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Zahnheilkunde von morgen The dental healthcare of tomorrow
#ColgateTalks verfolgt Trends in den Bereichen Präventionsmedizin und Patientenorientierte Zahnheilkunde.
#ColgateTalks will explore trends in preventive oral healthcare and patient empowerment.
 Die im Oktober 2016 erstmals stattfindende, von Colgate initiierte Online-Konferenz thematisiert das Phänomen einer neuen Generation von
Zahnmedizinern, die sich sozial, inno-

vativ und patientenorientiert in einem vielfach verknüpften und online
vernetztem Umfeld ausrichten und
somit die zukünftige Zahnheilkunde
auf ganz eigene Weise gestalten und
prägen werden.
#ColgateTalks widmet sich der zunehmenden Bedeutung patientenorientierter Behandlung, Pflege und Betreuung und unterstützt Patienten dabei, Behandlungsresultate und somit
die allgemeine Gesundheit zu verbes-

sern. Zu den Diskussionsthemen zählen die effektive Krankheitsvorbeugung bei gesunden Patienten, das
Feststellen möglichen Behandlungsund Therapiebedarfs von Parodontosepatienten, das
K a r i e s m a n a ge ment zur Vorbeugung von Kavitäten und die Verbesserung der Lebensqualität von
Patienten durch
eine gezielte Kontrolle von dentalen Hypersensitivitäten. Der Konferenztag endet mit
einer Live-Diskussion unter der
Titelgebung: „Prävention als Vorteil
für Praxis & Patienten“. Dabei soll
gezeigt werden, dass ein präventiver
Ansatz eine Zahnarztpraxis nachhaltig zukunftsfähig macht.
Die innovative Webkonferenz ermöglicht den Teilnehmern, das Geschehen entweder direkt von ihrem
Platz im Büro und umgeben vom eigenen Team, ganz bequem von zuhause
oder von unterwegs zu erleben. Zudem bietet sie den Teilnehmern eine
Networking Lounge, virtuelle Ausstellungsstände, Gesprächsmöglich-

keiten und ein Quiz zur Zahnheilkunde. Teilnehmer haben die einmalige Chance, während der Konferenz
auf Vorreiter und Weltklasse-Referenten auf dem Gebiet der Zahn- und
Mundpflege zu treffen, die aktuelle
Trends in Wissenschaft, Technik und
Therapie erörtern und umfassend
einschätzen.
Effie Mataliotaki, Leiterin für External Affairs & Communication von
Colgate-Palmolive Europe sagt: „Die
neue Generation von Zahnmedizinern stellt den Patienten ins Zentrum
aller Behandlungs- und Präventionsmaßnahmen.
#ColgateTalks nimmt sich diesem
Trend an und unterstützt Zahnmediziner von heute ganz konkret durch die
Erstellung einer neuen, europäischen
Live-Plattform, die einen ständigen
Wissens- und Erfahrungsaustausch
ermöglicht und gezielt fördert. Wir laden Sie herzlich zu den #ColgateTalks
ein, die das Virtuelle wahr werden
lassen.
Der Countdown läuft: Bitte beachten Sie weitere Hinweise und Updates zu den #ColgateTalks in den
kommenden Monaten bis zum 22.Oktober 2016! 
 The future of oral healthcare meets
a generation of social, innovative, and
patient-centred dental professionals
working in an online and inter-con-

nected environment at the first of Colgate’s online conferences, launching
in October this year.
#ColgateTalks embraces the increasing importance of patient centric
care in order to help patients achieve
better outcomes and contribute to
their overall health. Topics for discussion include effective disease prevention for the healthy patient, establishing the needs of periodontal patients,
managing caries to prevent cavities
and improving the patient’s quality of
life by controlling dentine hypersensitivity. The day concludes with a live
round-table discussion named “Prevention as an advantage for your patients & your office”, shedding light on
how a preventative approach can be
viable in the dental office.
In this cutting edge webinar conference whose additional benefits include a networking lounge, virtual exhibition booths, conversation areas,
and a dental quiz, attendees can experience a real-life conference from
their own office with their team, in the
comfort of their home, or on the go.
They will meet the latest trailblazers
and world-class speakers in oral care
and oral health science, to review and
discuss recent advances in science,
technology and therapeutic healthcare.
Effie Mataliotaki, Head of External
Affairs & Communication, Colgate-

#ColgateTalks
“Empower Your Patients –
A European Perspective for the
21st Century”
Samstag, 22. Oktober 2016
www.colgatetalks.com
(kostenfreie Teilnahme/
free admission)

