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n Die Internationale Dental-Schau
IDS rückt unaufhaltsam näher und
ist im nächsten Jahr das Event für 
die gesamte Dentalbranche. Vom 
10. bis 14. März 2015 werden wieder
Tausende (Fach-)Zahnärzte, Helfe-
rinnen und Zahntechniker in die

Messehallen der Koeln Messe strö-
men, um sich in  ihrem jeweiligen
 Fachgebiet auf den neuesten Stand 
zu bringen.

Werden Sie jetzt Fan der offiziel-
len Facebook-Seite der Messezeitung
today anlässlich der Internationalen

Dental-Schau 2015 in Köln und blei-
ben Sie somit immer über aktuelle
Neuigkeiten rund um die kom-
mende Leitmesse der Dentalbran-
che informiert.

Begleitend zur IDS berichtet
auch ZWP online tagtäglich live
über alle Neuigkeiten rund um 
das Messegeschehen. Wer sich 
gern vorab informieren möchte,
kann dies über die neue Themen-
seite „Preview zur IDS 2015“ auf
ZWP  online. 

Alle Highlights, Bilder und
 Videos der vergangenen 35. Inter -
nationalen Dental-Schau 2013 gibt 
es im Internet unter
www.zwp-online.info/
de/zwp-thema/alle
in einer exklusiven
Review. 7
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n Inhaber einer Zahnarzt -
praxis müssen heutzutage
nicht nur unternehmerischen
Scharfsinn besitzen, sondern
auch als Führungskraft mit
Managerqualitäten glänzen.
Hier setzt das neue ZWP-
Thema „Praxisführung 3.0“
auf www.zwp-online.info an.

Die Führung einer Zahn-
arztpraxis ist in den letzten
Jahren   bedingt   durch   Ge-
sundheitsreformen und an-
dere gesetzliche Änderungen
nicht gerade einfacher gewor-
den. Galt es vor vielen Jahren
Personal einzustellen und auf
zahlreiche Patienten zu hof-
fen,  haben sich heute die Auf-
gaben der Praxisführung bzw. des Praxis-
managements hinreichend verändert. 

Der moderne Patient wünscht nicht
nur eine qualitativ hochwertige  Be -
handlung, sondern auch ein modernes
Ambiente und natürlich optimalen Ser-
vice – das Team hingegen den richtigen
 Teamspirit und ausreichende Motivation.
Schwere Aufgaben für einen Chef, der
doch eigentlich nur seiner Tätigkeit als
Zahnarzt nachgehen will. Es sind also
Manager qualitäten gefragt, die den wirt-

schaftlichen und rechtlichen Bedingun-
gen angepasst sein müssen, um den Kahn
Zahnarztpraxis und dessen Mannschaft
ruhig und gewogen durch das Fahrwasser
zu manövrieren. Das neue ZWP-Thema
„Praxisführung 3.0“ gibt hier Hilfestel-
lung in Form von lesenswerten Beiträgen
renommierter Autoren in den Bereichen
Mitarbeitermotivation, Führungsstil und 
-kompetenz, Arbeitsrecht sowie der Füh-
rung einer Mehrbehandlerpraxis. 7
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 Praxisführung 3.0
Aktuelles ZWP-Thema ab sofort auf ZWP online.

n In Kooperation mit zahn-luecken.de bie-
tet Deutschlands größtes dentales Nach-
richtenportal ZWP online jetzt eine denta le
Jobsuche. Das Portal baut damit seinen
Internetauftritt weiter nutzerorientiert
aus. Schnell, unkompliziert und punktge-
nau liefert die Jobbörse alle freien Stellen 
in zahnmedizinischen Arbeitsbereichen 
– gut sortiert auf einen Blick. Über den
 entsprechenden Menüpunkt im rechten
 oberen Seitenbereich der Startseite auf
www.zwp-online.info gelangt der User in 
die neue Rubrik. Eine an wenderfreund -
liche Eingabemaske mit gewünschter
 Berufsbezeichnung bzw. Ortswahl macht
die Suche nach dem Traumjob zum Kinder-
spiel. In Nullkommanix erhält der User
 einen  Überblick zu allen Jobangeboten
der Dentalwelt. Ob Zahnarzt, Zahntech -
niker, Helferin oder Handelsvertreter –
bei derzeit über 8.000 Angeboten ist auch
Ihr Traumjob nicht mehr weit.

