, die das Zellverhalten im Alveolarknochen und
Parodontalligament regulieren.
Die Dauer einer kieferorthopädischen Behandlung stellt
für die meisten Patienten und

8 Seite 10

ANZEIGE

OrthoLox
Snap-In Kopplung für die
skelettale Verankerung

SNAP IT I
N!

Mehr als eine Distalisationsapparatur

Aktuell
Aligner
behandlung

TOPIC

A. Ahnfeldt GmbH
Marienhütte 15 • 57080 Siegen
Tel. 0271-31 460 0
www.ort hodontie-shop.de

des Patienten und widerspricht
somit der ersten Forderung an
suffiziente Distalisationsapparaturen. Der Headgear findet immer weniger bis keine Akzeptanz bei den Patienten. Er hat
aber auch Nebenwirkungen. Beispielsweise kann das Wachstum

8 Seite 4
ANZEIGE

IHR
PARTNER

IN DER KFO

Ormco • www.ormco.de
Kundendienst • Tel.: 00800 3032 3032, E-Mail: customerservice@ormco.com
Folgen Sie uns auf Facebook

Ormco Deutschland

KN Kieferorthopädie Nachrichten

PRINT RUN 4,000
Proﬁle

By scanning the QR code the current issue of the publication will be
displayed. Find more details at
www.oemus.com/mediadaten

Published every month, KN Kieferorthopädie Nachrichten addresses dentists practicing in the field of orthodontics. The focus of the paper’s
up-to-date media coverage is the continuous education in advanced orthodontic treatments worldwide at the highest level. In an easily accessible format, international specialists in orthodontics give a comprehensive overview of the latest scientific advances in their respective areas
as well as the dental market in general. According to the principle “by specialists for specialists”, the publication’s articles actively contribute
to both, the first-rate scientific reporting in the field of orthodontics as well as the successful development of the dental industry as a whole.

All dates are subject to change. Prices are valid only for 4c advertisements. Prices in EUR, plus the legal value-added tax. Further formats and prices upon request.
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ISSUE

EDITORIAL
DEADLINE

AD
DEADLINE

RELEASE
DATE

TOPIC

FORMAT

LIST
PRICE

2018

02 Nov

23 Nov

14 Dec

Practice Management

1/1

3,150

1/2

2,450

1/3

1,950

PRINT RUN I Distribution
4,000 copies as supplement of KN Kieferorthopädie Nachrichten, issue 12|18
1,000 additional copies

Format
200 x 280 mm

KN KOMPENDIUM

PRINT RUN 5,000
PROFILE

By scanning the QR code the current issue of the publication will be
displayed. Find more details at
www.oemus.com/mediadaten

The KN Kompendium is published once a year as a supplement to KN Kieferorthopädie Nachrichten. The comprehensive reference
book is designed to provide professionals in dental care with detailed insights into orthodontic appliances and techniques.
Furthermore, compiled by a highly dedicated editorial team, the compendium offers an excellent platform for advertisers to reach a
highly targeted group of readers and to place topic-related promotional messages that will guarantee a high return on advertising
investment.

All dates are subject to change. Prices are valid only for 4c advertisements. Prices in EUR, plus the legal value-added tax. Further formats and prices upon request.
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Jahrbuch

Digitale Dentale
Technologien 2018

2018

Mit dem Jahrbuch Digitale Dentale Technologien legt die OEMUS MEDIA AG in 9., überarbeiteter
Aufage ein Kompendium für die digitale Zahnmedizin und Zahntechnik vor. Der Band wendet
sich sowohl an Einsteiger und erfahrene Anwender als auch an all jene, die in der digitalen Zahn
medizin und Zahntechnik eine vielversprechende Möglichkeit sehen, ihr Leistungsspektrum zu
vervollständigen und damit in die Zukunft zu investieren.

der Implantologie.
ematische Marktmplantatsysteme,
wie Navigationsungen. Zusätzlich
fsverbände.

In Anlehnung an die bereits erscheinenden Jahrbücher zu den Themen „Implantologie“, „Laserzahn
medizin“, „Endodontie“ und „Prävention & Mundhygiene“ informiert das Jahrbuch Digitale Dentale
Technologien mittels Grundlagenbeiträgen, Anwenderberichten, Fallbeispielen, Marktübersichten,
Produkt und Herstellerinformationen darüber, was innerhalb der digitalen Zahnmedizin State of
the Art ist. Renommierte Autoren aus Wissenschaft, Praxis, Labor und Industrie widmen sich im
vorliegenden Jahrbuch einem Themenspektrum, das von der 3DDiagnostik über die computer
gestützte Navigation und prothetische Planung bis hin zur digitalen Farbbestimmung und CAD/CAM
Fertigung reicht. Es werden Tipps für den Einstieg in die „digitale Welt“ der Zahnmedizin und
Zahntechnik gegeben sowie Wege für die wirtschaftlich sinnvolle Integration des Themas in Praxis
und Labor aufgezeigt.

als auch an alle,
eistungsspektrum

enommen, für die

Preis zzgl. MwSt.: 69,00 e

Jahrbuch Implantologie 2018

mehr 24. Auflage
lantologie in der
ommierte Autoren
ssenschaftlichen

Thematische Marktübersichten ermöglichen einen schnellen Überblick über den Digitalmarkt im
Allgemeinen und über CAD/CAMSysteme sowie Materialien, Navigationssysteme, digitale Vo
lumentomografen, Mundscanner, digitale Farbmessgeräte und 3DDrucker im Besonderen.
Mit der Spezialrubrik „Digitale Fertigung – aufbauend oder abtragend?“ nimmt das Jahrbuch
erneut das aktuelle Tagungsthema des jährlichen DDTKongresses in Hagen auf.

2018

Jahrbuch

Prävention

Vorbeugen ist besser als heilen – das ist allgegenwärtig und unwidersprochen, und auch die
aktuellen Studien belegen den Paradigmenwechsel von der Restauration zur Prävention. Mit
dem Jahrbuch Prävention & Mundhygiene 2018 legt die OEMUS MEDIA AG nach dem Erfolg
des letzten Jahres die 3., überarbeitete und erweiterte Auflage des aktuellen Kompendiums
zu den Themen Prävention und Mundhygiene vor und wird damit der Bedeutung der Themen für
die tägliche Praxis gerecht.

Renommierte Autoren aus Wissenschaft, Praxis und Industrie widmen sich im Jahrbuch Endodontie den Grundlagen und weiterführenden Aspekten dieses Fachgebietes und geben Tipps
für den Praxisalltag. Zahlreiche wissenschaftliche Beiträge, Anwenderberichte und Fallbeispiele
dokumentieren das breite Anwendungsspektrum. Relevante Anbieter stellen ihre Produkte und
Servicekonzepte vor. Thematische Marktübersichten ermöglichen einen schnellen und aktuellen Überblick über Geräte, Materialien, Instrumente und Technologien. Präsentiert werden
in diesem Zusammenhang bereits eingeführte Produkte sowie Neuentwicklungen. Zusätzlich vermittelt das Jahrbuch Endodontie Aktuelles und Wissenswertes zu Abrechnungs- und
Rechtsfragen sowie zu Fortbildungsangeboten, Fachgesellschaften und Berufspolitik.
Das Kompendium wendet sich sowohl an Einsteiger und erfahrene Anwender als auch an
alle, die in der Endodontie eine vielversprechende Chance sehen, das eigene Leistungsspektrum zu erweitern.

