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�� Unter dem anspruchsvollen
Motto „Standespolitik – Praxis
– Wissenschaft“ wird der von
DGZMK, Bundeszahnärztekam-
mer (BZÄK) mit der Landes-
zahnärztekammer Thüringen
(LZKTh) und der Deutschen
Gesellschaft für Parodontolo-
gie (DGP) gemeinsam veran-
staltete „Deutsche Zahnärzte-
tag“ (DZT) einen neuen, an sei-
nem Ursprung orientierten
Ansatz liefern: „In Erfurt, mit-
ten im Herzen Deutschlands,
wird erstmals wieder das klas-
sische Konzept des DZT ver-
wirklicht. Standespolitik, Pra-
xis und Wissenschaft kommen
unter einem Dach zusammen
und können vom kollegialen
und fachlichen Meinungsaus-
tausch untereinander profitie-
ren“, erläutert Prof. Dr. Tho-
mas Hoffmann (TU Dresden),
der als Tagungspräsident, DGP-
Präsident und Präsident elect
der DGZMK in Dreifachfunk-
tion gefordert sein wird. 

„Unser Anliegen ist es, im
Hauptprogramm wissenschaft-
lich untermauerte Praxiskon-
zepte zu den einzelnen The-
men zu vermitteln“, beschreibt
Hoffmann den besonderen
Nutzen für zahnärztliche Pra-
xisbetreiber/innen. Unter der
Thematik „Entscheidungsfin-
dung in der Zahn-, Mund- und
Kieferheilkunde“ liegen die
Schwerpunkte des wissen-
schaftlichen Hauptprogramms

in den Bereichen Parodontolo-
gie aktuell, Basisdiagnostik
und Risikoerkennung sowie
Therapieziele und Therapie-
strategie. Prof. Hoffmann: „Da-
bei ist jeweils die Synopsis aus

gesicherten Daten und deren
Umsetzbarkeit in der täglichen
Praxis von besonderem Inte-
resse.“ 

Eine echte Programm-Inno-
vation dürfte die interaktive
Gestaltungsmöglichkeit sein,
die den Thüringer Teilneh-
mern offen steht. Sie können
vorab aus den im Programm

vorgeschlagenen Themen jene
drei auswählen, die ihnen am
interessantesten erscheinen.
Diese können dann am Freitag-
morgen, 24. November, mit Be-
ginn des Hauptprogramms per

„Video on demand“ aufgerufen
werden. 

Das Programm findet sich
bereits unter der Internet-
Adresse www.deutscherzahn-
aerztetag2006.de oder kann

bei der DGP-Service-GmbH an-
gefordert werden. In Erfurt,
wo auch deutsche Geistesgrö-
ßen wie Martin Luther, Johann
Wolfgang von Goethe, Fried-
rich Schiller, Wilhelm Hum-
boldt oder Johann Sebastian
Bach gern verweilten, kehrt
der „Deutsche Zahnärztetag“
an seine historischen Wurzeln

zurück. Die reichen in die 20er-
Jahre des vergangenen Jahr-
hunderts, als München 1924
den ersten DZT erlebte, der sei-
nen Namen allerdings erst im
Nachhinein erhielt. „Das war

gleichzeitig die Geburtsstun-
de der Arbeitsgemeinschaft
für Parodontosen-Forschung
(ARPA), die 2004 unter ihrem
aktuellen Namen DGP ihren
achtzigsten Geburtstag feierte.
Diese besondere Verbindung
macht mich stolz, bei der
Wiedergeburt des DZT in sei-
ner ursprünglichen Intention
mitwirken zu können“, so Prof.
Hoffmann. „Darüber hinaus
freue ich mich, dass dieses Er-
eignis in Erfurt stattfindet, der
Stadt, mit der mich zwanzig
kreative Berufsjahre verbin-
den.“ 

Am ersten Veranstaltungs-
tag, Donnerstag, 23. November
2006, bestimmen Workshops
von Industrie und der Akade-
mie Praxis und Wissenschaft
(APW) das Programm, sie wer-

den vom dritten Studententag
im Rahmen des DZT flankiert.
Das wissenschaftliche Haupt-
programm startet am Freitag-
morgen, 24. November, mit „Vi-
deo on demand“ (s.o.). In die-

sem Block I steht die Entschei-
dungsfindung in der Diagnos-
tik aus den verschiedenen
Blickwinkeln von den medizi-
nischen Befunden über
psychologische Gutachten bis
hin zur Basisdiagnostik
als Praxiskonzept im
Vordergrund. Interakti-
ve Mitarbeit ist auch am
dritten Veranstaltungs-
tag, Samstag, 25. No-
vember, gefragt: Mittels
TED-System können die
Teilnehmer ihre diffe-
renzialtherapeutische
Entscheidung dokumen-
tieren und anhand der
vier vorgestellten Thera-
piealternativen mit den
Referenten diskutieren.
Auf Entscheidungsfin-
dungen zielen am Nachmittag
auch die Blöcke II und III in
der Endodontie und in der Al-
terszahnheilkunde. Darüber
hinaus werden Kurzvorträge
und Praktikerforen das wis-
senschaftliche Programm an
beiden Tagen komplettieren. 

