praxis BLZK

Patienteninfos im Kleinformat
BLZK startet neue Pocket-Reihe

Die Bayerische Landeszahnärztekammer bringt eine neue Reihe mit
Patienteninformationen heraus –
entwickelt vom Referat Patienten
und Versorgungsforschung. Die
neuen „Pockets“ im quadratischen
Format (zwölf mal zwölf Zentimeter)
sind kompakt und dadurch besonders praktisch – sie passen in fast
jede Hand- und Hosentasche.

lisiert werden und sind so stets auf
dem aktuellen Stand. Zudem lernen
Patienten auf diesem Weg die BLZKPatientenseite im Internet kennen und
können sich dort auch über andere Themen rund um die Mundgesundheit informieren. So ﬁnden sie dort zum Beispiel
leicht verständliche Informationen zu
Themen wie Zahnzwischenraumreinigung,
zahngesunde Ernährung oder Zahnwechsel bei Kindern. Die Patienten-Website
www.zahn.de wird laufend um neue Inhalte erweitert.
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Die Idee dahinter: Patienten ﬁnden in den
Pockets nur das Wichtigste zu einem be-

stimmten Thema – übersichtlich gestaltet,
kompakt zusammengefasst und einfach erklärt. So können sie sich schnell einen ersten Überblick über das jeweils behandelte
Thema verschaﬀen. Wer sich genauer
informieren möchte, wird per Kurzlink
und QR-Code im Pocket direkt zum entsprechenden Kapitel auf www.zahn.de,
der Patienten-Website der Bayerischen
Landeszahnärztekammer, geführt.
Der Vorteil gegenüber herkömmlichen Broschüren: Die Informationen
auf www.zahn.de können zeitnah aktua-

www.zahn.de ist die Patienten-Website der Bayerischen Landeszahnärztekammer.
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Das sind die ersten
beiden Veröﬀentlichungen aus der
neuen Pocket-Reihe
der BLZK.
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DIE POCKETS IM BLZK-SHOP
Zahnarztpraxen können die Pockets
im Online-Shop der Bayerischen
Landeszahnärztekammer unter
https://shop.blzk.de bestellen. 50 Stück
kosten 9 Euro (inklusive Versand).
Im Paket gibt es die Pockets „Professionelle Zahnreinigung – PZR“ und
„Kreidezähne“ für 14 Euro inklusive
Versandkosten – enthalten sind jeweils
50 Exemplare der beiden Publikationen. Im Online-Shop stehen Ansichtsexemplare der Patienteninfos zum
kostenlosen Download zur Verfügung.

Die neuen Pockets für die Praxis
Die ersten beiden Patienteninformationen
im Kleinformat sind bereits erschienen:
zu den Themen „Professionelle Zahnreinigung – PZR“ und „Kreidezähne“. Auch
das dritte Pocket unter dem Titel „Mundgesund älter werden“ wird demnächst

verfügbar sein. Weitere Pockets sind in
Planung. Die kompakten Patienteninfos
eignen sich gut, um sie im Wartezimmer
auszulegen oder den Patienten persönlich
mit nach Hause zu geben.
Nina Prell
Referat Patienten und
Versorgungsforschung der BLZK
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Seitenzähne von A-Z
Grundlagen auch für das digitale Zeitalter
von Gunther Seubert
In diesem Lehrbuch werden die Grundlagen der funktionellen
Aufwachstechnik neu aufgerollt. Der Autor geht dabei detailliert
auf die Modellherstellung, die Wichtigkeit und Funktion eines
Split-Casts, die Stumpfvorbereitung sowie die adäquaten
Materialien und Instrumente ein. Eine Darstellung der zu
beachtenden Schritte beim eventuellen Einschleifen von den aus
Wachs in Keramik umgesetzten Restaurationen vervollständigt die
Gesamtbetrachtung.
Gunther Seubert zeigt anschaulich, dass es nicht um die exakte
und lehrbuchartige Reproduktion aller Stopps geht, sondern die
Natur und die damit vorgegebene Situation die Maßgaben für den
anzufertigenden Zahnersatz sind. Dieses Buch verdeutlicht den
Gesamtzusammenhang und soll klarmachen, dass der eine oder
andere volldigitale Workflow so nicht funktionieren kann.
Softcover, 134 Seiten, ca. 510 Abbildungen, ISBN: 978-3-932599-41-5
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