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� Die Durchführung von frei-
williger und selbstbestimmter
postgradualer Fort- und Weiter-
bildung als Beitrag zur Quali-
tätsentwicklung und Qualitäts-
sicherung des Berufsstandes
haben sich die Bundeszahnärz-
tekammer (BZÄK), die Deutsche
Gesellschaft für Zahn-, Mund-
und Kieferheilkunde (DGZMK)
und die Vereinigung der Hoch-
schullehrer für Zahn-, Mund-
und Kieferheilkunde (VHZMK)
zur gemeinsamen Aufgabe ge-
macht. Auf europäischer Ebene
sind die Anstöße über den „Bo-
logna-Prozess“ erfolgt, die Aus-
wirkungen bereits in vielen Fä-
chern und Studiengängen
(außerhalb der Medizin und
Zahnmedizin, Pharmakologie
und Jura) deutlich zu erkennen. 

Fächer, die mit einem Staats-
examen abschließen, haben
nicht den Weg der Diplom-Stu-
diengänge eingeschlagen, ihr
Studium in Bachelor- und Mas-
ter-Abschnitte zu gliedern, aber

die Möglichkeit der Durchfüh-
rung postgradualer, weiterbil-
dender Studiengänge als sinn-
vollen Weg erkannt. Hierzu
wird durch das Hochschulrah-
mengesetz (HRG) aufgefordert
und ebenso durch die Beschlüs-
se der Kultusministerkonferenz
(KMK). 

Die spezielle Situation in
Deutschland (Staatsexamen)
und das Vorhandensein bereits
etablierter Weiterbildungs-
gänge (mit Fachzahnarztab-
schluss) legen es nahe, den Fort-
und Weiterbildungsbereich in
einem gemeinsamen, modular
gestalteten Komplex zu organi-
sieren und zu gestalten. Werk-
zeuge hierfür liefern Elemente
des „Bologna-Prozesses“, wie
das European Credit Transfer
System (ECTS). 

Im Sinne einer möglichst libe-
ralen und flexiblen Regelung
existieren mehrere Formen der
Fort- und Weiterbildung, die als
modulares System mit ECTS-

analogen Kriterien internatio-
nal vergleichbar, integrierend,
zum Teil aufeinander aufbau-
end und nebeneinander dem
Berufsstand angeboten werden
können und sollen. Hierdurch
wird die bisherige strikte
Grenzziehung zwischen Fort-
und Weiterbildung aufgelöst. 

Dabei gelten die Weiterbil-
dung zum Fachzahnarzt oder
der Erwerb eines PhD/ Habilita-
tion als die höchsten Stufen ei-
ner postgradualen Qualifizie-
rung in einem Gebiet/Teilgebiet
der ZHK. 

In diese Wege der Weiter-
qualifikation fügt sich das Ele-
ment des Postgradualen Mas-
ter als aufbauendes und auch
als abgeschlossenes Element
hervorragend ein. Diese kön-
nen sowohl berufsbegleitend
(Part Time) als auch universi-
tätsgebunden beschritten (Full-
time) werden. 

Die drei oben genannten
Gruppierungen gestalten diese

Wege gemeinsam und streben
dabei die nachhaltige, fort-
schrittliche und zukunftswei-
sende Neugestaltung der zahn-
ärztlichen Fort- und Weiterbil-
dung durch Einführung eines
modularen Systems an, das auf
dem ECT-System beruht. Im an-
gekündigten Symposium am
Samstag, 24. November 2007,
von 9 bis 12 Uhr, wird darge-
stellt, welche Entwicklungen
beschlossen, angedacht und
derzeit entwickelt werden. Vor
dem Hintergrund der Entwick-
lungen des Berufsstandes im
Bereich der Niederlassungen
und neuer Praxisformen, aber
auch im Hinblick auf europä-
isch und international ver-
gleichbarer akademischer Ab-
schlüsse, sind dabei bereits
niedergelassene als auch in
Ausbildung befindliche Zahn-
ärzte und ausländische Interes-
senten angesprochen. �

Quelle: Informationsdienst
Wissenschaft (idw)

Zahnmedizinische postgraduale Qualifikationen
Symposium zur Fort- und Weiterbildung am 24. November 2007 beim Deutschen Zahnärztetag Düsseldorf

