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� Eine Gesundheitsreform löst
die andere ab, immer mehr
Gängelungen und Bürokratie –
viele Zahnärzte verlieren den
Spaß an ihrem Beruf und füh-
len sich ausgebrannt. Und dann
kommt einer und sagt: „This is
the best time ever to be a den-
tist!“

Soll man ihn ernst nehmen?
Ja, man soll – denn er weiß, wo-
von er spricht. Dr. Dan Fischer,
erfolgreicher Zahnarzt, Erfinder
und Unternehmer, kennt das
Dentalfach aus vielen Perspek-
tiven. Die Zahnheilkunde kann
heute so kreativ und so patien-

tenorientiert ausgeübt
werden wie nie zuvor.
Dr. Dan Fischer zeigt
dies an spannenden kli-
nischen Herausforde-
rungen und weist auch
den Weg zu ihren Lösun-
gen. Wichtig ist für ihn,
dass die neuen Möglich-
keiten der heutigen
Zahnheilkunde dem Pa-
tienten vermittelt und
mit ihm besprochen
werden, die Freude an
der Erarbeitung einer
minimalinvasiven Lö-
sung oder auch einer
substanzschonenden Re-
paratur von Zahnarzt
und Patient geteilt wird.
Zufriedenheit und Lust
auf Neues im Praxisall-

tag spürt der Zahnarzt selbst, es
strahlt aber auch auf das Pra-
xisteam und den Patienten aus.

Dabei bewegen sich Dr. Dan
Fischer und Dr. Stephan Höfer,
sein Koreferent und Übersetzer,
zwar auf dem modernsten
Stand der Entwicklung von Ma-
terialien und Techniken, aber
immer auf der Ebene des All-
tags – und damit praxisgerech-
ter (und wirtschaftlich vertret-
barer) Lösungen. Dazu gehört
heute immer mehr das innova-
tive „Reparieren“ bestehender
Restaurationen – bis an die
Grenze des Vertretbaren – um

Zahnsubstanz und auch Geld zu
sparen. Auf diesem Weg kann
der „Burn-Out-Dentist“ zum
„Born-Again-Dentist“ werden,
der nicht versucht, durch „Ar-
beiten am Limit“ mit kargen
Kassenhonoraren auszukom-
men, sondern selbstbewusst
und mit Freude die Fülle ak-
tueller Zahnmedizin anzubieten
weiß. Getreu der Devise, dass
Arbeit auch Spaß machen
muss, gibt es nach dem Vortrag
Gelegenheit, beim „Meet & Eat“
mit den Referenten und Kolle-
gen zu diskutieren und zu plau-
dern. �

Aus dem Themenspektrum
der klinischen Fälle und Ar-
beitsabläufe:
• Zahnaufhellung – wie sie

klappt, wie sie sich lohnt,
wie sie zu mehr als nur „wei-
ßen Zähnen“ führen kann

• Restaurationen – frage
nicht, wie lange die Füllung-
lebt, frage, wie lange der
Zahn lebt

• Endodontie – auch für den
Wurzelkanal gilt: „The more
we cut a tooth, the more we
weaken it!“

• Prothetik – weniger Prothe-
tik, mehr verdienen – und
dabei viel Spaß im Beruf

• Adhäsivtechnik – Kleben als
Prinzip der Substanzerhal-
tung

• Minimalinvasiv arbeiten –
eine Grundeinstellung strahlt
aus – von Kons bis Endo

• Qualität – die Kunst, schnell,
effizient und sicher zu arbei-
ten – mit den richtigen Hilfs-
mitteln und den richtigen
Techniken

Termine:
• München

Dienstag, 18.09.2007
18.00–21.00 Uhr

• Wien
Mittwoch, 19.09.2007
16.00–19.00 Uhr

• Leipzig
Donnerstag, 20.09.2007
18.00–21.00 Uhr

• Essen
Freitag, 21.09.2007
16.00–19.00 Uhr

• Zürich
Samstag, 22.09.2007
ganztägig, mit weiteren Refe-
renten

� (AG Keramik) Als Vorveran-
staltung zur Jahrestagung der
DGZMK und zum Deutschen
Zahnärztetag findet am Mitt-
woch, 21. Nov. 2007, 14.00 bis
18.30 Uhr, das Keramiksympo-
sium der Arbeitsgemeinschaft
für Keramik in der Zahnheil-
kunde (AG Keramik) im Con-

gress Center Düsseldorf statt.
Moderiert von Prof. Jörg Strub,
Universität Freiburg, werden
bekannte Referenten zum ak-

tuellen Stand der vollkerami-
schen Restauration Stellung be-
ziehen und Ausblicke auf Neu-
entwicklungen geben. 

