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In meiner zahnärztlichen Praxis sind viele Patienten naturheilkundlich
orientiert. Seit einem Jahr verwende ich LEGASED natur als soge-
nanntes Mund-Wund-Pflaster bei der Behandlung von Aphthen und
kleineren oberflächlichen Wunden der Mundschleimhaut. Das Pro-
dukt enthält bekannte Naturharze wie Myrrhe, Benzoe und Kolopho-
nium, die auch für die sirupartige Konsistenz der Lösung verantwort-
lich sind. In meiner Praxis verwenden wir das Produkt wie folgt: Zuerst
trocknen wir die zu behandelnde Stelle vorsichtig mit einem Tupfer, wo-
durch die Haftung auf der Mundschleimhaut deutlich verbessert wird.
Anschließend tragen wir LEGASED natur auf die trockene Schleimhaut
auf. Zur schnelleren Filmbildung lassen wir den Patienten kurz die
Mundhöhle mit Wasser ausspülen. Durch die sirupartige Konsistenz
zieht das Produkt auf, wird nach Kontakt mit Wasser oder Speichel fest
und hinterlässt ein Häutchen, das effizient (Tipp: je trockener die
Mundschleimhaut war, desto besser) seinen Platz hält. Verarbeitung,
Geschmack und Geruch werden von unseren Patienten durchweg als
angenehm empfunden. LEGASED natur dient als mechanischer
Schutz vor Schmutzeintragungen oder Säure- und Laugenbelastun-
gen auf dem geschädigten Epithel der Mundschleimhaut und unter-
stützt so die Heilung. Zusätzlich schützen die antiseptischen Inhalts-
stoffe Myrrhe und Benzoe wie eine Barriere vor entzüdungsverursa-
chenden Keimen. Ich verwende das Mund-Wund-Pflaster auch nach

dem Legen von Nähten. Ebenso
konnte einer Patientin mit
Schleimhautverbrennungen
nach dem Verzehr von zu hei-
ßem Essen Linderung und
Unterstützung bei der Heilung
verschafft werden. So wird ohne
die Anwendung „chemischer
Hämmer“ (z.B. Kortison, Ober-
flächenanästhetikum) die ange-
griffene Mundschleimhaut ge-
schützt und die Wunde bzw.
Aphthe kann in Ruhe abheilen. Naturheilkundlich orientierte Patienten
und Behandler haben hier über das doppelte Wirkprinzip (physikali-
scher Schutzfilm und chemische Barriere) ein neues Mittel der Wahl
bei der Behandlung von Aphthen und kleineren Wunden im Mund. 

Dr. med. dent. Karin Bücker/Norderstedt

lege artis Pharma GmbH & Co. KG
Breitwasenring 1, 72135 Dettenhausen

E-Mail: info@legeartis.de
Web: www.legeartis.de

lege artis 

Erfahrungen mit einem Mund-Wund-Pflaster

Enamel Pro® Prophy-Paste
Enamel Pro® bildet ACP (Amorphes Calciumphos-
phat), wenn es mit Zähnen und Speichel des Pa-
tienten in Kontakt kommt. Dabei wird das ACP
sofort in die Zahnschmelzoberfläche inkorpo-
riert und bleibt dort auch nach dem Spülen. Stu-
dien beweisen, dass auf dem Zahnschmelz ver-
fügbares ACP eine schädigende Abtragung ver-
hindern kann, indem es die Remineralisierung
der Zahnstruktur fördert. Enamel Pro® enthält
denselben Fluoridanteil (1,23%) wie andere Pas-
ten. Jedoch gibt die spezielle ACP-Technologie 31% mehr
Fluorid in den Zahnschmelz ab. Ebenso füllt ACP Risse in der Zahn-
schmelzoberfläche und liefert einen intensiven polierten Glanz für
weißere und strahlende Zähne. Enamel Pro® ist glutenfrei und erhält-
lich in drei verschiedenen Körnungen und Geschmacksrichtungen.

Enamel Pro® Varnish Fluoridlack
Enamel Pro® Varnish ist der einzige Fluoridlack zur ACP-Ab-
gabe. Im Vergleich zu herkömmlichen Fluoridlacken er-
höht er durch die ACP-Technologie die Fluoridaufnahme

in den Zahnschmelz um das Doppelte. Alle Zahnflächen
erhalten signifikant mehr Fluorid, insbesondere die
schwer zu erreichenden proximalen, zervikalen und
okklusalen Bereiche. Daneben werden Dentinhyper-
sensibilität und hydraulische Leitfähigkeit verringert.
Enamel Pro® gibt es in zwei Geschmacksrichtungen
in der effizienten Packungseinheit 35x0,4ml.