� Mit nunmehr zehnjähriger
Tradition lädt das Team der
dental bauer Niederlassung in
Neunkirchen Kunden und
Freunde zum ausgelassenen
Feiern ein. Kundennähe, direk-
te Ansprechpartner und gute
persönliche Beziehung sind die
Pfeiler einer Partnerschaft zwi-
schen dental bauer und seiner
Kundschaft, so die beiden Nie-
derlassungsleiter Gerhard Le-
bowski und Hardy Wilhelm. Er-
folg im Dialog führte auch 
diese dental bauer Niederlas-
sung stetig voran. Kein Wunder
also, dass das regelmäßig statt-
findende Sommerfest von Jahr
zu Jahr einen immer noch grö-
ßeren Zuspruch findet. Heuer
konnten die Mitarbeiter der
Niederlassung 340 Gäste aus
Praxis, Labor und Kliniken zur

brasilianischen Nacht begrü-
ßen. 

Das stimmungsvolle Ambien-
te in Neunkirchens Innenstadt
direkt an der Stummschen Reit-
halle war, neben ebenso tradi-
tionell hochsommerlichem Wet-
ter bei dieser Feier, ein Grund,
um sich wohlzufühlen. Die 
zwei professionellen Cocktail-
mixer, die dem Motto entspre-
chend unzählbar viele Caipirin-
has shakten, und der exzellente
Partyservice, der mit mexikani-
scher und saarländischer Kü-
che für das leibliche Wohl sorg-
te, ein weiterer.

Die fetzige „Street legal“ Band
hatte die dental bauer Fans
über Stunden mit Rock und Pop
in ihren Bann gezogen. Klar,
dass hier in ausgelassener Stim-
mung das Tanzbein geschwun-
gen und kräftig mitgesungen
wurde.

Wer bei allem Feiern auch
Lust auf Fachliches bekam,
konnte sich ausführlich über
das Cerec 3D informieren. In ei-

nem eigens angereisten „Sirona
In Lab on Tour Bus“ samt den
dazugehörenden Spezialisten
von dental bauer und Sirona
blieb keine Frage unbeantwor-
tet. Die Livedemos der Spezialis-
ten und das eigene Ausprobie-
ren überzeugten wieder sehr
viele Interessenten.

Ein weiterer Höhepunkt des
Abends war die Auslosung der
Tombolapreise. Ob ein Wochen-

ende mit dem neuen Opel GT
Cabrio, die Tagesreise nach Pa-
ris oder eine Digitalkamera, je-
der dieser Gewinne brachte die
Gesichter der Gäste zum Strah-
len.

So fand die Sommerparty wie
gewöhnlich ihr Ende in den frü-
hen Morgenstunden. Alle wa-
ren sich einig: Vielen Dank für
diesen gelungenen Abend – bis
zum nächsten Jahr. �

Brasilianische Nacht in Neunkirchen
Sommerfest der dental bauer Niederlassung in Neunkirchen

� Einen Termin sollten sich
alle endodontisch tätigen
Zahnärzte für den Herbst die-
ses Jahres vormerken: Am 16.
und 17. November 2007 orga-
nisiert der Endodontie-Spezi-
alist DENTSPLY Maillefer in
München den World Endo
Congress – eine fachliche
Fortbildung der anderen Art.
Zehn internationale Top-Refe-
renten stellen dort den State-
of-the-Art einer praxisnahen
Endodontie vor. Vertieft wird
die BZÄK/DGZMK-anerkann-
te Fortbildungsveranstaltung
durch zwei exklusive Work-
shops während des zweiten
Kongresstages.

Der World Endo Congress
bietet allen interessierten
Kollegen eine hervorragende
Gelegenheit, sich umfassend
und konzentriert über die ak-
tuellen Entwicklungen dieser
bedeutenden zahnmedizini-
schen Disziplin auf interna-

tionalem Niveau zu informie-
ren. Der Schwerpunkt liegt
auf der endodontischen Pra-
xis. Die Teilnehmer können
die vorgestellten Konzepte
und Tipps gleich am nächs-
ten Montag zusammen mit ih-
rem Team anwenden.

