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MY SMILE IS

Bright

Text
Nadja Reichert

#MYSMILEISPOWERFUL
Vorhang auf zum 1. Deutschen Präventionskongress hieß es am
17. und 18. Mai in Düsseldorf. Unter der Regie der Deutschen
Gesellschaft für Präventivzahnmedizin e.V. (DGPZM) feierte
das neue Allround-Update in Sachen Prophylaxe sein Debüt.
DGPZM-Präsident Prof. Dr. Stefan Zimmer freute sich
über mehr als 120 Premierengäste für das abwechslungsreiche Kongress- und Teamprogramm, das sich unter dem
Arbeitstitel „Praxisorientierte Präventionskonzepte“ zielgruppengerecht an das komplette Praxisteam richtete. Protagonisten wie Prof. Dr. Zimmer, Prof. Dr. Nicole B. Arweiler,
Dr. Lutz Laurisch oder Prof. Dr. Thorsten M. Auschill sorgten mit Episoden zu den täglichen Herausforderungen der
Praxis für die ideale Dramaturgie im Kongress-Drehbuch:
Titel wie „Von Zahnbürste bis Mundspüllösung: Das A und
O der häuslichen Mundhygiene“, „Professionelles BiofilmManagement in der Praxis: Welche Technik, welche Geräte?“ sowie „Parodontale Nachsorge mit System“ entsprachen voll und ganz den Publikumserwartungen.
Während sich die Praxischefs im Podium „Seniorenzahnmedizin“ oder bei den Table Clinics neue Anreize
für die Behandlung holten, hatten die Mitarbeiter verschiedene Learning-by-Doing-Möglichkeiten für Aufgaben „hinter den Kulissen“, etwa bei der Weiterbildung zur
Hygiene- oder Qualitätsmanagementbeauftragten. Für
„Actionfans“ war das neue Serienformat zum Brandschutz
und Notfallmanagement genau das Richtige – inklusive
Live-Training mit dem Feuerlöscher und kleiner ErsteHilfe-Auffrischung.
Zum großen Finale verlieh die DGPZM den Praktikerpreis 2019 für beispielhafte präventionsorientierte Handlungskonzepte in der zahnärztlichen Praxis. Über den
Award freuten sich Dr. Nadine Strafela-Bastendorf sowie
Dominik Niehues, M.Sc., Fachzahnarzt für Oralchirurgie,
und sein Assistenzarzt Dominic Jäger, M.Sc. – Happy End auf
ganzer Linie! <

to be continued …
Die Fortsetzung des Präventionskongresses
findet 2020 in Marburg statt – am besten
schon jetzt den 15. und 16. Mai fett im
Kalender anstreichen!
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Pack ma's! –

Prophylaxe-Update auf der Wiesn

© Floydine – stock.adobe.com

A do schau her: Zeitgleich mit dem Oktoberfestfinale findet in München
der 10. MUNDHYGIENETAG statt und lädt zum umfangreichen
Wissensnachschlag in Sachen Prophylaxe und Hygienemanagement ein.

Sind wir doch mal ehrlich: Kaum ein Bereich der Zahnmedizin ist kontinuierlich mit
so vielen Neuerungen konfrontiert wie die
häusliche Mundhygiene: Zahnpasten und
Zahnbürsten mit neuen Wirkversprechen,
innovative Hilfsmittel für die Reinigung der
Interdentalräume, Empfehlungen für Risikopatienten und die immerwährende Diskussion um den Sinn oder Unsinn von Mundduschen. Wer soll da noch den Überblick
behalten? Ja, mei, unsere Patienten ganz sicher
nicht – wir als Dentalhygienikerin, Prophylaxeassistentin, ZMP oder ZFA des Vertrauens
aber schon. Damit wir handfeste Argumente
statt „woas i ned“-Ausreden anbringen und
so manchen Schmarrn aus den Köpfen der
Patienten verbannen können, bietet der
MUNDHYGIENETAG am 4. und 5. Oktober
ein Update in Sachen Mundpflege-Kompetenz – praxisnah vermittelt von erfahrenen
Hochschullehrern und Praktikern.

Do legst di nieda!
Themen wie elektrische vs. Handzahnbürste,
Zahnpasta, Zahnzwischenraumreinigung
und parodontale Nachsorge stehen im Fokus
des zweitägigen Kongresses unter der wissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr. Stefan

Zimmer, Präsident der Deutschen Gesellschaft
für Präventivzahnmedizin e.V. Parallel zum
Hauptkongress gibt es außerdem wieder die
Möglichkeit, sich in begleitenden Seminaren
zur Hygiene- und QM-Beauftragen ausbilden
zu lassen. Vom Dauerbrenner Datenschutz
über den Schwerpunkt Endodontie in der
täglichen Praxis bis hin zu Brandschutz und
Notfallmanagement wurde in puncto Fortbildungsoptionen an alles gedacht, was uns im
Alltag sowohl beim Chef als auch den Patienten gut abschneiden lässt.

A Mordsgaudi
Wem bis zu 16 Fortbildungspunkte als Motivation a weng zu wenig sind, den dürfte das
parallel auf der Theresienwiese stattfindende
Oktoberfestfinale überzeugen, um den nächsten Teamausflug nach München zu planen –
nach der Fortbildung ist schließlich vor der
Maß. In diesem Sinne: Dirndl nicht vergessen! <

KONTAKT
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www.mundhygienetag.de

4. UND 5. OKTOBER 2019
WWW.MUNDHYGIENETAG.DE

Programm und
Anmeldung

Ganz nach unserem Geschmack:

Schwere Kost leicht serviert
Man nehme vier Stunden Online- und 20 Stunden Präsenzfortbildung –
fertig ist das neue Rezept für die beliebten Hygienekurse mit Iris Wälter-Bergob.

