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Over the last 24 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

Proﬁle
For more than 24 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. 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.

www.oemus.com/mediadaten
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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 21 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.

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.

7

MEDIA KIT

OEMUS MEDIA AG

G.I.M. [General Interest Media]
Proﬁle of Dental Tribune

pa

AN
ZE

IG
E

DPAG Entgelt bezahlt · OEMUS MEDIA AG · Holbeinstraße 29 · 04229 Leipzig

ro ®
- SW

IS

DENTALTRIBUNE

geprüft

S

SP

EC

IA

LIZE

D

DEN

TA

L

CA

RE

DENTAL TRIBUNE GERMAN EDITION | DENTAL TRIBUNE AUSTRIAN EDITION | DENTAL TRIBUNE SWISS EDITION

.c
aro
.p
w

w

w

The World’s Dental Newspaper · German Edition

No. 5/2018 · 15. Jahrgang · Leipzig, 13. Juni 2018 · PVSt. 64494 · Einzelpreis: 3,00 €

om

Statine in Parodontologie

Fortbildungsprogramm

Neues Abformmaterial

Die lokale Applikation von Statinen als
Zusatz zur nichtchirurgischen Parodontaltherapie führt zu signifikanten Verbesserungen. Von PD Dr. Kristina Bertl,
Malmö, und Kollegen.
Seite 8f

Im Herbst 2018 startet CAMLOG ein
neues Programm zu betriebswirtschaftlichen Themen. Michael Ludwig, Geschäftsführer CAMLOG D-A-CH, steht
Rede und Antwort.
Seite 10

Die R-dental Dentalerzeugnisse GmbH
hat mit R-SI-LINE® HEAVY EXACT K
ein neues Präzisionsmaterial für implantologische Abformungen auf den
Markt gebracht.
Seite 15

ANZEIGE

Zahnärzte schützen die Daten ihrer Patienten

Perfekter
desensibilisieren.

BZÄK und KZBV informieren über neues Datenschutzrecht.

FANTESTIC
TIC ® DES
DESI
EI
ES
R-dental Dentalerzeugnisse GmbH
Paper-app ®-Katalog Tel. 040-30707073-0
0-30707073-0
Fax 0 800 - 733 68 25 ge
E-mail: info@r-dental.com

Wichtig! Datenschutzerklärung
auf der Praxis-Website
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Zahlreiche Praxen verfügen
über eine eigene Website oder eine
Präsenz in sozialen Medien. Terminerinnerungen per SMS oder Patienten-Newsletter gehören zunehmend zum Serviceangebot. Dabei
werden personenbezogene Daten
verarbeitet, die geschützt werden
müssen. Praxen sollten daher umgehend prüfen, ob auf ihrer Internet- oder Facebook-Seite eine gültige Datenschutzerklärung eingestellt ist, die alle nötigen Angaben
beinhaltet. In dieser Erklärung
sollte unter anderem darauf hingewiesen werden, dass personen-

ZE

www.r-dental.com

der aktualisierte Leitfaden aber
immerhin Klarheit. Er hilft dabei,
Rechtsrisiken zu verringern und bewahrt Praxen vor unnötigem bürokratischem Aufwand.“

Rechtsgrundlagen und
Hinweise für die Zahnarztpraxis – Datenschutz- und
Datensicherheits-Leitfaden
für die Zahnarztpraxis-EDV

AN

vergangenen Jahres ein entspreBERLIN – Die Sicherheit von Pachendes Merkblatt veröffentlicht,
tientendaten ist für Zahnärzte seit
um die Zahnärzte frühzeitig über
jeher ein hohes Gut. Diese Daten
die anstehenden Änderungen zu inmüssen nach der europäischen
formieren. Der DatenschutzleitfaDatenschutz-Grundverordnung (EUden ergänzt und vertieft nun diese
DSGVO) und dem BundesdatenInformation. Auch darüber hinaus
schutzgesetz (BDSG) seit dem
steht die zahnärztliche Selbstver25. Mai besonders geschützt werden.
waltung den Kollegen beim DatenDie Bundeszahnärztekammer
schutz mit Expertise und juristi(BZÄK) und Kassenzahnärztliche
schem Beistand zur Seite.“
Bundesvereinigung (KZBV) unterDr. Karl-Georg Pochhammer,
stützen die Zahnarztpraxen mit
stellvertretender Vorsitzender des
umfassenden Informationen dabei,
Vorstandes der KZBV: „Auch in
sich auf die neuen Regelungen angeder digitalen Welt muss das Zahnmessen vorzubereiten und bei BeEntgelt bezahlt
Pressebuch
International
64494
arzt-Patienten-Verhältnis
jederzeit
darf Änderungen
in ·den
Praxisabim Vordergrund stehen und vollumläufen vorzunehmen. Zu diesem
fänglich geschützt sein. Daher ist es
Zweck wurde der gemeinsame „Dawichtig, dass Praxen alle nötigen
tenschutz- und DatensicherheitsleitVorkehrungen treffen, um Datenfaden für die Zahnarztpraxis-EDV“
schutz und Datensicherheit auch
grundlegend überarbeitet. Zudem
nach der geltenden Rechtslage siinformiert der Leitfaden über die
cherstellen. Allerdings war das für
Anbindung der Zahnarztpraxen an
Zahnärzte auch schon auf Grunddie Telematikinfrastruktur.
lage der bislang bestehenden RechtsBZÄK-Präsident Dr. Peter Engel:
lage der Fall. Die EU-DSGVO mit
„Die BZÄK hat bereits Ende des
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The World’s Dental Newspaper · Austrian Edition
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Meran im Rückblick

Gesundes Zahnfleisch

Zendium stabilisiert und stärkt das orale
Mikrobiom, wirkt Zahnfleischentzündungen, Zahnfleischbluten und Plaque
entgegen – einfach kostenloses Kennenlernpaket anfordern.
Seite 8f
Seite 13
sollten. Die grundsätzliche Einführung der TI und somit die digitale
Vernetzung der Teilnehmer des Gesundheitswesens stand dabei aus„Die KZBV wird auch weiterhin
drücklich nicht zur Disposition.
aktiv die Einführung der TI fördern
Die momentan im Aufbau befindund damit zu einer erfolgreichen
Gratulation
und Dank an alle, die auch in diesem Jahr zum Erfolg beigetragen haben!
liche TI ist aus
Sicht der KZBV
Digitalisierung im Gesundheitsgrundsätzlich eine sinnvolle und
gesetzt werden. Die offiziell angefür anerkannte VortraWIEN – Die tollen Bedingungen
wesen beitragen.“
zugleich sichere Kommunikationsgebene „Sperrstunde“ konnte nicht
gende und ein interesfür die Aussteller im Rahmen
plattform für Zahnärzte, Kostenträeingehalten werden. Das Angebot an
santes Themenspekder organisatorischen Abwicklung
ger, andere Heilberufe und KranSpeisen und Getränken, verbunden
trum. Die Platzierung
haben wieder zur Teilnahme von
kenhäuser. Deshalb wird die KZBV
Entgelt bezahlt · Pressebuch International 64494
mit der guten Stimmung, verlockte
beider Vortragsräume
auch weiterhin aktiv die Einfühzu längerem Verbleiben.
in der Ebene der Ausrung der TI fördern und damit zu
Nicht unerwähnt soll der Wiestellung mit den Fenseiner erfolgreichen Digitalisierung
litik in welcher Form auch immer
BERLIN – Zur aktuellen Diskussion
ner Kongress der Kinderzahnärzte
tern, die einen Einblick
im Gesundheitswesen beitragen.
für den Fortgang des Projekts neue
in den Medien über die Zukunft
(JWkK) mit Teilnehmern u. a. aus
boten, hat sich bewährt
Der laufende bundesweite Rollout
Strategien und Vorschläge zur Verder elektronischen Gesundheitsder Ukraine, Georgien, Russland
und kurzfristig entder TI in den Zahnarztpraxen wird
besserung, Beschleunigung oder
karte (eGK) stellt Dr. Karl-Georg
sowie Kasachstan bleiben. Die rund
schlossene Zuhörer gedaher folgerichtig auch unverändert
Optimierung von Prozessabläufen
Pochhammer, zuständiger Ressort100 Kongressbesucher an den am
rund 150 Firmen beigetragen. Wichfortgesetzt. Die KZBV appelliert angeben, ist die KZBV jederzeit zu
vorstand der Kassenzahnärzt lichen
Freitag und Samstag angebotenen
Bei Besuchern und
tig für den Erfolg waren auch die insonsten an die Politik, durch misseiner konstruktiven ZusammenBundesvereinigung (KZBV), fest:
Vorträgen zeigten das große InteAusstellern gleichertensiven Werbe- und Informationsverständliche Interviewäußerungen
arbeit bereit – unter der Vorausset„Sowohl die Einführung der
resse an den besprochenen Themen.
maßen gut angekomaussendungen. Danke an die Ausund Presseverlautbarungen nicht
zung, dass dies nicht zulasten der
eGK als auch der andauernde AufDie seit Jahren große und stabile
men ist auch heuer
steller, die unser Angebot angenomweiter zur Verunsicherung in den
Zahnärzteschaft, der Selbstverwalund Ausbau der TelematikinfraAnzahl von Ausstellern und Besuwieder die Vinothek,
men haben. Dadurch ist es gelungen,
Praxen beizutragen und damit den
tung und nicht zum Nachteil der
struktur fußen auf gesetzlichen
No. 4/2018 · 15. Jahrgang · 9. Mai 2018 · PVSt. 64494 · Einzelpreis: 3.00 CHF
chern bestätigt die Richtigkeit des
die die Option der
die Ausstellungsfläche zu vergröanspruchsvollen Rollout der TI zuPatienten erfolgt.
Regelungen, die für die KZBV und
Konzepts, und so freuen wir uns auf
Verkostung großartiger
ßern. Erfreulich, dass in vermehrter
sätzlich zu hemmen. Gleiches gilt
Die in den vergangenen Tagen
die beteiligten Partner der SelbstCMD-Kieler-Konzept
Ein Schweizer in Hongkong
paro sonic
die WID 2019 am 17. und 18. Mai
Weine und
schmackAnzahl
auch Firmen dgT
aus dem Ausfür die durch den Gesetzgeber angegeführte Diskussion um die eGK
verwaltung rechtsverbindlich sind.
Die Vorgehensweise
eine diagnostikSeit Herbst
2016 ist Prof. Dr. Michael
Die neue
mit der2019.
paro
hafter Säfte
bot. Schallzahnbürste
Die hohe Gästezahl
land die WIDist genützt
haben, um
deren Anwendung. Zahnärzte,
Zahndrohten Sanktionen für Praxen in
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auf die
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ab,
Diese Rechtsgrundlage kann nur
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Therapie,
den
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als Professor für «Oral and
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der ErRadiology» an der Zahn– dasder
belegen
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tieren.
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Das 20. Frühjahrs-Seminar des Vereins
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voller Erfolg. Internationale Referenten
und rund 200 Teilnehmer trafen sich im
Meraner Kurhaus.
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Die WID 2018 – ein guter Jahrgang
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„Strafmaßnahmen sind der falsche
Weg“
Statine in Parodontologie

Die lokale Applikation von Statinen als
In einem Statement fordert die KZBV eine Fristverlängerung für den
flächendeckenden Rollout der eGK.
Zusatz zur nichtchirurgischen Parodon-

Das Universitäre Zentrum
Gewalt gegen
für Ärzte
Zahnmedizin Basel erreicht seine Ziele

STARK IM POLIEREN!