Anbetrachts der Tatsache,
dass Edelmetalllegierungen für
die Restauration defekter Zäh-
ne seit Jahren rückläufig sind,
dagegen aber der Verbrauch an
Vollkeramiken stetig wächst,
wird Prof. Ralf Janda, Univer-
sität Düsseldorf, auf die Eigen-
schaften der Keramiken einge-
hen und ihren klinischen Wert
darstellen. Prof. Roland Fran-
kenberger, Universität Erlan-
gen, wird das Thema „Kleben
oder Zementieren?“ ventilie-
ren. Dr. Irina Sailer, Universität
Zürich, wird ihre Erfahrungen

zur „Indikation, Ästhetik und
die Zukunft adhäsiv befestigter
Keramiken“ zur Diskussion stel-
len. Dr. Bernd Reiss, Vorsitzen-
der der DGCZ und AG Keramik,
wird über die Ergebnisse des
Qualitätssicherungsprojektes
aus niedergelassenen Praxen
berichten, in dem viele Tau-
send vollkeramische Versor-

gungsfälle nachuntersucht
wurden. Die Zahntechni-

kermeister F.J. Noll und
A. Hofmann werden
die Teilnehmer an
den Erfahrungen mit
dem „weißen Stahl“
und dessen Quali-
tätspotenzial aus

Sicht der Labors teil-
haben lassen. Einen
Einblick in die ab-
druckfreie Praxis
wird Dr. Klaus Wied-

hahn, Präsident der ISCD, ge-
ben; als Erprober neuer
CAD/CAM-Module und Soft-
ware wird er über den Stand
des intraoralen, digitalen Ab-
drucks und dessen Perspekti-
ve für die Zukunft berichten. 

Prof. Strub und Dr. Reiss
werden den alljährlich ausge-
schriebenen „Forschungspreis
Vollkeramik“ an die Gewinner
überreichen. Den diesjährigen
Preis teilen sich die Teams Dr.
Petra Güß, Dr. Christian Stap-
pert, Universität Freiburg, für
die Arbeit „Klinische Ergeb-
nisse einer prospektiven 5-
Jahres-Studie an extendierten
Veneer-Restaurationen“ und
die Arbeitsgruppe Katrin Ma-
rienburg, Dr. Brigitte Ohl-
mann, Prof. Peter Rammels-
berg, Universität Heidelberg,
für das Thema „Frakturfestig-
keit von vollkeramischen
Freiendbrücken aus Zirkon-
oxid“. Eine Anerkennung für
die Arbeit „Ceramic Implant
Abutments“ erhält die Dokto-
randin Rania Zekrallah, Uni-
versität Köln.

Teilnahmegebühr 150 €, für
Mitglieder DGZMK und AG
Keramik 90 €, Studierende
49 €. Für die Teilnahme wer-
den lt. BZÄK 5 Fortbildungs-
punkte vergeben. �

„Es gibt Wichtigeres als zweiunddreißig Zähne“
Die Möglichkeiten der modernen Zahnheilkunde kreativ ausschöpfen – Vom „Burn-Out-Dentist“ zum „Born-Again-Dentist“

1 x 1 der vollkerami-
schen Restauration

7. Keramiksymposium bietet sichere Navigation und inno-
vative Perspektiven für Klinik und Praxis 

� Prophylaxe und professionelle
Dentalhygiene als Aufgabe für
das gesamte Praxisteam werden
künftig ein Weg sein, erfolgreich
auf veränderte Rahmenbedin-
gungen reagieren zu können.
Grundlagen für
den Einstieg in
eine Erfolg ver-
sprechende Zu-
kunft sind per-
sönliches Enga-
gement, Fort-
bildungswille,
Investitions-
und Risikobe-
reitschaft.
Durch Praxis-
analyse, Nach-
denken über
neue Strategien und gezielte
Stärkung des Praxisteams durch
Schulung und Übertragung von
Kompetenzen werden zusätzlich
günstige Voraussetzungen für
den Praxiserfolg geschaffen. Im

