
Das Arbeiten in einem gut funktionierenden 
Team ist nicht nur der Schlüssel zum Erfolg, 
sondern macht auch wesentlich mehr Spaß. 
Schließlich verbringen wir sehr viel Zeit bei 
der Arbeit. Daher ist es wichtig, dass alle 
im Praxisteam motiviert bleiben, ihr Bestes 
zu geben, ihre unterschiedlichen Stärken zu 
erkennen und einzubringen und dass Trans-

parenz im Umgang miteinander herrscht. 
Christina Gaede-Thamm und Ulrike  Stender 
geben beim Teamtag der Deutschen Gesell-
schaft für Parodontologie e.V. am 22. Sep-
tember in Würzburg einen Einblick in die 
wichtigen Teammechanismen. Die erfah-
renen Managementtrainerinnen führen 
Sie lebendig und praxisnah durch den Tag. 

Sie geben interessante Tipps und Impulse 
für eine erfolgreiche Zusammenarbeit im 
Praxis team. Es ist ein Tag, an dem sich 
nicht nur die Mitarbeiter/-innen, sondern 
auch die Praxisinhaber/-innen einbringen. 

Quelle: Deutsche Gesellschaft für 
 Parodontologie e.V.

Ivoclar Vivadent hat ein neues Portal live geschaltet. Zahnärzte 
und Zahntechniker fi nden dort unter dem Stichwort „Highlights“ 
 Neuigkeiten zu den Produkten des Unternehmens. Das Portal 
ergänzt den schon länger erfolgreich bestehenden Blog, der sich 

Themen und Fragestellungen rund um die 
tägliche Arbeit im Dentallabor und in der 
Zahnarztpraxis widmet. Nicht nur Produkt-
neuheiten werden vorgestellt, sondern auch 

Neues aus Forschung und Entwicklung wird präsen-
tiert. Damit sind die Leser immer auf dem aktuellen 
Stand. Wenn sie den Newsletter für das Portal abon-
nieren, werden sie automatisch einmal pro Monat 
über neue Veröffentlichungen informiert. Wie der 
bereits existierende Blog ist auch das neue Produkt-
portal in den Sprachen Englisch, Deutsch, Italienisch, 
Französisch und Spanisch verfügbar. Außerdem gibt 
es auch hier eine Unterteilung gemäß den zwei Ziel-
gruppen des Unternehmens: Eine Sparte spricht Zahn-

ärzte, die andere Zahntechniker an. 
Auf diese Weise erhalten beide 
Zielgruppen die für sie relevanten 
Informationen auf direktem Weg. 

Quelle: Ivoclar Vivadent GmbH
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Vom 27. bis 29. September fi nden im Kongresszentrum 
der Dortmunder Westfalenhalle die Jahrestagungen der 
Deutschen Gesellschaft für Zahnerhaltung e.V. (DGZ), 
der Deutschen Gesellschaft für Kinderzahnheilkunde e.V. 
(DGKiZ) und der Arbeitsgemeinschaft für Zahnmedizin für 
Menschen mit Behinderungen (AG ZMB) statt. Die DGZ 
ist mit ihren Verbundgesellschaften Deutsche Gesellschaft 
für Präventivzahnmedizin e.V. (DGPZM) und Deutsche 

Gesellschaft für Restaurative und Regenerative Zahnerhaltung e.V. 
(DGR²Z) vertreten. Die DGPZM nutzt diesen Rahmen für ihre 
 Jahrestagung mit einem wissenschaftlichen Programm zu aktuel-
len Themen aus der oralen Prävention. Zentrale Fragestellungen 
sind die Präventionsmaßnahmen bei Senioren sowie Probiotika in 
der Zahnmedizin. Darüber hinaus werden die Vorträge im Rahmen 
des DGPZM-Praktikerpreis präsentiert, der am Folgetag für eines 
der vorgestellten Präventionskonzepte vergeben wird. Zudem fi n-
det am 29. September die DGPZM-Mitgliederversammlung von 
12.30 bis 13.30 Uhr im Kongresszentrum statt.

Quelle: Deutsche Gesellschaft für Präventivzahnmedizin e.V.

Jahrestagung

Gemeinsamer Kongress der DGPZM, DGZ, DGKiZ und AG ZMB

Egal ob in der Praxis, im Labor oder im Stu-
dium – am Ende des Tages stellt sich für alle 
die gleiche Frage: Was zählt im dentalen 
Alltag wirklich für mich? Gewonnene Zeit? 
Verlässlichkeit? Wissen? Die Mischung 
macht’s, denn was nützt das beste Equip-
ment ohne passendes Know-how? Das 
neue ZWP-Thema „Qualität in der Praxis – 
Step-by-Step“ zeigt anhand von facetten-
reichen Anleitungsbeispielen, mit welchen 
Tipps und Ideen der Arbeitsablauf in der 
Zahnarztpraxis vereinfacht werden kann. 
Von herausfordernden Behandlungen bis 
hin zu Situationen mit Problempotenzial 
werden die Leser Schritt für Schritt auf dem 
Weg zur Lösung begleitet. Den Autoren, 
 unabhängige Zahnärzte und Zahntechniker, 

Professoren sowie Fachjournalisten, geht 
es nicht nur um große, die dentale Welt 
verändernden Ideen, sondern vor allem um 
die kleinen Tricks, die man für eine erfolg-
reiche Bewältigung des zahnmedizinischen 
Alltags benötigt. Das Ganze ist gespickt 
mit wertvollen Links zu noch mehr Wissen 

rund um das jeweilige Produkt und dessen 
Indikation. Mit dem ZWP-Thema „Qualität 
in der Praxis – Step-by-Step“ wird eines 
ganz deutlich: Am Ende des Tages zählt die  
Qualität Ihrer täglichen Arbeit.

Quelle: ZWP online
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