ANZEIGE
WIR ARBEITEN AM LÄCHELN ÖSTERREICHS!

Mitarbeiter in Gesundheitsberufen beklagen zunehmende
Bedrohung.
Vorbereitungen
auf die räumliche Zusammenführung

der heutigen drei Standorte im SommerOptimieren
2019 laufen. Sie Ihr Hygienemanagement

tätigkeiten einiger Patienten und
WIEN – Aggressivität und Gewaltfür eine erfolgreiche Zukunft!
deren Angehörigen. Nach Angaben
bereitschaft gegenüber Ärzten und
BASEL – An der Sitzung vom 10. Ap© UZB
der Europäischen Union sind rund
anderen Berufsgruppen im Gesundwww.kenda-dental.com
ril 2018 hat der Regierungsrat des
+423 388 23
11 Prozent der Mitarbeiter in Gefünf
heitswesen nehmen zu undPhone
sind
Kantons Basel-Stadt den JahresabAG
– das ist immernicht mehr nur ein Thema für me- KENDAsundheitsberufen
schluss des Universitären Zentrums
LI - 9490 VADUZ
hin jeder Zwanzigste – der einen
dizinische Einsätze in PRINCIPALITY
Krisen- OF
oder
Das Einstellen von SicherheitsLIECHTENSTEIN
für Zahnmedizin Basel UZB genehoder anderen Form von Gewalt ausKriegsgebieten – es sind Phänodiensten zum Schutz des Personals
migt. Bei einem Bruttoertrag von
gesetzt. Im großstädtischen Bereich
mene, die im normalen Spitalsalltag
sowie der anderen Patienten oder
knapp CHF 35 Mio. resultiert ein
das Anbringen von Überwachungspositives operatives Ergebnis von
© Luis Molinero/Shutterstock.com
kameras und SicherheitsverhaltensCHF 0.5 Mio.
trainings für Mitarbeiter sind in dieDas Universitäre Zentrum für
sem Zusammenhang reine SympParlament beschliesst Änderung des KrankenversicherungsZahnmedizin Basel UZB ist am 1. Jatombekämpfung, aber keine geeignuar 2016 aus der Zusammenlegung
gesetzes zur Entlastung von Familien.
neten langfristigen Strategien gegen
der Universitätskliniken für ZahnGewalt. Denn das zunehmende
medizin und der Öffentlichen
chen mit mehr älteren, kranken und
BERN – Die KrankenversicherungsAggressionspotenzial von Patienten
Zahnkliniken entstanden. Mit dem
somit eher teureren Versicherten.
prämien junger Erwachsener könnDer Neubau
UZB kommt termingerecht voran.
und Angehörigen
imder
Spitalsbereich
UZB wird eine nachhaltige Stärkung
Heute zahlen die Krankenversicheten ab nächstem Jahr sinken. Der
hat in erster Linie mit überfüllten
Stutz, CEO des UZB, optimistisch
von Patientenbehandlung, Lehre
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Bundesrat hat an seiner Sitzung vom
Ambulanzen und langen Wartein die Zukunft. DT
und Forschung am Standort Basel
Fachzeitschriften veröffentlicht.
Erwachsener in den Risikoausgleich
11. April 2018 beschlossen, eine
zeiten in Notaufnahmen zu tun, weil
angestrebt. «Das UZB hat seine Auf«Ab 2020 werden sich die positiein. Sie haben folglich keinen finanÄnderung des Bundesgesetzes über
DOCMA diese personell unterversorgt sind.
träge erfüllt und die gesetzten Ziele
ven Effekte der ZusammenlegungEIN
an PROGRAMM
ziellen Anreiz, ihnen Rabatte zu gedie Krankenversicherung (KVG) per
Quelle:
VOLLER MÖGLICHKEITEN!
Hinzu kommt, dass nach wie vor zu
erreicht. Gleichzeitig haben wir im
einem gemeinsamen Standort langwähren, wie es das Gesetz für diese
1. Januar 2019 in Kraft zu setzen.
Universitäres Zentrum
viele Patienten in Ambulanzen lanProzess der Zusammenführung der
sam auswirken», schaut Andreas
Altersgruppe eigentlich zulassen
Das Ziel ist, die finanzielle Belastung
für Zahnmedizin
BaselHygieneabläufe
UZB
Lückenlos
dokumentierte
bzw. Aufberereitungsprozesse
den, die dort nicht hingehören. Der
drei Standorte Schulzahnklinik,
würde. Eine tiefere Beteiligung der
von Familien zu verringern, indem
Rechtssicherheit mit beweiskräftiger Dokumentation
einzig wirklich sinnvolle LösungsanANZEIGE
Universitätszahnkliniken und Volksjungen Erwachsenen am Risikoausjunge Erwachsene im Alter von 19
Papierloses Arbeiten
satz ist, eine Aufstockung des medizahnklinik wiederum grosse Fortgleich bewirkt, dass die Krankenverbis 25 Jahren beim Risikoausgleich
Optimale Lagerverwaltung
zinischen Personals in Spitalsambuschritte gemacht», stellt Raymond
sicherer für sie weniger in den «geentlastet werden. Ausserdem müssen
Patientendatenübernahme
lanzen sowie ein Ausbau der ZentraCron, Präsident des Verwaltungsmeinsamen Topf» einzahlen müssen
die Kantone ab 2021 die Prämienlen Notfallaufnahmen (ZNA). Die
liegt dieser Prozentsatz um einiges
Einzug gehalten haben. Es geht
rates, erfreut fest.
und diese Einsparung bei ihren Präverbilligungen für Kinder in HausEinrichtungs-Hotline:
Service-Hotline:
Pro Repair-Hotline:
KFo-Hotline:
Ärztekammer fordert daher die pohöher, und über 50 Prozent der Mitdabei aber nicht um „krankheitsbemien weitergeben können.
halten mit tiefen und mittleren Ein05 / 9992 - 3333
05 / 9992 - 1111
05 / 9992 - 5555
05/ 9992- 2244
dazu auf,
arbeiter in Notaufnahmen geben an,
dingt“ angewandte Gewalt von PaDas Parlament hat auch bekommen erhöhen.
Der Neubau kommt termin-litisch Verantwortlichen
Hygiene-Hotline:
Material-Hotline:
CAD/CAM-Hotline:
info@henryschein.at
Schritte zu setzen. DT
dass sie bereits Erfahrung mit vertienten mit psychischen Problemen
05 / 9992 - 3333
05 / 9992 - 2222
05 / 9992 - 8888
www.henryschein.at
schlossen, diese Entlastung durch
und kostengerecht voran entsprechende
balen Bedrohungen und rund ein
gegen Ärzte, sondern um GewaltQuelle: Ärztekammer für Wien
eine Erhöhung des Risikoausgleichs
Massnahmen zur Entlastung
Nach der Grundsteinlegung im
bei den Versicherten über 25 Jahren
Dezember 2016 konnte im Februar
Die Prämien junger Erwachsezu kompensieren, deren Prämien
2018 die Aufrichte des Neubaus im
ner im Alter von 19 bis 25 Jahren
aufgrund dieser Umverteilung steiRosentalquartier termingerecht gestellen eine schwere finanzielle Begen könnten. Der Bundesrat setzt
feiert werden. Dank der guten und
lastung für Familien dar. Oftmals bemit der beschlossenen Anpassung
intensiven Zusammenarbeit aller am
finden sich Versicherte dieser Alder Verordnung über den RisikoausBau beteiligten Parteien sind auch
tersklasse noch in der Ausbildung
gleich in der Krankenversicherung
die Kosten im Plan. Damit der Umund sind finanziell von ihren Eltern
diese neue Berechnungsformel um.
zug und die Betriebsaufnahme im
abhängig. Im Anschluss an die AnSommer 2019 möglichst problemnahme zweier parlamentarischer Inilos gelingen, waren im vergangenen
tiativen hat das Parlament eine ÄnPrämienverbilligungssystem
Jahr mehrere Projektteams und Arderung des KVG beschlossen, um die
in den Kantonen
beitsgruppen aktiv und haben insbeFamilien zu entlasten. So werden am
Zur Entlastung der Familien
sondere die zukünftige Aufbau- und
1. Januar 2019 zwei Massnahmen
werden auch die von den Kantonen
Prozessorganisation des UZB gestaleingeführt: eine Senkung des Risikogewährten Prämienverbilligungen
tet.
ausgleichs für junge Erwachsene
für Kinder in Haushalten mit tiefen
im Alter von 19 bis 25 Jahren um
und mittleren Einkommen heraufge50 Prozent sowie eine Anhebung der
setzt. Die Kantone müssen neu diese
Strategische Aufträge erfüllt
von den Kantonen gewährten PräPrämien um mindestens 80 Prozent
Trotz der grossen Belastung der
mienverbilligungen für Kinder in
statt wie derzeit 50 Prozent verbilli280 Mitarbeitenden des UZB durch
Haushalten mit tiefen und mittleren
gen. Bei den jungen Erwachsenen in
die zusätzliche Projektarbeit in VorEinkommen. Für Letzteres besteht
Ausbildung bleiben die Prämienverbereitung auf den Umzug konnten
eine zweijährige Übergangsfrist.
billigungen dagegen bei mindestens
die strategischen Aufträge in der Pa50 Prozent.
tientenbehandlung, der Lehre und
Die Kantone haben bis 2021
der Forschung erfüllt werden. EbenKrankenversicherer können
Zeit, um dieses neue Prämienverbilfalls haben alle 27 Absolventen des
Einsparung weitergeben
ligungssystem umzusetzen und ihre
Zahnmedizinstudiums ihre eidgeDer Risikoausgleich schafft eigesetzlichen Bestimmungen anzunössische Prüfung erfolgreich benen finanziellen Ausgleich zwischen
passen. DT
standen. Auch die ForschungsleisKrankenversicherern mit vielen junstreuli-pharma.ch
tung des UZB darf sich sehen lassen:
gen, gesunden und in der Regel
Insgesamt wurden 67 Publikationen
günstigeren Versicherten und solQuelle: Bundesamt für Gesundheit

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.

