
veranstaltung

n (dentapress.de) – Nachdem
bereits im letzten Jahr die Be -
sucherzahlen alle Rekorde 
gebrochen hatten, konnte sich
der Veranstalter, die Internatio-
nale Fortbildungsgesellschaft
(IFG), über ein nochmal gestiege-
nes Interesse an seiner Veran-
staltung an der Ostsee freuen. Die Teil-
nehmer des diesjährigen Dental Sum-
mers dürfen sich schon jetzt auf den
nächsten Dental Summer Event vom
27.06. bis 30.06.2012 freuen.

Das Event wurde, wie im vergangenen
Jahr, vom Bundesverband der Zahn-
medizinischen Alumni in Deutsch-
land (BdZA e.V.) unterstützt. Bereits
im Vorfeld des Dental Summer hatte
der Bundesverband der zahnmedizi-
nischen Alumni in Deutschland sein
2. Arbeitstreffen seit der Neuwahl des
Vorstandes im Rahmen der letzten

IDS abgehalten. Der Dental Summer
Event bot mit seinen zahlreichen Teil-
nehmern die perfekte Umgebung für
den BdZA, um die Pläne und Ziele des
Verbandes im direkten Austausch mit
der jungen Zahnmedizin weiterzuent-
wickeln. 

Die rege Teilnahme von über 250 Stu-
dierenden im Examenssemester und
Ausbildungsassistenten an der dies-
jährigen Veranstaltung  unterstrich
einmal mehr, welcher Verdienst dem
IFG um die Fort- und Weiterbildung
des zahnmedizinischen Nachwuch-

ses in Deutschland zukommt.
Auf der Agenda des Arbeits-
treffens des BdZA stand neben
den Arbeitsgruppenberichten
zu den Themen „Arbeiten im
Ausland“ und „Assistentenge-
hälter“ ebenfalls das Thema
„zielgruppengerechte Fortbil-

dung für angehende Zahnis“ – ein Be-
streben, das der Dental Summer 2011
bereits optimal umgesetzt hat. 

Nicht nur die wunderschöne Lage des
Timmendorfer Strandes lockte die
jungen Kollegen zum Dental Summer.
Die IFG hatte in Kooperation mit dem
BdZA über das Portal www.dents.de
250 interessierten Studenten/-innen
und Assistenzzahnärzten/-zahnärz-
tinnen die Möglichkeit gegeben, Frei-
karten zu den Fortbildungsveranstal-
tungen  zu bekommen. Zwei Tage der
Veranstaltung konnten kostenfrei be-

sucht, weitere Tage konnten zu einem
Sonderpreis hinzugebucht werden. In
der traumhaften Kulisse des Timmen-
dorfer Strandes fanden sich zahlrei-
che namhafte Referenten ein, um al-
len interessierten Examenssemes-
tern und Assistenten der Zahnmedi-
zin eine Fortbildung der Extraklasse
zu bieten. 

Das Kongressprogramm war explizit
auf die Bedürfnisse und Interessen
junger Zahnmediziner abgestimmt
und beinhaltete Vorträge von Toprefe-
renten wie Prof. Alexander Gutowski,
der zum Thema „Funktion & Okklu-
sion – Abgesang oder Auferstehung?“
referierte, oder Prof. Bernd Klaiber,
der alles zu ästhetischen Komposit-
restaurationen im Seitenzahnbereich
vermittelte. 

Weitere Highlights waren der 2-Ta-
ges-Kurs von Prof. Dr. Hans Eberspä-
cher zum „Top-Team Coaching für Ihre
Zahnarztpraxis“, ein Workshop, der
auch für Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter geeignet war. Zusätzliches
Highlight war eine Einführung in die
Kunst der Shaolin von Gerhard Con-
zelmann und dem Mönch Shi Yan
Yan.

Alle Infos zum nächsten Dental Sum-
mer und natürlich auch zum brand-
neuen Dental Winter sind zu finden
auf www.dental-summer.de und recht-
zeitig auch auf www.dents.de. 7

Dental Summer Event 2011 brach alle Rekorde
Vom 29. Juni bis zum 2. Juli 2011 versammelten sich zum Dental Summer Event am Timmendorfer Strand zahlreiche Examenssemester 

und Assistenten der Zahnmedizin.

n (DZ today) – Am 30. September und
1. Oktober findet im Kölner Maritim-
Hotel unter der Themenstellung „Ka-
ries- und Parodontitisprophylaxe mit
Konzept“ der Team-Kongress DENTAL -
HYGIENE START UP 2011 statt. Maß-
stab für die Programmgestaltung ist
das Informationsbedürfnis des nieder-
gelassenen Zahnarztes, der vor der Ent-
scheidung steht, Karies- und Parodon-
titisprophylaxe bis hin zu parodonto -
logischen Behandlungskonzepten in
sein Praxisspektrum zu integrieren. 

