Initiative für eine mundgesunde Zukunft in Deutschland – Präventionspreis 2019
Thema: „Patient und zahnärztliches Team – eine starke Allianz für die Mundgesundheit“
– Rahmenbedingungen –
Thema

Der „PRÄVENTIONSPREIS Patient und zahnärztliches Team – eine starke Allianz für die
Mundgesundheit“ zeichnet Ideen und Ansätze für entsprechende Präventionskonzepte und
Gesundheitsförderungsprojekte aus.
Mögliche Themenbereiche für Ideen/Projekte/Konzepte zur Einreichung sind z.B. Antworten auf
Fragestellungen wie:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Wie kann der Zahnarzt-Besuch zuhause unterstützt werden?
Wie kann die individuell auf den Patienten abgestimmte Prophylaxe zuhause sichergestellt
werden?
Welche Ideen/Projekte/Konzepte gibt es, die das eigenverantwortliche Verhalten der
Patienten in der häuslichen Mundhygiene verbessern?
Gibt es gezielte Beratungsansätze in Zahnarzt-Praxen, um die häusliche Prävention zu
unterstützen? Wenn ja, welche?
Welche Ansätze für Aus- und Fortbildungskonzepte für Praxis-Teams gibt es zu diesem
Thema?
Welche Projekte/Konzepte zur „Motivierung der Patienten“ gibt es?
Gibt es E-learning-Konzepte, die in den Themenbereich passen?
Laufen bereits Forschungsprojekte zu diesem Thema oder beschäftigen sich
Wissenschaftsbereiche (auch außerhalb der Zahnmedizin) damit?
Gibt es Ideen/Projekte/Konzepte zur Stärkung des Teamgedankens?

⮚ Hinweis: die o.g. Themenbereiche sind lediglich Beispiele. Darüber hinaus gehende Bewerbungen
können ebenfalls eingereicht werden, sofern sie in das übergeordnete Thema „Patient und
zahnärztliches Team – eine starke Allianz für die Mundgesundheit“ passen.

Weitere Rahmenbedingungen
●
●

●
●
●

Eine bereits erfolgreiche Umsetzung ist nicht notwendig.
Die eingereichten Projekte sollen Ideen zur gemeinsamen Zielsetzung von Patienten und
zahnärztlichen Teams zu einer Optimierung der häuslichen Mundhygiene beschreiben
UND/ODER Ansätze aufzeigen, die Teams dabei helfen, ihre Patienten entsprechend zu
motivieren.
Eine nationale Umsetzbarkeit ist wünschenswert, jedoch nicht Voraussetzung.
Zur Teilnahme aufgerufen sind Fachleute z.B. aus den Bereichen Zahnmedizin,
Gesundheitswesen, Public Health, Politikwissenschaften, Erziehungswissenschaften,
Gesundheitspsychologie, Pädagogik, Kommunikation und Medienwissenschaften.
Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter der Initiatoren sowie die beratenden
Fachexperten, Jury-Mitglieder und deren Teams.

Einreichungsformate/-termin
●

Bewerbungen sollten die Namen der Projektverantwortlichen und aller -mitglieder enthalten und
können ausschließlich digital eingesendet werden an:
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●
●
●
●
●
●

„Initiative für eine mundgesunde Zukunft in Deutschland“
c/o Accente BizzComm GmbH, Dr. Martina Neunecker
E-Mail: martina.neunecker@accente.de
Bei Rückfragen: Telefon 0611/40 80 6-0
Der Bewerbung sollte 1 Seite mit einer kurzen Zusammenfassung des Projektes vorangestellt sein
sowie max. 10 Seiten zusätzlich
gerne können auch Bilder bzw. Grafiken beigefügt werden
max. Dateigröße insgesamt: 10 MB
Bewerbungen werden ab sofort bis zum 15. September 2019 (Einreichungsschluss)
angenommen
Die Preisverleihung findet im Rahmen des Deutschen Zahnärztetages am 8.11.2019 in
Frankfurt/Main statt (Einladungen an die Gewinner werden rechtzeitig versendet).
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