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.

Aussicht auf Prämiensenkung

...auf den Punkt gebracht!

By scanning the QR code the current issue of the publication will be

ANZEIGE
dentalbern.ch

31.5.–2.6.2018

DENTAL BERN & SSO-Kongress – Wer hingeht, weiss mehr! 31. Mai – 2. Juni 2018

displayed. Find more details at
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

OEMUS MEDIA AG · Holbeinstraße 29 · 04229 Leipzig ·No. 1/2019 ·Leipzig, 12. März 2019

Zahnärztliche Assistenz
Unser BestOf
aus dem NETZ

Wie fit sind ZFAs?
namus suate omnihil lorentiusdam incimi,
sum re sandel iniendamus alit, ipsa perias
niam volupitam, inis repelignat.Xim harions
equaspe prorro ese omni ut.

DIGITAL LIFE

› Mehr auf S. 12

 Newsletter

FOOD
HYGIENE

GESUNDHEIT

Unt autet, same oditibus core
mos sit, te re pernamus suntiate omnihil lorentiusdam
incimi, sum re sandel iniendamus alit, ipsa perias niam
volupitam, inis repelignat.
les ex et quatur, nihilit esti
ntotaturibus ra num que consequam, untio moluptascum
isquia velluptatur sunt. Usdanda de odi aut porehentur

 facebook

NO GO? Tattoos
Snackcheck Praxispause
und Piercings
Unt autet, same oditibus core
mos sit, te re pernamus sunincimi, sum re sandel iniendamus alit, ipsa perias niam
volupitam.

› Mehr auf S. 8

› Mehr auf S. 4

Unt autet, same oditibus core m sit, te re pernamus sunincimi, sum re sandel iniendamus
alit, ipsa perias niam volupitam.Nus enis
ipsandis sam nonsendae et moditat estiae
inum eum ipsam.

› Mehr auf S. 4

Die häufigsten oralen Erkrankungen – Karies, parodontale Entzündungen (Gingivitis und Parodontitis) sowie Halitosis – sind
durch bakterielle Biofilme bedingt. Daher spielen Strategien
zur Reduktion potenziell pathogener Biofilme in der Prävention und Therapie dieser Erkrankungen eine wesentliche
Rolle. Neben der mechanischen Zahnreinigung in Form der
häuslichen Belagentfernung, dem Scaling, Debridement und
der Reinigung der Zahnoberflächen in der Praxis haben sich
unterschiedliche chemische Wirkstoffe ...

PRAXIS

Ölziehen in der Prävention und
Therapie oraler Erkrankungen

ORALE ERKRANKUNGEN

› Mehr auf S. 11

Volkskrankheit MIH?

DSGVO – Muss ich da mitmachen?
Unt autet, same oditibus core mos sit, te re pernamus suate omnihil lorentiusdam incimi, sum re sandel iniendamus alit, ipsa
perias niam volupitam, inis repelignat.Xim harions equaspe
prorro ese omni ut.Ulla nitatem possima gnihill atiunt pellor
si dipsae. Saepedici id que pre pratusam, qui commolu ptates
dipiciet inveriae sinusa ipicia del exces sust aut as rem voluptas
etur, et odita nobistori dolorro duntur sequia et voluptiatis maximil evelectum facia volorrum rehendias con rem doluptatus
ad ex eaquiae. As utas entem nus exeri ius aciliciet esciisquas
doluptur, corum rem que ditatur?

› Mehr auf S. 11

SCHWERPUNKT

› Mehr auf S. 6
ANZEIGE

TESTEN SIE
UNTERSCHIED!
Molaren-Inzisiven-Hypomineralisation
hat Karies überholt
Die sog. Molaren-Inzisiven-Hypomineralisation (MIH) stellt eine
neue Volkskrankheit dar. In bestimmten Altersgruppen bei Kindern und Jugendlichen liegt ihr Auftreten höher als das von Karies.
Das stellte Prof. Dr. Norbert Krämer, Präsident der DGKiZ (Deutsche Gesellschaft für Kinderzahnmedizin), auf einer Pressekonferenz der DGZMK (Deutsche Gesellschaft für Zahn- Mund- und

Kieferheilkunde) heraus. MIH bedeutet eine systemisch bedingte
Strukturanomalie primär des Zahnschmelzes, die auf eine Mineralisationsstörung zurück zu führen ist. Sie tritt an einem bis zu
allen vier ersten bleibenden Molaren auf. Solche "Kreidezähne"
sind äußerst schmerzempfindlich und reagieren sehr sensibel auf
Hitze, Kälte und Zähneputzen.

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.

ch –
Relaun &
Layout
t
Conten

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 Exemplare*
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

1/2019

22 May

29 May

19 Jun

1/1

3.450,–

2/2019

30 Oct

06 Nov

27 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
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Release Dates Dental Tribune German Edition, Dental Tribune Austrian Edition and Dental Tribune Swiss Edition

PRINT
RUN:
20.000

PRINT
RUN:
6.000*

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

ISSUE

EDITORIAL
DEADLINE

AD
DEADLINE

RELEASE
DATE

TOPIC

SUPPLEMENT

1/2019

10 Dez

17 Dez

23 Jan

Digital Dentistry

2/2019

30 Jan

06 Feb

27 Feb

Prosthodontics

Preview zur IDS 2019

3/2019

06 Mar

13 Mar

03 Apr

Practice Hygiene

Review zur IDS 2019

1.350,–

4/2019

04 Apr

11 Apr

02 May

Restorative dentistry

WID today

FORMAT

LIST
PRICE

5/2019

22 May

29 May

19 Jun

Endodontics

Zahnärztliche Assistenz

1/1

2.950,–

1/2

2.150,–

6/2019

07 Aug

14 Aug

04 Sep

Prophylaxis

BayZäT today,

1/3

1.650,–

COUNTRY OF
SUPPLEMENT

Bayerischer Zahnärztetag
ÖZK, Österreichischer

Combination DT German + DT Austrian + DT Swiss
FORMAT

LIST
PRICE

1/1

6.700,–

1/2

5.000,–

1/3

3.900,–

Zahnärztekongress
7/2019

18 Sep

25 Sep

16 Oct

Implantology

8/2019

30 Oct

06 Nov

27 Nov

Periodontics

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. Forther formats and prices upon request.
*
not IVW/EDA certified
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With booking all 4 issues of dentalfresh, you will automatically be displayed in the e-book “Assistentenhandbuch” for an annual term.
14. Jahrgang · Juli 2018 · ISSN 1860-630X · Preis: € 3,50 zzgl. MwSt.

dentalfresh
Das Magazin für junge Zahnmedizin

2018

2

ISSUE

EDITORIAL
DEADLINE

AD
DEADLINE

RELEASE
DATE

FORMAT

LIST
PRICE

1/2019

11 Jan

08 Feb

March

1/1

2.650,–

2/2019

10 May

31 May

June

1/2

1.950,–

3/2019

16 Aug

06 Sep

September

1/3

1.750,–

4/2019

18 Oct

08 Nov

November

FORMAT

LIST
PRICE

1/1

950,–

Once a year the following
e-book is released:

© iko / Shutterstock.com

dentalfresh E-Book
Assistentenhandbuch

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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Parodontologie /
Prophyla xe /
M et all- und Vollkeramik
BVD-PRAXISTIPP // SEITE 016
Offene und geschlossene
Parodontitisbehandlung –
ein klinischer Fall
FALLBERICHT // SEITE 036
Transluzenz und Festigkeit –
Anwendung einer hochtransluzenten Zirkonoxidkeramik
FACHHANDEL // SEITE 042
Gemeinsam stark im Verband –
BVD-Fortbildungstage 2018
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EDITORIAL
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RELEASE
DATE

TOPIC

FORMAT

LIST
PRICE

1/2019

04 Jan

11 Jan

01 Feb

Dentistry: Endodontics/Kons I Labs: Aesthetics

1/1

5.850,–

2/2019

01 Feb

08 Feb

01 Mar

Dentistry: Diagnostics I Labs: Implantology

1/2

4.150,–

Review
to IDS 2019

29 Mar

05 Apr

26 Apr

Statements

1/3

3.350,–

3/2019

24 May

31 May

21 Jun

Dentistry: Periodontics/Prophylaxis I Labs: Metal & Full Ceramics

4/2019

09 Aug

16 Aug

06 Sep

Dentistry: Practice Concepts I Labs: Lab Concepts & Equipment

5/2019

06 Sep

13 Sep

04 Oct

Dentistry: Practice Hygiene I Labs: CAD/CAM

6/2019

27 Sep

01 Nov

22 Nov

Dentistry: Digital Practice | Labs: Digital Lab

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 2019 its 20 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.

13

MEDIA KIT

OEMUS MEDIA AG

P.I.M. [Product Interest Media]

DZ
Messetipps der Dentalzeitung

id infotage dental Berlin 2018 • 14. April 2018
id infotage dental Berlin 2018
Samstag, 14. April 2018
Öffnungszeiten
09.00–17.00 Uhr
Veranstaltungsort
Messe Berlin
Berlin ExpoCenter City Halle 21/22
(Eingang am Hammarskjöldplatz)
Veranstalter: Veranstalter der id infotage
dental Berlin ist die LDF GmbH.
Kontakt: Die Organisation der id infotage
dental Berlin liegt in den Händen der
Fachausstellungen Heckmann GmbH.
Messegelände, 30521 Hannover
Tel.: 0511 89-30400
Weitere Informationen erhalten Sie im
Internet unter:
www.infotage-dental.de

Nach drei Jahren Pause zurück in der Hauptstadt
Marktplatz der Innovationen
Die gesamte Angebotspalette aus allen
dentalen Bereichen für Praxis und
Labor ist in Berlin vertreten, von Alt
bewährtem bis zu hoch innovativen
Neuerungen. Anwender treffen dabei
auf die Produktexperten der Industrie.
Auch der Dentalfachhandel ist selbst
verständlich auf den id infotagen
dental Berlin präsent und steht jedem
mit Rat und Tat kompetent zur Seite.
Darüber hinaus bieten die id infotage
dental den Besuchern ein interessantes
Rahmenprogramm: In der dental arena
ANZEIGE

NEU

Und:

Teeeeth!
Mit der drahtlosen Intraoral-Kamera

14. April

2018

setzen Sie sich und Ihre
Patienten bestens ins Bild.

