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� (AG Keramik) Als Vorveran-
staltung zur Jahrestagung der
DGZMK und zum Deutschen
Zahnärztetag findet am Mitt-
woch, 21. Nov. 2007, 14.00 bis
18.30 Uhr, das Keramiksympo-
sium der Arbeitsgemeinschaft
für Keramik in der Zahnheil-
kunde (AG Keramik) im Con-
gress

Center Düsseldorf statt. Mode-
riert von Prof. Jörg Strub, Uni-
versität Freiburg, werden be-
kannte Referenten zum aktuel-

len Stand der vollkeramischen
Restauration Stellung beziehen
und Ausblicke auf Neuentwick-
lungen geben. 

Anbetrachts der Tatsache,
dass Edelmetalllegierungen für
die Restauration defekter Zäh-
ne seit Jahren rückläufig sind,
dagegen aber der Verbrauch an
Vollkeramiken stetig wächst,
wird Prof. Ralf Janda, Univer-
sität Düsseldorf, auf die Eigen-
schaften der Keramiken einge-
hen und ihren klinischen Wert
darstellen. Prof. Roland Fran-
kenberger, Universität Erlan-
gen, wird das Thema „Kleben
oder Zementieren?“ ventilie-
ren. Dr. Irina Sailer, Universität
Zürich, wird ihre Erfahrungen
zur „Indikation, Ästhetik und

die Zukunft adhäsiv befestigter
Keramiken“ zur Diskussion stel-
len. Dr. Bernd Reiss, Vorsitzen-
der der DGCZ und AG Keramik,
wird über die Ergebnisse des
Qualitätssicherungsprojektes
aus niedergelassenen Praxen
berichten, in dem viele Tau-
send vollkeramische Versor-
gungsfälle nachuntersucht wur-
den. Die Zahntechnikermeister

F. J. Noll und A. Hofmann
werden die Teilnehmer

an den Erfahrungen
mit dem „weißen
Stahl“  und dessen
Qualitätspotenzial
aus Sicht der Labors
teilhaben lassen. Ei-

nen Einblick in die 
abdruckfreie Praxis
wird Dr. Klaus Wied-
hahn, Präsident der
ISCD, geben; als Er-
prober neuer CAD/

CAM-Module und Software
wird er über den Stand des
intraoralen, digitalen Ab-
drucks und dessen Perspekti-
ve für die Zukunft berichten. 

Prof. Strub und Dr. Reiss
werden den alljährlich ausge-
schriebenen „Forschungspreis
Vollkeramik“ an die Gewinner
überreichen. Den diesjährigen
Preis teilen sich die Teams Dr.
Petra Güß, Dr. Christian Stap-
pert, Universität Freiburg, für
die Arbeit „Klinische Ergeb-
nisse einer prospektiven 5-
Jahres-Studie an extendierten
Veneer-Restaurationen“ und
die Arbeitsgruppe Katrin Ma-
rienburg, Dr. Brigitte Ohl-
mann, Prof. Peter Rammels-
berg, Universität Heidelberg,
für das Thema „Frakturfestig-
keit von vollkeramischen
Freiendbrücken aus Zirkon-
oxid“. Eine Anerkennung für
die Arbeit „Ceramic Implant
Abutments“ erhält die Dokto-
randin Rania Zekrallah, Uni-
versität Köln.

Teilnahmegebühr 150 €, für
Mitglieder DGZMK und AG
Keramik 90 €, Studierende
49 €. Für die Teilnahme wer-
den lt. BZÄK 5 Fortbildungs-
punkte vergeben. �

1 x 1 der vollkerami-
schen Restauration

7. Keramiksymposium bietet sichere Navigation und inno-
vative Perspektiven für Klinik und Praxis 

� Der aktuelle Stand der Vollkeramik in Kons und Pro-
thetik wird auf dem Keramiksymposium 2007 the-
matisiert. Abb. AG Keramik

� Der Deutsche Zahnärztetag
2007, gemeinsam getragen von
der Deutschen Gesellschaft für
Zahn-, Mund- und Kieferheil-
kunde (DGZMK), der Bundes-
zahnärztekammer (BZÄK) und
der Kassenzahnärztlichen Bun-
desvereinigung (KZBV), findet
vom 21. bis zum 24. November
2007 im Congress Centrum
Düsseldorf statt. Die gemeinsa-
me wissenschaftliche Tagung
im Rahmen dieses Zahnärzte-
tages steht unter dem Motto
„Innovationen – Zahnerhal-
tung“ und wird organisiert von
der Deutschen Gesellschaft für
Zahnerhaltung (DGZ), der
DGZMK, der Akademie Praxis
und Wissenschaft (APW) sowie
den Zahnärztekammern Nord-
rhein und Westfalen-Lippe. Ne-
ben dem wissenschaftlichen
Hauptprogramm mit Grund-
satzreferaten, Kurzvorträgen
und moderierten Posterprä-
sentationen bietet der Kon-

gress unter anderem Prakti-
ker- und Expertenforen sowie
zahlreiche Workshops. Abge-
rundet wird die Tagung durch
einen Studententag, einen Tag
für Zahnmedizinische Fachan-
gestellte, einen Zahntechniker-
tag und eine Dentalausstel-
lung. Außerdem finden Infor-
mationsveranstaltungen für
die Bevölkerung statt. 