Palmolive Europe, said: „The new generation of oral healthcare professionals puts the patient at the centre of all
prevention and treatment options.
#ColgateTalks turns this objective
into real and tangible support to their
daily work, by creating a brand new,
live European platform to promote a
continuing debate about the future of
the practice. Welcome to #ColgateTalks, where the virtual becomes
the real.“
Look out for further updates on
#ColgateTalks in the countdown to 22
October 2016! 
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Wie moderne Dentalhygiene funktioniert
How modern dental hygiene works
Einblicke in den Erfolg real existierender Prophylaxe bietet am 23. Juni ab 18 Uhr ein Expertinnenteam der Curaden AG auf dem ISDH in Basel.
On 23 June from 18:00 to 19:30, an expert team from Curaden will provide insights into the success of modern prophylaxis during the ISDH in Basel.
 Diese Frage ist täglich in fast jeder Zahnarztpraxis zu hören: Wie
motiviere und instruiere ich meinen
Kunden zu perfektem Zähneputzen,
sodass er es gerne, gut und ein Leben lang tut? Für diesen Ansatz hin
zu einer ganzheitlichen Mundgesundheit benötigen Dentalprofis
Kenntnisse über moderne Putztechniken, die richtigen Hilfsmittel und
schliesslich auch eine Portion Motivation. Entscheidend ist nicht zuletzt
die richtige Kommunikation mit
dem Patienten und innerhalb des
Teams. In nur wenigen Schritten
kann das zahnärztliche Personal diesen Ansatz erlernen und somit eine
wirksame Prophylaxetechnik für
ihre Patienten anbieten.

Vier Dentalhygienikerinnen
aus vier Kontinenten
Einblicke in den Erfolg real existierender Prophylaxe bietet am 23.
Juni ab 18 Uhr ein Expertinnenteam
der Curaden AG auf dem ISDH in Basel. Vier Dentalhygienikerinnen aus
vier Kontinenten präsentieren in einem Workshop allen Besuchern des
Symposiums die Vorteile von iTOP –
der individuell Trainierten Oralen
Prophylaxe. Der Workshop bietet
Platz für maximal 150 Teilnehmer.
Mit diesem internationalen Fortbildungssystem hat die Curaden AG

die Methoden der modernen Plaquekontrolle für Zahnärzte, Dentalhygienikerinnen und Patienten entscheidend weiterentwickelt. Der
Workshop richtet sich an das junge
Zahnarztpersonal sowie Profis mit
langjähriger Erfahrung. Neben praktischer Wissensvermittlung und
kurzen Übungen mit der Methode
„touch to teach“ präsentiert die Podiumsdiskussion nützliche Hinweise für die
einfache Integration
von iTOP in den Praxisalltag.
An dem kostenlosen Workshop sprechen die Dentalhygienikerinnen Barbara Derham (Irland),
Elna van der Ham (Südafrika), Gisèle
Choquette (Kanada) und Edith Maurer (Schweiz). Alle Referentinnen
zeichnen sich durch ihre langährige
Praxiserfahrung und Expertise in ihrem jeweiligen Fachgebiet aus. Sie geben exklusive Hinweise zu iTOP und
dem Einsatz von iTOP für eine nachhaltige Zahngesundheit. Ab 19.30
Uhr bietet die anschliessende Curaden Cocktail Night in der Bar Rouge
weitere Möglichkeiten für Diskussionen und spannende Einblicke. 
 This question is heard in almost
every dental practice on a daily basis:

how do I motivate and instruct my patients to brush perfectly, with good and
long-lasting outcomes? In order to help
their patients achieve optimum and
sustainable oral health, dental professionals need to have thorough knowledge of cleaning techniques, of the appropriate tools and ultimately of how to
motivate their patients. Communication with the patient and within the
dental team too is key. Curaden offers
simple and practical training to the
dental staff, who can then apply this
approach to modern dental hygiene
and thus provide an effective prevention technique to their patients.

Four dental hygienists from
four continents
On 23 June from 18 to 19.30, an
expert team from Curaden will provide insights into the success of modern prophylaxis during the ISDH in
Basel in Switzerland. In a workshop
open to all Symposium attendees,
four dental hygienists from four continents will present the advantages of
iTOP (individually trained oral prophylaxis). The workshop can accommodate only 150 participants. With this
international advanced education
system, Curaden has made decisive
progress towards establishing meth-

ods for good mechanical plaque control among dentists, dental hygienists
and patients. The workshop is aimed
at both novice and experienced dental professionals. In addition to practical knowledge and short exercises
using the touch to teach-method, the
panel discussion will present useful
information for the easy integration
of iTOP into everyday practice.
Registered dental hygienists Barbara Derham (Ireland), Elna van der
Ham (South Africa), Gisèle Choquette
(Canada) and Edith Maurer (Switzerland) are scheduled to speak at the
workshop. The presenters are all well
known for their substantial practical
experience and expertise in their respective fields. They will provide tips
on implementing iTOP in order to
achieve the ambitious goal of good
oral health for a lifetime. After the
presentation, a cocktail evening hosted by Infos zum Unternehmen
About the company
Curaden at Bar Rouge
will offer participants further opportunity for discussion. 
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