
Vom 26.–30. Oktober 2005 fand in Berlin
erstmalig die ZMK 2005, die gemeinsame
Tagung aller wissenschaftlichen Fachge-
sellschaften, statt. Unter Federführung der

DGZMK, Gesellschaft für Zahn-, Mund- und
Kieferheilkunde, konnten über 5.000 Teil-
nehmer drei Tage lang einem bisher einma-
ligen wissenschaftlichen Programm bei-
wohnen.

Die ganzheitliche Betrachtung der Human-
und Zahnmedizin war das zentrale Thema der
Veranstaltung. Besonders das immer stär-
kere Zusammenwachsen der beiden Grund-

disziplinen der Medizin in Lehre, Forschung
und Krankenversorgung stand im Mittel-
punkt des Kongresses.
Ziel der Veranstaltung, die gemeinsam mit dem
Zahnärztetag 2005 veranstaltet wurde, war es,

die verschiedenen Fachgebiete an einem Ort
zusammenzubringen und Verbindungen zu
knüpfen. Die Annäherung der einzelnen Fach-
gesellschaften bot nach Auffassung von Prof.
Dr. Georg Meyer, Präsident der Deutschen Ge-
sellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheil-
kunde (DGZMK), die einzigartige Gelegenheit
des gegenseitigen Meinungsaustausches auf
ganz neuer Ebene. Darüber hinaus bedeute 
das Überschreiten der Disziplingrenzen auch
eine Annäherung an die Allgemeinmedizin und
damit die Erfüllung einer weiteren Vorgabe des
Wissenschaftsrates, so Prof. Dr. Meyer weiter.
Neben dem umfangreichen wissenschaftli-
chem Hauptprogramm konnten sich die 
Teilnehmer auf der direkt angeschlossenen
Industrieausstellung über die neuesten 
Produkte der Dentalbranche informieren. 
Das große Besucherinteresse an der ZMK
2005, welches sich in den Teilnehmerzahlen
widerspiegelte, untermauerte den Erfolg die-
ser erstmalig so umfassend veranstalteten
Tagung.
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… war das Motto des 14. Deutschen Kongresses für Präventive Zahnheil-
kunde, der dieses Jahr am 14. und 15. Oktober in Frankfurt am Main statt-
fand – initiiert und veranstaltet von der blend-a-med Forschung. Und es gab
hinreichend Gelegenheit, die entscheidenden Parameter für einen dauer-
haften Behandlungserfolg in der Zahnheilkunde im Allgemeinen und spe-
ziell in Parodontologie und Implantologie zu diskutieren. Eröffnet wurde
der Kongress mit hochkarätigen Experten und Wissenschaftlern von der
wissenschaftlichen Leitung, die in diesem Jahr Prof. Dr. Peter Eickholz
(Frankfurt), Prof. Dr. Johannes Einwag (Stuttgart) und Dr. Dieter Langsch
(Schwalbach) übernommen hatten. In den Grußworten der ersten Redner
zeichnete sich schon die Spannung auf die kommenden Tage ab: Welche

Ergebnisse stellen die Ex-
perten vor? Hängt es ab von
der Behandlungsstrategie,
dem Material, der Geschick-
lichkeit des Zahnarztes und
seines Teams bei der Thera-
pie und professionellen Pro-
phylaxe – oder der Compli-
ance des Patienten …? 
Die Veranstalter hatten auch
in diesem Jahr wieder ein 
ausgewogenes Programm 
mit aktuellen Themen für
Zahnärzte und Praxisteams

zusammengestellt. In der Abschlussdiskussion am zweiten und letzten Tag
mit Prof. Dr. Johannes Einwag und Prof. Dr. Peter Eickholz wurde eines
noch einmal ganz deutlich: Die Bedeutung der systematischen Nachsorge
in den Bereichen Parodontologie und Implantologie ist unbestritten. Be-
züglich der Bedeutung der Nachsorge für den Langzeiterfolg von Füllun-
gen, Inlays, Kronen, Brücken und Teilprothesen liegen bislang jedoch nur
äußerst spärliche Informationen vor. Hier besteht ein ganz klarer For-
schungsbedarf. 
Die mit über 300 Teilnehmern gut besuchte Veranstaltung hat einen er-
heblichen Beitrag geleistet, dieser vernachlässigten Thematik mehr Öf-
fentlichkeit zu verschaffen.

