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Produktinformation

Von der „Volkskrankheit“ Karies sind
nach wie vor 99% der Erwachsenen be-
troffen. Das Kariesrisiko steigt an, so-
bald die Zahnpflege vernachlässigt
wird. Als optimal gilt das Zähneputzen
morgens und abends in Verbindung mit
einer Zahnspülung sowie die tägliche
Reinigung der Zahnzwischenräume mit
Zahnseide oder speziellen Bürsten.
Durch die regelmäßige Intensivfluori-
dierung (z.B. mit Fluorid Gelée zu Hause)
wird der Kariesschutz wirksam ergänzt. 
Unter dem Motto „Karies schläft nie“
sucht die elmex Forschung nun die beste

kreative Umsetzung des Themas. In ei-
nem interaktiven Wettbewerb kann 
unter www.karies-schlaeft-nie.de jeder
Interessierte seine Kreativität unter Be-
weis stellen und Einfälle rund um das
Thema „Karies schläft nie“ einstellen.
Ob Videos, Fotos, Gedichte oder Songs –
dem Einfallsreichtum sind keine Grenzen
gesetzt. 
Die Besucher der Website können die
eingestellten Beiträge bewerten und
kommentieren.
Die 50 kreativsten Beiträge erhalten je-
weils einen Preis. Für den besten Beitrag

gibt es ein Wellness-Wochenende für
zwei Personen oder wahlweise ein Mac-
Book. 

„Karies schläft nie“ – 
kreative Umsetzung gesucht!
Online-Wettbewerb – Die besten Ideen werden prämiert

Die Bremer Firma BEGO Implant 
Systems gilt national und internatio-
nal zu den technologisch führenden
Firmen für Dental-Implantate. Diese
werden ausschließlich in Deutschland
hergestellt. Als besonderen Patienten-
Service bieten die Bremer einen Versi-
cherungsschutz, verbunden mit einer
fünfjährigen Garantie auf festsitzen-
den Zahnersatz, implantatgetragene
Suprakonstruktionen und heraus-
nehmbaren Zahnersatz – sofern bei
der implantologischen Versorgung
ausschließlich mit BEGO-Materialien,
BEGO Semados® Implantaten und be-
stimmten BEGO-Legierungen gear-
beitet wurde. Der Versicherungsschutz
BEGO SECURITY SYSTEM besteht aus
den Leistungsangeboten SECURITY
IMPLANTS und SECURITY PROTHE-
TIK. 

Das BEGO SECURITY SYSTEM schützt
den Patienten vor den finanziellen Fol-
gen bei einer Reparatur oder Neuan-
fertigung der implantologischen Ver-
sorgung. Im Rahmen der Garantiebe-
dingungen ist der Eigenanteil des
Patienten gedeckt. Neben den Kosten
für die Materialien und den zahntech-
nischen Aufwendungen sind auch
zahnärztliche Honorare, die nicht von
Dritten, wie Krankenversicherung
oder Zusatzversicherung, erstattet
werden, eingeschlossen.
Ein klarer Vorteil für Patienten: Mit
dem Mehrwert einer 5-Jahres-Garan-
tie wird dem Patienten bereits bei der
ersten Beratung die Entscheidung für
einen hochwertigen Zahnersatz er-
leichtert. 
Der Eintritt in das BEGO SECURITY 
SYSTEM ist einfach und leicht ver-

ständlich. In Verbindung mit BEGO-
Produkten können SECURITY Cou-
pons erworben werden, die in einen
vom Behandler auszufüllenden Pa-
tientenpass eingebracht werden. Re-
gelmäßige Kontrollbesuche in der
zahnärztlichen Praxis halten den Ga-
rantieschutz aufrecht. Näheres unter
www.bego-implantology.com

BEGO bietet Qualitäts-Zahnimplantate 
mit zusätzlichem Versicherungsschutz
Garantiezusage von 5 Jahren auf implantologische
Arbeiten


