
>>> Im Studium bereits an morgen denken! Wer 
neben der curricularen Lehre schon während des 
klinischen Studiums sich kostengünstig weiter-
bilden will und in die eine oder andere Spe-
zialisierungsrichtung hineinschnuppern möchte,
für den ist das PreMaster Programm genau das
Richtige.
Das PreMaster Programm wurde zu Beginn des Jahres
2009 als neues Projekt des BdZM gestartet und im
Rahmen der Jubiläumstagung des Quintessenz
Verlages fand im Januar die Auftaktveranstaltung
statt. Die Schwerpunktthemen des PreMaster Pro-
gramms 2009 sind Implantologie, Endodontologie,
Parodontologie und Kieferorthopädie.
Um nun diese tolle Initiative des BdZM weiterzu-
führen, veranstaltete die Fachschaft Zahnmedizin
aus Dresden gemeinsam mit dem BdZM das erste
Weiterbildungswochenende in den Teilgebieten
Implantologie und Parodontologie vom 23.10. bis
25.10.2009 in Dresden. Für die neugegründete Fach-
schaft Zahnmedizin in Dresden war es die erste Be-
währungsprobe und mit vielen neuen Erfahrungen
und aufregenden Momenten versehen.
Am Freitagabend begann das Wochenende mit dem
Ausgeben der Tagungsunterlagen in einer gemüt-
lichen Kneipe in der Dresdner Neustadt, die dann
gleichzeitig als Treffpunkt und Ausgangspunkt für 
diverse Kneipentouren diente. So verlebten die Teil-
nehmer aus Hamburg, Münster, Halle, Göttingen,
Heidelberg, Freiburg und natürlich auch Dresdner 
einen ausgelassenen Abend in verschiedenen Lokali-
täten der Dresdner Neustadt.
Am Samstag ging es dann, nach der netten Be-
grüßung durch den BdZM, BdZA und der Fachschaft,
gemeinsam im Hörsaal Zahnmedizin der Dresdner
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Fakultät mit einem interaktiven Vortrag von Frau Prof.
Warrer (University of Arhus, Dänemark) los. Im wei-
teren Verlauf des Vormittags wurden durch hochran-
gige Referenten des Universitätsklinikums Dresden
theoretische Aspekte der Implantologie und Paro-
dontologie beleuchtet. Im Theorieteil der Implanto-
logie stellten Dr. Stadlinger und Dr. Weiland, aus der
hauseigenen MKG-Chirurgie, verschiedene Grund-
lagen sowie moderne Verfahren in Diagnostik und
Therapie anschaulich an klinischen Beispielen vor. Im
Parodontologieteil lag der Schwerpunkt der Vorträge
von Dr. Richter und Dr. Noack (beide Uniklinikum
Dresden) im Bereich der chirurgischen Parodontal-
therapie.
Nach einem interessanten Vormittag und einer kur-
zen Mittagspause begann der spannende praktische
Teil. Im Parodontologieteil konnten die Teilnehmer
chirurgische Techniken am Schweinekiefer auspro-
bieren und die Verwendung von Schmelzmatrix-

proteinen trainieren. Die Gruppe der implantolo-
gisch interessierten Teilnehmer praktizierte die Im-
plantatinsertion am Kunststoffkiefer und konnte die
verschiedenen Techniken der Implantatabformung
ausprobieren.
Nach einem lehrreichen und interessanten Tag hat-
ten die Teilnehmer nur kurz Zeit zu entspannen.Denn
am Abend stand dann nach einem gemütlichen
Abendessen die erste Zahnmediziner-Party in Dres-
den auf dem Programm. Und so wurde bis in die frü-
hen Morgenstunden in ausgelassener Stimmung 
gefeiert und neue Kontakte zu Kommilitonen von 
anderen Hochschulen geschlossen.
Wir, als neugegründete Fachschaftsgruppe in Dres-
den,haben das Wochenende sehr genossen und ent-
wickeln bereits erste Ideen für eine Wiederholung 
einer solchen Weiterbildungsveranstaltung für das
Jahr 2010 und hoffen, dass wir dann ganz viele An-
meldungen von euch erhalten. <<<
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