Geleitet wird der erste Veran-
staltungstag von Dr. El-Mahdi,
Oberarzt an der Universität
München. Als einer der ersten
Referenten wird der bekannte
amerikanische Endodontologe
Dr. Cliff Ruddle sein „Clean
and Shape“-Konzept ausführ-
lich erläutern. Die deutschen
Kollegen Dres. Gabriel Krastl,
Thomas Clauder und Carsten
Appel – selbst Vorsitzender
der Deutschen Gesellschaft
für Endodontie – werden über
die Themen „Dentale Trauma-
ta“, „Revisionskonzepte“ und
„MTA-Indikationen“ („Minera-
lisches Trioxid Aggregat“)
sprechen. Abschließend be-

richtet Dr. Matthias Zehnder,
Schweiz, über „Biologische

Problemstellungen in der En-
dodontie“.

Den zweiten Kongresstag
wird Dr. Wolf Richter, nieder-
gelassener Endospezialist aus
München, moderieren. Den Er-
öffnungsvortrag hält Dr. Wil-
helm Pertot, Frankreich, über
Ursachen und Vermeidung
von Instrumentenfrakturen.

Professor Michael Bau-
mann, Deutschland, refe-
riert über Erfolgsraten
der thermoplastischen
Obturation, und sein briti-
scher Kollege Dr. Julian
Webber zeigt hierzu
neue Wege der Obtura-
tion auf. „Wurzelkanal-
Management“ ist das
Thema des Vortrags von
Dr. Pierre Machtou,
Frankreich. Sein deut-
scher Kollege Dr. Tho-
mas Schwarze berichtet
über den Aufbau endo-
dontisch behandelter
Zähne mit Faserstiften.
Weitere Einblicke in Per-
spektiven der Endodon-
tie und neue Zertifizie-
rungs- und Spezialisie-
rungsmöglichkeiten ge-
währen Dres. Carsten
Appel und Marco Georgi

zum Abschluss der Vortragsse-
rie, die mit 12 Fortbildungs-
punkten dotiert ist.

Weitere 5 Fortbildungspunk-
te erhalten die Teilnehmer der
beiden optionalen Workshops.
Dr. Thomas Clauder zum The-
ma „Endo Advanced“ und Dres.
Uwe Radmacher und Markus
Lewitzki zu „Revisionsmanage-
ment“ leiten zwei Praktika, in
denen sich die Zahnärzte unter
anderem mit den neuen Feilen
des ProTaper Universal-Sys-
tems des führenden NiTi-Fei-
lenherstellers DENTSPLY Mail-
lefer vertraut machen können. 

Fremdsprachige Vorträge
werden selbstverständlich si-
multan übersetzt. �

Endodontie auf höchstem Niveau
Der World Endo Congress in München: hochkarätige Referenten – praxisorientierte Workshops
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� (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 wur-
den. Die Zahntechnikermeister

F. J. Noll und A. Hofmann
werden die Teilnehmer

an den Erfahrungen
mit dem „weißen
Stahl“  und dessen
Qualitätspotenzial
aus Sicht der Labors
teilhaben lassen. Ei-

nen Einblick in die ab-
druckfreie Praxis
wird Dr. Klaus Wied-
hahn, Präsident der
ISCD, geben; als Er-

prober neuer CAD/CAM-Modu-
le und Software wird er über
den Stand des intraoralen, di-
gitalen Abdrucks und dessen
Perspektive 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. �

1 x 1 der vollkerami-
schen Restauration

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

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

� 340 Gäste folgten der Einladung zum Sommerfest von dental bauer, das unter dem
Motto „Brasilianische Nacht“ in Neunkirchen stattfand.
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� Seit mehr als 30 Jahren wird der Laser als 
Instrument zur Therapie und Diagnose in der
Medizin und Zahnmedizin eingesetzt. Seine Vor-
teile gegenüber konventionellen Me-
thoden, wie berührungsfreies und
damit aseptisches Arbeiten sowie
die meist reduzierte Traumatisie-
rung des Gewebes, sind unbestrit-
ten. Darüber hinaus ermöglicht die
Spezifik des Laserlichts die Er-
schließung völlig neuer Behand-
lungs- und Operationstechniken.
Wenn angesichts des nahezu unbe-
grenzten Indikationsspektrums der
Laser in den Zahnarztpraxen noch
nicht den ungebrochenen Siegeszug
gehalten hat, so stehen dafür im We-
sentlichen zwei Gründe: Erstens gibt
es keinen universell einsetzbaren La-
ser und zweitens sind Laser im Ver-
gleich zu herkömmlichen Instrumen-
ten relativ teuer.

