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MÜNCHEN – Unter der wissenschaft-
lichen Leitung von Prof. Dr. Herbert
Deppe und Prof. Dr. Markus Hürzeler
findet am 8. Oktober 2011 in Koopera-
tion mit dem Klinikum rechts der 
Isar der TUM Technische Universität
München und der Klinik
und Poliklinik für Mund-,
Kiefer- und Gesichtschirur-
gie erneut das Münchner
Forum für Innovative Im-
plantologie statt.

Wie wichtig wissen-
schaftlich fundierte Fortbil-
dung einzuschätzen ist, lässt
sich heute nicht mehr über-
sehen. Aber schon jetzt sind die zahlrei-
chen Veranstaltungen, die den Erwerb
unterschiedlichster Zertifikate bis hin
zum Master ermöglichen, auch für den
Kenner der Szene kaum mehr zu über-
blicken. Die Organisatoren des Mun̈che-
nerForums wollen hier ein klares Signal
setzen und mit einer hochkarätigen
 Tagesveranstaltung Fortbildung auf
höchs tem fachlichen Niveau anbieten.

Unter dem Generalthema „Aktuelle
Trends in der Implantologie“ werden
international renommierte Referenten

die derzeit wichtigen
Themen in der Im-
plantattherapie auf-
zeigen und zugleich
auch über den Tellerrand in benach-
barte Disziplinen wie die HNO hi  naus -

schau en. Was hat sich
 verändert in der zahn -
ärztlichen Implantologie
in den letzten Jahren? Gibt 
es speziell im IDS-Jahr
 tatsächlich Neuigkeiten,
die in den Praxisalltag
 integriert werden müssen,
um den Patienten die
bestmögliche  Therapie

anbieten zu können? Mit der Teilnahme
an wissenschaftlich fundierten Fortbil-
dungen zeigen Sie ein hohes Maß an En-
gagement für Ihre Patienten und damit
an beruflicher Eigenverantwortung.
Kommen Sie also nach Mun̈chen, lassen
Sie sich motivieren und erleben Sie einen
spannenden Fortbildungstag! 

Oemus Media AG
event@oemus-media.de
www.oemus.com
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LEIPZIG – Den
Patienten  Pro-
phylaxekonzepte
näherbringen zu
können, erfor-
dert sowohl beim
Behandler  als
auch beim zahn-
ärztlichen Perso -
nal entsprechen -

des Fachwissen und Know-how. Hier
setzt der bereits zum vierzehnten 
Mal stattfindende Team-Kongress
DENTALHYGIENE START UP 2011
an. Bestandteil des Kongresses ist ein
ganztägiges Seminar zur Hygiene -
beauftragten inklusive Prüfung.

Am 30. September und 1. Okto-
ber 2011 findet im Kölner Maritim-
Hotel unter der Themenstellung
 „Karies- und Parodontitisprophy-
laxe mit  Konzept“ der Team-Kon-
gress DENTALHYGIENE START UP
2011 statt. Maßstab für die Programm -
gestaltung ist das Informationsbe-
dürfnis des niederge lassenen Zahn-
arztes, der vor der  Entscheidung
steht, Karies- und Parodontitispro-
phylaxe bis hin zu parodontologi-
schen Behandlungskonzepten in sein
Praxisspektrum zu integrieren.

Gerade in Deutschland, einem
Land mit dem höchsten Kostenauf-
wand in der Zahnmedizin, ist radi -
kales Umdenken erforderlich. Eine
positive Kosten-Nutzen-Relation der
zahnärztlichen Tätigkeit kann lang-
fristig nur durch den verstärkten Ein-
satz von professionellem Praxisper-
sonal, wie Dentalhygienikerinnen
oder ZMF/ZMP, erreicht werden. 
Das heißt nicht schlechthin „Hilfs -
per sonal“, sondern Fachpersonal, das 
als zusätzlicher Leistungserbringer
den Zahnarzt in seiner Tätigkeit
unterstützt und von Routineauf -
gaben entlastet, ist gefragt. So wird
professionelle Dentalhygiene in ihrer
Komplexität künftig ein Weg sein, 
um erfolgreich auf veränderte wirt-
schaftliche Rahmenbedingungen
reagieren zu können.

Fundierte Informationen
Das hochkarätige Fachprogramm

des DENTALHYGIENE START UP
2011 wird von führenden Wissen-
schaftlern und Praktikern auf die-
sem Gebiet gestaltet und soll unter
 anderem deutlich machen, wie ein
 erfolgreiches, vom ge samten Team

 getra genes Pra -
 xis  konzept aus -
sehen sollte. Die Re fe -
ren ten geben Hilfestel -
lungen für die Praxis -
 orga ni sa tion sowie in
Sicherheitsfragen und
informieren  fundiert
zum Beispiel über die
Ur sachen von Karies
und Parodontalerkran-
kungen, den Zusam -
men   hang von Allgemeinerkran -
kungen und Parodontitis sowie 
die  Bestimmung des individuellen
 Karies risikos bei Patienten. Neben
thera peutischen Themen steht na -
tür lich auch die  Abrechnung von
Prophylaxe- und Dentalhygieneleis-
tungen im Fokus des Kongresses.

Am zweiten Kongresstag bieten
Work shops und Seminare breite
 Möglichkeiten zur Vertiefung des ver-

mittelten Wissens.
Neben Praxismarke-
ting, Patientenkom-
munikation   und
Qualitätsmanage-
ment informiert ein
ganztägig stattfin-
dendes Hygienese-
minar fundiert über
die rechtlichen Rah-
menbedingungen
für das Hygienema-
nagement in der täg-
lichen Praxis, über
die Anforderungen
an die Aufbereitung
von Medizinproduk-
ten sowie über die
Umsetzung entspre-
chender Maßnah-
men. Das Seminar
schließt mit einem

Test und Zertifikat ab.
Am Ende des Kongres-

ses   DENTALHYGIENE
START UP 2011 sollen 
die teilnehmenden Pra-
xisteams nicht nur wissen,
was alles möglich ist, son-
dern vor allem auch, wie es
professionell an ge gan gen
werden kann. 

OEMUS MEDIA AG
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig
Tel.: 0341 48474-308, Fax: 0341 48474-290
event@oemus-media.de
www.startup-dentalhygiene.de
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Professionelle Prophylaxekonzepte 
DENTALHYGIENE START UP 2011 am 30. September und 1. Oktober. Von Jürgen Isbaner, Chefredakteur ZWP.
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ANZEIGE

8. Oktober 2011
im Hotel Hilton München City
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Prof. Dr. Herbert Deppe
Prof. Dr. Markus Hürzeler

2. Münchener Forum
Implantologisches Fortbildungsevent der Sonderklasse: 8. Oktober 2011.  