American Dental Systems GmbH
Johann-Sebastian-Bach-Str. 42, 85591 Vaterstetten

E-Mail: info@ADSystems.de
Web: www.ADSystems.de

American Dental Systems

Mehr Fluoridaufnahme durch ACP

Dent-o-care, führender Spe-
zialist für Prophylaxe- und
Mundhygieneprodukte, hat
eine Produktinnovation für
Parodontitis-Patienten im
Programm. Orthoparadent®

ist eine ergänzend bilanzierte
Diät, die zur diätetischen Be-
handlung von Parodontopa-
thien entwickelt wurde.

Schätzungen zufolge leiden 70–80% der Bevölkerung in Deutsch-
land zumindest einmal im Leben an einer Form der Parodontopathie.
Wissenschaftliche Untersuchungen der letzten Jahre haben gezeigt,
dass es einen Zusammenhang zwischen Parodontopathien und der

Ernährung gibt. Zu den möglichen Ursachen von Parodontopathien
gehört auch ein Mangel an Vitaminen und anderen Mikronährstoffen.
Anders als pharmakologische Wirkstoffe arbeiten Mikronährstoffe in
einem Netzwerk. Aus diesem Grund wurde Orthoparadent® entwi-
ckelt. Es enthält neben Vitaminen auch Kalzium, Spurenelemente, se-
kundäre Pflanzenstoffe und das Coenzym Q10 und ist damit speziell
auf den erhöhten Bedarf bei Parodontopathien abgestimmt, was den
Heilungsprozess erheblich fördert sowie im Frühstadium einer Ver-
schlimmerung der Krankheit entgegenwirkt.

Dent-o-care Dentalvertriebs GmbH
Rosenheimer Str. 4a, 85635 Höhenkirchen

E- Mail: info@dentocare.de
Web: www.dentocare.de

Dent-o-care

Neue Wege zur begleitenden Behandlung von Parodontopathien

Weitere Informationen zu diesem

Unternehmen befinden sich auf

www.zwp-online.info
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Mit den Synea Turbinen TA 97 C LED und TA-98 C LED präsentierte
W&H bereits 2007 die ersten sterilisierbaren LEDs im Restaurations-
und Prothetikbereich. Mit einer Farbtemperatur von rund 5.500 K er-
hellen die Synea Turbinen das Behandlungsfeld in Tageslichtqualität.
Gleichzeitig verfügen die LEDs über eine weitaus höhere Lebensdauer,
erwärmen sich nicht und sind resistent gegenüber Erschütterung –
was sie zu der Lichtquelle der Zukunft macht. Basierend auf dem Funk-
tionsprinzip des Fahrraddynamos entwickelt W&H sterilisierbare Win-
kelstücke, die ihr LED-Licht aus eigenem Antrieb generieren: absolute
Unabhängigkeit vom Beleuchtungsstatus der diversen
Motoren zusammen mit den Vorteilen der Tageslicht-
qualität und Langlebigkeit der Leuchtkörper machen die
Alegra Winkelstücke damit zur wahren Innovation. Ba-
sierend auf dem gleichen Funktionsprinzip wie Alegra
bieten die sterilisierbaren Chirurgie Hand- und Win-
kelstücke SI-11 LED G und WI-75 LED G LED-Licht
für den Chirurgiebereich. Beide Instrumente sind ab
sofort auch zerlegbar erhältlich – und erfüllen damit
zudem höchste Hygienestandards.Mit Pyon 2, dem
neuen W&H Piezo-Scaler bietet W&H ein Gerät für
mehrere Anwendungsgebiete: denn mit dem beglei-

tenden Spitzensortiment, das in Kooperation mit End-Anwendern ent-
wickelt wurde, lassen sich Wurzelkanäle öffnen, kleine kariöse Stellen
beseitigen und selbstverständlich auch sämtliche Paro-Behandlungen
durchführen. Das Handstück des Pyon 2 ist mit einem fünffach LED-
Ring ausgestattet. Durch die Farbtemperatur, die der von Tageslicht
entspricht, ermöglicht das Handstück eine genaue Farbwiedergabe der
Zähne und ein weitaus genaueres Arbeiten als mit herkömmlichen
Lichtquellen. Sämtliche W&H Instrumente mit LED sind sterilisierbar,

robust und langlebig. Die Farbtemperatur der
Leuchtdioden liegt in etwa bei der von Ta-
geslicht und ermöglicht damit ein weitaus
genaueres Arbeiten. Entsprechend den W&H

Qualitätskriterien wird jedes Instrument einer
Reihe von Tests unterzogen, die quantitativ und

qualitativ weit über der geforderten Norm liegen.

