Pressemitteilung

Gruppenprophylaxe online: Neue Webseite www.daj.de ab sofort im Netz

Bonn, 13.04.2011 Mehr Service für die Fachöffentlichkeit und die Mitgliedsorganisationen,
aktuelle Nachrichten rund um die (Mund-)gesundheit und übersichtliche Hintergrundinformationen – das bietet www.daj.de, die neue Webseite der Deutschen Arbeitsgemeinschaft
für Jugendzahnpflege e.V. (DAJ). Seit heute Morgen, 13.04.2011, darf gesurft, recherchiert
und heruntergeladen werden, was das neue Portal zu bieten hat.
Als gemeinnütziger, bundesweit tätiger Verein setzt sich die DAJ für die Erhaltung und
Förderung der Zahn- und Mundgesundheit von Kindern und Jugendlichen ein. Entsprechend richtet sich die neue Webseite der DAJ in erster Linie an die Fachöffentlichkeit,
doch auch Eltern und junge Leute finden Informationen zur Gesunderhaltung der Zähne.
„Wir haben unseren Internet-Auftritt ganz neu gestaltet, um den vielen Akteuren und Multiplikatoren, die sich im ganzen Bundesgebiet um die Gruppenprophylaxe verdient machen,
stets aktuelle Anregungen, Vernetzungschancen und Projektideen präsentieren zu können“, erläutert Dr. Oesterreich, derzeit alternierender Vorsitzender der DAJ seitens der
Bundeszahnärztekammer. In 378 regionalen Arbeitskreisen für Jugendzahnpflege engagieren sich bundesweit rund 15.000 Zahnärzte und –ärztinnen sowie Prophylaxefachkräfte
in der Gruppenprophylaxe. Für sie bietet www.daj.de beispielsweise in der bereitgestellten
Mediendatenbank wertvolle Anregungen für die eigene Arbeit. Im „Markt der Möglichkeiten“, einer Projektdatenbank, können die in der Prophylaxe Tätigen ab sofort auf eigene
Projekte aufmerksam machen und sich durch das Tun der Kollegen andernorts inspirieren
lassen. Gestartet wird zunächst mit Projekten zur frühkindlichen Karies, später kommen
andere Themenfelder hinzu.
„Gleichzeitig möchten wir mit der neuen Seite auch unseren 40 Mitgliedsorganisationen
einen Mehrwert bieten, indem wir in der Rubrik „Aktuelles“ über ein Redaktionssystem regelmäßig kurze Nachrichten und Berichte über das Präventionsgeschehen, Angebote der
Mitgliedsorganisationen und die Arbeit der DAJ publizieren“, ergänzt der alternierende
Vorsitzende seitens des GKV-Spitzenverbandes Dr. Michael Kleinebrinker. Die vollständig
neu gestaltete Seite solle somit die Transparenz für die Fachwelt erhöhen und zum Erfahrungsaustausch in der Gruppenprophylaxe beitragen.

DAJ, den 13.04.2011, Seite1/2

Darüber hinaus sei es Ziel der DAJ, mit Hilfe der Seite auch die aktuellen Bezüge zu den
Entwicklungen in anderen Handlungsfeldern zu verstärken, mit denen die Gruppenprophylaxe eng verknüpft ist – das Bildungswesen, die Kinder- und Jugendhilfe sowie andere
Maßnahmen der Prävention und Gesundheitsförderung.
Doch nicht nur der Fachöffentlichkeit, auch Eltern und Jugendlichen hat die Seite etwas zu
bieten: beispielsweise Antworten auf häufig gestellte Elternfragen“ oder ein Glossar, das
Fachbegriffe aus der Welt der zahnmedizinischen Prophylaxe erklärt.
Ab sofort hofft die DAJ nicht nur auf einen virtuellen Besucher-Ansturm, sondern auch auf
redaktionelle Hinweise zur Ergänzung der Medien- und Projektdatenbanken sowie Anregungen zur Weiterentwicklung des Portals, das – wie es sich für die neuen Medien gehört
– natürlich stets dynamisch bleiben wird.
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