Preis zzgl. MwSt.: 49,00 e

& Mundhygiene

2018

Jahrbuch

Prävention &
Mundhygiene 2018

Endodontie 2019

Mit der bereits 6. Auflage des Jahrbuchs Endodontie legt die OEMUS MEDIA AG ein umfassend
aktualisiertes Kompendium zum Thema Endodontie vor und wird damit der wachsenden
Bedeutung des Themas für die tägliche Praxis gerecht.

Jahrbuch Endodontie 2019

buch

2019

Technologien

Jahrbuch

Jahrbuch Digitale Dentale Technologien 2018

2018

Jahrbuch

Jahrbuch

Endodontie

Digitale Dentale

Preis zzgl. MwSt.: 49,– e

Renommierte Autoren aus Wissenschaft, Praxis und Industrie widmen sich im Jahrbuch Prävention & Mundhygiene den Grundlagen und weiterführenden Aspekten dieses Fachgebietes und
geben Tipps für den Praxisalltag. Zahlreiche wissenschaftliche Beiträge, Anwenderberichte und
Fallbeispiele dokumentieren das breite Anwendungsspektrum. Relevante Anbieter stellen ihre Produkt- und Servicekonzepte vor. Thematische Marktübersichten ermöglichen einen schnellen und
aktuellen Überblick über Geräte, Materialien, Instrumente und Mundpflegeprodukte.
Das Kompendium wendet sich sowohl an Einsteiger und erfahrene Anwender als auch an alle,
die in den Themen Prävention und Mundhygiene eine vielversprechende Chance sehen, das
eigene Leistungsspektrum zu erweitern.

Jahrbuch Prävention & Mundhygiene 2018

Jahrbuch

Implantologie

Preis zzgl. MwSt.: 49,00 e

Proﬁle of the Annual books
With its series of annual books, OEMUS MEDIA AG offers great and highly specialised compendia
to dentists, dental technicians as well as the entire practice team. The annual books refer to all
major topics of dentistry, such as implantology, digital dentistry/dental labs, endodontics, and
prophylaxis. Renowned authors from science, practice and industry share their achievements and

give advice for their corresponding discipline. All annual books may be ordered directly from
the publisher. Furthermore, the series of annual books are available at many subject-related congresses of OEMUS MEDIA AG. Participants of those congresses, symposia and seminars receive
an annual book correspondingly to the event and dental discipline.
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YEARBOOKS
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PRICE

Digitale Dentale Technologien

01 Dec 2017

26 Jan 2018

Feb 2018

Prophylaxe

23 Mar 2018

06 Apr 2018

May 2018

Full Page Ad

1,500

Implantologie

23 Mar 2018

06 Apr 2018

May 2018

1/2 Page Ad

1,250

Endodontie

21 Sep 2018

05 Oct 2018

Nov 2018

1/3 Page Ad

950

Full Page Ad

2,250

+ Full Page Profile
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ANBIETER VON A BIS Z

Ad + PR Company Proﬁle

BEGO Medical GmbH
Wilhelm-Herbst-Straße 1, 28359 Bremen
Tel.: 0421 2028-178
info@bego.com | www.bego.com

1/1
210 x 297

Geschäftsführung: Christoph Weiss, Axel Klarmeyer | Gründungsjahr: 2001
Unser Unternehmen produziert/vertreibt folgende Produkte:
• CAD/CAM-Prothetik in Zentralfertigung
• CAD-Software
Hauptprodukte des Unternehmens:
Produktart
Kronen, Brücken und Inlays, Onlays, Veneers
Kunststoffgerüste zum Gießen oder Überpressen
Ein- und zweiteilige CAD/CAM-Abutments
Verschraubte Implantatbrücken und -/Stege

Maßstäbe setzen –
in Produkt und Produktion

Das neue
Multi-Talent für
Ihr Dentallabor

In der CAD/CAM-gestützten Fertigung
von Zahnersatz liegt ein wichtiges
Stück Zukunft. Was aber ist die technisch und qualitativ beste und zugleich
die wirtschaftlich attraktivste Lösung
für ein Labor, das diesen Trend professionell nutzen will? Wie ist es möglich,
Investitionsrisiken möglichst gering zu
halten, dabei jederzeit effizient und flexibel zu arbeiten und dem Patienten
zuverlässig die optimale Qualität in der
Versorgung zu bieten? Geht das überhaupt alles zusammen? Es geht – mit
einem Partner wie BEGO. Als Pionier
der CAD/CAM-Technologie und Spezialist für die digitalen Prozesse bieten wir
Ihnen beides: Maximale Wahlfreiheit in
Material und Verfahren für sehr viele
Indikationen und gleichzeitig die Gewissheit bester Qualität, gefertigt im
Bremer Hightech-Produktionszentrum,
das seinesgleichen sucht. Hier fertigen
wir Ihre Gerüste mit modernster Laserund Frästechnik in derzeit vier verschiedenen Verfahren. Und das besonders
umweltfreundlich.

Dennis Wachtel
Leiter Produktmanagement
BEGO

3D-Druck 2.0

Varseo – einfach
flexibel DRUCKEN
• Variabel – großes und erweiterbares Material- und Versorgungsspektrum
• Schnell – hohe Baugeschwindigkeit unabhängig von der Anzahl der zu
produzierenden Elemente
• Effizient – dank einzigartigem Kartuschensystem: sekundenschneller
Materialwechsel, geringer Materialverbrauch, minimale Materialalterung
• Offen – „open STL file“-Gerät für alle dentalen Softwarelösungen

Selective Laser Melting (SLM)
Dieses Verfahren, miterfunden und patentiert von BEGO, bietet eine unübertroffene Qualität bei der Herstellung von
Metallgerüsten. Dabei wird auf Basis
Ihrer CAD-Daten ein Laser gesteuert,
der das Gerüst Schicht für Schicht aus
einem Metallpulver additiv aufbaut.

www.bego.com/3d-druck

Miteinander zum Erfolg

• Dentalscanner

BEGO Medical
[Infos zum Unternehmen]

Bezeichnung
BeCe® CAD Zirkon, BeCe® Temp, CAD/Cast®, Wirobond®, BEGO Titan Grade 5
BeCe® Cast, BeCe® Wax-up
CADAbut F, CADAbut D in großer Materialvielfalt
CADBase, CADBar aus Wirobond®, BEGO Titan Grade 5

Durch die Verwendung der millionenfach bewährten Legierung Wirobond®
C+ erhalten Sie eine bislang unerreicht
hohe Sicherheit. Mit seiner mikrostrukturierten Oberfläche bei reduzierter
Oxidbildung sorgt das Verfahren automatisch für einen hohen Scherverbund
und damit für optimale Hafteigenschaften der Verblendung. Zudem wird beim
Laservorgang das Material so miteinander verschmolzen, dass eine nahezu
100-prozentige Dichte mit besten Zugfestigkeiten erreicht wird.
High Speed Cutting (HSC)
Das Hochgeschwindigkeitsfräsen (5-AchsFräsen und Drehfräsen) ist das Verfahren
der Wahl zur präzisen Herstellung Ihrer
Zirkoniumdioxid-Gerüste. Auch Implantatversorgungen aus Titan und Wirobond®
MI+ werden im Fräsverfahren
hergestellt. Der BEGO Maschinenpark besteht aus den modernsten Anlagen und wird
laufend erweitert. Insofern
profitieren Sie von unserem
Entwicklungs-Know-how.

hergestellt. Diese werden anschließend
eingebettet und in den Materialien Ihrer
Wahl im Vakuum-Druckguss industriell
vergossen. Sie erhalten schließlich das
Gerüst aus der Legierung Ihrer Wahl.
Stereolithografie-Verfahren (SLA)
Im Stereolithografie-Verfahren, das auch
die individuelle Formgebung komplizierter Geometrien erlaubt, werden beispielsweise Gerüste aus rückstandslos
verbrennbarem Kunststoff hergestellt,
die sowohl als Basis für die keramische
Überpresstechnik dienen, als auch als
Basis für die Modellgusstechnik Verwendung finden.
Mit BEGO sind Sie immer auf der sicheren
Seite und zugleich ganz vorne dabei. Am
besten, Sie überzeugen sich selbst davon.

