
Hier finden Sie eine Übersicht unserer kostenlosen Webinare 
zu unterschiedlichen zahnmedizinischen Themen. 

Melden Sie sich schon jetzt für Ihr Wunsch-Webinar an. 
Scannen Sie dazu einfach den neben stehenden QR Code mit Ihrem Smartphone, 
wählen Sie Ihren gewünschten Termin aus und melden Sie sich kostenlos an. 

Oder besuchen Sie uns direkt auf www.tepe.com/share-de/webinare

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

TePe Webinare 2022
(gültig bis Juni 2022)



Der Fika-Brauch ist in Schweden das, was der Nachmittagstee für die 
Briten ist. Jedoch wird diese Tradition viel zwangloser und spontaner 
gelebt und findet auch gerne einfach mal zwischendurch statt. Die 
Fika [̌fiːka] ist eine gesellige Kaffeepause mit Kollegen, Freunden oder 
Familie, meist begleitet von süßem Gebäck.

Haben Sie Lust auf 
eine Fika mit anderen 
Praxis-Teams?

Inklusive 
kostenlosem 

Überraschungs-
paket!

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Sie möchten sich gerne mit anderen Kolleginnen und Kollegen außerhalb der eigenen Praxis 
austauschen? In diesem interaktiven Fika-Webinar ist das möglich: Wir geben einen kurzen fachlichen 
Input – Sie tauschen sich danach mit anderen Teilnehmenden aus. Moderiert wird dieses digitale 
Fika Event von unseren zahnmedizinischen Experten Dr. Ralf Seltmann und Marina Pommée, M.Sc.

Jedes teilnehmede Praxisteam erhält außerdem ein kostenloses Überraschungspaket.
Melden Sie sich schnell an, denn die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt.

Wir empfehlen pro Person ein Endgerät mit dem Sie sich zu der digitalen Fika einloggen.

Melden Sie sich jetzt zur interaktiven TePe Fika an!

Der Anmeldeschluss für die Fikas ist aus logistischen Gründen 2 Wochen vor dem jeweiligen 
Veranstaltungstermin. Interesse? Dann wählen Sie Ihren Wunsch-Termin aus und melden 
Sie sich kostenlos an.

 Termin 1: 
Dienstag, 15. März 2022, 
12 – 13 Uhr

Termin 2: 
Dienstag, 31. Mai 2022, 
12 – 13 Uhr

Online-Fika zum Thema: Gesucht? Gefunden! 
Die Auswahl passender Hilfsmittel für jeden Zwischenraum

Wie suchen Sie die passenden Hilfsmittel für Ihre Patienten aus? Bringen Ihre 
Patienten ihr „Handwerkszeug“ mit in die Praxis? Welche Tücken erleben Sie 
im Alltag und wie gehen Sie damit um? Das sind nur einige Fragen, die wir mit 
Ihnen während unserer Online-Fika diskutieren wollen. 



Dienstag, 15. März 2022
12 – 13 Uhr

Deutsch

QR Code 
scannen
und anmelden:

Online-Fika zum Thema: Gesucht? Gefunden! 
Die Auswahl passender Hilfsmittel für jeden Zwischenraum

03  |  März

TePe develops and manufactures a wide range of oral hygiene products, most of which 
are made from plastic. Plastic is a highly debated material, but there are also positive 
aspects of plastic. We will guide you through the journey from raw material to the final 
product and discuss how we work with sustainability and reducing our carbon footprint 
while producing high-quality oral hygiene products.  We will also share tips on what you 
can do in your daily life and actions to take in the dental office for a more sustainable 
way of living and working.  

Karl-Johan Grudemo
Manager Product Development & Project Management, 
TePe Oral Hygiene Products & TePe Dental Professionals

Montag, 17. Januar 2022
19 – 20 Uhr

Dienstag, 18. Januar 2022
12 – 13 Uhr

Mittwoch, 19. Januar 2022
7 – 8 Uhr

Englisch

QR Code 
scannen
und anmelden:

A sustainable hour with TePe’s experts – 
diving into products and plastic 

01  |  Januar

The presentation will give a brief introduction to the main ceramic material groups we 
have to choose from today and discuss the advantages – and disadvantages – that they 
offer. We will then review what success rates we may expect when substituting metals 
for ceramics in tooth- and implant-supported prosthodontics and learn how to avoid 
complications.