- Berlin

Besuchen Sie
uns!
Stand

E29

ANZEIGE

beleuchten bekannte Referenten viel
fältige Facetten praxisrelevanter The
men – Fortbildungspunkte inklusive.

Schwerpunkt Prophylaxe:
Potenziale nutzen
Ein Beispiel für solche aktuellen The
men: Zahnarztpraxen entwickeln sich
heute mehr und mehr zu modernen
Dienstleistungsunternehmen mit un
terschiedlichen Behandlungsspektren.
Präventionsmaßnahmen, wie eine pro
fessionelle Zahnreinigung, haben einen
höheren Stellenwert als noch vor eini
gen Jahren und werden häufiger in An
spruch genommen. Warum sollte jede
Praxis Prophylaxe anbieten? Was
erwirtschaften Prophylaxeleistungen,
und was kosten diese den Praxis
inhaber? Viele Zahnarztpraxen schöp
fen ihr Potenzial im Hinblick auf Pro
phylaxemaßnahmen noch nicht ganz
aus. Wie sie das ändern können, er
klärt die studierte Praxismanagerin
und Dentalhygienikerin Elke Schilling
in ihrem Vortrag in der „dental arena“
der id infotage dental Berlin. Ihr Vor
trag über „Wirtschaftliche Aspekte im
Rahmen von Prophylaxemaßnahmen“
richtet sich dabei sowohl an das Praxis
personal als auch an Praxisbesitzer.
Die Besucher erhalten hier Anregun
gen, wie mittels Ausweitung von Pro
phylaxeangeboten Gewinnsteigerun
gen möglich sind, die sich insgesamt
positiv auf den finanziellen Erfolg einer
Praxis auswirken.

Gelebte Ergonomie in der
Zahnarztpraxis
Ungesunde Zwangshaltung, sowohl
beim Zahnarzt als auch beim Personal,
ist leider weit verbreitet. Der Referent
Zahnarzt JensChristian Katzschner
zeigt in seinem Vortrag „Gelebte Ergono
mie in der Zahnarztpraxis“ Wege auf, die

AD
DEADLINE

RELEASE
DATE

EXHIBITION
DATE

ONE ISSUE IS BEING RELEASED PER
EXHIBITION:

FORMAT

LIST
PRICE

1/2019

09 Aug

06 Sep

13./14. Sep

Fachdental Leipzig

1/1

2.650,–

2/2019

06 Sep

04 Oct

11./12. Oct

Fachdental Südwest/id infotage dental Stuttgart

1/2

2.150,–

3/2019

13 Sep

11 Oct

19. Oct

id infotage dental München

1/3

1.750,–

4/2019

20 Sep

18 Oct

26. Oct

id infotage dental Hannover

5/2019

04 Oct

01 Nov

08./09. Nov

id infotage dental Frankfurt

Inhalt

Prophylaxe und Parodontologie großes Thema auf den id infotagen dental Berlin.
n (Fachausstellungen Heckmann/
DZ today) – Um den Informations
bedarf des Fachpublikums in der
Hauptstadtregion zu befriedigen,
präsentieren sich mehr als 140 Aus
steller aus Industrie und Handel am
14. April bei den id infotagen dental
Berlin und freuen sich darauf, den
Messebesuchern ihre Produkte und
Dienstleistungen live vorzuführen.
So lassen sich die Neuheiten der
Branche hautnah vor Ort erleben –
nichts geht über das haptische Er
lebnis und die persönliche Beratung
des Herstellers.

ISSUE

schädigenden Einflüsse während der
Arbeit am Behandlungsstuhl zu minimie
ren und somit Fehlhaltungen, Verspan
nungen und Schmerzen zu vermeiden.
Fortsetzung auf Seite 2

grußworte
aktuelles
statements
wissenschaft
wirtschaft
veranstaltung
unternehmensinformationen
herstellerinformationen

2
2
10
12
19
23
25
26
ANZEIGE

Rocken
SIE mit UNS
die ID Infotage
Berlin!

Ihr Messe-Vorteil:

10 % Rabatt*

+ gratis Luftgitarre
Luftgit
zu Ihrer Bestellung

14. April 2018, Halle
Halle 021, Stand
Stand C 05
*Der Aktionsrabatt bezieht sich auf Spalte 1 userer Spalte 1 unserer aktuellen Preisliste und ist gültig für alle dort
aufgeführten Artikel, außer bei Produkten mit Mengenstaffelung. Dieses Angebot kann nicht mit anderen Gutscheinen oder
Angeboten kombiniert werden. Eine Barauszahlung oder Verrechnung mit bestehenden Aufträgen ist möglich. Das Angebot
ist gültig vom 11.04.2018 - 14.04.2018 (auch per Email, Fax oder telefonisch).

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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22. Jahrgang | € 10,00 zzgl. MwSt. | ISSN 1435-6139 | PVSt. F 42816

Zeitschrift für Implantologie, Parodontologie und Prothetik

IMPLANTOLOGIE
Journal
6

ISSUE

EDITORIAL
DEADLINE

AD
DEADLINE

RELEASE
DATE

TOPIC

FORMAT

LIST
PRICE

1+2/2019

02 Jan

11 Jan

01 Feb

Implantology – State of the Art | Market Overview: Suppliers & Products 1/1

2.950,–

The healthy Implant: Prevention, Tissue stability & Risk management I
Preview to the IDS 2019

1/2

2.220,–

1/3

2.040,–

2018

Fachbeitrag | GBR & GTR

Fachbeitrag | Parodontologie

Markt | Interview

Events

Allogener Knochenblock für die
Augmentation im Frontzahngebiet
Seite 6

Resorbierbares Knochenersatzmaterial bei Periimplantitistherapie
Seite 12

Spezialist für
Regenerative Medizin
Seite 46

Biologie oder Biomimesis? –
curasan lud zu den FIT 2018
Seite 66

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

3/2019

01 Feb

08 Feb

01 Mar

4/2019

01 Mar

15 Mar

05 Apr

IImplant Prosthodontics I Review to the IDS 2019

5/2019

01 Apr

12 Ap

03 May

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

6/2019

03 May

17 May

07 Jun

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

7+8/2019

05 Jul

12 Jul

02 Aug

Metal-free Implantology – Ceramics, Synthetics & Co. |
Market Overview: Ceramic and Synthetic implants

9/2019

02 Aug

16 Aug

06 Sep

The Aging Patient | Preview DGZI Annual Congress 2019

10/2019

06 Sep

13 Sep

04 Oct

Digital Implantology I Market Overview: CBCT

11/2019

04 Oct

11 Oct

01 Nov

Minimal invasive Implant Therapy I Review DGZI Annual Congress

12/2019

30 Oct

15 Nov

06 Dez

Implantologic Concepts for high reduced bone material

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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18. Jahrgang | € 10,00 zzgl. MwSt. | ISSN 1617-7843 | PVSt. F 54707

Zeitschrift des Berufsverbandes Deutscher Oralchirurgen

ORALCHIRURGIE
Journal
2

ISSUE

EDITORIAL
DEADLINE

AD
DEADLINE

RELEASE
DATE

FORMAT

LIST
PRICE

1/2019

18 Jan

25 Jan

15 Feb

1/1

2.450,–

2/2019

15 Mar

29 Mar

18 Apr

1/2

1.800,–

3/2019

05 Jul

26 Jul

16 Aug

1/3

1.650,–

4/2019

13 Sep

27 Sep

18 Oct

2018

Fachbeitrag

Forschung

Interview

BDO | Events

Klinische Behandlungen
mit Plasma
Seite 8

Antibiotikaaufnahme und -freisetzung
aus humanem Spenderknochen
Seite 20

Implantatstabilität – einfache
Patientenführung dank ISQ-Wert
Seite 32

Curriculum für operative und
ästhetische Parodontologie
Seite 36

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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4. Jahrgang | € 10,00 zzgl. MwSt. | ISSN 2364-1401 | PVSt. F 47867

3

2018

Zeitschrift für Parodontologie und präventive Zahnheilkunde

PROPHYLAXE
Journal

CME | Biofilmmanagement

Fachbeitrag

Praxismanagement

Events

Ölziehen in der Prävention und
Therapie oraler Erkrankungen
Seite 6

Periimplantäre Mukositis
und Periimplantitis
Seite 14

Von der agilen Methode
zum agilen WIR in der Praxis
Seite 28

Mundhygiene in Mainz –
Was Prophylaxe wirklich bringt
Seite 44

inklusive
el
CME-Artik

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

1/2019

11 Jan

14 Jan

18 Feb

1/1

2.950,–

2/2019

15 Feb

25 Feb

01 Apr

1/2

2.220,–

3/2019

26 Apr

03 May

24 May

1/3

2.040,–

4/2019

19 Jul

26 Jul

16 Aug

5/2019

20 Sep

27 Sep

18 Oct

6/2019

08 Nov

18 Nov

11 Dez

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 21 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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Zeitschrift für moderne Endodontie

17. Jahrgang | € 10,00 zzgl. MwSt. | ISSN 1611-0870 | PVSt. F 50117

2

2018

ENDODONTIE
Journal

Fachbeitrag

Anwenderbericht

Interview

Events

Endodontische Komplikationen –
Prävention und Management
Seite 10

Optische Vergrößerung in der
Zahnmedizin – ein Standard?
Seite 18

„Mit HEDP erhält man eine
entkalkende NaOCl-Lösung“
Seite 34

Frühjahrsakademie 2018
der DGET in Berlin
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

1/2019

25 Jan

01 Feb

22 Feb

1/1

2.450,–

2/2019

12 Apr

26 Apr

17 May

1/2

1.800,–

3/2019

02 Aug

16 Aug

13 Sep

1/3

1.650,–

4/2019

30 Oct

15 Nov

06 Dez

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

Vorstandswahlen
Die Bundeshauptversammlung des Verbandes medizinischer Fachberufe e.V. tagte vom 4. bis 6. Mai 2018.

Ulrike Stahl über Koopera
tion, Kollaboration und Ko
kreativität im Labor.