1/2 vertical
105 x 297

1/3 vertical
70 x 297

1/3 horizontal
210 x 99

CAD/Cast®
Für das CAD/Cast®-Verfahren
steht Ihnen ein breites Angebot an Edelmetall- und edelmetallfreien Legierungen zur
Verfügung. Hier werden auf
Basis Ihrer CAD-Modelle im
BEGO Medical-Fertigungszentrum im frästechnischen
Verfahren Kunststoffgerüste

Jahrbuch Digitale Dentale Technologie 2016

2016_01_DE_Jahrbuch_Digit_Dentale_210x297_de.indd 1

1/2 horizontal
210 x 148
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All dates are subject to change. Prices are valid only for 4c advertisements. Prices in EUR, plus the legal value-added tax. Further formats and prices upon request.
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cosmetic
ISSN 1864-4279

Entgelt bezahlt: 74677

Preis: € 10,00 zzgl. MwSt.

ISSUE

EDITORIAL
DEADLINE

AD
DEADLINE

RELEASE
DATE

FORMAT

LIST
PRICE

1/2018

29 Jan

26 Feb

Mar

1/1

2,950

2/2018

02 Apr

20 Apr

May

1/2

2,220

3/2018

02 Jul

16 Jul

Aug

1/3

2,040

4/2018

20 Aug

17 Sep

Oct

15. Jahrgang • August • 3/2017

dentistry _ beauty & science
3

2017

Fachbeitrag

Der Umgang mit komplexen
ästhetischen Wünschen im Alter

© Yuliya Yafimik / Shutterstock.com

Spezial

Wenn der Berg ruft –
Design und Natur in Symbiose

Veranstaltung

14. DGKZ-Jahrestagung in Hamburg –
Aktuelle Trends in hanseatischem Flair

Proﬁle

cosmetic dentistry – beauty & science

PRINT RUN 4,000

By scanning the QR code the current issue of the publication will be
displayed. Find more details at

Cosmetic dentistry is the interdisciplinary specialised magazine for high-end dentistry as well as the offi cial organ of the German
Association for Cosmetic Dentistry (DGKZ e.V.).
First published in 2003, the magazine is one of the most popular publications on the German dental market. Facing the rapidly growing demand for perfectly fitting, high-quality aesthetic solutions, cosmetic dentistry aims at dentists, oral and maxillofacial surgeons
as well as orthodontics and covers key issues surrounding the restoration and improvement of functional and natural proportions in
mouth, jaw and facial sections. As this new patient demand presents quite a challenge for the practitioner, “cosmetic dentistry” serves
here as a support. It also provides advice and information on latest developments and trends in modern dental medicine promoting
a responsible use and effective application of new dental technologies. The coverage comprises specialist articles, clinical studies,
case and industry reports, product reviews, news and lifestyle pieces.

www.oemus.com/mediadaten

All dates are subject to change. Prices are valid only for 4c advertisements. Prices in EUR, plus the legal value-added tax. Further formats and prices upon request.
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face
ISSN 1864-4279

Entgelt bezahlt: 74677

Preis: € 10,00 zzgl. MwSt.

ISSUE

EDITORIAL
DEADLINE

AD
DEADLINE

RELEASE
DATE

FORMAT

LIST
PRICE

1/2018

19 Jan

09 Feb

Mar

1/1

2,950

2/2018

20 Apr

11 May

Jun

1/2

2,220

3/2018

20 Jul

10 Aug

Sep

1/3

2,040

4/2018

21 Sep

12 Oct

Nov

12. Jahrgang • September • 3/2017

& body _ magazin für ästhetik

3

2017

Fachbeitrag

© Mayer George / Shutterstock.com

Kompositorische Möglichkeiten
der Gesichtsästhetik
bei Masseterhypertrophie

Spezial

Geheimwaffe Mitarbeiter

Recht

Unzulässige Werbung für
Folgekostenversicherung

face & body –

Proﬁle

magazin für ästhetik

PRINT RUN 4,000

By scanning the QR code the current issue of the publication will be
displayed. Find more details at

The publication “face & body” deals interdisciplinarily with all relevant fields and subjects regarding the topic of aesthetic medicine. It
builds a bridge between invasive and non-invasive treatment methods and offers a platform covering all areas of aesthetic and plastic
surgery, dermatology and cosmetic medicine. By defining beauty as an ever-growing, cross-disciplinary concept, the magazine creates
a unique synergy of current research results and practice-oriented application reports. The primary aim of “face & body” ist to deepen
the understanding of each field and to explore qualitatively new treatment concepts leading to a holistic aesthetic result. Contemporary
trend motifs such as youth, beauty and health are illuminated at a high level of expertise and presented in an exclusive and aesthetically
pleasing manner.

www.oemus.com/mediadaten

All dates are subject to change. Prices are valid only for 4c advertisements. Prices in EUR, plus the legal value-added tax. Further formats and prices upon request.
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ISSUE

EDITORIAL
DEADLINE

AD
DEADLINE

RELEASE
DATE

FORMAT

LIST
PRICE

1/2018

19 Jan

16 Feb

16 Mar

1/1

2,950

dentistry_ practice & science

2/2018

20 Apr

18 May

15 Jun

1/2

2,220

2

3/2018

20 Jul

17 Aug

14 Sep

1/3

2,040

4/2018

21 Sep

19 Oct

16 Nov

Entgelt bezahlt: 23833

Preis: € 10,00 zzgl. MwSt.

7. Jahrgang • Juni • 2/2017
© Chesky/Shutterstock.com

ISSN 2192-9718

2017

Fachbeitrag

Zahnimplantate – Von der Planung im Team
zum ästhetischen Gesamterfolg

Spezial

Dauerhafte Patienten(ver)bindung
durch digitale Fotodokumentation

Event

Digitale Planung und Fertigung
mit analogem Finishing

digital dentistry – practice & science

PRINT RUN 4,000

By scanning the QR code the current issue of the publication will be
displayed. Find more details at
www.oemus.com/mediadaten

Proﬁle
digital dentistry is devoted to future trends in the digitalisation of the dental practice and dental technology. At the core of the magazine’s
editorial coverage are comprehensive, user-oriented reports on the application of digital technologies in practice and lab. In addition to case studies and user reports that facilitate the smooth application of new dental technologies, digital dentistry also provides valuable information about
current trends and latest developments. Custom-made product information and market overviews complete the selected editorial
content. Aiming at both, dentists and dental technicians, digital dentistry addresses a wide range of topic-related key issues and gives valuable
advice regarding the benefits of an optimised cooperation, communication and patient care.