Zentrum der Betrachtungen des
10. DEC Dentalhygiene-Einstei-
ger-Congresses, der in diesem
Jahr gemeinsam mit dem 37.
Internationalen Jahreskongress
der DGZI am 05./06. Oktober im

Hotel Hilton Düsseldorf stattfin-
det, stehen daher Präventions-
und Therapiestrategien zur Ver-
meidung bzw. Behandlung kari-
öser und parodontaler Erkran-
kungen. Die zahlreichen wissen-

schaftlichen Vorträge, Seminare
und Workshops widmen sich na-
hezu allen Facetten dieser Prob-
lematik und geben ausreichend
Gelegenheit, genannte Parame-
ter für einen dauerhaften Be-

handlungserfolg in der Zahnheil-
kunde im Allgemeinen und spe-
ziell für die Parodontologie und
Prophylaxe zu diskutieren. Die
Themenpalette reicht von Diag-
nostik und Dokumentation in

der Prophylaxe und Parodontolo-
gie, professioneller Zahnreini-
gung, Bleaching sowie Abrech-
nung vertraglicher und außer-
vertraglicher Prophylaxe- und
Dentalhygiene-Leistungen bis

hin zur optimalen Patientenbera-
tung und Leitfäden in der Praxis-
hygiene. Weiterhin wird es einen
Vortrag zur „Manuellen Aufbe-
reitung von Übertragungsinstru-
menten in der Zahnarztpraxis“

geben. Seitens Industrie und Re-
ferenten wird den Teilnehmern
eine umfassende Informations-
plattform geboten, da vermittel-
tes Wissen später in einzelnen
Workshops umgesetzt und im
Detail diskutiert werden kann.
Es lohnt sich also, den Kongress
als Praxisteam zu besuchen, bie-
tet er doch unentbehrliche 
Informationen für parodontolo-
gie- und prophylaxeorientierte

Zahnarztpraxen
(auch solche, die
es werden wol-
len). Ebenso ist
das zum Kon-
gress erschei-
nende Hand-
buch „Dentalhy-
giene“ ein unent-
behrliches Kom-
pendium für
Zahnärzte, Den-
talhygienikerin-
nen, ZMF, ZMP

und Zahnarzthelferinnen. Nam-
hafte Autoren stellen neben Er-
gebnissen wissenschaftlicher
Untersuchungen auch ihre prak-
tischen Erfahrungen aus dem
Prophylaxealltag vor. Markt- und

Produktübersichten präsentie-
ren relevante Produkte für paro-
dontologische und prophylakti-
sche Behandlungen. Sowohl der
Kongress als auch das Handbuch
bieten eine gute Gelegenheit, die
Entscheidung für die eigene In-
vestition in eine erfolgreiche Zu-
kunft gründlich vorzubereiten.
Die Veranstaltung entspricht
den Leitsätzen und Empfehlun-
gen der KZBV vom 23.09.2005
einschließlich der Punktebewer-
tungsempfehlung des Beirates
Fortbildung der BZÄK vom
14.09.2005 und der DGZMK vom
24.10.2005, gültig ab 01.01.2006.
Bis zu 16 Fortbildungspunkte
können vergeben werden. �

Parodontologie und Prophylaxe im Fokus
10. DEC Dentalhygiene-Einsteiger-Congress für das gesamte Praxisteam am 05./06. Oktober 2007 in Düsseldorf
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Dan Fischer Academy
c/o Ultradent Products
Am Westhover Berg 30
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Tel.: 0 22 03/35 92-0
Fax: 0 22 03/35 92-22
E-Mail: info@updental.de
www.updental.de

�Dr. Dan Fischer, erfolgreicher Zahnarzt, Erfinder
und Unternehmer.

� Der aktuelle Stand der Vollkeramik in Kons und Pro-
thetik wird auf dem Keramiksymposium 2007 the-
matisiert. Abb. AG Keramik

� Bei der Jahrestagung der
DGEndo  handelt es sich um die
größte, alljährlich stattfindende
endodontische Fortbildungsver-
anstaltung Deutschlands. Für die
diesjährige Jahrestagung ist es
der Deutschen Gesellschaft für

Endodontie gelungen, Dr. Gary
Carr als Hauptreferenten für die
vom 18.–20. Oktober 2007 in
Düsseldorf zu gewinnen. 