Wirtschaft
8 Seite 6

4-QuadrantenRehabilitation

Service
8 Seite 23

ANZEIGE

Die Nr. 1 für Ihren 3D-Drucker

Lehrkräfte bereiten die Meister
schüler optimal auf die Erstellung
des Meistermodells und das Ab
solvieren der Meisterprüfung vor.
Der Fokus liegt auf der individu
ellen, praxisnahen Weiterbildung.
Hier vereinen sich ein Absolven
tenReferentenTeam sowie Refe
renten aus Industrie und Hand
werk. Besuchstermine sind nach
vorheriger Absprache jederzeit
möglich. Nähere Informationen
erhalten Sie unter 036602 92170
und unter www.zahntechnik
meisterschule.de

RELEASE
DATE

TOPIC

FORMAT

LIST
PRICE

1/2019

07 Dez

17 Dez

11 Jan

1/1

2.950,–

2/2019

18 Jan

25 Jan

08 Feb

1/2

2.150,–

3/2019

15 Feb

22 Feb

08 Mar

Review to the DDT 2019 & Preview to the IDS
1/3
2019 Supplement: ZT Guide to IDS 2019

1.950,–

4/2019

22 Mar

29 Mar

12 Apr

Review to IDS 2019

5/2019

26 Apr

03 May

17 May

6/2019

24 May

31 May

14 Jun

7+8/2019

19 Jul

26 Jul

09 Aug

9/2019

16 Aug

23 Aug

06 Sep

10/2019

13 Sep

20 Sep

04 Oct

11/2019

11 Oct

18 Oct

01 Nov

12/2019

15 Nov

22 Nov

06 Dez

Quelle: Meisterschule Ronneburg

*
Mit gratis USB-Stick!
Von links: Karola Krell, Nico Heinrich, Sylvia Gabel, Anita Marini, Barbara Kronfeldner, Marion Schellmann, Silke
Agus, Carmen Gandila, Susanne Haiber, Nicole Josten-Ladewig, Ingrid Gerlach, Hannelore König.

Mit den Wahlen des Vorstands
und der Referate haben die Mit
glieder der Bundeshauptver
sammlung des Verbandes medi
zinischer Fachberufe e.V. am
Sonntag, dem 6. Mai, ihre drei
tägigen Beratungen im hessi
schen Rotenburg an der Fulda
abgeschlossen. Dabei stimmten

die Delegierten sowohl für Kon
tinuität als auch für Veränderun
gen an der Spitze der Interessen
vertretung für Medizinische,
Tiermedizinische und Zahnmedi
zinische Fachangestellte sowie an
gestellte Zahntechniker/innen.

Zahnärzte erstmals pessimistisch
11,9 Punkte auf einen Wert von
– 5,3. Noch gravierender ist der
Stimmungswandel bei den Zahn
ärzten: Ihr FachgruppenIndex ver
lor 16,1 Punkte und sank damit
zum ersten Mal seit Beginn der Er
hebung mit – 7,7 in den negativen
Bereich. Einbußen gab es auch bei
den Hausärzten, deren Fachgrup
penIndex mit +2,7 zwar noch im
positiven Bereich liegt, aber im
Vergleich zum Herbst 2017 fast

Original Dental-Spezialartikel von Si-tec –
Der Branchenprimus für Labor und Praxis!

8 Seite 2

Ärzte in Deutschland beurteilen ihre aktuelle wirtschaftliche Lage wieder zurückhaltender.
Nach dem Höchststand im Herbst
2017 sank der halbjährlich erho
bene Medizinklimaindex (MKI) im
Frühjahr 2018 auf einen Wert von
–1,0. Die pessimistischere Haltung
der Ärzte zeigt sich in fast allen
Fachgruppen: Während sich die
Fachärzte im vergangenen Herbst
mit einem Wert von +6,6 Punkten
noch klar optimistisch gezeigt hat
ten, sank ihr FachgruppenIndex
in der aktuellen Befragung um

Seit 23 Jahren ist die Meister
schule für Zahntechnik in Ronne
burg in Thüringen mit 43 Meister
kursen und 500 Absolventen
erfolgreich am Weiterbildungs
markt vertreten. Mit zwei Meis
terkursen pro Jahr, welche lang
fristig vorab geplant sind, kann
für jeden Interessenten eine hohe
Planungssicherheit in Vorberei
tung auf die Teilnahme garan
tiert werden.
Der nächste Meisterkurs M44
findet vom 25.6. bis 7.12.2018 in
Vollzeit (Teil I und II) oder Teil
zeit statt. Die Ausbildung im Voll
zeitkurs dauert ein halbes Jahr.
Die Variante als Splitting (Teilzeit)
ermöglicht es den Meisterschü
lern, Theorie und Praxis zu verei
nen. Mit wochenweisen Trennun
gen zwischen Schule und Heimat
labor geht so der wichtige Kunden
kontakt nicht verloren. Zudem ist
es möglich, in einem Lehrgang
Teil I und in einem späteren Lehr
gang Teil II oder umgekehrt zu
belegen. Die Ausbildungszeit als
Splitting beträgt ein Jahr.
Die modern ausgestatteten Räum
lichkeiten und die kompetenten

Die Si-tec Helden

Technik
8 Seite 8

Dentsply Sirona veranstal
tete Mitte April in Frankfurt
am Main erfolgreich ersten
ZahntechnikerKongress.

AD
DEADLINE

ANZEIGE

Im Fachartikel restaurieren
Dr. Sven Egger und ZTM
Christian Berg ein abrasions
geschädigtes Gebiss.

Premiere mit
Signalwirkung

EDITORIAL
DEADLINE

Jetzt Meister werden!
Am 25. Juni 2018 startet an der Meisterschule
Ronneburg der nächste Meisterkurs.

Zahntechnik
heute

ISSUE

AN

ZEITUNG

zehn Punkte verlor. Wenig Verän
derung zeigt sich dagegen bei den
Psychologischen Psychotherapeu
ten: Ihr FachgruppenIndex ging
lediglich um 1,5 Punkte auf einen
Wert von +0,1 zurück. Damit liegt
der FrühjahrsMKI in dieser Fach
gruppe immer noch deutlich höher
als in denVorjahren (Frühjahr 2016:
–10,5, Frühjahr 2017: –18,9).

Speicher satt!
Sichern Sie sich jetzt
den limitierten TK-Soft
32 GB USB-Stick bei Ihrer
nächsten Bestellung! *

02330 80694-0
www.si-tec.de

GRATIS
DAZU!

02330 80694-20
info@si-tec.de

Bei Bestellung ab 250,00 € Netto-Einkaufswert. Nur solange der Vorrat reicht.

Quelle: Stiftung Gesundheit

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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Der X-Effekt als unerwartete
Komplikation nach Retainerklebung

Aktuell
Funktion
und Ästhetik

Selbstständigkeit
Tipps und Tricks für den
herausfordernden Weg in
die eigene Praxis vermittelt
Dr. Michael Visse.

Praxismanagement
8 Seite 20

Abb. 1a: X-Effekt im Oberkiefer. Trotz geklebten Lingualretainers zeigt sich eine deutliche Kippung der Krone
des Schneidezahns (Pfeil). Offensichtlich liegt das Rotationszentrum etwa in Höhe des Retainers, im Bereich
der klinischen Zahnkrone. (Foto: Praxis Dr. Raiman)

KFO-Curriculum

Einleitung und Charakterisierung des X-Effekts

Unter dem Motto „Update.
Funktionsregler nach Frän
kel“ fand die erste Veranstal
tung der neuen Kursreihe in
BadenWürttemberg statt.

Nach Abschluss einer kiefer
orthopädischen Therapie wer
den heutzutage meist geklebte
Lingualretainer eingesetzt, um
Stabilität und Ästhetik des er
reichten klinischen Zustands
zu erhalten. Dabei haben sich

Events
8 Seite 30

überwiegend geflochtene Drähte
aus Stahl (sogenannte Twist
flexDrähte) durchgesetzt, weil
sie relativ einfach an die intra
orale Situation angepasst wer
den können und angemessene
biomechanische Eigenschaften
aufweisen.1 Aber auch Retainer
aus glasfaserverstärktem Kunst
stoff2 oder maßgeschneiderte

Retainer aus NickelTitan3 kom
men zum Einsatz.
Diese etablierte Methode der
geklebten Lingualretainer weist
im Allgemeinen eine sehr gute
Zuverlässigkeit auf und hält die
Zahnpositionen auch über einen
langen Zeitraum stabil. In den
letzten Jahren erschienen aber
immer wieder Publikationen, die
über „unexpected complications
of bonded mandibular retainers“
berichteten. In diesen klinischen
Studien oder Fallberichten wur
den Fälle gezeigt, bei denen sich
oft einzelne Zähne trotz eines
geklebten Lingualretainers aus
dem Zahnbogen herausbewegt
haben, ohne dass eine logische
biomechanische Erklärung ge
geben werden konnte.4–7 Dieser
XEffekt kann sowohl im Ober
als auch im Unterkiefer (Abb. 1a
und b) beobachtet werden, ver
schiedene Zähne und auch Zahn
gruppen im Frontzahnsegment
betreffen und weist einige
besondere Charakteristika auf
(Abb. 2).

die Entwicklung von Gebiss und
Kiefer führen. Um den Kreuzbiss
zu korrigieren und die negative
Bewegung zu stoppen, kommen
daher Mehrfachbehandlungen
zur Anwendung (Kecik et al.
2007, Kilic et al. 2008).
Genannte Studie von J. E. Har
rison und Ashby zeigt zudem,
dass der Vergleich der auf den
unterschiedlichen Behandlun
gen basierenden Untersuchun
ANZEIGE

...das fast unsichtbare Keramik-Bracket !

