
	  

	  

Gruppenprophylaxe	  aktuell:	  	  
Das	  kommt	  an!	  
	  
	  	  	  Programm	  Tag	  1	  	  	  

13:00	  Beginn	  der	  Veranstaltung	  
	   	  

Begrüßung	  und	  Moderation	  	  
Dr.	  Wilhelm	  Bomfleur,	  DAJ-‐Vorstand	  
	  
Das	  evaluierte	  Grundschulprogramm	  
„Gesund	  im	  Mund“:	  Anpassung	  an	  
neue	  Herausforderungen	  des	  
Schulalltags	  	  
Prof.	  Dr.	  Karl	  Wiederhold,	  TU	  Dortmund	  
Institut	  für	  Schulpädagogik	  und	  Allgemeine	  
Didaktik	  und	  	  
Myriam	  Stendera,	  AK	  Zahngesundheit	  
Gelsenkirchen	  

ZIMKid	  Mönchengladbach:	  Vernetzte	  
Zahngesundheit	  vom	  Kleinkind	  bis	  ins	  
Schulalter	  
Dr.	  med.	  dent.	  Jürgen	  Zitzen,	  
niedergelassener	  Zahnarzt,	  Vorsitzender	  der	  
Zahnärzte	  Initiative	  Mönchengladbach	  ZIM	  

15:15	  –	  15:45	  Pause	  und	  Zeit	  für	  Austausch	  
	  

"Das	  Schwerste	  dieser	  Welt	  ist	  der	  
Entschluss."	  
Motivational	  Interviewing	  in	  der	  
Gruppenprophylaxe	  (Arbeitstitel)	  
	  Dipl.	  Soz.-‐Päd.	  Hans-‐Jürgen	  Haak	  
	  

	   Interkulturelle	  Öffnung	  in	  
der	  Gruppenprophylaxe	  	  

	   	  Fatima	  Meyer-‐Hetling,	  Dentalhygienikerin,	  
Managerin	  für	  Interkulturelle	  Öffnung	  

	  
	  

	  

	  	  	  Ca.	  18:00	  Ende	  der	  Vortragsveranstaltung	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

Tagungsort	  
	  Commundo	  Tagungshotel	  	  
Darmstadt	  
Hilpertstraße	  27	  
64295	  Darmstadt	  
Kostenfreie	  Serviceline:	  
0800	  8330	  330	  
Mail:	  service-‐center@commundo-‐
tagungshotles.de	  
	  

Anmeldung	  
DAJ	  e.	  V.	  	  
Bornheimer	  Str.	  35a	  
53111	  Bonn	  
Tel.:	  0228	  /	  854	  06	  36	  –	  0	  
Fax:	  0228	  /	  854	  06	  36	  –	  4	  
Mail:	  info@daj.de	  

1.Tag:	  50,00	  Euro	  
2.Tag:	  100,00	  Euro	  
Abendessen	  am	  1.Tag:	  
Kosten	  21,00	  €	  (wählbar)	  

DAJ-‐Fortbildung	  2017	  
5./6.	  Oktober	  in	  Darmstadt	  
	  

Tagungsgebühren	  

	  	  Workshops	  (WS)	  Tag	  2	  
	  
Zeit	   9:00	  –	  16:00	  Uhr	  
Pause	  12:30	  –	  13:30	  Uhr	  
sowie	  Kaffeepausen	  

	  

WS	  2	  	  	  Kinder	  mit	  besonderen	  Bedürfnissen	  
in	  der	  Gruppenprophylaxe	  
Silvia	  Reichmann	  (DH)	  
	  Praxisanleiterin	  Zahnpflege	  bei	  Menschen	  
mit	  Unterstützungsbedarf	  

	  