Attraktiv soll auch der DZT
2006 für die Assistenzberufe
werden. Am Freitagnachmittag
bietet das Programm Seminare,
die sich thematisch von der As-
sistenz bei chirurgischen und
endodontischen Maßnahmen
über orale Fotografie bis hin
zum Management der Festkos-
tenzuschüsse bewegen. Am
Samstag komplettieren u.a. Vor-
träge zum Biofilmmanagement,

zur Infektionsdiagnostik und 
-verhütung, über den alternden
Menschen und eine gesunde Er-
nährung dieses Angebot. 

Abgerundet wird der Deut-
sche Zahnärztetag vom 23. bis

25. November 2006 in Erfurt
durch eine große Industrieaus-
stellung. Prof. Hoffmann: „Eine
solche Veranstaltung lässt sich
nur dank der engen Koopera-
tion mit unseren Partnern von
der Industrie verwirklichen. Die
Erfurter Dentalschau bietet sich
beim Zusammenführen von Pra-
xis, Wissenschaft und Standes-
politik als ideales Forum an.
Mein besonderer Dank gilt der
LZK Thüringen für die kons-
truktive und unbürokratische
Zusammenarbeit.“ 

Die Veranstalter freuen sich,
möglichst viele Besucher aus
dem gesamten Bundesgebiet im
Herzen Deutschlands begrüßen
zu dürfen. �

� mectron präsentiert sich in dieser FACHDENTAL-Saison mit einem neuen Messestand-Konzept.

� Dom St. Marien und Severikirche in Erfurt.

�� (DZ today) Eine Kongresskom-
bination der besonderen Art fin-
det am Wochenende 17./18. No-
vember 2006 im neu eröffneten
5-Sterne-Hotel Maritim in der
Stauffenbergstraße/Nähe Pots-
damer Platz statt. Sowohl Oral-
chirurgen, Parodontologen, laser-
und prophylaxe-orientierte Zahn-
ärzte erwartet ein vielseitiges
wissenschaftliches Pro-
gramm, das von rund 40
Workshops und Seminaren
sowie einer großen Dentalaus-
stellung begleitet wird. 

BDO-Jahrestagung auf 
hohem wissenschaftlichen
Niveau

Im Mittelpunkt der 23. Jah-
restagung des BDO steht die
orale Medizin. Das wissen-
schaftliche Programm wurde
auf sehr hohem Niveau weit
gefasst und reicht von klassi-
schen oral- beziehungsweise kie-
ferchirurgischen Themenstel-
lungen, bis hin zu klinischen
und juristischen Aspekten bei
der Diagnostik und Therapie
präkarzinöser Läsionen der
Mundschleimhaut sowie implan-
tologischen Fragestellungen. Ei-
nen besonderen Höhepunkt bil-
det der Festvortrag von Herrn
Prof. Dr. Robert K. Freiherr von
Weizsäcker zu Beginn des Kon-
gresses am Freitag.

LEC vermittelt Grundlagen
der modernen Lasertherapie

Der bereits zum 10. Mal
stattfindende LEC Laserzahn-
heilkunde-Einsteiger-Congress
bietet potenziellen Laseran-
wendern die einmalige Gele-
genheit der umfassenden In-
formationen über die Grundla-
gen der modernen Laserthera-
pie in der Zahnmedizin in

Verbindung der Möglichkeit
des praktischen Trainings an
wichtigsten am Markt befind-
lichen Lasersystemen. Alles in
allem bietet der LEC die Basis
für die kompetente Auswahl
der geeigneten Wellenlänge
und des optimalen Lasers für
die eigene Praxis – Fehlkäufe

und damit betriebswirtschaft-
liche Fehlentscheidungen kön-
nen so vermieden werden.

Aktuelle wissenschaftliche
Standards beim DEC

Dem gleichen Grundsatz wie
der LEC folgt das Konzept des
ebenfalls parallel stattfindenden
9. DEC Dentalhygiene-Einsteiger-
Congresses. Prophylaxe- und pa-
rodontologisch orientierten Pra-
xisteams bietet der Kongress ei-
nen strukturierten Einstieg in
die Problematik und fördert das
Verständnis dafür, dass die Um-
setzung von Praxiskonzepten
stets nur im Team erreichbar ist.
Das versierte Referententeam
um Prof. Andrej M. Kielbassa
versteht es hervorragend, ak-
tuelle wissenschaftliche Stan-
dards praxisorientiert zu vermit-
teln. Ein spezielles Workshop-
programm von Bleaching bis hin
zu den aktuellen Hygienerichtli-

nien rundet das interessante An-
gebot 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 Se-
minar „Die Erfolgspraxis“
empfohlen. 

Deutschlands erfolgreichs-
te Unternehmensberatung
für Zahnärzte wird wichtige
Elemente auf dem Weg zu ei-
ner modernen und wettbe-
werbsfähigen Zahnarztpraxis
aufzeigen. 