Am Donnerstag, dem 22.11.07,
widmet sich ein Vorsymposium
neuen Herausforderungen in
der Prophylaxe. Dabei werden
unter anderem folgende Frage-
stellungen erörtert:
� Welche Prophylaxekonzepte

setzen sich in verschiedenen
Altersgruppen durch?

� Gibt es praxisreife Verfah-
ren zu Remineralisation, In-
filtration und Keimmodula-
tion?

� Wie sieht die Prophylaxe-
praxis der Zukunft aus?

Am Freitag, dem 23.11.07,

wird das Programm mit einem
wissenschaftlichen Impulsvor-
trag zum Thema „Visionen der
Zahnheilkunde – the complete
tooth regeneration“ eröffnet.
Anschließend werden Grund-
satzreferate zu wichtigen Inno-
vationen in der Kariologie ge-
halten. Dabei wird unter ande-
rem zu folgenden Themen Stel-
lung bezogen:
� Wie kann der Mundgesund-

heitszustand in Deutsch-
land weiter verbessert wer-
den?

� Neues zu Kariesdiagnostik,
Kariesmonitoring  und Ka-
riesmanagement – Was
wird bleiben, was wird in
der Praxis anders werden?

� Wird durch biologische und
chemische Interventionen
Zähneputzen künftig über-
flüssig?

Im weiteren Verlauf widmet
sich das wissenschaftliche Pro-

gramm der Endodontologie &
Traumatologie mit folgenden
Inhalten: 
� Interaktive Falldiskussio-

nen mit Experten-Abfrage
� Das dentale Trauma: Biolo-

gische Grundlagen, Diag-
nostik, Prävention, Thera-
pie

� Der interessante „Endo-
Fall“: Vorträge durch Spezia-
listen und Experten für En-
dodontologie der AGET/DGZ

Am Samstag, dem 24.11.2007,
stehen Innovationen in der
Restaurativen Zahnheilkun-
de auf der Tagesordnung. Da-
bei geht es vor allem um fol-
gende Inhalte:

� Wie sieht die Kariesthera-
pie und restaurative Versor-
gung der Zukunft aus?

� Werden Schleif- und Fräs-
instrumente künftig noch
benötigt?

� Sind moderne Restaura-
tionsmaterialien gesund-
heitsgefährdend?

� Die dentinbegrenzte Adhä-
sivrestauration – praxis-
taugliches Therapieverfah-
ren oder Experiment?

� Überlebensraten von direk-
ten und indirekten Restau-
rationen

� Qualitätssteigerung direk-
ter Kompositrestaurationen
durch neue Insertionstech-
niken

� Direkte postendodontische
Aufbauten

� Perspektiven der Restaura-
tiven Zahnheilkunde aus
wirtschaftlicher Sicht

� Restaurativ Spezial – Mo-
derne Restaurationstechni-
ken in 3-D �
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� Speichel ist eine in ihrer Be-
deutung bisher weithin unter-
schätzte und bislang nahezu
unentdeckte Körperflüssigkeit
mit großem diagnostischen Po-
tenzial. Betrachtet man den
derzeitigen Trend, so sieht es
so aus, als ob Speichel sogar
dem Blut den bevorzugten
Rang als diagnostisches Fens-
ter zu den Vorgängen im Kör-
perinneren streitig machen
könnte. 
Speichel wird in der Medizin
vielfach genutzt, zum Beispiel
zur Diagnose von Stoffwechsel-
erkrankungen oder zur Mes-
sung von Hormon- und Medi-
kamentenspiegeln. In den USA
befinden sich sogar bereits

kleine handgehaltene mikro-
elektronische Messgeräte in
Entwicklung, die es in Zukunft
auch einer Privatperson erlau-
ben sollen, Erkrankungen
frühzeitig zu entdecken. 
Um diesem Trend Rechnung zu
tragen, lässt die Deutsche Ge-
sellschaft für Zahn-, Mund-
und Kieferheilkunde ein Sym-
posium mit dem Titel „Spei-
chel – Diagnostisches Medium
der Zukunft“ ausrichten. Nam-
hafte Referentinnen und Refe-
renten aus verschiedenen
Sparten der Humanwissen-
schaften möchten dort den
neuesten Stand und die künfti-
gen Perspektiven der Speichel-
forschung einem breiten, inte-

