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minilu – die  
 Praxis-Heldin
Über 20.000 Marken- 
artikel für Praxis  
und Labor:  
· supergünstig  
· superschnell 
· supereinfach

Werde meine  

Freundin!

ANZEIGE

Mitstreiter gesucht
Die dentilegus® Deutsche Stiftung für 
Zahngesundheit will bedürftigen Patienten 
mit entsprechender Indikation eine zuzah-
lungsfreie Implantatversorgung ermögli-
chen.

Rechnungsprüfung
Die PVS sorgt mit spezialisiertem Abrech-
nungs-Know-how für die Privatliquidation 
von Ärzten und Zahnmedizinern. Im Jahr 
2007 wurde die PVS dental GmbH gegrün-
det.

Praxis mit Anspruch
Einklang von Ästhetik und Funktion: ein 
Porträt der Stuttgarter Zahnarztpraxis von 
Dr. Thomas Häußermann, „Deutschlands 
schönste Zahnarztpraxis“ des Jahres 
2015.» Seite 26 » Seite 27 » Seite 30

Spezialisten für Seniorenzahnmedizin
DGAZ betreut Patientengruppe mit größtem Wachstum.

  Es ist die Patientengruppe mit 
der höchsten Varianz und dem 
stärksten Wachstum: die Senioren. 
Steigende Mitgliederzahlen ver-
zeichnet auch die Fachgesellschaft, 
die ältere und alte Menschen zahn-
medizinisch betreut: die Deutsche 
Gesellschaft für Alterszahnmedi-
zin (DGAZ). „Wir bieten in der DGAZ 
eine Gemeinschaft, die sich mit gro-

ßem Pioniergeist, neuen Ideen und 
effektiven Lösungen für die zahn-
medizinische Versorgung Älterer 
in unserer Gesellschaft einsetzt. 
Ich sehe angesichts der demogra-
fi schen Entwicklung in der Senio-
renzahnmedizin eine der großen 
Herausforderungen der Zukunft, an 
der weder Praktiker noch Wissen-
schaftler vorbeikommen“, erklärt 

die Präsidentin der DGAZ, Prof. Dr. 
Ina Nitschke (Universität Leipzig). 
„Angesichts dieser wachsenden 
Aufgabe freuen wir uns über alle 
interessierten Kolleginnen und Kol-
legen, die sich uns anschließen wol-
len.“

Eine Besonderheit dieser wis-
senschaftlichen Fachgesellschaft 
sieht die Präsidentin in der Mitglie-
derstruktur: „Wir haben unkonven-
tionelle Zahnmediziner jenseits des 
klassischen Fächerkanons in unse-
ren Reihen, die sich mit einer meist 
sehr tiefgreifenden fachlich-ethi-
schen Basis in regelmäßigen Ab-
ständen austauschen – sei es auf 
Klausur- oder auf Jahrestagungen.“

Darüber hinaus befi ndet sich 
die DGAZ im aktiven Austausch 
mit Gesundheitspolitik und Stan-
desvertretung, so hat sie beim Kon-
zept zur zahnmedizinischen Be-
treuung (A+B-Konzept) von BZÄK, 
KZBV und BDO als vierter Partner 
ihre Expertise einfl ießen lassen. 
„Es geht uns dabei immer um die 
ganzheitliche Betrachtung der Se-
nioren in allen zahnmedizinischen, 
aber auch medizinischen Wissen-
schaften sowie daraus resultie-
rende Forderungen und Konse-
quenzen, die sich an Politik und 

Gesellschaft richten“, so Prof. 
Nitschke. Die DGAZ zählt zur Ge-
meinschaft der unter dem Dach der 
DGZMK vereinten Fachgesellschaf-

ten. Weitere Informationen und den 
Mitgliedsantrag fi nden Sie unter 
www.dgaz.org. 

Quelle: DGAZ
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Vom Wissen der Fachkollegen profi tieren
ZWP online kooperiert mit YourDentalExpert und Dental-Cal.

  Das dentale Informations- und 
Nachrichtenportal ZWP online koope-
riert ab sofort mit den Onlineplattfor-
men YourDentalExpert und Den-
tal-Cal. Die Initiatoren der Plattformen, 
Dr. Jan Hajto und Dr. Gerhard Wer-
ling, möchten Zahnärzte bei der 
Weiterbildung unterstützen.

YourDentalExpert bietet 
ZWP online-Lesern die Möglich-
keit, von der Expertise ausge -
wählter Fachkollegen zu profi -
tieren. Der Nutzer erhält gegen 
eine Gebühr zeitnah eine per-
sönliche Beratung zu seiner Fra-
gestellung. Das Angebot von 
YourDentalExpert ist das erste 
in seiner Art. YDE wurde ge-
schaffen, um eine schnelle und 
unkomplizierte Möglichkeit zu 
bieten, mit versier-

ten Kollegen Kontakt aufzuneh-
men und auf deren Wissen indi-
viduell und unmittelbar zu  -
greifen zu können. Legitimiert 
wird die Anfrage an die Exper-
ten über ein entsprechendes 

ling, möchten Zahnärzte bei der 
Weiterbildung unterstützen.

YourDentalExpert bietet 
ZWP online-Lesern die Möglich-
keit, von der Expertise ausge -
wählter Fachkollegen zu profi -
tieren. Der Nutzer erhält gegen 
eine Gebühr zeitnah eine per-
sönliche Beratung zu seiner Fra-
gestellung. Das Angebot von 
YourDentalExpert ist das erste 
in seiner Art. YDE wurde ge-
schaffen, um eine schnelle und 
unkomplizierte Möglichkeit zu 
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Infos zu 
YourDentalExpert

Infos zu 
Dental-Cal

Honorar. ZWP online-Autoren, die auch 
als autorisierte YourDentalExperts agie-
ren, sind innerhalb ihres Autoren profi ls 
mit einem Icon gekenn zeichnet.

Dental-Cal ist ein dentaler internati-
onaler Fortbildungskalender für Zahn-
ärzte, Zahntechniker und zahnmedizini-
sche Fachangestellte. Die Seite ist seit 
Februar 2015 online und es wurden dort 
bisher über 8.000 Kurse eingestellt.

Dentale Fortbildungen 
einfach geplant

Die Plattformen Dental- Cal und 
YourDentalExpert sind miteinander 
verknüpft. So kann man sich nicht nur 
generell über das zahnärztliche Fort-
bildungsangebot informieren. Es las-
sen sich auch alle anstehenden Kurse 

und Vorträge eines Experten fi nden und 
unter der Kartenansicht selektiv anzei-
gen, um so festzustellen, wann der Ex-
perte in der Nähe ist. 

Quelle: ZWP online
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