Freie Ausbildungsplätze –
Jetzt kostenlos inserieren

Ein ganz besonderes Angebot  rundet
den Kick-off zur Jobbörse ab. Arbeitgeber
mit einem oder mehreren Ausbildungs plät -
zen für das Berufsbild Zahnmedizinische
Fachangestellte sowie auch andere zahn-
medizinischen Berufsfelder können freie
Ausbildungsplätze jetzt zentral und kos ten -
frei  unter  www.zwp-online.info/jobsuche
einstellen. Einloggen, Stellenbeschreibung
aufgeben, und schon steht dem Neuzugang
in der Praxis nichts mehr im Weg. 

Mit dem Suchagenten 
 immer up to date

Sie möchten regelmäßig über aktuelle
Stellenangebote informiert werden? Mit
dem Suchagenten erhalten Sie dreimal 
pro Woche automatisch die aktuellsten
Stellenangebote per E-Mail. 7

Quelle: ZWP online

Jobbörse ab sofort
auf ZWP online

Sie suchen eine neue berufliche Herausforderung? Dann sind Sie in
der neuen Jobbörse auf ZWP online genau richtig. Von Katja Kupfer. 

nAm 5. Februar 2014 wurde im Zentrum
für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
der Universität Ulm die neugestaltete
Dentale Simulationsklinik eingeweiht.
Damit verfügen die Klinik für Zahnerhal-
tungskunde und Parodontologie sowie
die Klinik für Zahnärztliche Prothetik
nun über eine der modernsten Einrich-
tungen dieser Art in Deutschland. „Ich
möchte allen Beteiligten danken. Die
 unermüdliche Arbeit und der große Ein-
satz für die Ulmer Universitätsmedizin

haben sich gelohnt“, bilanziert Prof. Dr.
Ralph G. Luthardt, Ärztlicher Direktor
der Klinik für Zahnärztliche Prothetik,
zufrieden, und fügt hinzu: „Unseren Stu-
dierenden können wir nun im Bereich
der Lehre den höchstmöglichen Stan-
dard bieten, davon werden zukünftig
auch viele Patienten profitieren.“

Was kann die Simulationsklinik leis-
ten? Vor der Behandlung eines „echten
Patienten“ steht für die Studierenden 
des ersten bis sechsten Semesters zum

Beispiel das Phantom. „Darunter ist die
Hightech-Nachbildung eines menschli chen
Kopfes zu verstehen, der unseren Stu -
dierenden die Möglichkeit gibt, in aller 
Ruhe und somit sehr gründlich die Auge-
Hand-Koordination zu trainieren. Wir kön -
nen nun generell alle nur erdenklichen
 zahnmedizinischen Aufgabenstellungen
simulieren“, erläutert Dr. Gudrun Würth.
Sie ist Oberärztin in der Klinik für Zahn-
ärztliche Prothetik und koordinierte wäh-
rend der rund zweijährigen Planungs-
und Umbauphase die Neugestaltung der
Simulationsklinik. „Insgesamt stehen un-
seren Studierenden jetzt 42 Simulations-
einheiten und 36 hochmodern ausgestat-
tete Laborarbeitsplätze zur Verfügung.
Die IT-Technologie bietet uns u.a. Live -
demonstrationen mittels Videotechnik,
eine computergestützte Herstellung von
Zahnersatz, eine digitale Röntgeneinrich-
tung, OP-Mikroskope direkt an einigen
Behandlungsplätzen und Vorrichtungen
zum Einscannen und Digitalisieren von
präparierten Zähnen und von Zahnmo-
dellen“, zählt die Oberärztin auf. Ihr Fazit:
„Die Simulationsklinik ist in dieser Kon -
figuration in Deutschland nahezu ohne
Beispiel. Wir haben die Ulmer Zahnme di zin
für die Zukunft fit gemacht.“ 7
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Moderne Dentale Simulationsklinik 
Klinik in Ulm bietet u.a. modernste IT-Technologie inklusive Livedemonstrationen.
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5Von links: Prof. Dr. Bernd Haller, Ärztlicher Direktor der Klinik für Zahnerhaltungskunde und
 Parodontologie, Prof. Dr. Thomas Wirth, Dekan der Medizinischen Fakultät der Universität Ulm, 
Dr. Gudrun Würth, Oberärztin in der Klinik für Zahnärztliche Prothetik, Prof. Dr. Ralph G. Luthardt,
Ärztlicher Direktor der Klinik für Zahnärztliche Prothetik. (Foto: Universitätsklinikum Ulm, Heiko Grandel) 

„Hier registrieren 
und Fan werden“

[facebook]

Fan werden & stets informiert sein
Facebook-Fanseite der Messezeitung today anlässlich der Internationalen Dental-Schau 2015.


