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Zahnärztliche Assistenz
Ob Zahnpasta bei verschmutzten Turnis oder
dreckigen Autofelgen –
sogenannte Lifehacks
findet man im Netz zu
Hauf. Doch sind sie auch
MacGyver-tauglich? Unsere
Redaktion testete, wie man
eine Melone mit handelsüblicher Zahnseide mundfertig zerlegt.

GEHTS NOCH?!
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Unser Best-of
aus dem NETZ

Hilfe, mein Chef will mir
das Rauchen verbieten!
In unserer Rubrik „Gehts noch?!“ berichten
ZFAs von Problemen aus ihrem Arbeitsalltag
und hoffen auf eure Tipps …

LIFEHACKS

› Mehr auf S. 39

› Mehr auf S. 42

 facebook

 Newsletter

SNACK
CHECK
SNACK-CHECK

UPCOMING

© Brooke Lark – unsplash.com

Da simmer dabei Praxispause: Eat smarter!
(dat wird prima)! Am Vortag zubereiten und am nächsten Tag
während der Mittagspause in der Praxis
genießen: Unser Snack Check mit einfachen
Rezepten hilft euch, gestärkt durch einen
langen Praxistag zu kommen.

Na, schon die nächste
Teamfortbildung geplant?
Wir hätten da ein paar Ideen!

› Mehr auf S. 43

› Mehr auf S. 40

Hallo, ich bin
die „Neue“
NACHGEBOHRT
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Wir drehen, bis die Wolken wieder lila sind!

› Mehr auf S. 26

THEORIE & PRAXIS

Schnöde Imagefilme, in denen die Räumlichkeiten und das Team einer Praxis
vorgestellt werden? Praxismarketing geht auch anders, dachte sich eine Berliner Zahnarztpraxis und drehte kurzerhand einen originellen Kurzfilm mit
dem Rapper Marteria in der Hauptrolle.

› Mehr auf S. 30
ANZEIGE
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Wie „leicht“ ist der Start
in einer neuen Praxis?
Aller Anfang ist schwer. Das weiß jeder. Was passiert
auf zwischenmenschlicher wie auch organisatorischer
Ebene, wenn der Azubi oder eine fertige ZFA eine neue
Stelle antritt? Gibt es eine Willkommenskultur für Neue?
Wird man herzlich empfangen und wird einem eine
Einarbeitungszeit zugestanden? In der Regel kann man
das leider nicht erwarten.
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RELAUNCH

Aber … es geht auch anders! Um die wichtigen ersten
Tage mit der neuen Kollegin stolperfrei über die Bühne
zu bringen, braucht es eine gute Vorbereitung, Klarheit
in puncto Zuständigkeiten und nicht zuletzt eine Extraportion Empathie – schließlich waren wir alle mal in
der gleichen Situation. Über die Dos and Don'ts berichten
Patricia Hoppe und Katja Kupfer.

Frisch poliert und
mit neuem Lack
„Hallo, ich bin die Neue“ ist nicht nur die Headline unserer Titelstory, sondern gilt genauso für die Zahnärztliche
Assistenz: Wir haben hartnäckige Beläge entfernt, das Layout
poliert und alle Themen mit einem speziellen Frischegemisch
durchgepustet – herausgekommen ist eine strahlend neue
Ausgabe für das Herz jeder Zahnarztpraxis. Zeitgemäße
Inhalte und ein frisches Design sorgen für ein runderneuertes Look & Feel. Obendrein gibts überall im Heft die
Möglichkeit, sich aktiv zu beteiligen – also schreibt, diskutiert, lacht mit uns: Wir freuen uns auf eure Kommentare unter: www.facebook.com/Zahnaerztliche Assistenz
und wünschen viel Spaß mit der Lektüre!

New York,

New York!

10 Jahre minilu.de: Das große
Jubi-Game läuft bereits.
Nutzt Eure Chance auf
eine Team-Reise nach
New York City oder auf
einen von mehreren
Tausend weiteren Preisen.
Viel Glück!
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