Christel Larsson
DDS, PhD, Associate professor in Prosthodontics 

Dienstag, 15. Februar 2022
19 – 20 Uhr

Mittwoch, 16. Februar 2022
7 – 8 Uhr

Donnerstag, 17. Februar 2022
12 – 13 Uhr

Englisch

QR Code 
scannen
und anmelden:

Ceramics as alternatives to metals – 
results from clinical trials

02  |  Februar

Die häusliche Entfernung des Biofilms ist die wichtigste Prophylaxemaßnahme und 
Voraussetzung für dauerhafte Mundgesundheit. Was das Zähneputzen betrifft, hat 
sich herausgestellt, dass Systematik und Dauer einen größeren Einfluss auf das 
Ergebnis haben als die Putztechnik. Bei der Interdentalreinigung kommt es zudem 
besonders auf die individuelle Auswahl geeigneter Hilfsmittel und deren richtige 
Anwendung an – patientenzentriert und pragmatisch. Erfahren Sie, wie Plaque-
kontrolle im Risikogebiet Interdentalraum am besten funktioniert.

Donnerstag, 17. März 2022
12 –13 Uhr

Deutsch

Für dieses Webinar erhalten 
Sie 1 CME Punkt

QR Code 
scannen
und anmelden:

Wir haben was gegen Biofilm – Interdentalreinigung 
zwischen Wissenschaft, Wunsch und Wirklichkeit

03 | März

Webinar 
zum Welttag 

der Mund-
gesundheit 

Das Webinar wird von einem unserer zahnmedizinischen Experten durchgeführt.

Wie suchen Sie die passenden Hilfsmittel für Ihre Patienten aus? Bringen Ihre Patienten 
ihr „Handwerkszeug“ mit in die Praxis? Welche Tücken erleben Sie im Alltag und wie gehen 
Sie damit um? Das sind nur einige Fragen, die wir mit Ihnen während unserer Online-Fika 
diskutieren wollen. Fika – den Begriff haben Sie noch nie gehört? Das ist eine zwanglose 
gesellige Kaffeepause mit Kollegen oder Freunden und typisch für Schweden. Wir laden 
Sie und Ihr Team herzlich zu dieser Online-Fika ein. Für etwas Verpflegung wird gesorgt. 
In diesem interaktiven Webinar geben wir einen kurzen fachlichen Input – Sie tauschen sich 
danach mit Teilnehmenden aus anderen Praxis-Teams aus. Damit das online reibungslos 
funktioniert, ist die Fika auf max. 20 Personen begrenzt. Wir empfehlen pro Person ein Endgerät.

Dr. Ralf Seltmann M.A., 
Zahnarzt, TePe D-A-CH

Marina Pommée M.Sc., 
Zahnarzthelferin, TePe D-A-CH&

Dr. Ralf Seltmann M.A., 
Zahnarzt, TePe D-A-CH

Marina Pommée M.Sc., 
Zahnarzthelferin, TePe D-A-CHoder

1

Inter-
aktives 

Webinar



Mechanical plaque removal is the most common practice of oral hygiene, at its most 
basic consisting of toothbrushing and interdental cleaning. New products enter the 
market, and the industry provides information about them to dental care professionals. 
It usually takes somewhat longer for research papers and data to reach the profession. 
In this webinar, we provide an overview of new, scientific knowledge within mechanical 
plaque removal. This will help those working in the field to provide patients with 
up-to-date evidence-based recommendations.