1,85 mm

Eine leistungsstarke Kombination
• maximaler Patientenkomfort
• niedriges, abgerundetes Profil
• dreifach abgerundete Slotkanten
• optimiert die Zahnbewegung
• kurze Behandlungsdauer

niedriges Profil

www.dentalline.de

gen keine aussagekräftigen
Ergebnisse hervorbrachte, da
die Studien nicht umfangreich
genug waren. M. O. Lagravère
et al. (2005) argumentierten in
ihrem Review, dass sie keine bis
herigen systematischen Unter
suchungen oder Metaanalysen
bezüglich der SME (Slow Maxil
lary Expansion) finden konnten.
In ihrer Studie berücksichtigten
sie skelettale und dentale Modi
fikationen nach langsamer Ex
pansion mit festsitzenden Gerä
ten bei Patienten mit maxillärer
transversaler Defizienz. Die Au
toren konnten lediglich ein nied
riges Evidenzniveau feststellen.
C. Lippold et al. (2013) nahmen
eine randomisierte klinische
Studie vor, um den Effekt einer
Frühbehandlung in Bezug zum
normalen Wachstum bei einem
funktionalen posterioren uni
lateralen Kreuzbiss im frühen

8 Seite 4

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

Der Retainer weist zwar bei
kurzfristigen Belastungen eine
hohe Flexibilität auf, langfris
tig wirkt er aber unter Berück
sichtigung der Knochenumbau
prozesse wie eine starre Achse.
Hierdurch wird das Konzept
des Widerstandszentrums, das

8 Seite 8

DRES.
BOGDAN,
DUX, MENZEL,
OPITZ,
TIKHONOV
&
DIPL-PSYCH.
SIMMEL

Dr. Matteo Beretta, Dr. Dr. Claudio Lanteri, Dr. Valentina Lanteri und
Dr. Alessandro Gianolio erläutern, wie durch die im Wechselgebiss eingesetzte
Apparatur eine Verbesserung in den dentoalveolären transversalen Durchmessern
ohne Notwendigkeit der Patientenmitarbeit erreicht werden kann.
Eine wertvolle Arbeit von J. E.
Harrison und Ashby legt dar,
dass die frühe Korrektur eines
Kreuzbisses den Übergang zum
bleibenden Gebiss auszuschlie
ßen scheint (2001). Bei einem
unilateralen Kreuzbiss muss
sich der Unterkiefer nach lateral
verlagern, um einen Kontakt der
Zähne zu ermöglichen. Diese
seitliche Verlagerung kann lang
fristig zu negativen Folgen für

A. Ahnfeldt GmbH

ANZEIGE

Langsame maxilläre Expansion
mithilfe des Leaf Expanders

mechanische Triple-X Basis

Snap-In Kopplung für die
skelettale Verankerung

SNAP IT I
N!

Wissenschaft & Praxis
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NOVA CLEAR

ANZEIGE

OrthoLox

Prof. Dr. Dipl.-Phys. Christoph Peter Bourauel, Dr. Dipl.-Math. Ludger Keilig,
Kieferorthopäde Dr. Jan V. Raiman und ZA Thomas Eßer über Komplikationen
bei der Retention nach KFO-Behandlung.

Prof. Dr. Nezar Watted und
Kollegen zeigen Abweichun
gen von der skelettalen so
wie Weichteilkonfiguration
sowie deren Therapie an
hand einer Klasse IIIDys
gnathie.
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25 Oct

11/2019
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29 Nov
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Review EOS-Kongress Nizza
Vorschau DGKFO-Congress Nürnberg, September 04–07, 2019
Review DGKFO-Congress Nürnberg
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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.
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KOMPENDIUM
Digitaler Praxis-Workflow
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PRINT RUN 5.000
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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.
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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.

2019

2019

Jahrbuch

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.

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

2019

Jahrbuch

Prophylaxe 2018

Vorbeugen ist besser als heilen – das gilt allgegenwärtig und unwidersprochen, und auch die
aktuellen Studien belegen den Paradigmenwechsel von der Restauration zur Prävention. Mit
dem Jahrbuch Prophylaxe 2018 legt die OEMUS MEDIA AG die 4. überarbeitete und erweiterte
Auflage des aktuellen Kompendiums zu den Themen Prophylaxe sowie Parodontologie 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.

Jahrbuch Endodontie 2019

buch

Jahrbuch

Prophylaxe

Endodontie

Technologien

Jahrbuch

Jahrbuch Digitale Dentale Technologien 2018

2019

Jahrbuch

Jahrbuch

Digitale Dentale

Preis zzgl. MwSt.: 49,– e

Renommierte Autoren aus Wissenschaft, Praxis und Industrie widmen sich im Jahrbuch Prophy
laxe den Grundlagen und weiterführenden Aspekten dieses Fachgebietes und geben Tipps
für den Praxisalltag. Zahlreiche wissenschaftliche Beiträge und Fallbeispiele dokumentieren
das breite Anwendungsspektrum. Für einige Artikel können bei Beantwortung der jeweiligen
CMEFragebögen Fortbildungspunkte gesammelt werden.

Jahrbuch Prophylaxe 2018

Jahrbuch

Implantologie

Relevante Anbieter stellen ihre Produkt und Servicekonzepte vor. Thematische Marktübersichten
ermöglichen einen schnellen und aktuellen Überblick über Geräte, Materialien, Instrumente und
Mundpflegeprodukte. Neu ist in der diesjährigen Ausgabe eine Übersicht zu Prophylaxepulvern.
Das Kompendium wendet sich sowohl an Einsteiger und erfahrene Anwender als auch an alle,
die in den Themen Prophylaxe und Parodontologie eine vielversprechende Chance sehen, das
eigene Leistungsspektrum zu erweitern.

Preis zzgl. MwSt.: 49,– 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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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
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Red/white aesthetics and implants

Fachbeitrag

„Pinhole® Surgical Technique“ –
Neue schonende Therapie
bei Zahnfleischrückgang

© baranq/Shutterstock.com

Spezial

„Are you ready for the future?“
Digitale interdisziplinäre Zahnmedizin

Reise

Einmal Schweiz und zurück

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
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Laserbehandlung von
Rosazea und Angiomen

Spezial

Die EU-DSGVO – ein Ungetüm?
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Nose, Sinus & Implants 2018
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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
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Academy of Osseointegration Annual Meeting 2018

Guided regeneration
of lamellar bone tissue

case report

Immediate placement
in the aesthetic zone
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Clear trend towards
metal-free reconstructions

case report

Peripheral giant cell granuloma surgery

industry

Erbium laser in ankyloglossia therapy

events

WFLD’s Pearl Anniversary World Congress 2018

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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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 journal in English, “implants - international magazine of oral implantology” enjoys a rapidly growing international
audience with readers in more than a 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 percent of the magazine’s copies are
distributed directlyto 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).

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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02 Sep
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cermic implants – international
magazine of ceramic implant technology

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

For 40 years, titanium implants have proven to be suitable as dental implants. Although the beginnings of dental implantology had been
metal -free, alumina ceramic implants in those days did not meet the required standards with regard to stability. Today, zirconium
dioxide 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, and metal-free zirconium
dioxide is growing, especially due to an annually increasing number of titanium intolerances. For these reasons, market experts
estimate that the share of modern ceramic implants in the dental implant market will rise to 10 or even 25 per cent.
Taking these developments into account, OEMUS MEDIA AG publishes ceramic implants – international magazine of ceramic implant
technology since 2017. This special edition of implants — international magazine of oral implantology is updating readers on the most
current status of metal- free implantology, through case and scientific studies as well as concise product and market information, in
addition, special attention will be given to international specialist congresses and symposia. The print run of the magazine is 10,000
copies that are being distributed directly to recipients (subscribers of implants — international magazine of oral implantology) in more
than 100 countries as well as at 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. Since 2018, ceramic implants magazine is being published twice a year. ceramic
implants — international magazine of ceramic implant technology is published in English.

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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laser – international magazine
of laser dentistry

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
In cooperation with the German Association for Laser Dentistry (DGL) and the International Society for Laser Dentistry (ISLD), founded
in 2018, laser – international magazine of laser dentistry addresses all of those dental professionals worldwide who are using or are
interested in dental laser technology. Analogues to the great success of the implants magazine which has been firstly introduced in
2000, the laser magazine also provides regular updates from the world of international laser dentistry in the form of user-orientated
case studies, scientific reports as well as custom-made product information focusing on the international laser market. In this context
a high focus is being set on reports from international scientific congresses and symposia. The laser magazine keeps the reader
up-to-date concerning the international activities of the DGL and ISLD. Laser – international magazine of laser dentistry is being
published four times per year.

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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� Route planer
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2
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� Link to own webshop
� Link to Facebook, Google+, Twitter, and YouTube
� Link to LinkedIn
� Link to www.dentalcity.de

4

3

� Company profile (picture and text)

4

� Advertisements: integration of the current print
advertisement or advertisement campaign

5

� List of literature/articles: The ZWP online editorial team will
automatically embed the current reports as well as company
related news that are published via OEMUS MEDIA AG

6

� Media center: Display of company image videos
and product videos as well as clinical films

3
5

6
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7

7

� Brochure module: all catalogues are integrated and ready for download

8

� 360grad tour (360-degree panorama tour)

9

� Archive for webinars

10

� Text module: integration of products
reports, events, services, company news

11

� Products in focus: four focus products can be
highlighted in combination with a teaser text
and linked with a comprehensive product

12

� List of products: the list of the company’s product portfolio is being maintained and updated
constantly by the ZWP online editorial team

13

� Event calendar

9

10
13

11
14

Please find the ZWP online media kit here:
www.oemus.com/mediadaten
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4

EUR 2,950 + VAT per year
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Statine in Parodontologie

Meran im Rückblick

Gesundes Zahnfleisch

Die lokale Applikation von Statinen als
Zusatz zur nichtchirurgischen Parodontaltherapie führt zu signifikanten Verbesserungen. Von Priv.-Doz. Dr. Kristina
Bertl, Malmö, und Kollegen. Seite 8f

Das 20. Frühjahrs-Seminar des Vereins
Tiroler Zahnärzte Ende April war ein
voller Erfolg. Internationale Referenten
und rund 200 Teilnehmer trafen sich im
Meraner Kurhaus.
Seite 11

Zendium stabilisiert und stärkt das orale
Mikrobiom, wirkt Zahnfleischentzündungen, Zahnfleischbluten und Plaque
entgegen – einfach kostenloses Kennenlernpaket anfordern.
Seite 13

Die WID 2018 – ein guter Jahrgang
Gratulation und Dank an alle, die auch in diesem Jahr zum Erfolg beigetragen haben!

WIRTSCHAFT – SEITE 12
Google-Bewertungen kaufen?
Keine gute Idee!
18. Jahrgang | € 10,00 zzgl. MwSt. | ISSN 1617-7843 | PVSt. F 54707

Zeitschrift des Berufsverbandes Deutscher Oralchirurgen

Fachbeitrag

Forschung

Interview

BDO | Events

Antibiotikaaufnahme und -freisetzung
aus humanem Spenderknochen
Seite 20

Implantatstabilität – einfache
Patientenführung dank ISQ-Wert
Seite 32

Curriculum für operative und
ästhetische Parodontologie
Seite 36
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WIEN – Die tollen Bedingungen
für die Aussteller im Rahmen
der organisatorischen Abwicklung
haben wieder zur Teilnahme von

rund 150 Firmen beigetragen. Wichtig für den Erfolg waren auch die intensiven Werbe- und Informationsaussendungen. Danke an die Aussteller, die unser Angebot angenommen haben. Dadurch ist es gelungen,
die Ausstellungsfläche zu vergrößern. Erfreulich, dass in vermehrter
Anzahl auch Firmen aus dem Ausland die WID genützt haben, um
Produkte und Leistungen zu präsentieren.

