
 PRAXISPOOL   
 DAS ONLINESUCHPORTAL
Praxisabgabe und -übernahme-- Der Freie Verband Deutscher 
Zahnärzte (FVDZ) bietet mit dem Praxispool ein Online-
Suchportal für Zahnärzte, die sich in eigener Praxis nieder-
lassen wollen oder ihre Praxis aufgeben möchten. Mit einem 
Online-Fragebogen werden Angaben zur Region oder Praxis-
ausstattung gespeichert. Sobald Übereinstimmungen beider 
Nutzer da sind, kann der Kontakt per E-Mail hergestellt wer-
den. Auch Nichtmitglieder, die ihre Praxis abgeben möchten, 
nutzen den Praxispool kostenfrei. Praxisübernehmer, die 
noch nicht FVDZ-Mitglied sind, können Gesuche kostenfrei 
einstellen, passende Praxisangebote jedoch erst einsehen, 
wenn Sie dem FVDZ beitreten. 
Weitere Infos unter www.fvdz.de/praxispool

ZUCKERSTEUER 
AUF GETRÄNKE
Kampf gegen Adipositas-- In Großbritannien 
gilt seit dem 6. April 2018 eine Steuer auf 
stark gezuckerte Getränke. Bereits im 
Vorfeld reagierten die führenden Herstel-
ler und senkten seit Ankündigung der 
Abgabe den Zuckergehalt in zahlreichen 
Getränken. Der Zuckergehalt in den 
Limonaden des britischen Marktführers 
Coca-Cola wurde beispielsweise auf unter 
fünf Gramm pro 100 Milliliter gemin-
dert. Der Zucker wurde allerdings häu�g 
durch Süßsto� ersetzt, was die Verbrau-
cherschutzorganisation „foodwatch“ kri-
tisierte. Die britische Regierung hat ange-

kündigt, die Steuereinnahmen zweckge-
bunden für die Förderung des Schul-
sports und für gesundes Schulessen 
einzusetzen. Gesundheitsexperten sind 
sich einig, dass stark gezuckerte Getränke 
einen großen Anteil an der Entstehung 
von Übergewicht sowie Typ-2-Diabetes 
haben. In vielen Ländern, beispielsweise 
Frankreich, Portugal, Irland sowie 
Mexiko, wird bereits mit einer speziellen 
Besteuerung den Folgen der Fehlernäh-
rung entgegengesteuert. Bundesernäh-
rungsministerin Julia Klöckner (CDU) 
lehnt eine Besteuerung von ungesunden 
Lebensmitteln ab. Die Ministerin will 
sich beim Kampf gegen Adipositas eher 
auf Ernährungsbildung in Kitas und 
Schulen konzentrieren.
JG
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PRAKTIKERPREIS 
PRÄVENTIVZAHN
MEDIZIN

Jetzt bewerben-- Auch in diesem Jahr 
schreibt die Deutsche Gesellscha¢ für 
Präventivzahnmedizin (DGPZM) 
ihren Praktikerpreis aus. Mit diesem 
Preis sollen beispielha¢e präventionso-
rientierte Handlungskonzepte in der 
zahnärztlichen Praxis ausgezeichnet 
werden. Dabei sind etwa Konzepte 
denkbar, die sich mit praxisorientier-
ten Lösungen für spezielle Zielgruppen 
wie ältere Menschen oder Kleinkinder, 
aber auch mit ganz bestimmten Krank-
heitsbildern oder besonderen Organi-
sationsformen- oder abläufen ausein-
andersetzen.
Zur Teilnahme ist eine Kurzdarstellung 
des Konzeptes in Form eines Abstracts 
per E-Mail als pdf-Datei bei der 
DGPZM (info@dgpzm.de) anonymi-
siert einzureichen. Die ausführlichen 
Teilnahmebedingungen sind unter 
www.dgpzm.de/zahnaerzte/foerderun-
gen-und-preise/preise abru¥ar. Ein-
sendeschluss für Bewerbungen ist der 
31. Juli 2018. Der Preis ist mit einer 
Anerkennung von 500 Euro dotiert.
RED

I N  K Ü R Z E8

DER FREIE ZAHNARZT  -  MAI 2018