All dates are subject to change. Prices are valid only for 4c advertisements. Prices in EUR, plus the legal value-added tax. Further formats and prices upon request.
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issn 1868-3207 • Vol. 18 • Issue 2/2017

implants
international magazine of oral

2/17

issn 1868-3207 • Vol. 1 • Issue 1/2017

ceramic

implantology

international magazine of ceramic

1/17

2/17

issn 2193-4665 • Vol. 9 • Issue 2/2017

laser

implants

international magazine of laser

implant technology

dentistry

research

The effects of professional
education on oral-health
awareness

research

Immediate restoration in the
digital workflow – Part I

industry

interview

Diode-laser assisted
vital pulp therapy

“Help clinicians to make an
excellent treatment even better”

case report

Treatment of black hairy tongue
© Xxxxx Xxxxx

Augmentation and implant
treatment
© Xxxxx Xxxxx

© Xxxxx Xxxxx

Sinus elevation with short implant
Augmentation and defect filling
in oral surgery

case report

industry

case report

industry

Laser in soft tissue treatment

Proﬁle of international magazines
With implants—international magazine of oral implantology, ceramic Implants—international magazine of ceramic implant technology and laser—international magazine of laser
dentistry, OEMUS MEDIA AG and cooperative societies such as the German Association
of Dental Implantology (DGZI) and the German Association for Laser Dentistry (DGL) publishes 3 international magazines for the most current trend disciplines within dentistry.
All magazines provide scientifi c articles and case reports on the one hand, and furthermore inform the international readership about latest activities from the societies, their

meetings. All 3 magazines also inform about latest developments from business and
industry.
Most signifi cant is the international distribution of all international magazines of OEMUS
MEDIA AG. The implant magazine for example is being read by members and subscribers
in 100 countries. In addition, the magazine is being distributed at about 50 national and
international congresses and trade exhibitions. Hence, the international magazines of
OEMUS MEDIA AG contribute an important part for the international know-how transfer.
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1/2018

12 Jan

09 Feb

09 Mar

1/1

3,450

2/2018

09 Mar

06 Apr

04 May

1/2

2,950

3/2018

13 Jul

10 Aug

14 Sep

1/3

2,450

4/2018

14 Sep

12 Oct

09 Nov

implantology

research

Immediate restoration in the
digital workflow – Part I

case report

© Xxxxx Xxxxx

Sinus elevation with short implant

industry

Augmentation and defect filling
in oral surgery

implants—international magazine
of oral implantology

PRINT RUN 10,000

By scanning the QR code the current issue of the publication will be
displayed. Find more details at
www.oemus.com/mediadaten

Proﬁle
As a scientific magazine in English, “implants—international magazine of oral implantology” enjoys a rapidly growing international audience with
readers in more than 100 countries. Published in cooperation with DGZI e.V. (German Association of Dental Implantology), the magazine is dedicated to the transfer of implantology know-how. Its highly-specialised readership is provided with regular updates on current developments in
implantology by user-oriented case reports, scientific studies and concise product information. Reports on international specialist congresses
and symposia are of special interest, including DGZI’s international activities, whose 11,000 members and associates form an extensive implantological network. More than 80 per cent of the magazine’s copies are distributed directly to members and subscribers. Moreover, implants
can be obtained at more than 50 international dental exhibitions and congresses. implants—international magazine of oral implantology is
published in English (BE).
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interview

“Help clinicians to make an
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For 40 years, titanium implants have proven to be suitable as dental implants. Contrarily, although the beginnings of dental implantology had
been metal-free, ceramic implants in those days did not meet the required standards with regard to stability. Today, zirconia is an approved
implant material whose properties in stability, osseointegration and prosthetic compatibility are increasingly meeting the standards set by
titanium implants. Moreover, the demand for highly aesthetic, tissue-friendly, anti-allergic and metal-free zirconium is growing, especially owing
to an annually increasing number of titanium intolerances caused by the large-scale application of titanium oxide in cosmetic products and
pharmaceuticals. For these reasons, market experts estimate that the proportion of zirconia implant in the dental implant market will rise to
10 or even 25 per cent.
Taking these developments into account, OEMUS MEDIA AG will publish its first edition of ceramic implants in 2017. This special edition of
implants—international magazine of oral implantology will provide readers with an update on metal-free implantology by user-oriented case
reports, scientific studies and concise product and market information. In addition, special attention will be paid to international specialist
congresses and symposia. ceramic implants will be distributed directly to 8,000 recipients (subscribers of implants—nternational magazine of
oral implantology) in more than 100 countries as well as during international dental shows and congresses. Moreover, its e-paper version
(www.zwp-online.info, three million visits per year) will be available at all times. Starting 2018, ceramic implants will be published twice a year.
ceramic implants—international magazine of ceramic implant technology will be published in English.
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In cooperation with the German Association for Laser Dentistry (DGL) and the World Federation for Laser Dentistry (WFLD), laser—international
magazine of laser dentistry addresses all of those dental professionals worldwide who are using or are interested in dental laser technology.
Published four times a year, the high quality, bilingual (English & German) magazine provides regular updates from the world of international
laser dentistry in the form of user-oriented case studies, scientific reports as well as custom-made product information focusing on the international and German laser market. Additionally, the magazine includes reports from international scientific congresses and symposia and keeps
the reader up-to-date concerning the international activities of the WFLD and the DGL. Laser combines both—an international scientific scope
with all-English articles and German summaries and a particular attention to the German market with a German section.
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Das Kompendium wendet sich sowohl an Einsteiger und erfahrene Anwender als auch an alle,
die in der Implantologie eine vielversprechende Chance sehen, das eigene Leistungsspektrum
zu erweitern.
Erstmalig sind in dieser Ausgabe auch fortbildungsrelevante Fachartikel aufgenommen, für die
jeweils zwei CME-Punkte erworben werden können.
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Zahlreiche Fallbeispiele und Abbildungen dokumentieren das breite Spektrum der Implantologie.
Rund 160 relevante Anbieter stellen ihre Produkt- und Servicekonzepte vor. Thematische Marktübersichten ermöglichen einen schnellen und einzigartigen Überblick über Implantatsysteme,
Knochenersatzmaterialien, Membranen, Chirurgieeinheiten, Piezo-Geräte sowie Navigationssysteme. Präsentiert werden bereits eingeführte Produkte sowie Neuentwicklungen. Zusätzlich
vermittelt das Jahrbuch Wissenswertes über Fachgesellschaften und die Berufsverbände.
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das aktuelle und umfassend überarbeitete Kompendium zum Thema Implantologie in der
Zahnarztpraxis und im Dentallabor vor. Auf über 380 Seiten informieren renommierte Autoren
aus Wissenschaft, Praxis und Industrie über die aktuellsten Trends und wissenschaftlichen
Standards in der Implantologie.
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BONN (jp) – Rückwirkend zum
1. Juli 2017 steigen die Gehälter des
zahnmedizinischen Fachpersonals
in Hamburg, Hessen, Westfalen
Lippe sowie im Saarland – zunächst
um 2,8 Prozent, ab 1. Oktober 2018
um weitere 2,5 Prozent.
Die Ausbildungsvergütungen er
höhen sich ebenfalls rückwirkend
zum 1. Juli: auf 800 Euro im ersten,
840 Euro im zweiten und 900 Euro
im dritten Ausbildungsjahr, d. h. um
50 Euro bzw. 60 Euro. Darauf einig
ten sich die Tarifpartner Verband
medizinischer Fachberufe e.V.
(VmF) und Arbeitsgemeinschaft zur
Regelung der Arbeitsbedingungen
der Zahnmedizinischen Fachange
stellten (AAZ). Der Tarifabschluss
wird bundesweit gern als Orientie
rung bei Gehaltsverhandlungen auch
außerhalb seines Gültigkeitsbereichs
genutzt. Die aktuell verhandelte Er
höhung ist nach Angaben aus dem
Verband der medizinischen Fachbe
rufe heraus wenig dazu angetan, die
Attraktivität des Berufs der Zahn
medizinischen Fachangestellten
(ZFA), gerade mit Blick auf den bran
chenübergreifenden Fachkräfte
mangel so zu steigern, dass den Pra
xen genügend Assistenzpersonal zur
Verfügung steht. Knapp 40 Prozent
erhalten nach einem Vergleich mit
dem Tarifvertrag weniger, als ihnen
laut Tariftabelle zustehen könnte.
Rund 20 Prozent sind entweder an
den Tarifvertrag gebunden oder der
Arbeitgeber orientiert sich daran.
Weitere fast 20 Prozent der ZFA wer
den übertariflich bezahlt. Auch das
Ergebnis bei den fortgebildeten ZFA
sei wenig befriedigend: Immer noch
fast 10 Prozent gaben an, maximal
TarifMindestlohn zu erhalten. DT

