PROPHYLAXE & DENTALHYGIENE

In den Pausen profitierte der Karlsruher Tag
der Zahnmedizinischen Fachangestellten
vom Frühlingswetter.

BOHREN IST NICHT IMMER DIE LÖSUNG
Beim Karlsruher Tag der Zahnmedizinischen Fachangestellten gab es viele praktische Tipps für die Teilnehmerinnen,
etwa zum Praxismanagement, zur digitalen Aufklärung und Dokumentation oder zur motivierenden Gesprächsführung.
Ein spannender Aspekt war zudem das Kariesmanagement.
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Ajona wirkt – das fühlt
und schmeckt man.
Alle häuﬁgen Zahn- und Zahnﬂeischprobleme werden durch
schädliche Bakterien verursacht. Ajona wirkt dem intensiv und
nachhaltig entgegen und beseitigt die Ursache dieser Probleme,
bevor sie entstehen.

Rund 500 Zahnmedizinische Fachangestellte kamen in die Stadthalle
Karlsruhe, um das spannende Programm zu verfolgen.
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Skupin (3)

SCHÄDLICHE BAKTERIEN

Prof. Hendrik Meyer-Lückel aus Aachen zeigte, dass für erfolgreiches
Kariesmanagement nicht immer der Bohrer die beste Lösung ist.

fehlt ihm beispielsweise bei der antimikrobiellen Therapie durch Mundspüllösungen oder CHX-Lacke. Auch die Studien zu Fluoridlacken seien
laut Cochrane nur unzureichend angefertigt und hätten geringere wissenschaftliche Aussagekraft. Deshalb lauteten seine generellen Empfehlungen, Fluoridgele, -lacke oder -spüllösungen nur bei erhöhtem Kariesrisiko

Ajona beseitigt schnell
und anhaltend schädliche
Bakterien wie z.B. S. mutans
(Leitkeim für Karies) und A.
actinomycetem comitans
(Leitkeim für Parodontitis).
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antibakterielle Wirkung durch natürliche Inhaltsstoffe
entzündungshemmende Wirkung, z.B. durch Bisabolol
remineralisierende Wirkung durch Calcium und Phosphat

Das Ergebnis der Zahnpﬂege mit Ajona:
Gesunde, saubere Zähne, kräftiges
Zahnﬂeisch, reiner Atem und
eine lang anhaltende, sehr
angenehme Frische
im Mund.

zu verwenden. Auch Chlorhexidin-Lacke sieht er nur an Stellen mit erhöhtem Kariesrisiko indiziert.
Mit der Kariesinfiltration stellte Meyer-Lückel zudem eine Methode
vor, die gerade im Approximalbereich eine Alternative zum Bohrer biete.
Die Methode sei zudem mit klinischen Studien über sieben Jahre belegt.
„Wenn Sie an die Fissurenversiegelung glauben, können Sie auch der

Optimale
Dosierung für
elektrische Zahnbürsten

Kariesinfiltration vertrauen.“
Die Kariesinfiltration sei eine Therapieform, die er als „nicht komplizierter als eine Fissurenversiegelung“ beurteile. Deshalb bezeichnete er diese
Methode in einem kurzen Pressegespräch auch als delegationsfähig, auch
wenn dies im Einzelfall zu betrachten sei.

Kostenlose Proben:
Fax 0711-75 85 779 68

Einen spannenden Einblick in den Alltag einer Praxismanagerin gaben
drei Absolventinnen dieses Fortbildungsangebots der Karlsruher Akademie. Antje Bley, Frauke Niessen und Katja Wolf zeigten, wie sie die gelernten Inhalte der Fortbildung in ihren Praxisalltag übernommen haben.

Bitte senden Sie uns

Dazu hatte jede der drei Praxismanagerinnen sich ein Projekt zur Umset-

kostenlose Proben für
uns und unsere Patienten

zung in der Praxis vorgenommen. In Karlsruhe berichteten alle drei davon, wie sie die Umsetzung – teilweise auch gegen Widerstände – erlebt
haben und wie ihre Praxis von den neu eingeführten Maßnahmen profitiert hat.
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