W&H Deutschland GmbH
Raiffeisenstraße 4

83410 Laufen/Obb.
E-Mail: office.de@wh.com

Web: www.wh.com

W&H

Lights off, LEDs on
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Im Anwesenheit des Bürgermeisters, der Presse und der Fachpresse,
des Architekten und der Bauleitung und dreier Generationen der Fami-

lie Ostner wurde am 1. Juni
2009 in einer kleinen Feier der
Grundstein für das neue, mo-
derne Firmengebäude der
Firma ULTRADENT gelegt.
„Die Zahnmedizin entwickelt
sich durch technische, wis-
senschaftliche und gesell-
schaftliche Veränderungen
ständig weiter. Wir müssen
daher unsere Produkte im-
mer neu an den Wünschen
unserer Kunden ausrichten“,

so der heutige Firmenchef Ludwig Ostner in seiner Rede zur Grund-
steinlegung.

„Wir sind auf morgen gut vorbereitet“, ergänzt sein Sohn, Ludwig-
Johann Ostner, und führt weiter aus: „Damit wir unsere Ideen auch
entsprechend umsetzen können, benötigen wir die geeignete Infra-
struktur. Und dafür legen wir hier den Grundstein.“
Mit Vorteilen für Logistik, der Zusammenlegung aller Produktions-
bereiche und dem Ziel, ideale Voraussetzungen für Entwicklung und
Produktion zu schaffen, geht man bei ULTRADENT ganz offensiv in
die Zukunft. Damit übernimmt wieder einmal das mittelständische
Familienunternehmen gerade in schwierigen Zeiten eine Vorreiter-
rolle. Für Zahnärzte und den Dentalhandel profiliert sich ULTRADENT
somit erneut als verlässlicher, innovativer und zukunftsorientierter
Partner, auf den man bauen kann.

ULTRADENT Dental-Medizinische Geräte GmbH & Co.
KG

Stahlgruberring 26, 81829 München  
E-Mail: info@ultradent.de

ULTRADENT

Grundsteinlegung zum Neubau der ULTRADENT Firmenzentrale

Philips macht die bewährte Schalltechnologie nun auch Kindern zu-
gänglich. Die Sonicare For Kids ist mehr als ein Technologietransfer
in bunter Optik – sie ist speziell auf die Bedürfnisse der jungen An-
wender zugeschnitten. So unterstützt sie die Eltern dabei, ihre Kinder
an selbstständiges Zähneputzen und eine gute Mundhygiene heran-
zuführen. Umfassende Anwenderbeobachtungen, Fokusgruppen-
befragungen und der Dialog mit wissenschaftlichen Einrichtungen
ließen das Produktkonzept der Sonicare For Kids reifen. Im Mittel-
punkt der Entwicklung stand neben einem effektiven Plaque-Biofilm
Management vor allem auch die Compliance der kleinen Anwender.
Besonders kindgerecht sind der ergonomische Griff, welcher die kin-
dertypische Haltung berücksichtigt, sowie der gummierte Bürsten-
kopf. Die Sonicare For Kids „wächst“ sogar mit dem Kind: Den klei-
neren Bürstenkopf nutzen Kinder ab vier Jahren, später wird er durch

den größeren Bürstenkopf ersetzt. Die beiden sanften, aber effekti-
ven Putzeinstellungen sind 40 bzw. 60% schwächer als bei dem
großen „Bruder“ Sonicare FlexCare und dadurch speziell auf das
kindliche Gebiss abgestimmt. Die
wissenschaftlichen Untersuchungen
zur neuen Philips Kinderschallzahn-
bürste bestätigen ihre Effektivität bei
gleichzeitiger Sanftheit. Die Sonicare
For Kids ist ab September erhältlich. 