ressierten Publikum zugäng-
lich machen. Dabei geht es
um die für die Mundhöhle
und die Zähne so wichtige
schützende Wirkung des Spei-
chels, der die oralen Hart- und
Weichgewebsoberflächen mit
einem dünnen Film, der soge-
nannten Pellikel überzieht. Es
wird eingegangen auf die Be-
deutung des Speichelprote-
oms und die mögliche Bedeu-
tung für die Diagnostik allge-
meinmedizinischer Erkran-
kungen, aber natürlich auch
auf die für den Zahnarzt so
wichtige Früherkennung ei-
nes Karies- oder Parodontitis-
risikos. Auch pharmakologi-
sche und toxikologische As-

pekte der Speicheldiagnostik
werden erörtert und der um-
strittene Nachweis von
Quecksilber aus Amalgamfül-
lungen wird wissenschaftlich
hinterfragt. Besonders span-
nend wird es beim Einsatz
von Speichelanalytik in der
Anthropologie, wo es darum
geht, unsere Verwandtschafts-
beziehungen zu Höhlenmen-
schen zu erforschen. Schließ-
lich werden die Erkrankun-
gen der Speicheldrüsen aus
der Sicht des Pathologen dar-
gestellt wobei ein besonderer
zusätzlicher Schwerpunkt auf
das für viele Patienten so läs-
tige Symptom der Mundtro-
ckenheit gelegt wird. �

Speichel – Diagnostisches Medium der Zukunft
Symposium mit namhaften Referenten auf dem Deutschen Zahnärztetag Düsseldorf 2007

�� Unter der Thematik „Kno-
chen ist Ästhetik“ veranstaltet
die Oemus Media AG im Juni
2008 das 1. Ostseesymposium,
zugleich auch Norddeutsche Im-
plantologietage. Die neue Ver-
anstaltung lockt mit einem
hochkarätigen wissenschaft-
lichen Programm und mit Som-
mer, Sonne und Meer.

Im direkt am Strand von Ros-
tock-Warnemünde gelegenen
Hotel „Neptun“ findet am 6. und
7. Juni 2008 unter der Thematik:

„Knochen ist Ästhetik – Moder-
ne Konzepte der Knochen- und
Geweberegeneration in der Pa-
rodontologie und Implantolo-
gie“ erstmals das „Ostseesympo-
sium/Norddeutsche Implantolo-
gietage“ statt. Mit der neuen
Veranstaltungsreihe vervoll-
ständigt die Oemus Media AG
ihr Portfolio der erfolgreichen
regionalen Implantologie-Veran-
staltungen. Neben den Unnaer
Implantologietagen (West), dem
Eurosymposium Konstanz/Süd-

deutsche Implantologietage
(Süd), dem Leipziger Forum für
Innovative Zahnmedizin (Ost)
stellt das Ostseesymposium/
Norddeutsche Implantologieta-
ge ab 2008 ein adäquates Ange-
bot für den bisher wenig fre-
quentierten norddeutschen
Raum dar. Sowohl die fokussier-
te Beschäftigung mit der The-
matik als auch der Veranstal-
tungsort mit Meerblick verspre-
chen hervorragende Resonanz.

Die wissenschaftliche Leitung
und die Moderation der Veran-
staltung liegen in der Hand von
Priv.- Doz. Dr. Dr. Steffen G. Köh-
ler/Berlin. Zum Referententeam
gehören darüber hinaus Prof.
Dr. Bernd-M. Kleber/Berlin,
Prof. Dr. Werner Götz/Bonn, Dr.
Dr. Frank Palm/Konstanz, Dr.
Dr. Peter Ehrl/Berlin u. v. a. Bei
der Programmgestaltung lassen
sich die Organisatoren von dem
Ziel leiten, neueste Erkennt-
nisse aus Wissenschaft und Pra-
xis anwenderorientiert aufzube-
reiten und zu vermitteln. In die-
sem Kontext ist das Ostseesym-
posium/Norddeutsche Implan-
tologietage 2008 auch durch ein
umfangreiches praktisches Pro-
gramm gekennzeichnet. Der
Freitag wird ganz im Zeichen
von mehreren implantologi-
schen Workshops und einer
Live-Operationen stehen und so

in Verbindung mit dem hochka-
rätigen wissenschaftlichen Pro-
gramm vom Samstag kenn-
zeichnend sein für ein einzigar-
tiges Fortbildungsevent. Ergänzt
wird das fachliche Angebot
durch einen eintägigen Crash-
kurs zu Unterspritzungstechni-
ken im Gesicht mit Frau Dr.
Kathrin Ledermann sowie ein
zweitägiges Helferinnenpro-
gramm zu den Themen Hygie-
ne, Qualitätsmanagement und
GOZ-Abrechnung.

Einer der Höhepunkte des
ersten Ostseesymposiums
wird sicher die Kongressparty
am Freitagabend in „Schusters
Strandbar“ sein. Coole Drinks,
die Füße im Sand und den
Blick auf die im Meer unterge-
hende Abendsonne – so wer-
den die Teilnehmer den ersten
Kongresstag ausklingen las-
sen. �

Knochenregeneration am Ostseestrand
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