ZWP EXTRA – BEILAGE
TI Telematikinfrastruktur
Ein Überblick

Positive Resonanz
Die Besucher waren die Adressanten dieses breiten Angebotes –
Information über Produkte und

deren Anwendung. Zahnärzte, Zahntechniker, Assistentinnen, Lehrlinge
und Studenten waren durch Inserate
und Direktmailings zum Besuch der
WID 2018 eingeladen worden und
sind zahlreich erschienen. Es waren
in diesem Jahr mehr als 4.000 Besucher.

Das WID-FORUM und die
PLATTFORM ZAHNTECHNIK
haben erneut großen Anklang gefunden. Die Vorträge waren insgesamt sehr gut besucht. 427 registrierte Personen haben an einem
oder an mehreren Vorträgen teilgenommen – ein positives Zeichen

für anerkannte Vortragende und ein interessantes Themenspektrum. Die Platzierung
beider Vortragsräume
in der Ebene der Ausstellung mit den Fenstern, die einen Einblick
boten, hat sich bewährt
und kurzfristig entschlossene Zuhörer generiert.
Bei Besuchern und
Ausstellern gleichermaßen gut angekommen ist auch heuer
wieder die Vinothek,
die die Option der
Verkostung großartiger
Weine und schmackhafter Säfte bot. Die hohe Gästezahl
an der Theke und den vielen Stehtischen bestätigt, dass der ODV hier
eine richtige und gute Möglichkeit
für Networking und Pflege freundschaftlicher Beziehungen bietet.
Dies konnte am Freitagabend im
Rahmen des WID-Chill Out fort-

gesetzt werden. Die offiziell angegebene „Sperrstunde“ konnte nicht
eingehalten werden. Das Angebot an
Speisen und Getränken, verbunden
mit der guten Stimmung, verlockte
zu längerem Verbleiben.
Nicht unerwähnt soll der Wiener Kongress der Kinderzahnärzte
(JWkK) mit Teilnehmern u. a. aus
der Ukraine, Georgien, Russland
sowie Kasachstan bleiben. Die rund
100 Kongressbesucher an den am
Freitag und Samstag angebotenen
Vorträgen zeigten das große Interesse an den besprochenen Themen.
Die seit Jahren große und stabile
Anzahl von Ausstellern und Besuchern bestätigt die Richtigkeit des
Konzepts, und so freuen wir uns auf
die WID 2019 am 17. und 18. Mai
2019.
Statistische Angaben finden
Sie unter www.wid.dental/index.
php/medien. DT
Autor:
Dr. Gottfried Fuhrmann,
ODV-Präsident
ANZEIGE

Gewalt gegen Ärzte

WIR ARBEITEN AM LÄCHELN ÖSTERREICHS!

Mitarbeiter in Gesundheitsberufen beklagen zunehmende Bedrohung.

Mit dem Jahrbuch Implantologie 2018 legt die OEMUS MEDIA AG in der nunmehr 24. Auflage
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.

AB SEITE 26

Prothetik
WIRTSCHAFT – SEITE 14
Die Macht
des ersten Eindrucks

TECHNIK – SEITE 16
Hypoallergene Materialien in der
abnehmbaren Prothetik

VERANSTALTUNG – SEITE 44
Pluradent Symposium 2018: Die
Zukunft der Zahnheilkunde gestalten

Einzug gehalten haben. Es geht
dabei aber nicht um „krankheitsbedingt“ angewandte Gewalt von Patienten mit psychischen Problemen
gegen Ärzte, sondern um Gewalt-

liegt dieser Prozentsatz um einiges
höher, und über 50 Prozent der Mitarbeiter in Notaufnahmen geben an,
dass sie bereits Erfahrung mit verbalen Bedrohungen und rund ein

men. Mit der EU-MedizinprodukteVerordnung kommen zudem weitere Hürden für eine Neubenennung
auf diese Stellen zu, sodass Experten
langfristig nur noch mit rund 40 Be-

nannten Stellen für Medizinprodukte in der EU rechnen. Im Gegenzug wächst die Zahl der Produkte,
die zukünftig unter die Kontrolle
dieser Stellen fallen, stark an.

Richtlinie soll Patientensicherheit und Praxisbewusstsein erhöhen.

Lückenlos dokumentierte Hygieneabläufe bzw. Aufberereitungsprozesse
Rechtssicherheit mit beweiskräftiger Dokumentation
Papierloses Arbeiten

EDINBURGH – „Einen falschen
Zahn ziehen“ ist nicht nur ein Horrorszenario für den Patienten, sondern ebenso für den Zahnarzt. Zur
Vermeidung solcher Vorfälle wurde
nun unter Führung der University
of Edinburgh eine Never EventsListe für Zahnärzte veröffentlicht.
Never Events – das sind Vorfälle,
die, sofern alle nötigen Vorsorgemaßnahmen getroffen wurden,
niemals passieren dürfen. Sie haben
für Patienten schwerwiegende Folgen und gelten in der Regel als vermeidbare Fehler. In der Medizin,
unter anderem in der Chirurgie,
gibt es diesbezüglich bereits eine
Verständigung – in der Zahnmedizin fehlte sie bisher.

Schaffung internationaler
Sicherheitsstandards

Optimale Lagerverwaltung
Patientendatenübernahme
Service-Hotline:
05 / 9992 - 1111

KFo-Hotline:
05/ 9992- 2244

Pro Repair-Hotline:
05 / 9992 - 5555

Einrichtungs-Hotline:
05 / 9992 - 3333

Material-Hotline:
05 / 9992 - 2222

Hygiene-Hotline:
05 / 9992 - 3333

CAD/CAM-Hotline:
05 / 9992 - 8888

info@henryschein.at
www.henryschein.at

Unter Leitung der University of
Edinburgh wurde nun in Zusammenarbeit mit der Cardiff University und dem King’s College London solch eine Liste für die Primärversorgung in der Zahnmedizin
ausgearbeitet und im British Dental
Journal veröffentlicht. Ziel dieser
Zusammenstellung ist die nachhaltige Verbesserung der Patientensicherheit und das Schaffen von in-

rigkeiten mit der Vermarktung
ihrer Produkte bekommen, was
zu wirtschaftlichen Einbußen und
unter Umständen sogar zur Gefährdung der gesamten Geschäftstätigkeit führen könnte. Somit würden
Innovationen nicht mehr in den
Markt gelangen und Produkte nicht
mehr beim Patienten ankommen.
Die AG MPG hat die Politik bereits
mehrfach auf dieses brisante Thema
hingewiesen. Lösungsansätze sind
derzeit nicht in Sicht, und die viel
zu knappe Übergangsfrist läuft für
die Medizinproduktehersteller in
zwei Jahren aus. Die Verbände fordern daher nachdrücklich kurzfristige Konsultationen auf EU-Ebene
zur Lösung dieses Problems. DT

Joachim M. Schmitt
BVMed-Geschäftsführer und Vorstandsmitglied

Insbesondere kleinere und neue
Hersteller am Markt stehen schon
heute vor der großen Herausforderung, dass Benannte Stellen oftmals
keine Neukunden mehr aufneh-

Erste Never Events-Liste für Zahnärzte

DOCMA EIN PROGRAMM VOLLER MÖGLICHKEITEN!

Zahnpasta-Serie
Mit Glucose-Oxidase sorgt [BE YOU.]
der Marke CURAPROX von Curaden
für eine optimale Mundflora. Die Produkte sind ab sofort in Apotheken und
online erhältlich.
Seite 23

Keine Lösungsansätze in Sicht
Mit den ersten Benennungen ist
nicht vor Mitte 2019 zu rechnen.
Es ist daher sehr unwahrscheinlich,
dass mit Geltungsbeginn der EU-

„Die MedTech-Unternehmen benötigen Planungssicherheit und
Klarstellungen zur Implementierung, zu den Übergangsvorschriften und zu den Regeln der klinischen Prüfung der
EU-Medizinprodukte-Verordnung. Benannte Stellen und Überwachungsbehörden müssen die neuen Anforderungen der MDR
tatsächlich umsetzen können.“

ternationalen Sicherheitsstandards,
indem das Bewusstsein aufseiten
des Praxisteams erhöht und Vorgehensweisen im Team optimiert
werden. Wie dailymail.co.uk berichtet, wurde die Ausarbeitung
bereits von der Weltgesundheitsorganisation akzeptiert.

©B

l
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Academy of Osseointegration Annual Meeting 2018

vorhanden. Hersteller müssen lange
Wartezeiten in Kauf nehmen, bevor
sie die notwendigen Zertifi zierungen erlangen, um ihre Produkte in
den Verkehr bringen zu können.
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Dynamic navigation by innovative registration
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Parodontologie

Optimieren Sie Ihr Hygienemanagement
für eine erfolgreiche Zukunft!

No. 5/2018 · 15. Jahrgang · Leipzig, 13. Juni 2018

Ziele der EFP
Über die globale Rolle der EFP und die
Pläne der Vereinigung zur Förderung
der Mundgesundheit bei Patienten 60 +
spricht EFP-Präsident Prof. Dr. Anton
Sculean im Interview.
Seite 20

Ein Jahr neue EU-Medizinprodukte-Verordnung

lo10

Guided bone regeneration in smokers

Viertel mit körperlicher Gewalt hatten.

Symptombekämpfung
statt Prävention
Das Einstellen von Sicherheitsdiensten zum Schutz des Personals
sowie der anderen Patienten oder
das Anbringen von Überwachungskameras und Sicherheitsverhaltenstrainings für Mitarbeiter sind in diesem Zusammenhang reine Symptombekämpfung, aber keine geeigneten langfristigen Strategien gegen
Gewalt. Denn das zunehmende
Aggressionspotenzial von Patienten
und Angehörigen im Spitalsbereich
hat in erster Linie mit überfüllten
Ambulanzen und langen Wartezeiten in Notaufnahmen zu tun, weil
diese personell unterversorgt sind.
Hinzu kommt, dass nach wie vor zu
viele Patienten in Ambulanzen landen, die dort nicht hingehören. Der
einzig wirklich sinnvolle Lösungsansatz ist, eine Aufstockung des medizinischen Personals in Spitalsambulanzen sowie ein Ausbau der Zentralen Notfallaufnahmen (ZNA). Die
Ärztekammer fordert daher die politisch Verantwortlichen dazu auf,
entsprechende Schritte zu setzen. DT
Quelle: Ärztekammer für Wien

The World’s Dental Newspaper

Orale Antikoagulanzien
Behandlungsmaßnahmen bei Patienten
mit medikamentös induzierten Gerinnungshemmungen erklären Dr. Jeannette Raue und PD Dr. Nicole Pischon,
Schönefeld, Deutschland. Seite 18

Industriefachverbände befürchten einen deutlichen Engpass bei den Benannten Stellen und bei der
Implementierung der EU-Medizinprodukte-Verordnung mit negativen Auswirkungen auf die Branche und den Gesundheitsmarkt.

ab

case report
industry

tätigkeiten einiger Patienten und
deren Angehörigen. Nach Angaben
der Europäischen Union sind rund
fünf Prozent der Mitarbeiter in Gesundheitsberufen – das ist immerhin jeder Zwanzigste – der einen
oder anderen Form von Gewalt ausgesetzt. Im großstädtischen Bereich
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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.