Philips Oral Healthcare GmbH
Lübeckertordamm 5

20099 Hamburg
Web: www.sonicare.com

Philips Oral Healthcare

Sonicare For Kids – die erste Sonicare Zahnbürste speziell für Kinder

Weitere Informationen zu diesem

Unternehmen befinden sich auf

www.zwp-online.info
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TePe Zahnbürsten, Interdentalbürsten und Zahnhölzer werden heute
in über 50 Ländern weltweit vertrieben. Aktuelle Marktdaten haben be-
stätigt, dass TePe im Interdentalbereich mit über 50% Marktanteil
Marktführer in deutschen Apotheken ist.* Es werden jedes Jahr mehr
als zwei Millionen Implantate weltweit gesetzt. Unter den Patienten, die
9 bis 14 Jahre Implantate tragen, leiden ca. 16% an fortgeschrittenen
Infektionen und Knochenschwund (Roos-Jansåker A-M et al. Long

time follow up of implant therapy and
treatment of periimplantitis. Swed Dent
J Suppl 2007;188:7–66.). Es ist wichtig
auf neue Zähne zu achten, denn die Qua-
lität der Implantatpflege ist ausschlag-
gebend für ihre Haltbarkeit – unabhän-
gig davon, was für ein Implantat Sie tra-
gen. Das Implantat sollte jeden Tag ge-
reinigt werden, besonders sorgfältig
am Zahnfleischrand. Zum Zähneputzen
sollte wie gewohnt eine weiche Zahn-
bürste in kleinen kreisenden Bewegun-
gen benutzt werden.

TePe bietet eine Vielzahl an Spezialbürsten, die Ihren individuellen
Bedürfnissen angepasst sind. Mit einer guten Mundhygiene und re-
gelmäßigen zahnärztlichen Kontrollen können Zahnimplantate ein
Leben lang halten. Es bedarf spezieller Pflege, um die rauen Implan-
tatoberflächen und die schwer zugänglichen Bereiche reinigen zu
können. TePe Interdentalbürsten reinigen auch Implantatflächen ef-
fektiv, die die Zahnbürste nicht erreicht. Das TePe Sortiment der
Interdentalbürsten ist in zwei verschiedenen Borstenstärken und
vielen verschiedenen Größen erhältlich. Jetzt neu erhältlich ist die
TePe Implant Care™. Die innovative Bürste mit einem einzigartigen
Winkel erleichtert die schwere palatinale und linguale Reinigung 
bei Implantaten. Sie wurde speziell für die Reinigung von Implanta-
ten entworfen. Weiche, abgerundete Borsten sorgen für eine scho-
nende Reinigung.

*Quelle: Nielson Interdentalraumpflege Apotheken 2009

TePe Mundhygieneprodukte Vertriebs-GmbH 
Borsteler Chaussee 47, 22453 Hamburg 

E-Mail: kontakt@tepe.com
Web: www.tepe.com

TePe

Spezialist für professionelle Implantatpflege

Das Unternehmen zantomed hat sein Servicespektrum für die Zahn-
arztpraxis um einen spannenden Aspekt erweitert: Ein bislang einma-
liges Vertriebskonzept erlaubt es dem Zahnarzt, an Verkäufen von Pro-
phylaxeprodukten zu partizipieren, ohne eigenen Aufwand betreiben
zu müssen. Eine Gewerbeanmeldung für die Praxis ist nicht vonnöten,
ebenso wie ein eigenes Warenwirtschaftssystem oder Umsatzsteuer-
anmeldungen. Ein eigener Wareneinkauf und die damit verbundene
Lagerhaltung und Kapitalbindung entfallen völlig. Logistik, Faktura, In-
kasso etc. übernimmt die zantomed GmbH und erweist sich einmal
mehr als Problemlöser mit Mehrwert für die Zahnarztpraxis. Der Onli-
neshop www.perfekte-zahnpflege.de bietet gängige Prophylaxepro-
dukte zu fairen Preisen für Patienten und Endverbraucher an, wobei
das Produktangebot auch durch die persönlichen Wünsche der zanto-
med-Kunden ausgebaut werden kann. Und so funktioniert es:
Der Praxisinhaber registriert sich einmalig – bis zum 30. September
2009 kostenlos – unter http://doc.perfekte-zahnpflege.de. Nach der
Registrierung erhält er zur Identifikation eine „Bonusnummer“. Diese
dient als Serviceinstrument für Interessierte, denn durch Eingabe die-

ser Bonus- oder Rabattnummer
erhalten alle Patienten einen sie-
benprozentigen Sofortnachlass
auf alle ihre Bestellungen. Als
Dankeschön für jede Empfeh-
lung schreibt zantomed seinen
Kunden zehn Prozent der Netto-
umsätze gut, die durch sämtliche
jetzigen und zukünftigen (!) Be-
stellungen mittels Eingabe ihrer
Bonusnummer erfolgen. Das