Praxisgründertag

Endo-Gerät im Facelift

Am 14. Oktober 2017 steht das Dental
depot van der Ven in Ratingen Interes
senten mit Fachvorträgen und jeder
Menge Erfahrung rund um die Selbst
ständigkeit zur Seite.
Seite 11

Der neu designte EndoPilot von
Komet Dental überzeugt als Motor
bei der Apexmessung in Echtzeit und
mit einer vorprogrammierten Feilen
bibliothek.
Seite 17

Urteil des Landgerichts München stärkt Rechte der Zahnärzte
Arztbewertungen: Beweislast für Negativschilderungen liegt bei jameda.
MÜNCHEN – Das Landgericht
München I hat jameda unter An
drohung eines Ordnungsgeldes von
bis zu 250.000 EUR dazu verurteilt,
die Bewertung eines Zahnarztes
hinsichtlich der Überschrift „Nicht
zu empfehlen“ und der Note 5 in
den Kategorien „Behandlung“ und
„Vertrauensverhältnis“ nicht mehr
zu veröffentlichen (LG München I,
Urt. vom 03.03.2017, Az. 25 O 1870/
15, n. rkr.).
Die Bewertung war zusammen
mit einem Text veröffentlicht wor
den, in dem behauptet wurde, dass
der Zahnarzt dem Bewertenden
eine zu hohe und zu runde Krone
angefertigt habe. Tatsächlich gab es
in der Praxis des Klägers jedoch kei
nen Fall, bei dem eine Krone zu
hoch oder zu rund angefertigt
wurde oder sich auch nur jemand
über eine angeblich zu hohe oder zu
runde Krone beschwerte. Der Klä
ger geht deshalb davon aus, dass der
Bewertende niemals bei ihm in Be

handlung war, und forderte jameda
unter Hinweis hierauf zur Lö
schung der Bewertung auf.
jameda lehnte dies ab, weil
der Bewertende seine Schil
derungen auf Nachfrage be
stätigt habe. Zum „Beweis“
hierfür wurde dem Kläger
eine nahezu komplett ge
schwärzte EMail vorge
legt. Konkretere Darlegun
gen lehnte jameda ab und ver
wies auf den Schutz des Bewer
tenden.
Dieser Auffassung erteilte das
Landgericht München I nun eine
deutliche Absage. Danach reicht
eine bloße Bestätigung des Bewer
tenden nicht aus, um abträgliche
Schilderungen als wahr zu unter
stellen. Die Beweislast für solche
Schilderungen liegt vielmehr bei
jameda und zwar dergestalt, dass
im Falle des NichtBeweises nicht
nur die Schilderungen selbst, son
dern auch alle hiermit zusammen

Fit für die Telematikinfrastruktur

DENTALTRIBUNE · D-A-CH Edition
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Endodontie der Zukunft

dung des
OLG Mün
chen vom Oktober
2014, in der die Unzulässigkeit
einer Benotung unter dem Aspekt
des „Stehens und Fallens“ mit einer
Fortsetzung auf Seite 3 

gen CME-Punkte mehr für die LiveOPs, die im Livestream auf ZWP
online übertragen werden.

Viele Vorteile
Nach der kostenlosen Registrierung in der CME-Community auf

ANZEIGE

Monaten sollen alle Praxen an
Deutschlands größtes elektronisches
Gesundheitsnetz angeschlossen wer
den. Vor diesem Hintergrund hat die
Kassenzahnärztliche Bundesvereini
gung (KZBV) die Praxisinformation
„Anbindung an die Telematikinfra
struktur – Informationen für Ihre
Praxis“ veröffentlicht.
Die neue Publikation gibt Ver
tragszahnärzten hinsichtlich der TI
Antworten auf alle Fragen
zur notwendigen techni
schen Ausstattung und Fi
nanzierung, wobei diese je
doch nicht selbst für die
Anbindung ihrer Praxis an
die TI aufkommen müssen.
Zudem enthält die Broschüre
eine übersichtliche Check
liste, Tabellen sowie Tipps
und Hinweise, wie sich die
Praxisinhaber auf den Ein
stieg in die TI rechtzeitig
vorbereiten können.
Weitere Informationen
zum Thema sind ebenso auf
den Websites der KZBV und
der gematik unter www.kzbv.
de und www.gematik.de zu
finden. DT
Quelle: KZBV

ZWP online stehen nicht nur die bisherigen Live-OPs im Archiv zur Verfügung, sondern auch die neue Erinnerungsfunktion, mit der keine
Liveübertragung aus dem OP-Saal
mehr verpasst wird. Die Erinnerung
erfolgt automatisch via E-Mail am
Vortag oder per Einbindung in den
digitalen Kalender via iCal. Die
nächste Live-OP mit Dr. Karl Ulrich
Volz behandelt am 20. September
um 9.15 Uhr das Thema „Keramik
ist einfacher – aber anders“ anhand
eines Sofortimplantats in den Regionen 11 und 21 mit
CME-Fortbildungen
auf ZWP online
anschließender Sofortversorgung. Jetzt
registrieren und die
Erinnerungsfunktion nutzen! DT

WLAN statt Lesezirkel
Patienten wollen im Wartezimmer online sein.
Kliniken und Arztpraxen mit ausgeBERLIN – Nicht sichtbar, aber
wiesenem WLAN-Service einen Undennoch essenziell: Arztpraxen
terschied, weil sie maßgeblich zum
und Krankenhäuser bieten ihren
Wohlbefinden ihrer Patienten beiPatienten nicht nur Zeitschriften
tragen. Patienten assoziieren diese
und Wasser im Wartezimmer, sonErfahrung mit dem Namen der Klidern auch lokale Funknetze. Warnik beziehungsweise der Kliniktenden Patienten ist der Zugang zu
marke und merken sich das.“ Klinikeiner schnellen WLAN-Verbindung
betreiber und Arztpraxen sollten bei
immer wichtiger. In Krankenhäuder Einrichtung des Hotspots darauf
sern wünschen sich 46 Prozent der
achten, nicht zu viele persönliche
Hotspot-Nutzer kostenloses WLAN.
Daten beim Log-in von den PatienNur 16 Prozent erwarten in Arztpraten zu verlangen. Das hat eher eine
xen kostenlose, öffentliche Hotspots.
abschreckende Wirkung. 81 Prozent
Dies geht aus einer aktuellen Befrader Onliner entscheiden sich der
gung unter 130 Agenturen aus den
Umfrage zufolge gegen einen Log-in,
Bereichen Werbung, PR, Digital,
Full-Service und Marketing hervor.
wenn vorab zu viele per„Sobald sich Patienten im Wartesönliche Daten abzimmer niederlassen, kommt das
gefragt werSmartphone oder Tablet zum Einden.
satz, um lange Wartezeiten zu überbrücken. Was früher der Lesezirkel war, ist heute der WLAN-Hotspot“, erklärt Maximilian Pohl, Geschäftsführer und Gründer von
MeinHotspot.
Immer häufiger werben Kliniken mit einem WLAN-Schild im
Eingangsbereich und im Wartezimmer. Den Studienergebnissen zufolge zahlt dieser Service auf das Image
einer Marke ein. 87 Prozent
der Hotspot-Nutzer bewerten es positiv für ein Unternehmen, wenn es eine kostenlose, öffentliche WLANVerbindung zur Verfügung
stellt. Pohl: „Online sein zu
können, ist zu einem Grundbedürfnis der Menschen ge©
mangpor2004/Shutterstock.com
worden. Deshalb machen