14. Kongress für Präventive Zahnheilkunde:

„Therapieerfolge langfristig sichern … – gewusst wie!“

ANZEIGE

ZMK 2005 in Berlin:

Alle wissenschaftlichen Gesellschaften unter einem Dach

Die Referenten des 14. Deutschen Kongresses für Präventive Zahnheil-
kunde.
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Das Arbeiten am Zahnarztstuhl
kann eine spannende, bei falscher
Haltung für den Behandler jedoch
auch „ver“spannende Tätigkeit
sein. Mit der Teamschulung „Sys-
tematische Absaug- und Halte-
technik“ bietet die Vistacademy
von Dürr Dental daher seit dem
Frühjahr dieses Jahres eine spezi-
elle Ergonomieschulung an: Ne-
ben Übungen zur Absaug- und
Haltetechnik und zur richtigen Pa-
tientenlagerung steht bei ihr das
Vorbeugen von Haltungsschäden
von Zahnarzt und Assistenz im
Vordergrund – die konzeptionelle
Basis stammt dabei von dem re-
nommierten Ergonomie-Trainer
Dr. Richard Hilger. Und die kommt

in den Praxen offenbar sehr gut an,
denn bereits in den ersten Mona-
ten ließen sich 60 Teams von den
Trainerinnen der Dürr Vistaca-
demy, direkt in der gewohnten
Umgebung ihrer Zahnarztpraxis,
für ein „entspanntes“ Arbeiten
schulen. Unterstrichen wird die
Kompetenz des Trainerteams der
Dürr Vistacademy für die Ergo-
Teamschulung jetzt zusätzlich
durch ihre Qualifikation als „Ge-
prüfte Ergonomie-Instructoren
für die Zahnarztpraxis“ gemäß den
Richtlinien des JUST-Instituts für
Gesundheit & Management – da-
mit weisen sie sich als anerkannte
Expertinnen aus. 
„Die Schulung hat wesentlich dazu

beigetragen, unserer Absaugtech-
nik mehr Systematik einzuhau-
chen. Die Vorteile, die das bietet,
spüre ich jeden Tag“, beurteilt
Schulungsteilnehmer Dr. Wolf-
gang Stoltenberg aus Bochum die
Fortbildung. Mit ihr wird insbe-
sondere eine ergonomische Hal-
tung erreicht, die Schäden an
Schulter und Rücken vorbeugt.
Peter Böhm, Zahnarzt aus Rudol-
stadt, spürt die Vorteile jeden Tag:
„Schon wenige Tage nach radika-
ler Umstellung der Sitz-, Halte-
und Absaugtechniken trat eine we-
sentliche Besserung bestehender
Beschwerden ein.“ 
„Die individuelle Korrektur aller
eingeschliffenen Fehler lassen in-

nerhalb weniger Tage eine sofor-
tige Umsetzung des Konzeptes 
in die Praxis zu“, so das Fazit 
von Schulungsteilnehmer Peter
Böhm. Sechs Schulungspunkte
werden angerechnet. 
Weitere Informationen unter 
www.vistacademy.de

Ergo-Teamschulung:

Schulen für ein „entspanntes“ Arbeiten

Mit Inhalten aus der Praxis für die Praxis informiert der Fortbil-
dungsanbieter Point Seminars GmbH Zahnmediziner und Zahn-
techniker. Um den Anwendern ein ganzheitliches Seminar-
konzept zu bieten, verbindet die Kooperation mit der
PHARMATECHNIK GmbH & Co. KG wichtige Kompetenzen
beider Unternehmen. „Durch die Partnerschaft mit PHAR-
MATECHNIK ist es uns möglich, bei der Vermittlung inno-
vativer Methoden das wichtige Thema Abrechnung einzu-
beziehen. Damit wird unser Angebot insgesamt runder und
umfassender“, so Stefan Mahler, Eventmanager bei Point
Seminars.
Der Patient von heute ist aufgeklärter, aber auch an-
spruchsvoller was seine gesundheitliche Versorgung be-
trifft. Nicht zuletzt, weil Reformen von ihm immer mehr Zu-
zahlungen einfordern. 
Umso wichtiger ist es, dass die Zahnmediziner in der Lage
sind, ihre Arbeit professionell zu präsentieren. Der zweitä-
gige Kurs „Dentalfotografie & Point Beratung“, für den 11
Fortbildungspunkte vergeben werden, nimmt sich der
Thematik Patienteninformation an. Neben der Erstellung
eigener Beratungsunterlagen lernen die Teilnehmer auch
deren erfolgreiche Verwendung. Iris Wälter-Bergob prä-
sentiert am zweiten Seminartag die Vorteile und vielseiti-
gen Einsatzbereiche  der EDV in der Dentalfotografie und
die Dokumentation nach gesetzlichen Vorgaben.  
Termin: 3./4.12.2005, 09.00–17.00 Uhr, AKADEMIE DR.
GRAESSNER, Münchner Str. 15, 82319 Starnberg, Kos-
ten:  398,– Euro zzgl. MwSt., inkl. Speisen und Getränke,
11 Fortbildungspunkte. 

Infos und Anmeldung bei: Point Seminars GmbH per 
Fax: 0 97 71/60 11 65 oder E-Mail: info@point-world.de

Integratives Seminarkonzept:

Die eigene Arbeit professionell präsentieren
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