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�� Die ständig wachsende In-
formationsflut aus Wissen-
schaft und Forschung lässt selbst
interessierte Praktiker manch-
mal den Überblick verlieren
über die weitreichenden Ent-
wicklungen in der Zahnmedizin.
„Zahnheilkunde 2006 … sind un-
sere Therapiekonzepte noch zeit-
gemäß?“ ist deshalb das diesjäh-
rige Thema des traditionsreich-
sten deutschen Präventionskon-
gresses. 

Angesprochen ist das 
gesamte Praxisteam

Der Kongress zeigt Ansatz-
punkte auf, um in Zukunft we-
sentliche Neuerungen von kurz-
lebigen Trends zu unterscheiden.
Führende Zahnmediziner aus

Wissenschaft &
Praxis werden re-
ferieren und dis-
kutieren, unter
anderem zu neu-
en Strategien in
der Kariespräven-
tion, „lieb gewon-
nenen Mythen“
bisheriger Thera-
piekonzepte sowie
neuen Behand-
lungsweisen der
Periimplantitis.
Parallel findet ein Praxispro-
gramm für ZMFs statt, das zum
Beispiel zum richtigen Umgang
mit älteren Patienten fortbildet.
Ergänzt wird die Fachtagung
durch ein Abendprogramm mit
Finger-Food und der herzlichen

Einladung zur Aufführung der
„Cleofide“ von Johann Adolf Hes-
se in der berühmten Semper-
Oper. Das beliebte Prophylaxe-
Event – initiiert und veranstaltet
von der blend-a-med Forschung –
findet statt im Internationalen

CongressCenter Dres-
den, Beginn ist am
Freitag um 13.00 Uhr.
Es steht in diesem Jahr 
unter der Leitung von
Prof. Dr. Thomas Hoff-
mann von der TU
Dresden in Koopera-
tion mit dem einge-
spielten Team Prof. Dr.
Johannes Einwag vom
ZFZ Stuttgart und Dr.
Dieter Langsch von
der blend-a-med-For-

schung. 
Anmeldung und weitere 

Informationen: project+plan
gmbh, Postfach 12 37 in 97802
Lohr am Main, Kostenlose Te-
lefon- und Fax-Hotline: 0800/ 
30 800 30. �

Prävention mit zeitgemäßen Therapien
15. Deutscher Kongress für Präventive Zahnheilkunde am 17. und 18. November 2006 im CongressCenter in Dresden

�� (DZ today) Die Vorbereitun-
gen für den 36. Internationalen
Jahreskongress der DGZI laufen
auf Hochtouren. Nach dem gro-
ßen Erfolg des Jubiläumskon-
gresses 2005 in Berlin wird dies-
mal die bayerische Landes-
hauptstadt München Gastgeber
des Kongresses sein. Die Teil-
nehmer erwartet erneut ein
interessantes und vielschichti-
ges wissenschaftliches Pro-
gramm mit national und inter-

national anerkannten Referen-
ten. Der Kongress startet am
Freitag zunächst mit der Work-
shop-Session. Die Kongresseröff-
nung am Mittag nehmen AAID-
Präsident Dr. Kim Gowey und
DGZI-Präsident Dr. Friedhelm
Heinemann vor. An das Nach-
mittagsprogramm im Mainpo-
dium schließen sich am Freitag
sechs parallel laufende themati-
sche Podien an, auf denen inter-
nationale Sprecher und Prakti-

ker aus den Reihen der DGZI
ihre Ergebnisse vorstellen. Wie
schon am Vortag steht auch der

Samstag mit Sprechern aus den
USA, Kanada, Schweden, Japan
und Indien ganz im Zeichen der

Internationalität. Nach der erfolg-
reichen Kooperation mit der Eu-
ropean Society of Esthetic Den-
tistry im vergangenen Jahr ging
der DGZI-Vorstand für den dies-
jährigen Kongress eine Koope-
ration mit der Global Oral Im-
plant Academy (GOIA), der
American Academy of Implant
Dentistry (AAID), Academy of
Osseointegration (AO) und der
Österreichischen Gesellschaft
für Implantologie und Gewebe-
integrierte Prothetik (GIGIP) 
ein. 