WIEN – Aggressivität und Gewaltbereitschaft gegenüber Ärzten und
anderen Berufsgruppen im Gesundheitswesen nehmen zu und sind
nicht mehr nur ein Thema für medizinische Einsätze in Krisen- oder
Kriegsgebieten – es sind Phänomene, die im normalen Spitalsalltag

Endodontie/
Zahnerhaltung

Jahrbuch Implantologie 2018

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.

DENTALTRIBUNE · D-A-CH Edition

BERLIN – Am 25. Mai 2017 ist
die neue EU-Medizinprodukte-Verordnung in Kraft getreten. Doch
auch nach zwölf Monaten sind noch
immer viele Fragen zur praktischen
Umsetzung offen. Darauf machen
die in der „Arbeitsgruppe MPG der
Industriefachverbände“ (AG MPG)
organisierten Verbände eindringlich aufmerksam.
Auf die Hersteller, Benannten
Stellen und weiteren Akteure im
Gesundheitswesen kommen durch
die neue Verordnung zahlreiche
Veränderungen zu. Prozesse und
Abläufe in den Unternehmen müssen an die neuen Anforderungen
angepasst werden, gleichzeitig sind
zahlreiche rechtliche Aspekte noch
zu klären.
Die Verbände befürchten zudem einen enormen Engpass bei
den Benannten Stellen. Aktuell gibt
es in der EU nur noch 59 Benannte
Stellen für Medizinprodukte – von
ursprünglich 90. Damit sind hier
bereits heute Kapazitätsprobleme
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Biologie oder Biomimesis? –
curasan lud zu den FIT 2018
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Markt | Interview
Spezialist für
Regenerative Medizin
Seite 46
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Fachbeitrag | Parodontologie
Resorbierbares Knochenersatzmaterial bei Periimplantitistherapie
Seite 12
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Fachbeitrag | GBR & GTR
Allogener Knochenblock für die
Augmentation im Frontzahngebiet
Seite 6
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Die 15 Never Events
1. Den Kiefer des Patienten brechen.
2. Den falschen Zahn herausziehen.
3. Den falschen Patienten behandeln.
4. Injektion des falschen Medikaments bei der Anästhesie.
5. Verletzen des Patientenauges
durch Versäumnis des Ge-

brauchs eines geeigneten Augenschutzes.
6. Hinterlassen von Fremdkörpern
im Patienten nach chirurgischen
Eingriffen.
7. Inhalation von Fremdkörpern
durch den Patienten.
8. Versäumnis der Sterilisierung
von Instrumenten.
9. Versäumnis, die Vorgeschichte
von Allergien des Patienten auf
Medikamente zu erfassen.
10. Verwendung von Dentalmaterial bei einem Patienten mit bekannter Allergie gegen das verwendete Dentalmaterial.
11. Verordnung eines Medikaments
an einen Patienten mit einer
bekannten Allergie gegen das
Medikament.
12. Wiederverwendung von Einwegartikeln.
13. Nichtbeachtung der Mundkrebsbeurteilung von Läsionen
des Patienten, die nach zwei Wochen Behandlung nicht heilen.
14. Nichtdurchführung der oralen
Krebsvorsorge im Rahmen der
Routineuntersuchungen.
15. Verschreibung von falschen Medikamenten für Kinder.

Medizinprodukte-Verordnung am
26. Mai 2020 ausreichend Benannte
Stellen zur Verfügung stehen werden. In der Folge könnten viele Hersteller ab diesem Zeitpunkt Schwie-

Quelle:
BVMed – Bundesverband Medizintechnologie e.V.
ANZEIGE

OP IM LIVESTREAM

ZWP ONLINE
CME-COMMUNITY

22. Juni 2018 ab 13 Uhr

www.zwp-online.info/cme-fortbildung/livestream
www.oemus.com

CAMLOG Live-OP des Monats
Schablonengestützte inseriert-anatomische
Weichgewebsausformung
Dr. Rouven Wagner

1

CME-Punkt

Termin
am 22. Juni, ab 13 Uhr unter:
www.zwp-online.info/cme-fortbildung/livestream

Unterstützt von:

Thema: Schablonengestützte inseriert-anatomische Weichgewebsausformung
Backward-Planning ist unabdingbar für den Erfolg einer Rekonstruktion mit Implantaten. Neben der dreidimensionalen
Darstellung des Kieferknochens und der angrenzenden anatomischen Strukturen ist die virtuelle Implantatplanung zunehmend im Einsatz. Auf Basis der Daten werden im Vorfeld
individuelle CAD/CAM-Gingivaformer aus Zirkoniumdioxid
zur Ausformung des Weichgewebes in der ästhetischen Zone
gefertigt.
In dieser Live-OP im Rahmen des 4. ISMI-Jahreskongresses
in Hamburg, werden mithilfe einer gedruckten Bohrschablone die zweiteiligen CERALOG® Implantate präzise in suffi-

zienter Positionierung in der ästhetischen Zone inseriert und
mit individuelle Healing Abutments versorgt. Im interdisziplinären Austausch führt diese Behandlungsmethode zu einem
vorhersagbaren Ergebnis.
CERALOG® Keramikimplantate sind biokompatibel, ausgereift und bewährt. Sie bieten eine hohe Vorhersagbarkeit und
weisen außergewöhnliche ästhetische Eigenschaften auf.
Das Sortiment umfasst elfenbeinfarbene ein- und zweiteilige
Keramikimplantate und reversibel verschraubte Prothetikkomponenten. Erfahren Sie in dieser Live-OP, welche Optionen Keramikimplantate bieten.

Dr. Rouven Wagner
[Infos zum Referenten]

Registrierung/ZWP online CME-Community
Um aktiv an der ZWP online CME teilnehmen zu können, ist die kostenfreie Mitgliedschaft in der ZWP online CME-Community
erforderlich. Nach der kostenlosen Registrierung unter www.zwp-online.info/cme-fortbildung/livestream erhalten die Nutzer
eine Bestätigungsmail und können das Fortbildungsangebot sofort vollständig nutzen.

OEMUS MEDIA AG

Holbeinstraße 29 · 04229 Leipzig · Tel.: +49 341 48474-0 · info@oemus-media.de

Quelle: ZWP online
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HILTON HOTEL DÜSSELDORF
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für Innovative Implantologie

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

27. | 28. April 2018
Robert-Schuman-Haus Trier

WEBINAR

inklusive
Hygieneseminar

Priv.-Doz. Dr.
Andre Büchter
[Infos zum Referenten]

Live!

18. April,
15 Uhr

1

CME-Punkt

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!

Das gesunde Implantat –
Prävention, Gewebestabilität und
Risikomanagement

Mercure Hotel Kamen Unna

Company Profile

E-Books

8./9. Juni 2018
Rostock-Warnemünde | Hotel NEPTUN

28./29. SEPTEMBER 2018

23./24. Februar 2018
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Rot-weiße Ästhetik in der Implantologie –
von Gingiva-Management bis Zirkon

17. UNNAER
IMPLANTOLOGIE
TAGE
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Termin:
» am 18. April, 15 Uhr, unter:
www.DTStudyClub.de/
DentsplySironaImplants5

Unterstützt von:

WICHTIG! Für Ihre Fortbildungspunkte müssen Sie Ihre vollständige Anschrift im Profil anlegen!

DENTAL TRIBUNE STUDY CLUB –

DAS ONLINE-PORTAL FÜR ZAHNÄRZTLICHE FORTBILDUNG

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

VISIONS IN IMPLANTOLOGY

Congresses

© Juergen Wackenhut/shutterstock.com

1. ZUKUNFTSKONGRESS FÜR DIE
ZAHNÄRZTLICHE IMPLANTOLOGIE
© Manninx/Shutterstock.com

Events

Disciplines

Newsletter

E

News

Wissenschaftlicher Leiter
Prof. Dr. Daniel Grubeanu

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

Erfolgsfaktor Implantatchirurgie –
Knochen und Gewebe als Grundlage für Funktion und Ästhetik in
der Implantologie

MOVIE

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

Im ästhetisch hochsensiblen Frontzahnbereich liegen bei einer Sofort
implantation mit Sofortversorgung Erfolg und Misserfolg eng beiein
ander. Dr. Andre Büchter ging in einer Kohortenstudie an 84 Patien
ten mit insgesamt 90 inserierten XiveImplantaten zwei Fragen nach:
1. Lässt sich nach einer Extraktion das natürliche Kieferprofil erhal
ten oder wiederherstellen?
2. Kann mit simultaner Bindegewebstransplantation (BGT) die natür
liche hochskallopierende Weichgewebsgirlande erhalten werden?

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

Beide Fragen lassen sich eindeutig mit „Ja“ beantworten. In allen
Fällen der Studie wurde ein stabiles marginales Knochenniveau auf
dem Level der Implantatschulter erreicht. Die Weichgewebsästhetik
konnte in drei Viertel aller Fälle deutlich verbessert werden und
die Implantatüberlebenswahrscheinlichkeit nach Kaplan liegt nach
nunmehr fünf Jahren bei über 97 Prozent. Ergebnisse, die für sich
sprechen und zufriedene Patienten erwarten lassen. In seinem
Webinar stellt Dr. Andre Büchter diese Studie vor und zeigt, welche
Parameter für das Gelingen einer langzeitstabilen Frontzahnästhe
tik entscheidend sind.

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
Vorträgen auf internationalen Kongressen einem weltweiten Fachpubli
kum 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 Online-Fortbildung 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

MOVIE

Implantologie Journal 4 | 2018
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Webinar
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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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Supplementary Terms and Conditions

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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