Prof. Dr. Dagmar Else Slot
RDH, BoE, MBA

Montag, 21. März 2022
19 – 20 Uhr

Dienstag, 22. März 2022
12 – 13 Uhr

Mittwoch, 23. März 2022
7 – 8 Uhr

Englisch

QR Code 
scannen
und anmelden:

The latest, essential little facts from scientific 
research on mechanical plaque removal

03 | März

Niemand will Fehler machen, aber trotzdem passieren sie. Die Suche nach Schuldigen 
oder die Bekundung, beim nächsten Mal besser aufzupassen, sind wenig hilfreich. Um 
Fehler zu vermeiden, hilft es, sich die Situation genauer anzusehen und einzuschätzen, 
um welche Art Fehler es sich handelte und warum er entstanden ist. Anhand von 
Fallbeispielen aus der Zahnarztpraxis wird gezeigt, wie Fehler eingeschätzt und 
Maßnahmen zu ihrer Vermeidung entwickelt werden können. Das Ziel dieses Webinars 
ist es, Anregungen zum Umgang mit Fehlern zu bekommen, die in der eigenen Praxis 
ausprobiert und umgesetzt werden können.

Wie aus Fehlern Lösungen werden – 
Tipps und Tricks für die sichere Praxis

04  |  April

The value of a healthy lifestyle is gaining interest in society, however, there’s great 
inequality in health among different countries and different groups of people. How can 
we, as dental professionals, help increase the knowledge and awareness of how daily 
habits impact health? We’ll discuss how diet and physical activity are connected to 
oral health. We’ll also provide some tips on how you can improve holistic caretaking 
by focusing on getting a broader picture of your patients.  

Dienstag, 26. April 2022
19 – 20 Uhr

Mittwoch, 27. April 2022
12 – 13 Uhr

Donnerstag, 28. April 2022
7 – 8 Uhr

Englisch

QR Code 
scannen
und anmelden:

Towards a healthy lifestyle – promoting 
oral health with the individual in mind

04  |  April

Michaela von Geijer
Dentist, 
TePe Oral Hygiene Products

Lina Gassner Kanters
Dental Hygienist, 
TePe Oral Hygiene Products

The members of a dental team can vary between countries, but the importance of a func-
tional, happy, efficient team is global. An effective team where everyone feels they have a 
vital role is beneficial not only for the team members but also for the patients in their care. 
Sweden is well-known for focusing on prevention and all members of the dental team 
working closely with the patients. At Tandvårdshuset, we will meet dental technicians, 
dental assistants, dentists, and dental hygienists who have taken teamwork to their hearts. 
Join this webinar to get inspired into taking your teamwork to the next level.  

Dienstag, 17. Mai 2022
19 – 20 Uhr

Mittwoch, 18. Mai 2022
12 – 13 Uhr

Donnerstag, 19. Mai 2022
7 – 8 Uhr

Englisch

QR Code 
scannen
und anmelden:

Teaming up for improved success – 
visiting a Swedish dental practice

05  |  Mai

Mitarbeitende der Zahnarztpraxis „Tandvårdshuset” in Malmö (Schweden) 
interviewt durch Lina Gassner Kanters und Michaela von Geijer 
(beide TePe Oral Hygiene Products)

Marina Pommée M.Sc., 
Zahnarzthelferin, TePe D-A-CH

Dienstag, 5. April 2022
18 –19 Uhr

Deutsch

Für dieses Webinar erhalten 
Sie 1 CME Punkt

QR Code 
scannen
und anmelden:

&

1



Wir lieben nicht nur unsere Zahnärzte und Zahnärztinnen, sondern auch unsere Umwelt. 
Ausgelöst durch Klimafolgen und Plastikdiskussion interessieren sich immer mehr Kunden 
und Patienten für nachhaltige Konzepte und sehen eine Mitverantwortung für Umwelt-
fragen und soziale Aspekte. Das gilt auch bei Alltäglichem wie dem Zähneputzen und
zunehmend auch für Zahnarztpraxen. Hygienestandards und Produktsicherheit setzen 
natürlich weiterhin den Rahmen, was praktikable nachhaltige Strategien keinesfalls 
ausschließt. Erfahren Sie wie Mundhygieneprodukte von TePe zu einer besseren Mund- 
und Allgemeingesundheit, dem Übergang zu erneuerbaren Ressourcen und einer 
besseren Ökobilanz beitragen.