Endodontie-Equipment

Die gesteuerte Gewebe- und Knochenregeneration mit einer resorbierbaren
Membran beschreiben Prof. Dr. José R.
Gonzales und Dr. Marcus Engelschalk,
München, Deutschland. Seite 25

Keine Live-OP mehr verpassen
Neue Erinnerungsfunktion für Fortbildungen auf ZWP online.
LEIPZIG – Im stressigen Praxisalltag kann schon mal der ein oder
andere anvisierte Termin untergehen. Damit das nicht passiert, gibt
es ab sofort die praktische Erinnerungsfunktion auf ZWP online. So
entgehen Zahnärzten keine wichti-

Broschüre der KZBV fasst Wissenswertes
zu Ausstattung und Finanzierung zusammen.
KÖLN – Zahnärzte, Ärzte, Psycho
therapeuten, Krankenhäuser sowie
andere Akteure des Gesundheitswe
sens sollen künftig schneller und ein
facher miteinander kommunizieren
sowie medizinische Daten austau
schen können. Das dafür notwendige
digitale Kommunikationsnetz, die
Telematikinfrastruktur (TI) im Ge
sundheitswesen, steht nun in den
Startlöchern. In den kommenden

CME-Fortbildung

Zur Regeneration der Pulpa, wichtig
für die Vitalität des Zahnes, stellt
Assoc. Prof. Priv.-Doz. Dipl.-Ing. Hermann Agis, PhD aus Wien, Hypoxiebasierende Strategien vor. Seite 23

hängenden bewertenden Formulie
rungen und Noten nicht mehr ver
öffentlicht werden dürfen.
In letzterem Punkt geht das Ur
teil des Landgerichts München I
damit deutlich weiter als etwa die
– ebenfalls von Höcker Rechtsan
wälte aus Köln erwirkte – Entschei

Praxisinhaber und Klinikbetreiber bemühten sich in den vergangenen Jahren darum, ihren Patienten
ein WLAN-Netz in angemessener
Qualität bereitzustellen. Pohl: „Zu
einer guten User Experience gehört
eine bestimmte Übertragungsgeschwindigkeit und ein unbegrenztes
Datenvolumen. Diese Annahme bestätigt sich in der Studie: 57 Prozent
nutzen demnach öffentliche Hotspots wegen der erhöhten Datengeschwindigkeit und 80 Prozent aufgrund des immer noch stark limitierten Datenvolumens in aktuellen
Mobilfunkverträgen (80 Prozent).“
Damit das WLAN als hochwertig
empfunden wird, seien Pohl zufolge
Download-Geschwindigkeiten
von fünf Megabit pro Sekunde
und Upload-Geschwindigkeiten von zwei Megabit pro
Sekunde mindestens erforderlich. Dies könne
nur durch eine entsprechende Signalqualität und
eine aktive Bandbreitenverteilung auch bei hoher Nutzerlast gewährleistet werden. Praxisinhaber und
Klinikbetreiber investieren deshalb immer häufiger
in professionelle HotspotSysteme, um die gewünschten Standards bezüglich Datengeschwindigkeit und -volumen, aber vor
allem auch Datensicherheit für
Hotspot-Betreiber und Nutzer, gewährleisten zu können. DT
Quelle: MeinHotspot

VDW bietet Endodontologen ganzheitliche Systemlösungen an, von der
Wurzelkanalaufbereitung bis hin zu
-spülung, -füllung und zur postendodontischen Versorgung. Seite 27

Prähistorische Zahnbehandlung
Auch Neandertaler praktizierten schon Zahnmedizin.
LAWRENCE – Eine primitive
Form der Zahnmedizin konnten
Forscher jetzt an 130.000 Jahre
alten Zähnen eines Neandertalers
nachweisen. Vermutlich Zahnschmerzen an einem verdrehten
Prämolar führten zu Manipulationsspuren am Zahn.
Bereits vor 100 Jahren wurden
die Zähne des Neandertalers in

Manipulation am Zahn
Unter einem Lichtmikroskop
betrachteten die Forscher die gefundenen vier Zähne genauer.
Dabei wurden Spuren entdeckt, die
von einer Art Zahnstocher zeugen
könnten. Vermutet werden spitze
Knochen oder harte Äste, mit
denen am Zahn manipuliert
wurde. Die Ursache für die prähis-

© David Frayer/University of Kansas
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Gezielt zur erfolgreichen
Zahnarztmarke

© cigdem/Shutterstock.com
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Zähne als Pfeiler
Durch endodontische Therapie kön
nen Zähne erhalten werden, die gleich
zeitig als nützliche Pfeiler dienen kön
nen. Von Dipl.Stom. Burghard Falta,
M.Sc., Bochum.
Seite 6f
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Die vier gefundenen Zähne des Neandertalers, rechts der verdrehte Prämolar.

einer kroatischen Höhle gefunden,
doch erst kürzlich untersuchte ein
Forscherteam aus den USA die prähistorischen Zähne genauer. Bisher
galten Neandertaler als primitive
Barbaren, die im Gegensatz zum
erfi nderischen Homo sapiens kaum
zu handwerklichem Geschick fähig
waren. Die Ergebnisse der amerikanischen Studie zeigen aber erneut, dass auch Neandertaler in der
Lage waren, Werkzeuge zu benutzen. Neu ist, dass sie diese auch bewusst einsetzten, um Zahnschmerzen zu behandeln.

torische Zahnbehandlung waren
wohl Zahnschmerzen, die durch
die Fehlstellung des Prämolaren
entstanden sind.
Aufgrund der Art der Manipulation an den Zähnen gehen die
Forscher außerdem davon aus, dass
der Neandertaler zur Zeit der
„Zahnbehandlung“ noch am Leben
war, sie an sich selbst vorgenommen hat und die Rillen nicht erst
nach seinem Tod hinzugefügt wurden. DT
Quelle: ZWP online
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Versandkosten?

Geschenkt!
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versandkostenfrei* – und
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• Über 25.000 Markenartikel
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• 24 Stunden Lieferzeit

Jetzt
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Romane

23./24. Februar 2018

Implantologie ohne Grenzen
19./20. Mai 2017 in Rom/Italien
Sapienza Università di Roma

Mercure Hotel | Kamen Unna
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10. Norddeutsche Implantologietage

1.1 Trierer Forum
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für Innovative Implantologie

Die Leser des Implantologie Journals haben jeden Monat
die Möglichkeit, ein thematisches Webinar des DT Study
Clubs abzurufen und wertvolle Fortbildungspunkte zu
sammeln. Die Teilnahme am Webinar ist kostenfrei.

