
Durch die Zunahme von Eigenverant-
wortung und finanzieller Eigenbe-
teiligung der Patienten sehen sich

Zahnarztpraxen zunehmend mit Marktme-
chanismen konfrontiert. Gleichzeitig för-
dert diese Situation die Motivation des Pa-
tienten zur Zahnerhaltung und schafft damit
einen Einstieg in die langfristige und hoch-
wertige Zahnmedizin.

Der 4. Dental Excellence Congress lieferte
über hervorragende Vorträge renommierter
Praktiker und Wissenschaftler Antworten
auf die Kernfragen der Zukunft: „Wie kön-

nen wir die Lebensqualität der Patienten er-
höhen?“ und „Wie können wir die Zähne
der Patienten ein Leben lang erhalten?“
Ausschlaggebend für den langfristigen Er-
folg einer Praxis werden künftig Konzepte
und Behandlungsmethoden sein, die eine op-
timale Betreuung des Patienten in verschie-
denen Lebensphasen ermöglichen.
Getreu dem Motto deckte der Kongress das
breite dentale Spektrum von der Kinder- bis
zur Alterszahnheilkunde ab, denn: Je länger
die Patienten ihre natürlichen Zähne behal-
ten, desto besser geht es der Praxis wirt-
schaftlich. Unter dieser Prämisse haben die
gewählten Vortragsthemen des 4. Dental Ex-
cellence Congresses den Blick der Teilneh-
mer für die speziellen Kinder-/Erwachsenen-
und Seniorenbedürfnisse geschärft und die
Bedeutung der Kinderzahnheilkunde her-
ausgestellt. Der Congress machte unter Be-
zugnahme auf die aktuelle demographische
Entwicklung deutlich, wie wichtig die ziel-
gruppenspezifische Ansprache des Patienten
für eine bestmögliche zahnmedizinische Be-
treuung ist. Die resultierenden Themen Er-
wachsenenprophylaxe, Kariesdiagnostik,
Endodontie, Parodontologie und Prothetik
wurden anschaulich und praxisnah aufbe-
reitet. 

Spezifische Bedürfnisse der Patienten
Prof. Dr. Norbert Krämer griff in seinem ein-
leitenden Vortrag das Thema Karies bei Kin-
dern auf, die erfreulicherweise in den letzten
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4. Dental Excellence Congress

„Gesunde Zähne –
ein Leben lang“

Mehr als 200 begeisterte Teilnehmer und Gäste konnte der am 18./19. No-
vember 2005 in Dresden stattfindende 4. Dental Excellence Congress ver-
zeichnen. Der gelungene Mix an hochkarätigen Vorträgen aus Wissen-
schaft, Praxis, Technik und Marketing unter dem Kongress-Motto „Ge-
sunde Zähne – ein Leben lang“ traf spürbar den aktuellen Zeitgeist. 
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Mehr als 200 begeisterte Teilnehmer im Audito-
rium.



Jahren deutlich rückläufig sei. Trotzdem be-
dürften Kinder und Jugendliche dennoch ei-
ner entsprechenden zahnärztlichen Betreu-
ung. Anschließend erörterte Dr. Lutz Lau-
risch die notwendige Umorientierung der
zahnärztlichen Tätigkeit hin zu mehr
präventiv orientierten Leistungsangeboten
und zeigte auf, wie Erwachsenenprophylaxe
wirtschaftlich erfolgreich in der Praxis etab-
liert werden könne. Mit den speziellen Be-
dürfnissen älterer Menschen beschäftigte
sich schließlich Prof. Dr. Frauke Müller in 
ihrem Beitrag. Auf Grund der zunehmenden
Überalterung der Bevölkerung rücke 
die zahnmedizinische Versorgung der 
Senioren weiter in den Vordergrund. Gleich-
zeitig aber verliere die Mundgesundheit auf
Grund von Multimorbidität und einge-
schränkter Mobilität gerade in dieser Alters-
gruppe an Priorität. Prof. Dr. Gerhard Riegl
beendete schließlich die Vorträge am ersten
Kongresstag mit dem Thema: „Wie werde
ich als Zahnarzt zum Geheim-Tipp?“ Dabei
präsentierte Riegl den interessierten Teilneh-
mern einen theoretischen Ansatz für den Be-
darf an zielgruppenbezogenen Praxiskon-
zepten. Um als Geheim-Tipp zu gelten,
könne es laut Riegl u. a. durchaus zweckmä-
ßig für einen Zahnarzt sein, seinen Patienten
in gewissen Sinne als merkwürdig zu er-
scheinen. 