Nachhaltigkeit in aller Munde? Wie gründliche Zahnpflege mit 
neuen Produkten effektiv und umweltfreundlich gelingt

06  |  Juni

Webinar 
zum „I love 
my dentist 

Day“

Developing patient compliance and motivation is a challenge for the dental professional. 
Helping patients find the products that are right for their motor skills, level of motiva-
tion, and their level of the disease will be significant for their long-term oral health. We 
will look at evidence-based research and how to tailor products to each patient for the 
optimal level of compliance.

Heather Wong
RDH, TePe USA

Dienstag, 7. Juni 2022
19 – 20 Uhr

Mittwoch, 8. Juni 2022
12 –13 Uhr

Donnerstag, 9. Juni 2022
7 – 8 Uhr

Englisch

QR Code 
scannen
und anmelden:

How to choose the best interdental 
cleaning tool for your patients

06  |  Juni

Dr. Ralf Seltmann M.A., 
Zahnarzt, TePe D-A-CH

Wie suchen Sie die passenden Hilfsmittel für Ihre Patienten aus? Bringen Ihre Patienten 
ihr „Handwerkszeug“ mit in die Praxis? Welche Tücken erleben Sie im Alltag und wie gehen 
Sie damit um? Das sind nur einige Fragen, die wir mit Ihnen während unserer Online-Fika 
diskutieren wollen. Fika – den Begriff haben Sie noch nie gehört? Das ist eine zwanglose 
gesellige Kaffeepause mit Kollegen oder Freunden und typisch für Schweden. Wir laden 
Sie und Ihr Team herzlich zu dieser Online-Fika ein. Für etwas Verpflegung wird gesorgt. 
In diesem interaktiven Webinar geben wir einen kurzen fachlichen Input – Sie tauschen sich 
danach mit Teilnehmenden aus anderen Praxis-Teams aus. Damit das online reibungslos 
funktioniert, ist die Fika auf max. 20 Personen begrenzt. Wir empfehlen pro Person ein Endgerät.

Dienstag, 31. Mai 2022
12 – 13 Uhr

Deutsch

QR Code 
scannen
und anmelden:

Online-Fika zum Thema: Gesucht? Gefunden! 
Die Auswahl passender Hilfsmittel für jeden Zwischenraum

05  |  Mai

Donnerstag, 2. Juni 2022
12 – 13 Uhr

Deutsch

Für dieses Webinar erhalten 
Sie 1 CME Punkt

QR Code 
scannen
und anmelden:

1

Melden Sie sich für Ihr Wunsch-Webinar an, indem Sie den 
QR Code neben dem jeweiligen Webinar mit Ihrem Smartphone scannen. 
So kommen Sie direkt zur passenden Webinar-Seite. 

Alternativ können Sie uns auch auf tepe.com/share-de/webinare
besuchen. Dort finden Sie eine Übersicht aller Webinare. 

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Inter-
aktives 

Webinar

Dr. Ralf Seltmann M.A., 
Zahnarzt, TePe D-A-CH

Marina Pommée M.Sc., 
Zahnarzthelferin, TePe D-A-CH&



TePe Share – unsere Wissensplattform 
von Experten, für Experten

tepe.com/share-de

Ihr Wissen ist
unsere Leidenschaft

Made in
Sweden

TePe D-A-CH GmbH
Langenhorner Chaussee 44    a • D-22335 Hamburg • Germany
Tel. DE: +49 (0)40 570 123-0 • Tel. AT: +43 (0)15 444 044
Fax: +49 (0)40 570 123-190 • kontakt@tepe.com • www.tepe.com

Sie wollen stets über alle anstehenden Webinare auf dem Laufenden bleiben? 
Dann melden Sie sich jetzt zu unserem Newsletter an: 
tepe.com/de/newsletter

Auf unserer digitalen Wissensplattform von Experten, für Experten möchten wir 
unser Wissen mit Ihnen teilen. TePe Share bietet Ihnen zu zahnmedizinischen Themen: 

Artikel          Vorträge & Webinare       Events          Newsletter