19. | 20. Mai 2017
Robert-Schuman-Haus Trier

WEBINAR

26./27. Mai 2017 (Christi Himmelfahrt Wochenende)
Rostock-Warnemünde | Hotel NEPTUN

Dr. Detlef Hildebrand
[Infos zum Referenten]

ZTM Andreas Kunz
[Infos zum Referenten]
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So einfach wirds gemacht:

KURSINFORMATIONEN
1. Bitte registrieren Sie sich direkt über www.DTStudyClub.de als kosten
loses Mitglied im DT Study Club.
2. Jetzt sind Sie kostenloses Mitglied des DT Study Clubs.
3. Möchten Sie das spezielle Implantologie Journal CMEWebinar des
Monats oder weitere Webinare aus dem Implantologie Journal CME
Archiv anschauen, so müssen Sie sich jeweils für den Kurs Ihrer Wahl
erneut registrieren.
4. Um CMEFortbildungspunkte zu erhalten, müssen Sie im Anschluss an
das Webinar am MultipleChoiceFortbildungsquiz teilnehmen. Diese
können als Bestandteil des Tests sofort ausgedruckt und bei Bedarf
bei Ihrer Zahnärztekammer eingereicht werden.
5. Los gehts! Viel Spaß mit dem DT Study Club OnlineFortbildungsportal!

I Update Implantologie – Neues und Bewährtes
I Trends in der Allgemeinen Zahnheilkunde
JUBILÄU
KONGRE MS10 JAH SS
RE

Termin:
» am 3. Mai, 18 Uhr, unter:
www.DTStudyClub.de/camlog2

Unterstützt von:

WICHTIG! Für Ihre Fortbildungspunkte müssen Sie Ihre voll
ständige Anschrift im Profil anlegen!

DENTAL TRIBUNE STUDY CLUB –

Referent I Prof. Dr. Dr. Frank Palm/Konstanz

Congresses

Wissenschaftlicher Leiter
Prof. Dr. Daniel Grubeanu
© Jenny Sturm/shutterstock.com
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News

Referenten I Prof. Dr. Hans Behrbohm/Berlin
I Dr. Theodor Thiele, M.Sc./Berlin

Implantologische Chirurgie
von A–Z
Ein kombinierter Theorie- und Demonstrationskurs

Moderne implantologische Be
handlungskonzepte – Diagnostik,
Behandlungsplanung und chirurgisch/
prothetische Umsetzung

MOVIE

Sinuslift und Sinuslifttechniken
Der endoskopisch kontrollierte Sinuslift –
von A–Z
Ein Demonstrations- und Arbeitskurskurs

Patienten bevorzugen Therapielösungen mit schonenden und chirur
gisch einfachen Methoden, die sich möglichst in nur einem OPTer
min umsetzen lassen und wirtschaftlich akzeptabel sind. Zuneh
mend stehen sie aufwendigen Knochenaufbaumaßnahmen kritisch
bis ablehnend gegenüber. Äußern aber mehrheitlich den Wunsch
nach festsitzendem Zahnersatz. In diesem Kontext gewinnen mo
derne Behandlungskonzepte für verschraubte Versorgungen auf vier
oder sechs Implantaten ohne aufwendige Augmentationen immer
mehr an Bedeutung.
Dr. Detlef Hildebrand und ZTM Andreas Kunz sprechen in diesem
Webinar über die Grundlagen und Limitationen in der Therapie
planung für festverschraubten temporären Zahnersatz am Tag der
ImplantatOP. Hierfür bietet CAMLOG mit dem COMFOUR™ Abut
mentsystem ein breites Portfolio für unterschiedliche Prothetik
lösungen an. Anatomisch heikle Bereiche wie die Sinushöhlen oder
Nervaustrittsareale werden durch anguliert inserierte Implantate
umgangen. Neben seiner Vielseitigkeit überzeugt das Abutment
system durch sein schlankes Design. Für Anwender und Patienten ist
COMFOUR™ nicht nur ein Name, sondern auch Programm.

DAS ONLINE-PORTAL FÜR ZAHNÄRZTLICHE FORTBILDUNG
Der Dental Tribune Study Club ist ein umfassendes internationales Web
Portal für die zahnärztliche Fortbildung. Dabei werden OnlineSeminare als
interaktive LiveVorträge oder Aufzeichnung sowie Mitschnitte von Vor
trägen auf internationalen Kongressen einem weltweiten Fachpublikum
unkompliziert zugänglich gemacht.
Der Dental Tribune Study Club ermöglicht, fördert und vereinfacht den
globalen KnowhowTransfer zwischen Wissenschaft und Praxis.
Der Dental Tribune Study Club verfügt darüber hinaus über eine stetig
wachsende Datenbank mit internationalen wissenschaftlichen Studien,
Fachartikeln und Anwenderberichten zu allen Themen der Zahnmedizin.
Die Vorteile der OnlineFortbildung im Dental Tribune Study Club
» Effiziente Fortbildung
» Keine teuren Reise und Hotelkosten
» Keine Praxisausfallzeiten
» Fortbildung überall und jederzeit
» Austausch mit Experten und Kollegen problemlos möglich
» Zugang zum DT Study Club Archiv

WWW.DTSTUDYCLUB.DE
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General Terms and Conditions
for Ads and Third-Party Supplements in Newspapers and Magazines

1. An “Ad Order” within the meaning of the General Terms and Conditions below shall be the contract regarding the
publication of one or several ad/s of an advertiser in a printed publication for the purpose of distribution.
2. In case of doubt, Ad Orders shall be called for publication within one year after conclusion of contract. If the conclusion grants the right to call individual ads, the order shall be completed within one year of publication of the first
ad, provided the first ad is called for publication and published within the deadline mentioned in sentence
3. In case of contractual conclusions, the customer shall be entitled to call for publication of further ads even beyond
the ad quantity stated in the order within the period of time agreed upon or respectively stated under clause
4. If an order is not fulfilled due to circumstances the publisher is not responsible for, the customer shall be obliged, notwithstanding any further legal obligations, to reimburse the publisher for the difference between the discount granted and the discount corresponding to the actual order. Reimbursement shall not apply if the non-fulfilment is due to force majeure within the risk area of the publisher. Any ad bookings shall become binding upon
acceptance by the publisher. If any cancellations are made after the ad was accepted, 30 per cent lump-sum
cancellation fees shall become due. From four weeks to the closing date, 50 per cent lump-sum cancellation
costs shall become due for any cancellation. In case of any cancellations after the closing date, 75 per cent lumpsum cancellation costs shall become due.
5. For the purpose of calculating the acceptance quantities, text millimetre lines shall be converted into ad millimetres based upon price.
6. No guarantee shall be given for the inclusion of any ads and third-party supplements into specific issues, specific editions or at specific locations of the print, unless the principal has expressly made the validity of the order dependent thereon. In case of classified ads, the publisher shall guarantee publication under the respective rubric,
without this requiring any explicit agreement.
7. Text section ads shall be ads which border text at least at three sides and not on other ad. Ads that are not identifiable as ads due to their editorial design shall be clearly identified by the publisher using the term “ad”.
8. The publisher reserves the right to reject Ad Orders-also including individual calls for publication in accordance with a contractual conclusion-and supplement orders due to content, origin or technical form according
to uniform principles of the publisher. Ads and supplements may also be rejected in case of orders confirmed
in a legally binding manner if, at the publisher’s reasonable discretion, their content violates laws, official provisions or good morals or their publication is unacceptable for the publisher. This shall apply to orders which
have been submitted to branch offices, ad offices or representatives. Supplement orders shall be binding for
the publisher only after the submission of a draft of the supplement and its approval. Supplements which,
through their format or layout,