Erfolgreiche Umsetzung von 
Praxiskonzepten

Der zweite Kongresstag startete mit einem
Referat von Prof. Dr. Hans-Jürgen Gülzow
über die Mundgesundheit in Deutschland
und den Beitrag des Doppelschutzkonzep-
tes. Dabei erörterte er auch Veränderungen
im Mundgesundheitsverhalten seit dem
Jahre 1980.
Als Highlight des 4. Dental Excellence Con-
gresses betrachteten viele Teilnehmer den
Vortrag von Dr. Klaus-Dieter Bastendorf,
der mit seiner Prophylaxepraxis Maßstäbe
setzt. Bastendorf bot anhand seiner eigenen
Praxis ein authentisches Beispiel für ein gut
funktionierendes Prophylaxekonzept mit
Patientenkommunikation, Patientenlen-
kung, Patientenbindung, Profitcenterstruk-
tur, Qualitätssicherung, eigenverantwort-
lichen Teams und vielem mehr. Über 90%
seiner Patienten befänden sich nach Aussage
von Bastendorf im Recall. 
Ergänzend zu diesen Ausführungen sind
noch die Ansätze von Dr. Lutz Laurisch zu se-
hen, der am ersten Kongresstag mit dem
Thema: „Erwachsenenprophylaxe“ u. a. die

Profitabilität der Prophylaxebehandlung im
Vergleich zum klassischen Bohren herausge-
stellt hatte. 
Prof. Dr. Adrian Lussi stellte in seinem Bei-
trag über moderne Kariesdiagnostik
schließlich neue Diagnosemöglichkeiten
vor und ging gleichzeitig auf deren Vor- und
Nachteile ein. Die erfolgreiche Behandlung
von Parodontitis wurde von Dr. Thorsten
Kleinert thematisiert. Im Rahmen dessen
stellte der Referent eine Studie zum klini-
schen Einsatz des Er:YAG-Lasers in Zu-
sammenhang mit modernen Diagnosever-
fahren vor. 
Die Frage: „Endodontie in einer Sitzung?“
beschäftigte Prof. Dr. Andrej M. Kielbassa
in seinen Ausführungen am zweiten Kon-
gresstag.  Anschließend machte Dr. Diether
Reusch in seinem Vortrag: „Rekonstruk-
tion: Ästhetisch? Funktionell? Minimalin-
vasiv?“ deutlich, dass funktionsgerechte
Zähne das Fundament seien, auf dem 
Ästhetik aufbaue. Er sprach in diesem 
Zusammenhang auch über moderne Mate-
rialien, die es bei minimalem Zahnhart-
substanzabtrag ermöglichten, Zähne funk-
tionell-ästhetisch unter Erreichung ur-
sprünglich vorhandener Stabilitäts- und
Elastizitätswerte wiederherzustellen. Auf
die Stellung der Implantologie in der mo-
dernen Prothetik ging Dr. German Gomez
in seinem Beitrag ein. Dabei zeigte er auch
die Entwicklung der Implantatprothetik
seit den frühen 80er-Jahren des 20. Jahr-
hunderts auf. 
Mit dem Thema: „Zirkonoxid – die pro-
thetische Herausforderung?“ bildeten 
Dr. Thomas Martini und ZTM Thomas
Konietzny den Abschluss des erfolgreichen
zweitägigen Dental Excellence Congresses.
Dabei beschäftigten sich die beiden Refe-
renten u. a. damit, ob Zirkonoxid die Edel-
metalllegierungen in der Zahnmedizin auf
Dauer ersetzen könne. Der Vortrag zeigte
auf, wie es gelingen könne, durch intensive
Zusammenarbeit neue Materialien in die
alltägliche Prothetik einer „Landzahnarzt-
praxis“ zu integrieren.
Fazit: Der 4. Dental Excellence Congress
entsprach mit seinem Motto „Gesunde
Zähne – ein Leben lang“ dem aktuellen
Zeitgeist. Dies zeigten die regen Diskussi-
onen, die einen Wandel hin zu mehr Präven-
tion und Zahnerhaltung spürbar machten.
Die Erkenntnis und Akzeptanz des Paradig-
menwechsels ist in der Zahnärzteschaft
durchwegs vorhanden, es fehlt in vielen Pra-
xen lediglich noch an der Umsetzung. �
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Die Veranstaltung fand im modernen
Internationalen Congress Center in
Dresden statt.


