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Durch die hohe Arbeitsbelastung, Stress und un-
terschiedliche Persönlichkeiten können im Praxis-
alltag immer wieder Konfl ikte entstehen.1, 2 Der 
Schlüssel zum Erfolg ist die Kommunikation: Pro-
bleme können dadurch schnell und unkompliziert 
beseitigt werden. Nur wenn sich das Praxisteam 
als Einheit betrachtet, entlastet das jeden Einzel-
nen und sorgt für gegenseitige Unterstützung.3, 4

Nachfolgend deshalb ein paar hilfreiche Tipps für 
eine gelungene Zusammenarbeit. Ein gut funktio-
nierendes zahnärztliches Team sorgt dafür, dass 
sich die Patienten wohler fühlen, dem Team mehr 
vertrauen sowie der Praxis treu bleiben.4 Das hat 
wiederum einen positiven Effekt auf den Praxis-
erfolg und die Wertschöpfung.5

Teambuilding Strategies
Für einen optimal aufeinander abgestimmten 

Workfl ow müssen die Aufgabengebiete des zahn-
ärztlichen Personals genau defi niert und verteilt 
sein. Zudem empfi ehlt es sich, dem Praxisteam 
möglichst viel Entscheidungsfreiheit und Mitbe-
stimmungsrechte zu gewähren, da so das Selbst-
wertgefühl und die Motivation zur aktiven Mit-
arbeit gestärkt wird.4 Eine gute Arbeitsleistung 
sollte entsprechend durch ein angemessenes Ge-
halt belohnt werden, aber auch durch gegensei-
tige Anerkennung und Wertschätzung3 – auch in 
stressigen Zeiten.6

Prophylaxe ist Teamwork
Übergeordnetes Ziel eines gut funktionieren-

den  Praxisteams  ist  eine  optimale  Patienten-
behandlung. Das zahnmedizinische Personal sollte 
wissenschaftlich fundierte und einheitliche Rat-

schläge zur Dentalhygiene geben, damit die Patien-
ten diese annehmen und in ihre tägliche Pfl ege-
routine integrieren. Um das komplexe Thema der 
Mundhygiene laiengerecht zu vermitteln, eignet 
sich das Konzept der 3-fach-Prophylaxe – be-

stehend aus zweimal täglicher Zahnreinigung und 
Interdentalraum-Reinigung – komplettiert durch 
die Verwendung von Mundspüllösungen mit Bakte-
rien bekämpfender Wirkung wie z. B. Listerine®. 
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Teamwork in der Zahnarztpraxis
Starker Zusammenhalt und nachhaltiger Erfolg.
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Anästhesie ohne Unannehmlichkeiten ist heute möglich: CALAJECT™ hilft, schmerz-
frei zu injizieren. Das Geheimnis ist ein intelligentes und sanftes Verabreichen 
von Lokal anästhetika. CALAJECT™ kontrolliert die Fliess geschwindigkeit des 
Anästhetikums in jedem Programm und verhindert damit Schmerzen, die üblicher-
weise durch eine hohe Geschwindigkeit der Injektion und die anschlie s sende 
Schwellung des Gewebes entstehen.

Das Steuergerät besteht aus einem hygienisch glatten Touchscreen und über-
zeugt durch einfache Programmwahl mit nur einer Be rührung und übersichtlicher 
Programm anzeige.

Absolut geräuschloser und vibra tionsfreier Betrieb sind durch das Handstück 
bei  allen  Einstellun gen  mit  Sichtbar keit  der  Zylinder ampulle  während  der  ge-
samten Injektion gegeben. Alle Standard-Dentalkanülen können benützt werden. 

CALAJECT™ ist für alle In jek tionstechniken einsetzbar und bietet drei Injektions-
einstellungen für die Infi ltrations-, Leitungs- und intra liga mentäre (sowie palatinale) 
Anästhesie.

Das Gerät ist kostengünstig in der Anwendung – keine Mehrkosten für zusätz-
liche Einwegverbrauchsmaterialien – und die sanfte, schmerzfreie Injektion mit 
CALAJECT™ fördert eine ver trauensbildende Behandlung Ihrer Patienten! DT
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