Marketingpaket für rasch steigende Umsätze gibt es automatisch nach
Registrierung oder auf Anfrage bei zantomed.

zantomed GmbH
Ackerstr. 5, 47269 Duisburg
E-Mail: info@zantomed.de

www.zantomed.de

zantomed

Geld verdienen mit Mundpflegeprodukten

Das neue Reinigungspulver FLASH Pearl für den Pulverstrahler
Prophy-Mate ist ein Granulat, das mit seinen Reinigungskugeln
sanft über die Zahnoberfläche rollt und unzugängliche Ecken des
Gebisses schnell reinigt. Die kugelförmigen Teilchen verringern das
Risiko von Beschädigungen der Zähne und des Zahnfleisches und
entfernen dabei Flecken, Zahnbelag und Zahnstein schnell, sanft
und sicher. Damit wird auch eine sanftere Oberflächenpolierung im
Vergleich zu den scharfkantigeren Teilchen des Natrium-Bicarbo-
nats gewährleistet. FLASH Pearl sprudelt auf den Zähnen ohne den
Zahnschmelz anzugreifen. FLASH Pearl ist auf der Grundlage von
natürlich schmeckendem Kalzium hergestellt, welches die Düse
des Prophy-Mate nicht durch Klumpenbildung verstopft und bio-
logisch abbaubar ist. Dadurch reduziert sich der Wartungsaufwand
Ihres NSK Pulverstrahlers deutlich. Das Pulver verringert außer-

dem die Speichelaktivität und verhindert die Entwicklung von Bak-
terien bei gleichzeitiger Herabsetzung der Bildung von Zahnbelag.
Das Produkt ist daher ideal für die
Reinigung der Zähne von Patienten,
die Natrium-Bicarbonat nicht vertra-
gen oder unter Bluthochdruck leiden.
FLASH Pearl ist für alle Pulverstrahl-
systeme anderer Hersteller geeignet.

NSK Europe GmbH
Elly-Beinhorn-Str. 8

65760 Eschborn
E-Mail: info@nsk-europe.de
Web: www.nsk-europe.de

NSK 

Reinigung schnell, sanft und sicher

Weitere Informationen zu diesem

Unternehmen befinden sich auf

www.zwp-online.info
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Mit zunehmendem Lebensalter und zunehmender Anzahl vorhande-
ner Zähne weisen die erhaltenen Zähne ein steigendes Risiko für paro-
dontale Erkrankungen auf. Daher rücken diese mehr und mehr in den
Fokus der Erwachsenenzahnheilkunde. Als Breitbandtherapeutikum
ohne Resistenzbildung in der Parodontologie vielfach bewährt, ist das
ohne großen Aufwand anzuwendende HUMANCHEMIE-Präparat Cu-
pral®.Cupral® ist ein stabilisiertes Gleichgewichtssystem, das
durch seine Wirkstoffe eine über 100-fach stärkere Desinfek-
tionskraft als Kalziumhydroxid zeigt. Die Wirkung ist perma-
nent und durch unterschiedliche Reaktionswege polyvalent
gegenüber Aerobiern, Anaerobiern, Pilzen und deren Sporen.
Cupral® ist dabei gegenüber gesundem Material durch Mem-
branbildung gewebefreundlich. HUMANCHEMIE bietet die
Cupral®-5-g-Probierpackung auf den diesjährigen Fachden-

talmessen zum reduzierten Messe-Sonderpreis von 15 Euro + MwSt.
an. Außerdem werden die Probierpackungen der Produkte Tiefenfluo-
rid® und Dentin-Versiegelungsliquid für jeweils 20 Euro + MwSt. an-
geboten. Da zudem der Versand aller Messebestellungen kostenfrei er-
folgt, wird Interessenten das Probieren leicht gemacht. Beratung und

ausführliches Informationsmaterial erhalten
Sie bei Bedarf am Messestand der HUMAN-
CHEMIE GmbH. Bei der Verkaufsabwicklung
über Ihr Depot ist man Ihnen gern behilflich. 