Natürlich spielt traditionell
im Rahmen der DGZI-Jahreskon-
gresse das gesellschaftliche Mo-

ment eine wichtige Rolle und al-
len Teilnehmern vom letzten
Jahr dürfte die legendäre Party
mit „Stars in Concert“ noch in
bester Erinnerung sein. Auch
für München ist ein ähnliches
Event vorgesehen. �

�� (dgzmk/ZWP today) Die Ver-
einbarkeit von Familie und Be-
ruf stellt auch Zahnärztinnen
und Zahnärzte vor grundsätzli-
che Probleme. Vor allem Frau-
en, die den Wiedereinstieg in
die Praxisarbeit wünschen,
können in der Familienphase
zuweilen weder ihr Wissen auf
dem aktuellen Stand halten,
noch die klinisch-praktischen
Fertigkeiten trainieren. „Das
steigert verständlicherweise
die Schwellenangst vor dem
Wiedereinstieg in den Zahnarzt-
beruf“, glaubt Prof. Dr. Dr. Hans
Jörg Staehle, Heidelberg. „Des-
halb haben wir von der Deut-
schen Gesellschaft für Zahner-
haltung (DGZ) das Curriculum
bei der Akademie Praxis und
Wissenschaft (APW) für den
‚Wiedereinstieg ins zahnärztli-
che Berufsleben‘ aufgelegt. Es

beinhaltet die organisatori-
schen und berufsrechtlichen
Aspekte genauso wie die theo-
retisch-praktische Fortbildung
für die Arbeit in der Praxis“, so
der DGZ-Präsident.

Aufbau des Curriculums und
APW-Zertifikate

„Unser Angebot ist in drei
Bausteine aufgeteilt, die diesen
Voraussetzungen Rechnung tra-
gen“, erläutert Prof. Staehle. The-
oretisch-praktischer Unterricht,
die Vermittlung aktueller As-
pekte des Praxisalltags in Hospi-
tationskliniken sowie die Dis-
kussion aktueller Trends im
Rahmen des Besuchs einer DGZ-
Jahrestagung mit einem themen-
bezogenen Workshop. Der theo-
retisch-praktische Unterricht,
der mit einem Update in Diag-
nostik und Dokumentation be-

ginnt, erfolgt in elf Wochenend-
kursen von jeweils 14 Stunden.
Dabei wird in einer Gruppenar-
beit jeweils die Planung und
Durchführung des erfolgreichen
Wiedereinstiegs ins Berufsleben
aus unterschiedlicher Perspekti-
ve konkretisiert und vertieft.
Die fachliche Fortbildung bein-
haltet ein weites Spektrum un-
ter Einbeziehung verschiedener
Fachdisziplinen wie Präventive
& Restaurative Zahnheilkunde,
Parodontologie, Endodontologie

& Traumatologie, Kinderzahn-
heilkunde, Prothetik & Funk-

tionslehre sowie Orale Medi-
zin & Chirurgie.

Auf einem Workshop im
Rahmen von DGZ-Jahresta-
gungen erörtern die Absol-
venten ihr frisch erworbenes
Wissen durch die Präsenta-
tion fachbezogener Themen.
Die Ergebnisse der Gruppen-
arbeit mit einer Analyse er-
folgreicher und weniger er-
folgreicher Strategien werden
in einer zusammenfassenden
Darstellung dokumentiert
und den Teilnehmern zur Ver-
fügung gestellt. Dies ge-
schieht im Rahmen eines ge-
meinsamen Abschlusskollo-
quiums, bei dem auch die

APW-Zertifikate über die erfolg-
reiche Teilnahme am Curricu-

lum ausgehändigt werden. Prof.
Staehle: „Wir hoffen mit diesem
Angebot, Kolleginnen und Kol-
legen bei ihrem Entschluss zum
Wiedereinstieg in die zahnärzt-
liche Berufsausübung zu er-
muntern.“

Weitere Informationen zum
neuen APW-Curriculum „Wie-
dereinstieg ins zahnärztliche Be-
rufsleben“ sind über die Ge-
schäfsstelle der Akademie Pra-
xis und Wissenschaft (APW) 
der Deutschen Gesellschaft für
Zahn-, Mund- und Kieferheilkun-
de (DGZMK), Liesegangstraße
17a, 40211 Düsseldorf, Telefon: 
02 11/66 96 73-0, Fax: 02 11/
66 96 73-31 erhältlich. Hier kön-
nen auch die Anmeldungen er-
folgen. �

�� (ZWP today) Eine Kongress-
kombination der besonderen
Art findet am Wochenende
17./18. November 2006 im neu
eröffneten 5-Sterne-Hotel Mari-
tim in der Stauffenbergstraße/
Nähe Potsdamer Platz statt. So-
wohl Oralchirurgen, Parodonto-
logen, laser- und prophylaxe-
orientierte Zahnärzte erwartet
ein vielseitiges wissenschaftli-
ches Programm, das von rund
40 Workshops und Seminaren
sowie einer großen Dentalaus-
stellung begleitet wird. 

BDO-Jahrestagung auf hohem
wissenschaftlichen Niveau

Im Mittelpunkt der 23. Jahres-
tagung des BDO steht die orale
Medizin. Das wissenschaftliche
Programm wurde auf sehr ho-
hem Niveau weit gefasst und
reicht von klassischen oral- be-
ziehungsweise kieferchirurgi-
schen Themenstellungen, bis
hin zu klinischen und juristi-

schen Aspekten bei der Dia-
gnostik und Therapie präkarzi-
nöser Läsionen der Mund-

schleimhaut sowie implantologi-
schen Fragestellungen. Einen
besonderen Höhepunkt bildet
der Festvortrag von Herrn Prof.
Dr. Robert K. Freiherr von Weiz-
säcker zu Beginn des Kongres-
ses am Freitag.

LEC vermittelt Grundlagen
der modernen Lasertherapie

Der bereits zum 10. Mal statt-
findende LEC Laserzahnheil-

kunde-Einsteiger-Congress bie-
tet potenziellen Laseranwen-
dern die einmalige Gelegenheit
der umfassenden Informatio-
nen über die Grundlagen der
modernen Lasertherapie in der
Zahnmedizin in Verbindung der
Möglichkeit des praktischen
Trainings an wichtigsten am
Markt befindlichen Lasersyste-
men. Alles in allem bietet der
LEC die Basis für die kompeten-
te Auswahl der geeigneten Wel-
lenlänge und des optimalen La-
sers für die eigene Praxis –
Fehlkäufe und damit betriebs-
wirtschaftliche Fehlentschei-
dungen können so vermieden
werden.

Aktuelle wissenschaftliche
Standards beim DEC

Dem gleichen Grundsatz wie
der LEC folgt das Konzept des
ebenfalls parallel stattfinden-
den 9. DEC Dentalhygiene-Ein-
steiger-Congresses. Prophylaxe-

und parodontologischorientier-
ten Praxisteams bietet der Kon-
gress einen strukturierten Ein-
stieg in die Problematik und
fördert das Verständnis dafür,
dass die Umsetzung von Praxis-
konzepten stets nur im Team er-
reichbar ist. Das versierte Refe-
rententeam um Prof. Andrej M.
Kielbassa versteht es hervorra-
gend, aktuelle wissenschaftli-
che Standards praxisorientiert
zu vermitteln. Ein spezielles
Workshopprogramm von Blea-
ching bis hin zu den aktuellen
Hygienerichtlinien rundet das
interessante Angebot ab.

Unternehmensberatung 
für Zahnärzte in der 
„Erfolgspraxis“

Für all jene, die sich im Hin-
blick auf Praxismarketing und
betriebswirtschaftlich erfolgrei-
che Praxisführung fit machen
wollen, sei das am Samstag im
Programm befindliche Seminar
„Die Erfolgspraxis“ empfohlen. 

Deutschlands erfolgreichste
Unternehmensberatung für
Zahnärzte wird wichtige Elemen-
te auf dem Weg zu einer moder-
nen und wettbewerbsfähigen
Zahnarztpraxis aufzeigen. �

36. Internationaler Jahreskongress der DGZI
München ist Gastgeber der diesjährigen Veranstaltung am 13. und 14. Oktober

Wiedereinstieg ins Berufsleben
Schwierigkeiten nach der Babypause vermeiden mit dem neuen Curriculum der DGZ

bei der Akademie Praxis und Wissenschaft (APW)

Zahnmedizin multidisziplinär
Am 17. und 18.11.2006 tagt der BDO in Berlin/Parallel dazu DEC und LEC sowie ein

Seminar zum Praxismarketing
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� Durch Fortbildung den Wiedereinstieg in
das Berufsleben einfacher gestalten.