2. Deutscher Zahnmedizin 
Studententag
Zum zweiten Mal findet in Zu-

sammenarbeit mit dem BDO der
Zahnmedizin Studententag statt.
Der Zahnarzt als Oralmediziner
wird im Mittelpunkt der Veran-
staltung stehen. Namhafte Refe-
renten aus Wirtschaft und Wis-
senschaft werden auch dieses
Jahr wieder viele interessante
Beiträge in Form von Vorträgen
und Workshops liefern. Hands-
on-Kurse sollen dabei helfen, das
theoretisch erworbene Wissen
praktisch zu vertiefen. �

�� Sichern Sie sich das Wis-
sen, wie trotz der Unwägbar-
keiten im Gesundheitswesen
und veränderter Rahmenbe-
dingungen wirtschaftlich er-
folgreich Zahnmedizin prakti-
ziert werden kann. Lernen Sie
eine Fülle von modernen, in-
novativen Behandlungsmetho-
den kennen, die Ihrer Praxis
zu dauerhaftem Erfolg verhel-
fen.

KaVo bietet den Teilneh-
mern des zweitägigen Kon-
gresses unter dem Motto „Er-
folgreiche Zahnmedizin. Exzel-
lentes Coaching“ ein hoch-
karätiges, praxisorientiertes
Vortragsprogramm an. Spit-
zenreferenten und kompeten-
te Erfahrungsberichte gewähr-
leisten hierbei ein Höchstmaß
an fachlichem Niveau.

Der erste Kongresstag stellt
die Themen Prävention und
Prophylaxe in den Mittel-
punkt. Prof. Dr. Johannes Ein-
wag startet die Fortbildungs-
veranstaltung mit seinem Ein-
leitungsvortrag „Chancen und

Möglichkeiten einer präventiv
orientierten Praxis“. Im An-
schluss daran referiert die
Dentalhygienikerin Tracey
Lenneman, die auf mehr als 20
Jahre aktive Prophylaxeerfah-
rung zurückblicken kann,
über die „Prophylaxe in der
Anwendung durch die ZTA“
und bereitet dabei u. a. die er-
folgreichen Konzepte in der
PZR praxisnah auf. Den fach-

lichen Ausklang des Tages bil-
det ein mitreißender Vortrag
des bekannten Motivations-
trainers Jörg Löhr zum Thema
„Selbst- und Fremdmotiva-
tion“.

Der zweite Kongresstag
wird durch die Darstellung
der einzelnen Fachgebiete wie
Prophylaxe, Parodontologie,
Endodontie und minimalinva-
sive Prothetik gekennzeichnet
sein. Prof. Dr. Christian Dörfer
von der Uni Kiel erläutert die
aktuellen Trends und Konzep-
te in der Behandlung von Pa-
rodontitis und bei Allgemein-
erkrankungen. Olaf Oberhofer,

Zahnarzt aus Erwitte, zeigt mit
seinem Parodontitiskonzept
auf, dass Hightech in der
Zahnarztpraxis ganz einfach
umsetzbar und obendrein sehr
erfolgreich ist.

Zum Thema „Erfolgreich
praktizierte Endodontie mit
HealOzone“ weiß Dr. Werner
Boch, Ulm, der bereits mehr
als 300 Patientenfälle mithilfe
des HealOzone-Gerätes erfolg-
reich therapiert hat, Interes-
santes zu berichten. Prof. Pe-
ter Pospiech führt die Zuhörer
des 5. Dental Excellence Con-
gresses in die Welt der Kera-
mik. Als führender Wissen-
schaftler auf diesem Gebiet
spricht er über den Erfolg von
metallfreiem, keramischem
Zahnersatz. Den Abschluss der
zweitägigen Veranstaltung ge-
staltet Prof. Dr. Gerhard Riegl,
der schon auf dem 4. Dental
Excellence Congress die Zuhö-
rer in seinen Bann gezogen
hat. Sein Vortrag konzentriert
sich auf das „Zahnärztliche
Marketing“.

Der zweitägige Kongress
wird am Freitag von einem
Gala-Dinner mit Rock Pop Show
im Rhein-Main-Theater einge-
rahmt. Sechs herausragende
Sängerinnen begeistern mit ei-
ner kraftvollen, emotionsgela-
denen, temperamentvollen und
impulsiven Show. In einer ein-
zigartigen Live-Performance
wird das Publikum mit auf eine
Reise durch alle Genres genom-
men: von Pop bis Musical, von
Rock bis Soul und Funk. Genie-
ßen Sie diesen Abend in unge-
zwungener Atmosphäre. 

Weitere ausführliche und ak-
tuelle Informationen zum 5.
Dental Excellence Congress und
zur Anmeldung sind unter
www.kavo.com/dec abrufbar. �

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

Seminar zum Praxismarketing

Deutscher Zahnärztetag in Erfurt 
Zurück an die Wurzeln 

Dauerhafte Erfolgskonzepte
für die Zahnarztpraxis

„Alles, was Zahnmedizin erfolgreich macht“
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� Das Rhein-Main-Theater bei Frankfurt am Main ist Austragungsort für den 5. Dental
Excellence Congress.


