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Neue Termine: GABA Neue Termine: GABA 
Fortbildungen Oral Fortbildungen Oral 
Care & CocktailsCare & Cocktails
Dentalhygieniker/innen sind auch 
dieses Jahr herzlich zur Fortbildungs-
reihe «Oral Care & Cocktails» eingela-
den. Im interaktiven Dialog mit den 
Referent/innen können die Teilneh-
mer/innen über Forschung und Pra-
xis alltag diskutieren. Für die Teil-
nahme wird ein Zertifikat als Fort-
bildungsnachweis ausgestellt. Im 
Anschluss an den Vortrag besteht aus-
giebig Gelegenheit, die gewonnenen 
Erkenntnisse bei den traditionellen 
GABA-Cocktails und Apero auszutau-
schen. Das Thema des Vorjahres «Die 
gängigsten Mythen zur Zahngesund-
heit» wird in Lugano vorgestellt. Zen-
trales Thema der anderen Veranstal-
tungen sind Fluoride und Karies pro-
phylaxe. Luzern: Der Termin vom 
7. Mai 2020 wird verschoben; Lugano: 
Der Termin vom 14. Mai wird verscho-
ben; 4. Juni 2020 – Genf; 17. Juni 2020 – 
St. Gallen; Sion: Der Termin vom 
27. August 2020 wird verschoben; 
19. November 2020 – Basel. Alle Fort-
bildungen (ausser Basel) sind kosten-
frei. Beginn ist jeweils um 18 Uhr. 
Anmeldungen können per E-Mail an 
gianni_micheloni@gaba.com gesandt 
werden. Weitere Informationen unter 
www.colgatetalks.com.

www.colgateprofessional.ch

Warum ist Curasept das Original?
Stephan Koller, wieso behaupten Sie, 
dass Curasept das Original sei, gibt es da 
Kopien?
Curasept-Spüllösungen, Zahnpasten und 
Gels werden von der Firma Curasept pro-
duziert und waren jahrelang die Nummer 
Eins im Schweizer Markt. Vor zwei Jahren 
trennte sich Curasept von ihrem Schwei-
zer Distributor. In der Folge war Curasept 
im Schweizer Markt praktisch nicht mehr 
erhältlich. Es wird manchmal behauptet, 
andere Produkte seien das Gleiche wie 
Curasept bzw. deren Nachfolger. Das 
stimmt aber nicht.

Und wie ist Curasept denn heute in der 
Schweiz erhältlich?
Seit dem 1. März 2020 haben wir, die Karr 
Dental AG, die Distribution von Curasept 
übernommen. Das Original kann bei der 
Karr Dental ab sofort bezogen werden.

Was hat Sie zu diesem Schritt veranlasst?
Das Produktportfolio der Karr Dental AG 
enthält ausschliesslich «Best in Class»-
Produkte und wenn möglich solche, die 
bewiesen haben, dass sie einwandfrei 
funktionieren und dem Patienten den 
Nutzen bringen, den sie versprechen. Bei 
Curasept ist dies definitiv der Fall. Darum 
haben wir uns entschieden «Das Origi-
nal» wieder für die Zahnärzte und Den-
talhygienikerinnen in der Schweiz ver-
fügbar zu machen.

Gab es noch andere Gründe Curasept- 
Produkte zu übernehmen?
Die Firma Curasept deckt die ganze Palet-
te von Mundhygieneprodukten ab und ist 
somit der ideale Partner für unsere Kun-
den, um alles aus einer Hand zu bestellen.

www.karrdental.ch

Kinder essen zu viel Zucker
Laut einer vom Weltverband der Zahn-
ärzte (FDI) in Auftrag gegebenen Umfra-
ge in zehn Industrie- und Entwicklungs-
ländern schränken nur 38 Prozent der 
Eltern die zuckerhaltige Ernährung ihrer 
Kinder aktiv ein. Am besten machen es 
gemäss dieser Umfrage die Briten: Etwas 
mehr als die Hälfte der Eltern achten auf 
den Zuckergehalt der Ernährung. Die an-
deren untersuchten Länder sind Schwe-
den (44 %), Australien (41 %), China 
(41 %), Marokko (40 %), Frankreich 

(37 %), die Philippinen (36 %), Ägypten 
(32 %), die USA (32 %) und Argentinien 
(30 %). Orale Krank heiten wie Karies, 
Zahnfleischerkrankungen und Mund-
höhlenkrebs sind die häufigsten Formen 
vermeidbarer nicht ansteckender Krank-
heiten, die die Menschen während ihres 
gesamten Lebens betreffen, und die zu 
Schmerzen,  Beschwerden und Entstel-
lungen führen können.

www.fdiworlddental.orgD
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