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Mundhygiene in Mainz – Was Prophylaxe wirklich bringt
Am 4. und 5. Mai 2018 fand im Hilton Hotel Mainz unter der wissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr. Stefan Zimmer/Witten der 8. MUNDHYGIENETAG statt. 

Neben spannenden und informativen Hauptvorträgen rundeten Seminare mit praktischen Übungen die gelungene Veranstaltung ab.

Bereits in Düsseldorf, Berlin, Mar-
burg, München, Hamburg und 
Wiesbaden feierten die MUND-
HYGIENETAGE große Erfolge. Und 
auch in Mainz gab es sowohl von 
den Referenten als auch den Teil-
nehmern sehr viel positives Echo. 
Egal, ob Zahnärztin/Zahnarzt, Den-
talhygieniker/-in oder Prophylaxe-
assistent/-in – der MUNDHYGIENE-
TAG bot für alle Zielgruppen einen 
neuen Wissensstand auf den Ge-
bieten Prophylaxe und Mund-
gesundheit.

Bereits am Freitag konnten die 
Teilnehmer in einem Pre-Congress 
bei zwei Seminaren ihr Wissen und 
ihre Fähigkeiten zu den Themen 
Qualitätsmanagement und Praxis-
hygiene erweitern. Christoph Jäger/
Stadthagen bot in Workshops die
Möglichkeit, sich zum/zur zer-
tifi zierten Qualitätsmanagement- 
Beauftragten ausbilden zu lassen. 
Dabei ging es um das Grundwissen 
im Qualitätsmanagement, gesetz-
liche Rahmenbedingungen und 
Grundlagen zur QM-Dokumenta-
tion. Das parallel stattfi ndende Se-

minar von Iris Wälter-Bergob/Me-
schede, das sich auch am Samstag 
fortsetzte, war nicht nur eine Wei-
terbildung und Qualifi zierung zum/
zur Hygienebeauftragen für Zahn-
arztpraxen, sondern umfasste auch 
eine entsprechende Personalschu-
lung mit praktischen Übungen. Die 
Anwendungen reichten vom richti-
gen Umgang mit Reinigungs- und 
Desinfektionsmitteln über unter-

schiedliche Siegelgeräte und dazu-
gehörige Tests bis zur manuellen 
Aufbereitung und Einteilung von 
Medizinprodukten in die jeweiligen 
Risikogruppen.

Die Hauptvorträge konzentrier-
ten sich auf den Samstag und boten 
in gut sieben Stunden ein kompak-
tes, aber dennoch umfangreiches 
Angebot. Die Themenpalette war 
breit gefächert und reichte von 

Zahnpasta und elektrischen sowie 
Handzahnbürsten (Prof. Dr. Zimmer) 
über unterstützende Prophylaxe-
maßnahmen (Prof. Dr. Nicole B. Ar-
weiler/Marburg) bis zur parodonta-
len Nachsorge (Prof. Dr. Thorsten 
M. Auschill/Marburg). Aber auch 
auf ganz bestimmte Aspekte der 
Mundhygiene, wie z.B. Zahnzwi-
schenraumreinigung und Zunge 
(Priv.-Doz. Dr. Mozhgan Bizhang/

Witten) oder Mundduschen (Priv.-
Doz. Dr. Gregor Petersilka/Würz-
burg) wurde im Rahmen der Vor-
tragsreihe eingegangen. Die gelun-
gene erste Veranstaltung 2018 
macht bereits Lust auf die zweite. 
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Jetzt vormerken: 

Der 9. MUNDHYGIENETAG fi ndet 
am 28. und 29. September im 
Hilton Hotel Düsseldorf statt. 
Informationen zum Programm 
und Anmeldung unter 
www.mundhygienetag.de.
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Bei der 25. Sommer-Akademie am 
6. und 7. Juli in Ludwigsburg wird 
„aufgeräumt“ mit Märchen, Moden 
und Mythen in Medizin und Zahn-
medizin. „Was wissen wir wirk-
lich?“ – diese Frage steht im Mittel-
punkt des Jubiläumskongresses, zu 
dem Spitzenreferenten aus Medi -
zin, Zahnmedizin, Ernährungswis-
senschaft, Kommunikationswissen-
schaft, Naturwissenschaft und Jour-
nalismus eingeladen sind. Sie gehen 
Fake News in puncto Zahnerhaltung 
und sich hartnäckig haltenden Me-

dizin-Märchen auf den Grund und 
entlarven dabei kompetent und 
unterhaltsam zugleich Fehlerteufel 
im Detail.

Als besonderes „Bonbon“ gibt es 
einen Vor-Kongress aus dem Be-
reich Parodontitis und Allgemein-
medizin, der gemeinsam mit der 
Deutschen Gesellschaft für Paro-
dontologie (DGPARO) und der 
Deutschen Gesellschaft für Den-
talhygieniker/Innen (DGDH) gestal-
tet wird. „Dreck macht Speck?!“ 
lautet das gleichermaßen provo-

kante wie innovative Thema – kein 
Märchen! Die renommierten Refe-
renten widmen sich unter anderem 
dem Zusammenhang zwischen Pa-
rodontitis und Erscheinungen wie 
Übergewicht und Diabetes sowie 
den Erfolgsaussichten von ange-
passter Ernährung.

Mit regelmäßig etwa 1.000 Teil-
nehmern und über 50 Dentalaus-
stellern in den vergangenen Jahren 
hat sich die Sommer-Akademie 
längst als eine der größten Teamver-
anstaltungen im deutschsprachigen 

Raum etabliert. Natürlich sind alle 
Vorträge in ein vielfältiges Rahmen-
programm eingebettet, das jede 
Menge Überraschungen bereithält 
– ganz so, wie es sich für die
Jubiläumsausgabe der Sommer- 
Akademie gehört. Ein buntes Som-
merfest mit Barbecue am Freitag-
abend rundet die Veranstaltung ab. 
Interessierte DHs und Zahnärzte 
können zudem die Chance nutzen 
und die Reise mit der Teilnahme an 
der Jahrestagung der Deutschen 
Gesellschaft für Dentalhygieniker/

Innen e.V. (www.dgdh.de), die un-
mittelbar vor der Sommer-Akade-
mie stattfi ndet, verknüpfen. 
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Tacheles statt Märchenstunde
Unter dem Motto „Märchen – Moden – Mythen in der (Zahn-)Medizin: ‚Was wissen wir wirklich?’” lädt die Sommer-Akademie des ZFZ Stuttgart zum diesjährigen Jubiläumskongress.