� Lebenslange professionelle Unterstützung der Mundhygiene ist entscheidende
Voraussetzung für die Mundgesundheit und somit auch für die Lebensqualität.



�� Die wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen waren gerade
für Zahnärzte in den letzten Jah-
ren alles andere als rosig. Umso
erfreulicher ist es, dass sich im-
mer mehr, neben einer kontinu-
ierlichen fachlichen Qualifizie-
rung, auch betriebswirtschaft-
lich weiterbilden. Management-
Know-how und Führungsfähig-
keiten sind auch in der Zahn-
arztpraxis zur unumgänglichen
Notwendigkeit geworden. Umso
mehr freut es mich, dass im
Rahmen des 47. Bayerischen
Zahnärztetages bereits zum

zweiten Mal der Deutsche Zahn-
ärzte Unternehmertag stattfin-
det. Hier können sich Zahnärzte
Strategien für den Praxiserfolg
holen, denn gerade in wirt-
schaftlich schwierigen Zeiten
gilt eine Weisheit mehr denn je:
„Schlechte Zeiten sind gut für
gute Unternehmer.“ Nur durch
ein ganzheitliches Verständnis
der Praxisführung sind Zahnärz-
te heute in der Lage, ihren Er-
folg zu gestalten und zu beein-
flussen. Sie werden immer
wichtiger: Zahnärzte, die mutig
anders als andere sind und kre-

ativ neue Wege beschreiten. Die
ihre Praxis als „Raumschiff En-
terprise“ einrichten und so Kin-
der und Eltern begeistern. Oder
die sich von der einfachen
Landpraxis auf dem flachen
Land zu einer exklusiven Pri-
vatklinik entwickeln, die „Zahn-
wellness“ erster Güte anbietet.
Es sind die Zahnärzte, die wis-
sen, dass sie investieren müs-
sen, nicht nur in Geräte und
technische Ausrüstung, son-
dern vor allem in Ideen und Vi-
sionen. Zahnärzte, die in ihrem
Team das Potenzial für perma-
nente Verbesserungen geweckt
haben und diese auch konse-
quent umsetzen. Zahnärzte, die
sich auf die Stärken ihrer Pra-
xis konzentrieren und wissen,
dass ihre Mitarbeiter ihr wich-
tigstes Potenzial sind. Zahnärz-
te, die mit Werten führen und
ihre Patienten als Kunden im
besten Sinne des Wortes behan-
deln und alles tun, um ihnen ei-
nen unvergleichlichen Nutzen
zu bieten. Sie folgen in allem,
was sie tun, der Maxime: So ein-
fach wie möglich und so kom-
plex wie nötig. Und schaffen so
im Team mit Mitarbeiter und
Patienten die ideale Vorausset-
zung für einen konjunktur- und
gesundheitspolitisch unabhän-
gigen Erfolg. �

Dr. Dr. Cay von Fournier
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�� Der neue Hygieneplan der
Bundeszahnärztekammer ent-
hält klare Vorgaben für die
Durchführung und Dokumen-
tation der Hygienemaßnah-
men und ist somit unentbehr-
lich für jede Praxis. Auf
Grund der Aktualität der
Problematik bietet die Oemus
Media AG mit Frau Iris Wäl-
ter-Bergob, bekannt als re-
nommierte Referentin auf die-
sem Gebiet, zwei Spezialsemi-
nare an. Während dieser Ver-
anstaltungsreihe in Berlin am

27.09.2006 und Leipzig am
29.9.2006, jeweils von 14.30
bis 19.30 Uhr, werden die Teil-
nehmer ausführlich über Be-
sonderheiten und Wichtigkei-
ten der RKI-Richtlinien, den
neuen Hygieneplan, Praxis-
begehung, Anwender- und 
Betreiberpflichten,  Aufberei-
tung der Medizinprodukte,
Sterilisation, Chargenkontrol-
len, Lagerung sowie die Doku-
mentationspflicht und über
Arbeitsanweisungen infor-
miert.