„Viele Köche verderben den Brei“ besagt ein Sprichwort – im Fall der
perfekten Praxishygiene sind es wohl eher zu wenige Zutaten. Ständig
steigen die inhaltlichen Anforderungen an die Praxisteams, und mit
Blick auf immer neue Verordnungen in puncto Hygiene und Infektionsprävention kann einem schon mal schlecht werden – zumindest
was das erhöhte Zeitpensum zum Erlangen des notwendigen Sachkundenachweises angeht: Viele KZVen fordern mittlerweile einen
24-Stunden-Kurs mit einem entsprechenden praktischen Anteil. Das
neu zusammengestellte Kurs-Menü der beliebten Hygienereihe der
OEMUS MEDIA AG trifft den Geschmack mit einem einzigartigen Mix
aus Online- und Präsenzfortbildung.

Neues E-Learning-Tool als Amuse-Gueule
Wissenshunger geweckt
und Appetit auf mehr?
Hier gehts direkt zum
Kurs in deiner Nähe

Bereits ab drei Wochen vor dem eigentlichen Seminar können die Teilnehmer mit dem neuen E-Learning-Tool mittels individueller Zugangsdaten auf dem Hygieneportal auf Lerninhalte zugreifen und so durch
gezieltes Online-Training die Basis für die spätere Teilnahme am Kurs
schaffen – quasi Hygiene to go, wann und wo immer es gerade passt.

Es ist angerichtet!
In Verbindung mit dem 20 Stunden umfassenden Präsenzkurs wird
den Teilnehmern so ein idealer Zugang zum neusten Stand des Wissens
und der Technik auf dem Gebiet der Praxishygiene kredenzt – übrigens
auch beliebt als Auffrischungskurs mit Nachschlagcharakter. Darin
werden sowohl Kenntnisse als auch Fertigkeiten und Verhaltensweisen
entsprechend der neuen Verordnung über die Hygiene und Infektionsprävention in medizinischen Einrichtungen portionsgerecht serviert.
Ziel der Fortbildung ist es, nach dem erfolgreichen Abschluss in der Lage
zu sein, die Hygiene in der Zahnarztpraxis durch Maßnahmen zur Erkennung, Verhütung und Bekämpfung von nosokomialen Infektionen
zu verbessern. Und das dürfte ja den Geschmack von allen treffen. <
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OEMUS MEDIA AG
Tel.: +49 341 48474-308
www.praxisteam-kurse.de
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Über den Tellerrand geschaut:

Das Wir gewinnt!

Lose Worthülsen? Fehlanzeige! Anfang Juli vereint die Sommer-Akademie
des ZFZ Stuttgart unter dem Motto „Gemeinsam sind wir stark“
spannende Fachvorträge mit einem noch spannenderen Rahmenprogramm.

Prophylaxe in der Zahnmedizin ist Teamarbeit –
das mag inzwischen etwas abgedroschen klingen, hat aber bis heute keinen Funken an Glaubwürdigkeit eingebüßt. Während in anderen
Berufszweigen die Bedeutung mit „Toll, ein
anderer machts“ auch gern mal ironisch auf
die Schippe genommen wird, zeigt eine Nahaufnahme von Deutschlands Zahnarztpraxen
eines ganz deutlich: Der Gemeinschaftsgedanke ist hier bereits so fest verankert, wie ein
Implantat es nach der Einheilphase sein soll.
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gente (!) Füllungen sowie Tipps und Tricks zur
Erhaltung der Zahngesundheit im Alter.
Nicht zuletzt gilt das Mantra „Gemeinsam
sind wir stark!“ auch für den Festakt „25 Jahre
DH in Deutschland“, der als parodontologische Fortbildung für das ganze Team am
Freitagvormittag stattfindet – ohne zusätzliche Kosten, versteht sich. Also die Kolleginnen und Kollegen geschnappt und auf nach
Ludwigsburg – schließlich ist Teambuilding
selten so angenehm wie hier. <

Bildergalerie 2018

+ 8-fach Wirksystem
+ Antibakteriell mit Zink
Das Credo der Sommer-Akademie 2019
„Gemeinsam sind wir stark“ am 5. und 6. Juli
erweitert daher den rein beruflichen Aspekt
des Zusammenhalts um weitere Dimensionen
– und zwar mit einem gewohnt spannenden
Vortragsprogramm, das den Blick über den
Tellerrand wagt: So präsentiert ein Mentaltrainer seine Sicht auf „Körper und Geist“,
hält ein Zoologe und Evolutionsbiologe den
Vortrag „Ich mit Dir“, analysiert ein Robotik-Experte die Beziehung zwischen „Mensch
und Maschine“ und referiert eine Digitaloptimistin über „Die digitale Leichtigkeit des
Seins“.
Daneben kommen natürlich auch die fachlichen Themen nicht zu kurz: Unter dem Stichwort „Zahnmedizin 4.0 – Prophylaxe ist mehr
als Mundhygiene“ erfahren wir die neusten
Erkenntnisse zur Optimierung des Biofilmmanagements, diskutieren über spezielle
Präventionskonzepte bei Patienten mit Multibandapparaturen sowie den Umgang mit Präund Probiotika bei der Parodontitistherapie
und freuen uns auf Ausführungen über intelli-

Was? Wann? Wo? Wie viel?
ZFZ-Sommer-Akademie
○ 5. und 6. Juli 2019
○ Forum am Schlosspark, Ludwigsburg
○ 14 Fortbildungspunkte
○

+ Für sensible Zähne mit
Nelken- & Wacholder-Aroma
+ Für sanftes Weiß mit
Kokos- & Minz-Aroma

zur Bildergalerie
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Weil jedes Lächeln zählt.

