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I special _ Event

_Zum ersten Mal wird in
diesem Jahr der „Prophy-
laxe – Team Day“ der pra-
xisHochschule Köln statt-
finden. Im Interview stell-
ten Prof. Dr. Ralf Rößler,
wissenschaftlicher Leiter
des praxisDienste-Insti-
tuts und Dozent für inter-
disziplinäre Parodontolo-
gie und Prävention, und
Prof. Dr. Georg Gaßmann,
Studiengangsleiter und Do-
zent für Dentalhygiene und
Präventionsmanagement,
die Inhalte und Ziele des in-
novativen Kongresses vor.

Lieber Herr Prof. Rößler,
lieber Herr Prof. Gaßmann, unter Ihrer wissen-
schaftlichen Leitung findet am zweiten 
Adventswochenende bei Ihnen in der praxis-
Hochschule Köln der „Prophylaxe – Team Day“
statt. Was erwartet uns?
Die Teilnehmer erwartet mit dem „Prophylaxe –
Team Day“ ein zweitägiger Kongress, der sich mit 
einer breiten  Palette von Seminar-, Kurs- und Vor-
tragsangeboten zum Themenkomplex Parodonto-
logie und Prävention an das gesamte Praxisteam
richtet. Interessenten haben dabei die Wahl, sich 
für beide Tage oder auch nur für den Samstag an-
zumelden. Im Sinne eines PreCongress werden 
am Freitag mit unterschiedlichen Schwerpunkten
Hands-on-Kurse mit Industrieunterstützung für 
die unterschiedlichen Bedürfnisse im Praxisteam

angeboten. Der Samstag wartet mit Schwer-
punktvorträgen und Seminaren zu praxisrele -
vanten teamorientierten Themen auf.

Warum haben Sie sich für das Kongressthema
„Qualitätsgesicherte Konzepte in der Parodon-
tologie und Prävention“ entschieden?
Qualitätssicherung ist ein großes Thema in dem
schon seit jeher qualitätsorientierten Bereich der
Zahnmedizin. In der täglichen Praxis sind wir dar-
auf angewiesen, unseren Patienten qualitätsgesi-
cherte Behandlungskonzepte anbieten zu kön-
nen. Sowohl aus moralischer als auch aus foren -
sischer Sicht. Der kon tinuierlich zunehmende 
Er kenntnis  gewinn gerade im Bereich der Paro-
dontologie und der Prävention erfordert eine
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ebenso kontinuierliche Auffrischung. In diesen
Zweck stellt sich der „Prophylaxe – Team Day“. 

Die Veranstaltung dieses Jahr versteht sich als
Auftakt einer Reihe von Team Days, die künftig
einmal jährlich mit wechselnden Schwer-
punktthemen stattfinden wird. Wen wollen Sie
mit der neuen Veranstaltungsreihe erreichen,
und warum?
Zunächst einmal richtet sich der „Prophylaxe – 
Team Day“ an alle teamorientierten Praxen, die 
dieses Angebot einer gemeinsamen Fortbildungs-
veranstaltung als regelmäßigen positiven Moti-
vationsschub auf den „letzten Metern“ zum Jah-
resende hin nutzen wollen. Zum anderen sehen
wir diesen Kongress als eine willkommene Mög-
lichkeit an, um mit unseren praxisPartnern* und
solchen, die es vielleicht werden wollen, in die di-
rekte und persönliche Kommunikation zu treten.
Des Weiteren verstehen wir den „Prophylaxe –
Team Day“ auch als eine Plattform, um mit unse-
ren Absolventen, sowohl aus dem Fort- und
Weiterbildungsbereich als auch aus dem Bereich
der praxisHochschule, in aktivem Kontakt zu 
bleiben.

Warum ist Ihnen die ausgeglichene Mischung
zwischen Vorträgen, Workshops, Live-Demons-
trationen und Rahmenprogramm so wichtig?
Die Vorlieben der Praxisteammitglieder mögen in
der Regel breit gefächert sein. Nur mit einem 
ebenso breit gefächerten Angebot kann es gelin-
gen, die verschiedenen Bedürfnisse zur Zufrie-
denheit zu bedienen und in einem entsprechen-
den Rahmenprogramm zusammenzuführen, da-
mit der „Prophylaxe – Team Day“ zu dem wird,
wozu er gedacht ist: der Stärkung der prophylaxe-
und präventionsorientierten Praxisteams.

Was liegt Ihnen bei der Planung und Durchfüh-
rung des Kongresses besonders am Herzen?
Zunächst – wie allen Mitgliedern von derartigen 
Organisationsteams – ein reibungsloser Ablauf. 
Dabei zählen wir auf die hohe kongressorganisa-
torische Erfahrung unseres Veranstaltungspart-
ners OEMUS MEDIA AG. Inhaltlich freuen wir uns,
mit dem gewählten Themenschwerpunkt – wie
wir  denken – ins Herz getroffen zu haben. Die Zeit
ist reif für den „Prophylaxe – Team Day“!

*praxisPartner sind Partnerunter-
nehmen der praxisHochschule, 
in denen die dual Studierenden
während ihres Studiums berufs -
praktische Erfahrungen sam-
meln.
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