Nach	  den	  Richtlinien	  der	  
BZÄK/	  DGZMK	  erhalten	  
Zahnärzte/-‐innen:	  
• 4	  Punkte	  für	  Teilnahme	  

am	  1.	  Tag	  
• 7	  Punkte	  für	  Teilnahme	  

am	  2.	  Tag	  
	  

Details	  zu	  den	  Workshops	  	  finden	  Sie	  
unter:	  www.daj.de	  

Zimmerkontingent	  

Abrufbar	  bis	  01.09.2017	  
Stichwort:	  140	  176	  105	  
Einzelzimmer	  82	  €	  /	  Nacht	  
inkl.	  Frühstück	  

	  	  	  	  	  	  WS	  1	  	  	  „Keep	  cool!“	  –	  	  selbstbestimmt	  im	  
Stress	  
Thomas	  Greh	  
	  MBSR-‐Trainer	  (MBSR	  =	  Mindfulness	  
Based	  Stress	  Reduction	  =	  Achtsamkeits-‐
basierte	  Stressverminderung)	  
	  

WS	  4	  Gesundheitliche	  Chancengleichheit	  
durch	  Gruppenprophylaxe	  –	  Eltern	  
gewinnen	  

	   Dipl.	  Soz.-‐Päd.	  Hans-‐Jürgen	  Haak	  

Systemischer	  Berater	  und	  Mitarbeiter	  der	  
Ginko-‐Stiftung	  für	  Prävention	  	  
	  

	  

	  WS	  3	  „Und	  jetzt	  auch	  noch	  
Gruppenprophylaxe!“	  –	  	  
Das	  alltägliche	  Chaos	  besiegen,	  	  
die	  Perspektive	  der	  Kita	  verstehen	  
Ursula	  Günster-‐Schöning	  

	   Staatl.	  anerk.	  Erzieherin/	  Psychologische	  
Beraterin;	  Inhaberin	  des	  ERFOR	  Institut	  	  
für	  zukunftsorientierte	  Bildung	  

	  



	  

	  	  	  

DAJ-‐Fortbildung	  2017	  	  
Anreise	  zum	  Veranstaltungsort	  Darmstadt	  

 

Stand: Juli 2015 

Commundo Tagungshotel Hamburg 
- so finden Sie uns 
 
Parkplätze: 
200 Tiefgaragenstellplätze (auch Behinderten- und Frauenparkplätze),  
8 Außenstellplätze vor dem Haupteingang sowie 3 Busparkplätze auf dem Nordhof.  
Die Tiefgarage ist mit einer Schranke und einem Rolltor gesichert.  
Ihr Parkticket können Sie als Gast des Commundo Tagungshotels Hamburg gegen 
ein kostenfreies Ausfahrtticket tauschen. Sie parken auf eigene Gefahr. 
Für evtl. Schäden übernehmen wir keine Haftung. 
 
Ihre GPS-Koordinaten 
N: 53° 29' 15,49 / 53,487637 
O: 010° 11' 10,35 / 010,186207 
 
Aus Richtung Berlin 
 über die A 24 bis AS 4 Reinbek 
 von der Anschluss-Stelle Reinbek links in Richtung Reinbek/Glinde immer 

geradeaus über 2 Ampelkreuzungen fahren 
 nach einer Rechtskurve an der 2. Ampel links in die Habermannstraße  

(4-spurig) einbiegen 
 in der rechten Fahrspur immer geradeaus fahren 
 die Kreuzung der Bergedorfer Straße gerade überqueren (rechts befindet sich 

eine ESSO-Tankstelle, links eine Feuerwehr) und dann rechts in die  
Kurt-A-Körber-Chaussee einbiegen 

 diese bis zum Ende fahren, dann links in den Oberen Landweg (linke Spur)  
 in Richtung Autobahn einbiegen 

 Vor der Bahnbrücke auf der linken Seite liegt die Einfahrt des 
Commundo Tagungshotels. 

 
Alternativ 
 über die A 24 bis Autobahnkreuz Hamburg Ost 
 von dort über die A 1 Richtung Hannover/Bremen auf die A 25 in Richtung  

Geesthacht bis AS 5 Hamburg-Nettelnburg fahren 
 Autobahn verlassen und rechts auf den Nettelnburger Landweg einbiegen 
 Nach ca. 1,5 km sehen Sie direkt nach der Bahnbrücke auf der rechten Seite 

die Einfahrt zum Commundo Tagungshotel. 
 
