
D iesmal war der sonnen-
klar.TV-Gesundheits-
experte Björn Kasper 

beim Zahnarzt. Doch nicht 
Schmerzen, sondern Neugier 
haben ihn in die Praxis von 
Dr. med. dent. Detlef Schulz 
getrieben. Der Essener Zahn-
heilkünstler, Dr. Det genannt, 
hat so einige Besonderheiten 
anzubieten. Im folgenden In-
terview erfahren Sie mehr über 
Björns „Dental Mission“. 
Björn Kasper: Hallo Doc, 
wie kriegt man die Themen 
„Zahnmedizin“ und „Urlaub“ 
zusammen?
Dr. Det: Dazu ist mir eine 
ganze Menge eingefallen, 
nachzulesen und zu sehen in 
meinem e-Book-Ratgeber: 
„Dr. Det. Der Zahn-Kompass 
Angstfrei.Mutig.Aufgeklärt 
für mündige Patienten“, der 
Anfang Juni vorgestellt wird. 
Wir sind uns sicher einig, dass 
es kaum einen blöderen Zeit-
punkt für Zahnschmerzen 

gibt als während der kostbaren 
Urlaubstage. Da kann be-
stimmt so mancher Leser ein 
Lied von singen. Deshalb ge-
hören natürlich Prophylaxe- 
Tipps dazu. Aber es gibt auch 
überaus angenehme Aspekte 
im Zusammenhang mit Rei-
sen. So bietet ein lachender 
Mund mit hellen Zähnen ei-
nen hübschen Kontrast zur 
Urlaubsbräune. 
Björn Kasper: Wie man 
braun wird, weiß ich. Mit den 
strahlenden Zähnen wird es 
schon schwieriger ... 
Dr. Det: Es geht um „Blea-
ching“. Welche Risiken gibt 
es? Was passiert da überhaupt? 
Der Kompass gibt Antworten 
und nimmt somit unter ande-
rem die Angst vor dem Zahn-
arztbesuch.
Björn Kasper: Das leuchtet 
ein. Und es wäre ja zu schade, 
wenn die kosmetischen Mög-
lichkeiten aus lauter Angst 
nicht genutzt werden. 

Dr.Det: Sehr richtig, denn 
schöne und gesunde Zähne 
sind attraktiv und heben das 
Selbstwertgefühl. Nicht „nur“ 
im Urlaub sondern ebenso im 
Alltags- und Berufsleben.
Björn Kasper: Deine Praxis 
feiert gerade das 25. Jubiläum. 
Da fließt also jede Menge Er-
fahrung in den digi-
talen Zahnkom-
pass.  
Dr. Det: Ich bin 
Zahnarzt in vierter 
Generation. Die 
Historie kann 
man unter 
www.zahn-
heilkunst.de 
nach-
lesen. 

Aufgrund der vielen Eindrü-
cke habe ich mich entschlos-
sen, mit dem Kompass quasi 
eine Übersetzung 
„Deutsch-Zahnarzt/Zahn-
arzt-Deutsch“ anzubieten. 
Hier lade ich Dich und Deine 
Leser ein, dem Zahnarzt über 
die Schulter zu gucken. 

Mittels QR-Code gelangen 
Sie zu einem Video mit 
dem Thema „Bleaching“ – 
sozusagen eine „Kostpro-
be“ zum eBook-Kompass.

Machen Sie jetzt den ersten 
Schritt: Unter www.doktor-det.de 

finden Sie Deutschlands ersten 
„eBook- und Video-Kompass“.  

Für Fans von sonnenklar.TV und 
meinTV-magazin-Leser zum Einfüh-

rungspreis von 9,95 E (statt 14,95 E). Au-
ßerdem gibt es, passend zur Reisethematik, 

eine Urlaubscheckliste zum Ausdrucken. Und 
wenn Sie den kreativen Doc mal persönlich 
kennenlernen möchten, hier ist die Adresse: Dr. 
med. dent. Detlef Schulz, Weserstr. 86, 45136 
Essen, Tel.: 0201-252581.

präsentiert:

– ANZEIGE –

Dr. Det
   hat viele

         Tipps parat.

Strahlend wie die Sonne
Gesunde Zähne – gelungener Urlaub
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