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MESSEBESUCH INDIVIDUELL ONLINE PLANENA

Nach dem erfolgreichen Auftakt der
regionalen Dentalmessen, mit der dental
informa in Bremen, geht die Fachdental-
saison in ihre zweite
Runde.Die sieben noch
folgenden Messen bie-
ten Besuchern und
Ausstellern in diesem
Jahr bereits im Vorfeld
einen guten Service.

Auf den jeweiligen
Webseiten der einzel-
nen Dentalfachmessen
ist es möglich, den
Messeaufenthalt per
Internet zu organisieren und individuell zu
planen.Das Angebot reicht z.B.von der Ge-
staltung eines persönlichen Messepla-

ners, der eine individuelle Produkt- und
Ausstellersuche ermöglicht, über die Er-
stellung eines Wegeplanes geordnet nach

Firmen, Produkten
und Standnummer.

Natürlich werden
auch Informationen
zum Rahmenpro-
gramm der jeweiligen
Veranstaltung sowie
zur Anfahrtsbeschrei-
bung und zum öffent-
lichen Nahverkehr der
einzelnen Städte an-
geboten. Besuchen

Sie die Internetseiten Fachdentalmessen
und bereiten Sie Ihren Besuch optimal vor.
Weitere Informationen erhalten Sie unter

der jeweiligen Internetadresse der Dental-
fachmesse:

NORDDENTAL: 
www.norddental.de
FACHDENTAL Leipzig:
www.messe-stuttgart.de/durma/fachden-
tal-leipzig/
INFODENTAL Düsseldorf:
www.infodental-duesseldorf.de
FACHDENTAL Bayern:
www.fachdental-bayern.de
FACHDENTAL Südwest:
www.messe-stuttgart.de/fachdental/
BERLINDENTALE:
www.berlindentale.de
INFODENTAL Mitte:
www.infodental-mitte.de

DMG TRITT BEI DEN HEW-CYCLASSICS ERFOLGREICH IN DIE PEDALEA

Das Hamburger Dentalmaterial-Unter-
nehmen DMG feiert 40. Geburtstag – und
zeigt sich in Hochform. Denn offensichtlich
gilt das Unternehmensmotto „Ein Lächeln
voraus“ nicht nur für den Produktbereich (in
dem mit Luxatemp-Fluorescence gerade
ein neues 5-Sterne-Material vorgestellt
wird), sondern auch für den sportlichen
Ehrgeiz der Mitarbeiter.

Beim renommierten Radrennen HEW-
Cyclassics begaben sich am ersten August-

Sonntag drei DMG-
Teams auf den an-
spruchsvollen, bis zu
170 Kilometer langen
Amateur-Kurs. Zu ei-
nem Platz auf dem
Treppchen reichte es
für die sportlichen
Dentalexperten zwar
nicht. Aber dennoch
gab es allen Grund zu

lächeln. Alle 15 DMG-
Starter kamen ins Ziel,
mit Durchschnittsge-
schwindigkeiten bis zu
40,2 km/h – und ohne
Bekanntschaft mit dem
„Besenwagen“ zu ma-
chen, der all jene ein-
sammelt, die nicht
schnell genug sind. Wir
gratulieren.

Die HEW Cyclassics lächelnd bewältigt: Das
DMG Radsport-Team.

STRESS SCHADET AUCH DEN ZÄHNENA

(rpo/Dentalzeitung) Stress geht nicht
nur ans Herz und an die Nerven.Auch Zähne
und Zahnfleisch sind akut bedroht. Zum ei-
nen sinkt die Immunabwehr des Körpers,
zum anderen putzen sich gestresste Men-
schen seltener die Zähne.

„Besondere Stresssituationen wie Prü-
fungszeiten, Jobkrisen oder auch der all-
tägliche Stress können einen regelrechten
Parodontitisschub auslösen“, betont der
Düsseldorfer Parodontologe Hans-Dieter
John.

Verantwortlich dafür sei eine ge-
schwächte Immunabwehr, denn als Folge
des Stresses sinke die Konzentration des
Abwehrstoffes Immunglobulin A im Spei-

chel. Dadurch hätten die schädlichen Bak-
terien im Mundraum freie Bahn.

„So ist auch zu erklären, dass immer
mehr junge Menschen schon an sehr star-
ker Parodontitis leiden“, sagt John, der
auch Vorsitzender der International Aca-
demy for Dental Reconstruction ist. Bereits
15 Prozent aller 30-Jährigen in Deutsch-
land litten an einer derart aggressiven Form
der Zahnfleischentzündung, dass ihnen
Zahnausfall drohe.

Neben der geschwächten Immunab-
wehr gibt es nach Angaben des Experten
aber noch einen weiteren Grund für die er-
höhte Parodontitisrate: „Offenbar putzen
sich gestresste Menschen nicht so gründ-

lich die Zähne wie ihre entspannten Zeitge-
nossen.“ 

Parodontitis entsteht hauptsächlich
durch Zahnbelag, der sich aus Speiseres-
ten, Speichel und Bakterien zusammen-
setzt. Die in dieser Plaque enthaltenen
Keime greifen den Zahnhalteapparat an
und verursachen Entzündungen im Zahn-
fleisch.

Erstes Symptom ist meist Zahnfleisch-
bluten. Unbehandelt drohen nicht nur der
Verlust von Zähnen, sondern auch weitere
schwere Erkrankungen und Entzündungs-
reaktionen:Denn die Bakterien können sich
über die Mundhöhle im ganzen Körper ver-
breiten.
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