Aber ebenso sprechen zahlreiche Argumente
für den Laser, und eine auf moderne Zahnme-
dizin ausgerichtete Zahnarztpraxis wird daher
mittelfristig nicht auf die Möglichkeit zur Er-

weiterung ihres Therapiespektrums verzichten
wollen. Der 11. LEC Laserzahnheilkunde-Ein-

steiger-Congress am 2./3.
November 2007 will in die-
sem Zusammenhang fachli-
che Grundlagen vermitteln
und einen Überblick über
die speziellen Therapiege-
biete, relevante Produkte
und Anbieter geben. Er-
fahrene Referenten aus
Wissenschaft und Praxis
werden den Teilnehmern
qualifiziert Rede und
Antwort stehen. Der Weg
zu einem erweiterten
Therapiespektrum kann
im Einzelfall recht
unterschiedlich sein, in
jedem Fall geht es je-
doch darum, sich zu-

nächst einen möglichst kompletten
fachlichen Überblick über das neue Therapie-
gebiet und die damit in Zusammenhang ste-
henden Produkte und Anbieter zu verschaffen.
Maßstab für die Programmgestaltung des LEC

ist daher das Informationsbedürfnis des
niedergelassenen Zahnarztes, der vor der Ent-
scheidung steht, die Lasertherapie in sein Leis-
tungsspektrum zu integrieren. Die Erschlie-
ßung völlig neuer Behandlungs- und Opera-
tionstechniken verbunden mit der Einsatzmög-
lichkeit bei vielfältigsten Indikationen machen
das Laserlicht zunehmend zur „Methode“ der
Wahl, jedoch muss dem potenziellen Laserkäu-
fer heute klar sein, dass der Laserkauf und da-
mit die Einführung einer neuen Behandlungs-
methode eine sehr komplexe, vor allem unter-
nehmerische Entscheidung ist. Den Universal-
laser gibt es nicht, und so sind umfassende
Fach- und Marktinformationen die beste
Grundlage für eine sichere unternehmerische
Entscheidung. Der LEC Laserzahnheilkunde-Ein-
steiger-Congress bietet künftigen Laseranwen-
dern in diesem Kontext die einzigartige Mög-
lichkeit zur komplexen Information. Über das
wissenschaftliche Programm hinaus wird in
Workshops und einer großen begleitenden
Dentalausstellung ein umfassender Überblick
über die derzeit am deutschen Markt befind-
lichen Dentallaser und das entsprechende
Equipment gegeben. Angesichts der Fülle der

Informationen erhält jeder Teilnehmer des LEC
Laserzahnheilkunde-Einsteiger-Congresses das
begehrte Handbuch „Laserzahnheilkunde“, in
dem auf rund 160 Seiten alle Fach- und Markt-
informationen zusammengefasst sind – de fac-
to der Kongress zum Mitnehmen. Enthalten in
der Kongressgebühr ist darüber hinaus ein Jah-
res-Abonnement des „Laser Journals“. Der Kon-
gress steht unter der bewährten wissenschaft-
lichen Leitung des anerkannten Laser-Spezia-
listen Dr. Georg Bach/Freiburg im Breisgau,
und findet erneut in Kooperation mit der Sek-
tion „Laserzahnheilkunde“ des Deutschen Zent-
rums für orale Implantologie (DZOI) statt. Die
Veranstaltung entspricht den Leitsätzen und
Empfehlungen der BZÄK und dem Beschluss
der KZBV einschließlich der Punkteempfeh-
lung des Beirates Fortbildung der BZÄK und
der DGZMK. Es werden bis zu 16 Fortbildungs-
punkte vergeben. �
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� Der Deutsche Zahnärztetag 2007, gemeinsam
getragen von der Deutschen Gesellschaft für
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (DGZMK),
der Bundeszahnärztekammer (BZÄK) und der
Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung
(KZBV), findet vom 21. bis zum 24. November
2007 im Congress Centrum Düsseldorf statt.
Die gemeinsame wissenschaftliche Tagung im
Rahmen dieses Zahnärztetages steht unter dem
Motto „Innovationen – Zahnerhaltung“ und
wird organisiert von der Deutschen Gesell-
schaft für Zahnerhaltung (DGZ), der DGZMK,
der Akademie Praxis und Wissenschaft (APW)
sowie den Zahnärztekammern Nordrhein und
Westfalen-Lippe. Neben dem wissenschaft-
lichen Hauptprogramm mit Grundsatzrefera-
ten, Kurzvorträgen und moderierten Posterprä-
sentationen bietet der Kongress unter anderem
Praktiker- und Expertenforen sowie zahlreiche
Workshops. Abgerundet wird die Tagung durch
einen Studententag, einen Tag für Zahnmedizi-
nische Fachangestellte, einen Zahntechniker-
tag und eine Dentalausstellung. Außerdem fin-