Der Seminarinhalt im 
Überblick:

� Aktuelle RKI-Richtlinien
� Vorbereitung auf die Pra-

xisbegehung
� Verhalten bei Kontrollbe-

suchen
� Diverse Checklisten
� Dokumentation

Den Teilnehmern wird eine
äußerst informative Veran-
staltung geboten, die das Pra-
xisteam sich nicht entgehen
lassen sollte. Sie entspricht
den Leitsätzen und Empfeh-
lungen der KZBV vom
23.09.2005 einschließlich der
Punktebewertungsempfeh-
lung des Beirates Fortbildung
der BZÄK vom 14.09.2005,
gültig ab 01.01.2006. Bis zu
vier Fortbildungspunkten
können vergeben werden. �

Strategien für den Praxiserfolg
9. Deutscher Zahnärzte Unternehmertag in München am 27.10.2006/ArabellaSheraton Grand Hotel

Hygiene in der Zahnarztpraxis
nach den neuen RKI-Richtlinien
Seminare zur aktuellen Problematik mit Iris Wälter-Bergob Ende September in Berlin und Leipzig
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Instrumentenaufbereitung
in der Zahnarztpraxis

www.brennende-fragen.de
Miele auf der Fachdental, Halle 4, Stand 4.313

Produktinformation: Telefon 0 180 230 31 31 (6 ct/Anruf)

Miele gibt Antworten 

zur effizienten und sicheren

Instrumentenaufbereitung!

Ist die Validierung, MPG-Konformität 

und Prozessdokumentation 

in Ihrer Praxis gesichert?

ANZEIGE

�� (blzk/ZWP today) Der Bayeri-
sche Zahnärztetag gehört zu den
angesehensten und am besten
besuchten zahnärztlichen Fort-
bildungsveranstaltungen. 

Das Konzept der Kooperation

mit führenden Fachgesellschaf-
ten hat sich, neben traditionel-
len Elementen, als einer der Er-

folgsfaktoren der vergangenen
Jahre erwiesen. Mit 1.250 Teil-
nehmern war der im letzten
Jahr gemeinsam mit der Deut-
schen Gesellschaft für Kinder-
zahnheilkunde veranstaltete

46. Bayerische Zahnärztetag
ein voller Erfolg. Hieran an-
knüpfend, wurde sehr zeitig

mit den Vorbereitungen zum
diesmal in Kooperation mit der
„Deutschen Gesellschaft für
Funktionsdiagnostik und -the-
rapie – DGFDT“ stattfindenden
47. Bayerischen Zahnärztetag
begonnen, sodass bereits jetzt
das wissenschaftliche Pro-
gramm vorliegt. 

Unter der für alle niederge-
lassenen Zahnärzte relevanten
Themenstellung „Funktions-
analyse, Funktionstherapie
und Kiefergelenk“ erwarten
die Veranstalter erneut Teil-
nehmer aus dem gesamten
Bundesgebiet, aus Österreich
und der Schweiz. Mit mehr als
80 beteiligten Firmen wird im
Rahmen des Kongresses eine
der für Bayern und darüber
hinaus wichtigsten Dentalaus-
stellungen des Herbstes 2006
organisiert. �

Funktionsdiagnostik auf dem 
47. Bayerischen Zahnärztetag

Veranstaltung der Bayerischen Landeszahnärztekammer vom 26. bis 28. Oktober
2006 zum 47. Mal in München
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� München erwartet im Oktober die Gäste des 47. Bayerischen Zahnärztetages im Ara-
bellaSheraton Grand Hotel.

Strategien für den Praxiserfolg

17.30–18.30 Uhr 
Dr. Dr. Cay von Fournier/Berlin und St. Gallen
Die zehn Gebote für ein gesundes Unternehmen – Oder: Wie Sie
langfristigen Erfolg als Unternehmer schaffen

18.30–19.30 Uhr 
Werner Tiki Küstenmacher/München
„simplify your life“ – Einfache Wege zum unternehmerischen Erfolg

19.30–20.00 Uhr
Stefan Seidel/Alzey
Patientenkommunikation als Erfolgsfaktor für die Zahnarztpraxis
der Zukunft

20.15 Uhr Get-together in der Dentalausstellung

PROGRAMM

� Ein sensibles Thema: Hygiene in der Zahnarztpraxis.

www.uptodayte.com
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