Sein Besuch wird eine Premie-
re der besonderen Art sein: es
handelt sich um den ersten Vor-
trag dieses bedeutenden Endo-
dontologen in Deutschland. Dr.
Gary Carr gehört zu den Mitbe-
gründern der modernen Endo-
dontologie und gilt als Koryphäe
im Fach der mikroskopischen
Zahnerhaltung. Die Arbeitsphilo-
sophie und fachliche Kompetenz
Dr. Carrs, frei nach dem Motto
„Be the best you can be“, inspi-
rierten bereits weltweit Endo-
dontologen. Es handelt sich also
um eine einmalige Möglichkeit

für alle Teilnehmer, Dr. Carrs vi-
sionären Ideen über die Zukunft
des Fachbereichs der Endodonto-
logie zu hören.

Aber auch die praktische Sei-
te der Endodontie wird nicht
vernachlässigt. Am Samstag, den
20. Oktober 2007, wird Dr. Ar-
naldo Castellucci über die Län-
genbestimmung, die chirurgi-
sche Endodontie und das The-
ma MTA referieren. Dabei wird
Dr. Castellucci seinen Zuhörern
auch konkrete Tipps und neue
Lösungswege für den Behand-
lungsalltag mitgeben können.
Zusätzlich besteht die Möglich-
keit in Workshops und weiteren
Vorträgen mit anschaulichen
Fallbeispielen, neue Techniken

zu erlernen und das eigene Wis-
sen zu vertiefen. 

Im Rahmen dieser Jahres-
tagung werden darüber hinaus
die Prüfungen der Curriculum
Teilnehmer, sowie die Prüfungen
zum „Spezialist der DGEndo“ ab-
genommen. 

Es ist somit auch in diesem Jahr
gelungen, ein abwechslungsrei-
ches und anspruchsvolles Kon-
gressprogramm zusammenzu-
stellen, bei dem der rege Aus-
tausch unter Kollegen sicher
nicht zu kurz kommen wird.
Wir können uns also auf einen
interessanten und anregenden
Kongress freuen, der sich quali-
tativ von anderen Fortbildun-
gen abheben wird. �

Die 6. Jahrestagung der DGEndo in Düsseldorf
Eine vielseitige Fortbildungsveranstaltung auf höchstem fachlichem Niveau vom 18. bis 20. Oktober
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� Zahnärzten kommt bei der Erkennung und Be-
handlung von Mundschleimhauterkrankungen
eine entscheidende Rolle zu. Die Früherkennung
von Tumoren/Karzinomen ist hierbei von ganz be-
sonderer Bedeutung. Entzündungen, systemische,
endokrine und dermatologische Erkrankungen so-
wie lokale Traumen und Intoxikationen können bei
der Untersuchung des Mund- und Rachenraumes
auf einen Tumor/Karzinom hinweisen. 

pluradent bietet deshalb in den nächsten Mona-
ten allen interessierten Zahnärzten und Zahnärztin-
nen, die mehr über neue diagnostische Verfahren
erfahren wollen, bundesweit wissenschaftliche Se-
minare zu diesem Thema an. Prof. Dr. Arne Burk-
hardt referiert dabei über die Möglichkeiten der
Immunhistologie, der computerassistierten Diag-
nostik und der In-situ-Hybridisierung und geht spe-
ziell auf die Einsatzmöglichkeiten in der Zahn-
arztpraxis ein.

Weiterhin werden in den Seminaren die
Grundlagen der Histologie der Mund-
schleimhaut und ihrer Reaktionsmöglichkei-
ten vermittelt. Wichtige entzündliche und
dermatologische Krankheitsbilder werden in
ihrem klinischen Erscheinungsbild und mit-
hilfe von Differentialdiagnose dargestellt. Be-
sonders umfänglich wird auf die Vor- und
Frühstadien des Mundhöhlenkrebses einge-
gangen, welche oft den trügerischen An-
schein zahlreicher benigner, harmloser
Schleimhautveränderungen haben.