den Informationsveranstaltungen für die Bevöl-
kerung statt. 

Am Donnerstag, dem 22.11.07, widmet sich ein
Vorsymposium neuen Herausforderungen in
der Prophylaxe. Dabei werden unter anderem
folgende Fragestellungen erörtert:
� Welche Prophylaxekonzepte setzen sich in

verschiedenen Altersgruppen durch?
� Gibt es praxisreife Verfahren zu Reminerali-

sation, Infiltration und Keimmodulation?
� Wie sieht die Prophylaxepraxis der Zukunft aus?

Am Freitag, dem 23.11.07, wird das Programm
mit einem wissenschaftlichen Impulsvortrag
zum Thema „Visionen der Zahnheilkunde – the
complete tooth regeneration“ eröffnet. An-
schließend werden Grundsatzreferate zu wichti-
gen Innovationen in der Kariologie gehalten.
Dabei wird unter anderem zu folgenden The-
men Stellung bezogen:
� Wie kann der Mundgesundheitszustand in

Deutschland weiter verbessert werden?
� Neues zu Kariesdiagnostik, Kariesmonitoring

und Kariesmanagement – Was wird bleiben,
was wird in der Praxis anders werden?

� Wird durch biologische und chemische
Interventionen Zähneputzen künftig über-
flüssig?

Im weiteren Verlauf widmet sich das wissen-
schaftliche Programm der Endodontologie &
Traumatologie mit folgenden Inhalten: 
� Interaktive Falldiskussionen mit Experten-

Abfrage
� Das dentale Trauma: Biologische Grundlagen,

Diagnostik, Prävention, Therapie
� Der interessante „Endo-Fall“: Vorträge durch

Spezialisten und Experten für Endodontolo-
gie der AGET/DGZ

Am Samstag, dem 24.11.2007, stehen Inno-
vationen in der Restaurativen Zahnheilkun-
de auf der Tagesordnung. Dabei geht es vor al-
lem um folgende Inhalte:
� Wie sieht die Kariestherapie und restaurati-

ve Versorgung der Zukunft aus?
� Werden Schleif- und Fräsinstrumente künftig

noch benötigt?

� Sind moderne Restaurationsmaterialien ge-
sundheitsgefährdend?

� Die dentinbegrenzte Adhäsivrestauration –
praxistaugliches Therapieverfahren oder Ex-
periment?

� Überlebensraten von direkten und indirek-
ten Restaurationen

� Qualitätssteigerung direkter Kompositrestau-
rationen durch neue Insertionstechniken

� Direkte postendodontische Aufbauten
� Perspektiven der Restaurativen Zahnheilkun-

de aus wirtschaftlicher Sicht
� Restaurativ Spezial – Moderne Restaura-

tionstechniken in 3-D �

„Innovationen – Zahnerhaltung“
Deutscher Zahnärztetag vom 21.–24. November 2007 in Düsseldorf
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Laserzahnheilkunde mit Konzept in München
11. LEC Laserzahnheilkunde-Einsteiger-Congress im Münchner Dorint Sofitel Bayerpost


