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Anzeige

Herzlichkeit, sanfte Farben, 
Wohlgerüche und Entspannung 
erwartet Sie in der bionomen 
Hautpfl ege-Praxis von Karina 
Klutschka, Poppenbüttler 
Hauptstraße 1b (am Pop-
penbüttler Markt). Mit ihrer 
20-jährigen Erfahrung bietet die 
Kosmetikerin ihren Kunden indi-
viduelle Grundbehandlungen, 
spezielle Reinigungsverfahren 
sowie die Intensiv-Aufbau-Pfl ege 
nach Dr. Baumann. Neben 
Schönheitspfl ege, Cellulite-The-
rapie, dauerhafter Haarentfernung 
und Schminkkursen  können auch 
Hautprobleme, Allergien und 
Akne behandelt werden. Gro-
ßen Wert legt Karina Klutschka 
auf ihre Bionome-Behandlung. 

Bionome Hautpflege Praxis

„Ich arbeite mit hautidentischen 
Wirkstoffen, die das Hautimmun-
system perfekt akzeptiert: eine 
gesunde wirkungsreiche Kos-
metik“, erklärt sie. Die bionomen 
Pfl egeprodukte zeichnen sich vor 
allem darin aus, dass sie frei von 
chemischen Konservierungsstof-
fen, Mineralölen und Parfum 
sind. Zu dem sind sie komplett 
haut-, tier- und umweltfreund-
lich. „Ich arbeite im Zeichen 
der Zeit“, verspricht Karina 
Klutschka. Kommen Sie doch 
einfach vorbei und überzeugen 
Sie sich selbst. Weitere Infor-
mationen und Termine erhal-
ten Sie unter 
Tel.: 606 65 30 oder unter 
www.kosmetik-ganzheitlich.de.

Karina Klutsch-
ka bietet 
ihren Kunden 
eine intensive 
Kosmetikbe-
handlung.

Im Wasser bewegen wir uns in 
einer Art natürlicher Zeitlupe. 
Das entlastet und fordert unseren 
Körper in besonders gesundheits-
dienlicher Weise.
Beim Schwimmen bewegt sich 
der Körper gegen einen gleichmä-
ßigen Wasserwiderstand. Gleich-
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Fit und schön durch Schwimmen

Schwimmen ist ein hervorragender 
Gesundheitssport. Wer schwimmt, verbessert die 
Kondition, fördert den Muskelaufbau und entlastet 
den Stützapparat. Auch das Herzkreislaufsystem 
und die Lunge können enorm profitieren. 

zeitig wiegt er wegen des Wasser-
auftriebs nur noch ein Siebtel.
• Bewegung im Wasser ist sehr 
gelenkschonend. Ein Vorteil 
vor allem für Übergewichtige, 
Schwangere und ältere Men-
schen.

Schwimmen  
Sie sich

gesund

Schwimmen macht fit und 
belastet wenig.

Fortsetzung auf S. 84

Dr. Christian Buhtz – Experte für Implantologie

Dr. Buhtz im Master-Talar auf dem Münchener Jahreskongress der DGI 
am 5. Mai 2007

Anzeige Anzeige

Bundesweit haben 31 Zahnärzte 
jetzt ein zweijähriges Zusatzstu-
dium auf dem Gebiet der Implan-
tologie abgeschlossen – Dr. Chri-
stian Buhtz aus Hamburg gehört 
zu den „Master of Science in Oral 
Implantology“.
Patienten wünschen sich Spezia-
listen auf dem Gebiet der Zahn-
implantologie, so das Ergebnis 
einer aktuellen Umfrage, präsen-
tiert auf dem 20. Jahreskongress 
der Deutschen Gesellschaft für 
Implantologie in München. Und 
eine steigende Zahl von Zahn-
medizinern bildet sich daher auf 
diesem Gebiet intensiv fort. Dr. 
Christian Buhtz zu den ersten 31 
Zahnärztinnen und Zahnärzten 
aus der ganzen Bundesrepublik, 
die im Bereich Implantologie 
sogar ein zweijähriges berufsbe-
gleitenden Studium erfolgreich 
absolviert haben. Auf dem 20. 
Jahreskongress der Deutschen 
Gesellschaft für Implantologie 
wurde diesen Zahnmedizinern der 
international anerkannte akademi-
sche Grad „Master of Science in 
Oral Implantology“ verliehen. Die 
Ärzte dürfen diesen Grad als Pati-
enteninformation auch auf ihrem 
Praxisschild führen.

Geht es um die „Dritten“ inter-
essiert sich eine steigende Zahl 

von Patientinnen und Patienten 
für implantatgetragenen Zahn-
ersatz. Mehr als 90 Prozent der 
Patienten ist es wichtig, dass ihnen 
ein ausgewiesener Spezialist die 
künstlichen Zahnwurzeln ein-
pfl anzt, also ein Zahnarzt, Oral-
chirurg oder Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurg, der auf diesem 
Gebiet eine besondere Ausbildung 
genossen hat. 

Im Rahmen des regulären Zahn-
medizin-Studiums wird die 
Implantologie jedoch nicht im 
wünschenswerten Umfang gelehrt 
und gelernt. Darum spielt die Wei-
terbildung der Zahnärzte auf die-
sem Gebiet eine große Rolle. „Die 
Implantologie kann man sich nicht 
nebenbei an einem Wochenende 
aneignen, vielmehr ist eine pro-
funde Weiterbildung nötig, da sich 
das Gebiet mit großer Dynamik 
ständig weiterentwickelt“, erklärt 
der Oralchirurg Professor Günter 
Dhom. Darum hat die Gesellschaft 
seit mehreren Jahren ein entspre-
chendes Fortbildungssystem auf-
gebaut. 
Seit zwei Jahren nun bietet die 
Fachgesellschaft darüber hinaus 
einen berufsbegleitenden Studien-
gang zusammen mit der privaten 
Steinbeis-Hochschule Berlin an. 
Das Besondere: Die Ausbildung 

zum Master fi ndet an Universi-
tätskliniken und spezialisierten 
Praxen in ganz Deutschland 
statt. Zwei Jahre lang können 
die Studierenden, die bereits alle 
implantologisch tätig sind und das 
Curriculum Implantologie absol-
viert haben, bei der „Crème de la 

Crème“ der deutschen Implanto-
logie ihr Können vertiefen und 
erweitern. Diese Nähe zu den 
führenden Köpfen der Zunft, die 
Verbindung von Wissenschaft und 
Praxis sowie ein hohes internatio-
nales Niveau zeichnen den DGI- 
Master-Studiengang aus.