Aus allen anderen Richtungen 
 über die A 1 auf die A 25 in Richtung Geesthacht bis AS 5  

Hamburg-Nettelnburg fahren 
 Autobahn verlassen und rechts auf den Nettelnburger Landweg einbiegen 
 Nach ca. 1,5 km sehen Sie direkt nach der Bahnbrücke  

auf der rechten Seite die Einfahrt zum Commundo Tagungshotel. 
 
Entfernungen mit dem PKW 
zur nächsten Autobahnauffahrt:   2 Km 
zum Hauptbahnhof:  20 Km 
zum Flughafen:  29 Km 
zur Ortsmitte (City Hamburg): 19 Km 
 
Aus Richtung Hamburg Hauptbahnhof mit der S-Bahn 
 S 21 oder S 2 von Gleis 4 in Richtung Bergedorf/Aumühle bis Station 

Nettelnburg (Fahrzeit 18 Min.) 
 durch den linken Ausgang in Fahrtrichtung die Station verlassen 
 rechts in den Fußweg am Bahndamm einbiegen, der direkt in ca. 5 Min.  

zum Commundo Tagungshotel führt 
 
Aus Richtung Bergedorf mit der S-Bahn 
 Linie S 21 (Richtung Elbgaustraße bzw. Pinneberg) oder S 2 (Richtung 

Altona) eine Station bis Nettelnburg 
 durch den rechten Ausgang in Fahrtrichtung die Station verlassen 
 rechts in den Fußweg am Bahndamm einbiegen, der direkt in ca. 5 Min.  

zum Commundo Tagungshotel führt 
 

Die S-Bahn verkehrt aus Richtung Bergedorf von 04:20 Uhr bis 00:20 Uhr  
im 20-Minuten-Takt, (dazwischen von 6:00 Uhr bis 23:00 Uhr im 10-Minuten-Takt). 
Aus Richtung Hauptbahnhof von 04:44 Uhr bis 00:44 im 20-Minuten-Takt 
(dazwischen von 05:44 bis 23:24 im 10-Minuten-Takt) 
 
Hinweise zu Fahrscheinen: 
Bei der Anreise mit der Bahn kann das Bahn-Ticket durchgehend bis  
Hamburg-Nettelnburg ausgestellt werden. 
Fahrscheine des HVV, die am Automaten oder beim Busfahrer erworben wurden, 
sind sofort und ohne weitere Entwertung gültig (Uhrzeit aufgedruckt). Fahrscheine 
in eine Richtung gelten am Lösungstag zeitlich unbegrenzt bis zum Ziel (keine 
Rundfahrten zulässig). 
Tageskarten gelten für beliebig viele Fahrten im Tarifgebiet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ab Flughafen Hamburg Fuhlsbüttel (Fahrzeit ca. 50 Min.) 
 mit der S1 Richtung Wedel/Blankenese direkt zum Hauptbahnhof 
 S 21 oder S 2 von Gleis 4 in Richtung Bergedorf/Aumühle bis Station 

Nettelnburg (Fahrzeit 18 Min.) 
 durch den linken Ausgang in Fahrtrichtung die Station verlassen 
 rechts in den Fußweg am Bahndamm einbiegen, der direkt in ca. 5 Min.  

zum Commundo Tagungshotel führt 
 
Weitere Informationen finden Sie im Intranet/Internet unter:  
www.commundo-tagungshotels.de 
 
 
 
Die Commundo Tagungshotels wünschen Ihnen eine  
gute Anreise und einen schönen Aufenthalt in Hamburg. 
 
 
 
Commundo Tagungshotels 
Tagungshotel Hamburg 
Oberer Landweg 27 
21033 Hamburg 
Telefon: 0 800 8330 330 
Telefax: 0 800 8330 331 
 
 
 