HUMANCHEMIE GmbH
Hinter dem Kruge 5, 31061 Alfeld

E-Mail: info@humanchemie.de
Web: www.humanchemie.de

HUMANCHEMIE

Breitbandtherapeutikum ohne Resistenzbildung 

Wie motivieren Sie Ihre jungen Patienten zu erfolg-
reicher Mundhygiene? Machen Sie Zahnbeläge 
für die kleinen und großen Patienten sichtbar. Zur
Plaquekontrolle eignet sich die neue Zahnspüllösung
Plaque Agent aus dem miradent-Prophylaxesorti-
ment von Hager & Werken. Sie ist gebrauchsfertig:
Der Anwender spült seinen Mund für 30 Sekunden
mit Plaque Agent, am besten vor dem Zähneputzen.
Dadurch werden vorhandene Beläge blau einge-

färbt, die durch das anschließende Zähneputzen
leicht und gezielt entfernt werden. Die Zeiten, in denen zu Hause ein auf-
wendiges Aufpinseln der klassischen Einfärbelösung oder das Zerbei-

ßen einer Färbetablette erforderlich war, gehören damit der Vergan-
genheit an. Durch den angenehm fruchtigen „Bubble Gum“-Ge-
schmack ist Plaque Agent besonders kinderfreundlich und unterstützt
Eltern dabei, ihre Kinder an ein sorgfältiges Zähneputzen und eine er-
folgreiche Mundhygiene heranzuführen. Die Spüllösung ist erythro-
sinfrei und in einer Flasche mit 500 ml erhältlich. Um die Anwendung
zu erleichtern, ist sie mit einer praktischen Dosierkappe ausgestattet. 

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Postfach 10 06 54, 47006 Duisburg

E-Mail: info@hagerwerken.de
Web: www.miradent.de

Hager & Werken

Zahnspüllösung zur Plaquekontrolle

Cleanic ist die einzige universelle Prophy-Paste mit einer integrierten va-
riablen Reinigungswirkung, die sowohl eine effiziente Reinigungs- als
auch eine hervorragende Polierleistung in einer
einzigen Anwendung ermöglicht. Dank des dyna-
mischen Verhaltens der enthaltenen Perlite-Par-
tikel bietet Cleanic in den ersten Sekunden der An-
wendung eine hohe Reinigungskraft, die an-
schließend in eine sanfte Polierwirkung übergeht.
Die Perlite-Technologie macht somit aus Cleanic
eine einzigartige Prophy-Paste, die sich bei hoher
Effizienz äußerst schonend gegenüber der Zahn-

substanz verhält. Cleanic ermöglicht effizientes Reinigen und Polieren 
in einem einzigen Verfahren, verkürzt daher die Reinigungszeit und

liefert gleichzeitig hervorragende Resultate.
Lassen Sie ihren Patienten die Wahl zwischen
drei trendigen Geschmacksrichtungen: Pfef-
ferminz, Grüner Apfel und Bubble Gum .

KerrHawe SA
Via Strecce 4, 6934 Bioggio, Schweiz

E-Mail: info@kerrhawe.com
Web: www.kerrhawe.com

KerrHawe

Prophy-Paste jetzt mit neuen Geschmacksrichtungen     

Die GABA GmbH, Spezialist für orale Prävention, startet ab sofort ein
neues Informationsangebot auf der Kommunikationsplattform Twitter.
Unter www.twitter.com/zahngesundheit veröffentlicht das Unterneh-
men kurze und schnelle Informationen zu neuen Informationsangebo-
ten, Veranstaltungen und Produkten. Twitter ist ein Weblog, das eine
sehr schnelle Publikation kurzer Textnachrichten ermöglicht. Der Netz-
werkcharakter von Twitter entsteht dadurch, dass man die Nachrichten
anderer Nutzer abonnieren kann. Diese Leser eines Autors werden
„Follower“ genannt. Dr. Stefan Hartwig, Head of PR & Communication
der GABA GmbH, erklärt dazu: „Wir haben unseren Auftritt bei Twitter

speziell auf die Bedürfnisse des zahnärztlichen Teams zugeschnitten.
Wir möchten zusätzlich zu dem vorhandenen Informationsangebot
eine sehr zeitgemäße und noch schnellere Kommunikationsform etab-
lieren.“ Hier finden Sie eine Beschreibung, wie Sie das neue Informa-
tionsangebot vollständig nutzen können: www.gaba-dent.de/twitter.

GABA GmbH
Berner Weg 7, 79539 Lörrach

E-Mail: info@gaba-dent.de
Web: www.gaba-dent.de

GABA

Spezialist für orale Prävention „twittert“
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