Weitere Informationen zu diesem interes-
santen Thema und zu den Seminaren können
unter www.pluradent.de und bei pluradent
AG & Co KG, Kaiserleistraße 3, 63067 Offen-
bach, E-Mail: offenbach@pluradent.de, Tele-
fon 0 69/8 29 83-0 kostenlos angefordert wer-
den. �

Die Termine für die wissenschaftliche Vortrags-
reihe zu Mundschleimhautveränderungen und de-
ren Risikoabwägung sind:

21.09.07 – Neu Ulm 15.00–17.00 Uhr
26.10.07 – Dresden 15.00–17.00 Uhr
27.10.07 – Cottbus 10.00–12.00 Uhr
23.11.07 – Kassel 15.00–17.00 Uhr

Mundschleimhautveränderungen und deren Risikoabwägung
Wissenschaftliche Seminare in ganz Deutschland informieren interessierte Zahnmediziner umfassend und aktuell zum Thema

� Vom 20. bis 21. Juli 2007 fand an der Uni-
versitätsklinik für Zahn-, Mund- und Kiefer-
heilkunde Graz, Österreich, das 3. Internatio-
nale Curriculum Tooth Shade Differentiation
unter der wissenschaftlichen Leitung von
Prof. Dr. Holger A. Jakstat (Universität Leip-
zig) statt. Als Leiter des Wokshops fungierte
Prof. Dr. Gerwin Arnetzl, der von allen Teil-
nehmern für die Ausrichtung ausnehmend ge-
lobt wurde. Im Mittelpunkt des Events stan-
den Neuigkeiten rund um das Thema Zahn-
farbbestimmung. Die internationalen Gäste
reisten aus ganz Europa, Asien, Afrika sowie
Nord- und Südamerika an.

Zu den Referenten gehörten Dr. Wafa El Ba-
drawy aus Toronto (Kanada), Dr. Alessandro
Vichi, Universität of Siena Dental School (Ita-
lien), Prof. Dr. Gerwin Arnetzl, Universitätskli-

nik für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
Graz (Österreich), Prof. Dr. Rade Paravina aus
Houston, Texas (USA), Dr. Andres Baltzer und
ZTM Vanik Kaufmann-Jinoian aus der
Schweiz, Priv.-Doz. Dr. Helene Haddad, Saint
Joseph University Beirut (Libanon), Prof. Dr.
Jakstat und Dr. Judith Borbély, Semmelweis
Universität Budapest (Ungarn). Rund 80 Ver-
treter von zahnmedizinischen Fakultäten, die
die Zahnfarbbestimmung bereits in den Lehr-
plan aufgenommen haben bzw. es beabsichti-
gen, wurden von ihnen über den aktuellen
Status von Studien zu dem Farbsystem VITA
SYSTEM 3D-MASTER, dem digitalen Farb-
messgerät VITA Easyshade und der Toothgui-
de Training Box informiert (TTB). Diese wurde
von Prof. Dr. Holger A. Jakstat entwickelt und
ermöglicht erstmals das effektive Lehren und
Lernen der Zahnfarbbestimmung. Vorgestellt
wurde auch die weiterentwickelte Version
Toothguide Training Box Mark II. Das Training

erfolgt anhand von fünfzig Keramikzähnen in
den Farben des VITA SYSTEM 3D-MASTER.
Auch die Optimierungen des spielerischen
Softwareprogramms Toothguide Trainer und
der Toothguide Check Box für Partnerübun-
gen wurden demonstriert. Die präsentierten
Studienergebnisse bestätigten einmal mehr
die Vorteile des nach physikalischen Krite-
rien entwickelten VITA SYSTEM 3D-MASTER
sowie die Zuverlässigkeit und Präzision des
Spektrofotometers VITA Easyshade.

Die Teilnehmer waren von den wissen-
schaftlich anspruchsvollen Darbietungen be-
geistert und es wurde die Durchführung zahl-
reicher neuer Studien beschlossen, deren Er-
gebnisse beim Meeting im nächsten Jahr vor-
gestellt werden sollen. �

Im Fokus: Zahn-
farbbestimmung
Internationale Referenten informierten
über das Thema Zahnfarbbestimmung

ANZEIGE

�Die Teilnehmer des 3. Internationalen Curriculum Tooth Shade
Differentiation reisten aus der ganzen Welt an.

�Zahlreiche Vorträge und Workshops informierten über neue Er-
kenntnisse zur Zahnfarbbestimmung.


