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Die Präventions- und Mundgesund-
heitstage 2014 (Düsseldorf) und 2015
(Essen) fanden sowohl bei den Teil -
nehmern als auch bei Referenten und
 Ausstellern aufgrund ihrer inhaltlichen
Qualität und der sehr praxisorientierten
Umsetzung ein rundweg positives Echo.
Grund genug also, mit diesem Konzept
auch in 2016 fortzufahren. 
Angesprochen werden soll mit dem
„Präventions- und Mundgesundheits-
tag“ vorrangig das bereits qualifizierte
Praxispersonal (ZMF, ZMP, DH), aber
auch entsprechend ausgerichtete Pra-
xisteams. Dabei ist die Themenauswahl
bewusst nicht als allgemeiner Überblick
gestaltet, sondern widmet sich spezia-
lisiert und vertiefend ausgewählten
fachlichen Fragestellungen. Um die
 Themenkomplexe vertiefend behandeln
zu können und um so einen möglichst
hohen praktischen Programmanteil zu
erreichen, wurde die Zahl der Vorträge
und der Hauptreferenten zugunsten
von sogenannten Table Clinics (Tisch -
demonstrationen) reduziert. Sie bilden
den zentralen Bestandteil des Pro-
gramms. Auch die Themenstellung der
Veranstaltung – Prävention und Mund-
gesundheit – ist trotz der gewissen Fo-
kussierung weit genug gefasst, um
auch über die reine Prävention hinaus-

gehenden Fragestellungen Rechnung
tragen zu können.

Table Clinics und Ausstellung

Zentraler Bestandteil des „Präventions-
und Mundgesundheitstages 2016“ sind
die thematischen Table Clinics im Aus-
stellungsbereich. Sie bieten die Gelegen-
heit, den Teilnehmern verschiedene The-
men in ihrer praktischen Relevanz und
Umsetzung näherzubringen. In einer
kurzen einleitenden Präsentation wer-
den die fachlichen Grundlagen für das
Thema des Tisches gelegt sowie Studien
und Behandlungskonzepte vorgestellt.
Die Teilnehmer haben dann die Gele-
genheit, mit Referenten und Kollegen zu

diskutieren sowie Materialien und Ge-
räte in der praktischen Handhabung zu
erleben. Das Ganze findet in einem ro-
tierenden System in vier Staffeln statt,
wodurch die Teilnahme an mehreren
Table Clinics möglich ist, für die sich die
Teilnehmer bereits vorab anmelden. Die
Teilnehmerzahl ist auf 100 begrenzt.

Am 9. April 2016 findet im Empire Riverside Hotel in Hamburg

unter der wissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr. Nicole B.

 Arweiler/Marburg, Prof. Dr. Thorsten M. Auschill/Marburg und

Prof. Dr. Stefan Zimmer/Witten zum dritten Mal der „Präventions-

und Mundgesundheitstag 2016“ statt. Anspruch der Veranstal-

tung ist es, auf neue Weise erstklassige wissenschaftliche Vor-

träge mit breit angelegten praktischen Möglichkeiten und Refe-

rentengesprächen zu kombinieren. 
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Die Table Clinics weckten großes Interesse bei den Teilnehmern des Präventions- und Mundgesundheits-
tages 2015.

Präventions- 
und Mundgesund -

heitstag 2015
[Bildergalerie]

Präventions- 
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[Anmeldung/Programm]