give the reader the impression that they are an element of the newspaper or magazine or contain third-party
ads shall be accepted only after consultation with the publisher. The customer shall be notified about the rejection of an order immediately.
9. The customer shall be responsible for the timely submission of the ad text and flawless print documents or the supplements. In case of obviously unsuitable or damaged print documents, the publisher shall demand replacements immediately. The publisher shall guarantee the usual standard print quality for the relevant publication within the scope
of the printing documents submitted.
10. The customer shall have a claim to payment reduction or a flawless replacement ad if the print of the ad is, either
in whole or in part, illegible, incorrect or incomplete, but only to the extent that the purpose of the ad has been compromised. If the publisher lets a reasonable deadline set for this purpose pass, the customer shall have a right to withdrawal from the order. Claims for compensation for damages from impossibility of performance, default, positive in
fringement of the contract, fault upon contract conclusion and from unlawful acts, also for any orders placed by phone,
shall be excluded, unless they are based on intent or gross negligence by the publisher, its legal representative or any
auxiliary agent. Any further liabilities for the publisher shall be excluded. Any complaints must be asserted within a
period of four weeks following receipt of the invoice and supporting document.
11. Proofs shall be supplied only upon express request. The customer shall bear responsibility for the accuracy of the
returned proofs. If the customer does not return within the legal time limit the proof sent to the customer in good time,
permission for printing shall be deemed to have been given.
12. If no special size specifications have been provided, the price of the ad shall be calculated based on the actual print
ing height customary acc. to the type of ad.
13. If the customer does not provide prepayment, invoice and supporting document shall be transmitted immediately,
but, if possible, fourteen days following the publication of the ad. The invoice must be paid within the time limit specified on the price list and beginning with the receipt of invoice, unless a different payment period or prepayment
has been agreed upon in an individual case. Any possible discounts for early payment shall be granted based upon the
price list.
14. In the event of delayed payment or deferred payment, interest shall be charged as well as collection costs. In the
event of delayed payment, the publisher may suspend the further execution of the current order until payment is re
ceived and may demand prepayment for the remaining ads. In case of reasonable doubt of the customer’s solvency,
the publisher shall be entitled to make the publishing of additional ads dependent on the prepayment of the amount and
on the settlement of any outstanding invoice amounts, regardless of any initially agreed payment deadline, also within
the duration of any ad contract.
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15. The publisher shall provide an ad voucher with the invoice upon request. Depending on type and scope of the
Ad Order, ad samples, sample vouchers or complete voucher numbers shall be delivered. If a voucher can no
longer be procured, a legally binding certification from the publisher regarding the publication and distribution of
the ad shall replace it.
16. The customer shall bear the costs for the manufacture of ordered printing blocks, matrices and drawings as
well as for any significant changes to initially agreed designs as requested by or attributable to the customer.
17. A reduction in the number of copies circulated may lead to a claim for a price reduction if the overall circulation
average throughout the insertion year beginning with the first ad or stipulated otherwise-if the circulation has not
been specified-is smaller than the average circulation sold during the previous calendar year (in case of trade mag
azines, this might refer to the distributed circulation, if applicable). A reduction in circulation shall be a deficiency
that justifies a price reduction only if it amounts to
20 per cent in a circulation of up to 50,000 copies,
15 per cent in a circulation of up to 100,000 copies,
10 per cent in a circulation of up to 500,000 copies,
5 per cent in a circulation of more than 500,000 copies.
Furthermore, upon contractual conclusion any price reduction claims based on reduction of circulation shall be
excluded if the publisher has notified the customer of the reduction in circulation in such a timely manner that the
customer could withdraw from the contract before the ad is published.
18. In case of keyed ads, the publisher shall exercise the care of a prudent businessman with regard to safekeeping
and timely forwarding of offers. It shall not assume any further liability. Registered and express letters addressed
to keyed ads shall be forwarded using only regular mail. The receipts of keyed ads shall be retained for four weeks.
Correspondence which has not been picked up during this time frame shall be destroyed. The publisher shall send
back valuable documents without being obliged to do so. In the interests and for the protection of the customer, the
publisher reserves the right to open any incoming offers for verification to eliminate any abuse of the keyed ad serv
ice. The publisher shall not be obliged to forward any commercial proposals and mediation service offers.
19. Matrices shall be returned to the customer only upon special request. The retention obligation shall end three
months after expiry of the order.
20. The voidness of any clause shall not affect the effectiveness of the remaining provisions.
21. Unless the law mandatorily provides otherwise, the place of fulfilment shall be the publisher’s main office. Leipzig shall also be agreed upon as the place of jurisdiction for dunning proceedings and in the case that the cus
tomer’s place of residence or habitual abode is unknown at the time the suit is filed.
a) Once any Ad Order has been placed, the customer shall acknowledge the General and the Supplementary Terms
and Conditions as well as the price list of the publisher.

b) When accepting and examining the ad texts, the publisher shall use customary amount of care, but shall not be
liable when being misled by the customers.
c) Any commission payment to advertising agencies shall be subject to the condition that the advertising agency
places the order directly and also delivers the text resp. printing documents. The advertising agencies and agents
shall be obliged to adhere to the publisher’s price list in their offers, contracts and statements of account with the
advertisers. The agency commission granted by the publisher may neither totally nor partially be passed on to the
customer.
d) The discounts specified in the ad price list shall be granted only for such ads of any advertiser that are published within one year. The time limit shall start upon publication of the first ad. The allocation of any own prices to
regional resp. part editions or any other printed material of the publisher shall be regarded as a separate order; the
relevant edition or combination shall become subject to a separate contractual conclusion.
e) The advertiser shall be retroactively entitled to a discount corresponding to its actual purchase of ads within a
one-year period if it made any conclusion at the beginning of the period which entitles it to a discount based on the
price list from the outset. The claims for any additional remuneration or charge shall cease to apply if they are not
asserted within a period of three months after expiry of the year of conclusion.
f) The publisher reserves the right to additionally charge the discounts granted to the customer in case of any full
or partial cancellation of discounted media packages.
g) Any defects in the printing documents that are not recognisable immediately, but become apparent only during
the printing process shall not constitute grounds for the customers for any claim for payment reduction or compensation due to insufficient publication.
h) If the error made in the repeated ad is the same as the one in the first publication, any claims for payment reduction or compensation shall be excluded, unless the customer has made a complaint immediately after the first
publication.
i) Any placement requests shall be taken into account acc. to the actual possibilities. The selection of specific text
pages and any exclusion of competitive ads may not be agreed in a binding manner.
j) The customer shall be liable for the content and legal admissibility of the ad text and image and shall indemnify
the publisher from any third-party claims. The customer shall be obliged to reimburse the costs of the publication
of any counter statement related to actual allegations of the published ad in acc. with the respective applicable price
list.
k) There shall be no claim for any document portion for all-copy ads. For repeated ads, the customer shall receive
an ad excerpt only of the first ad.
l) Any changes in the ad price list shall become effective upon entry into force, also for current orders, unless any
other agreement has been expressly made.
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