Fachpersonal ist gefragt
Gerade in Deutschland, einem Land
mit dem höchsten Kostenaufwand in
der Zahnmedizin, ist radikales Um-
denken erforderlich. Eine positive
Kosten-Nutzen-Relation der zahnärzt-
lichen Tätigkeit kann langfristig nur
durch den verstärkten Einsatz von
professionellem Praxispersonal, wie
Dentalhygienikerinnen oder ZMF/
ZMP, erreicht werden. Das heißt nicht
schlechthin „Hilfspersonal“, sondern
Fachpersonal, das als zusätzlicher
Leistungserbringer den Zahnarzt in
seiner Tätigkeit unterstützt und von
Routineaufgaben entlastet, ist gefragt.

So wird professionelle Dentalhygiene
in ihrer Komplexität künftig ein Weg
sein, um erfolgreich auf veränderte
wirtschaftliche Rahmenbedingungen
reagieren zu können.

Das hochkarätige Fachprogramm des
DENTALHYGIENE START UP 2011
wird von führenden Wissenschaftlern
und Praktikern auf diesem Gebiet ge-
staltet und u. a. deutlich machen, wie
ein erfolgreiches, vom gesamten Team
getragenes Praxiskonzept aussehen
sollte. Die Referenten geben Hilfestel-
lungen für die Praxisorganisation so-
wie in Sicherheitsfragen und informie-

ren fundiert z. B.
über die Ursa-
chen von Karies
und Parodontal-

erkrankungen, den Zusammenhang
von Allgemeinerkrankungen und Pa-
rodontitis sowie die Bestimmung des
individuellen Kariesrisikos bei Patien-
ten. Neben therapeutischen Themen
steht natürlich auch die Abrechnung
von Prophylaxe- und Dentalhygiene-
leistungen im Fokus des Kongresses.

Workshops, Seminare und 
Hygieneseminar
Am zweiten Kongresstag bieten

Workshops und Seminare breite Mög-
lichkeiten zur Vertiefung des ver-
mittelten Wissens. 

Neben Praxismarketing, Patienten-
kommunikation und Qualitätsma-
nagement  informiert ein ganztägig
stattfindendes Hygieneseminar fun-
diert über die rechtlichen Rahmenbe-
dingungen für das Hygienemanage-
ment in der täglichen Praxis, über die
Anforderungen an die Aufbereitung
von Medizinprodukten sowie über die
Umsetzung entsprechender Maßnah-
men. Das Seminar schließt mit einem
Test und Zertifikat ab.

Am Ende des DENTALHYGIENE
START UP 2011 sollen die teilnehmen-
den Praxisteams nicht nur wissen,
was alles möglich ist, sondern vor al-
lem auch, wie es professionell ange-
gangen werden kann.7

Karies- und Parodontitisprophylaxe mit Konzept in Köln
Sowohl beim Behandler als auch beim zahnärztlichen Personal erfordert es entsprechendes Fachwissen und Know-how, dem Patienten Prophylaxekonzepte näherbringen zu

können. Hier setzt der bereits zum 14. Mal stattfindende Team-Kongress DENTALHYGIENE START UP 2011 an. 
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Programm

n (GESUNDHEIT ADHOC) – Am 10. und
11. November 2011 finden alle Interes-
sierten aus dem Gesundheitswesen in
Hamburg eine Informations- und Kom-
munikationsplattform. Der Wettbewerb
in den Gesundheitsmärkten nimmt an
Dynamik zu. Die Krankenkassen nutzen
zunehmend ihre Spielräume zur Gestal-
tung individueller Gesundheitsange-
bote, auch in Konkurrenz zur PKV. Die
Begriffe Vernetzung, Zuweisergewin-
nung, Systempartnerschaften und terri-
toriale Ausweitung sind brandaktuell.
Wie wird durch das GKV-VSG der unab-
dingbare Wettbewerb für ein innovati-
ves und zukunftssicheres Gesundheits-
wesen unterstützt? Haben Sie als Anbie-
ter von Gesundheitsleistungen oder 
Verantwortlicher in der Gesundheitsin-
dustrie die richtigen Ideen und Werk-
zeuge, um sich im Wettbewerb zu be-
haupten? Angereichert durch zahlrei-
che Aussteller und Gesundheitswerk-
stätten bietet das 7. Hamburger
Symposium für integrierte Gesundheits-
lösungen eine umfassende Informa-
tions- und Kommunikationsplattform
für alle Interessierten und Akteure aus
dem Gesundheitswesen.7

Mehr dazu unter: http://www.iv-hh.de

Symposium 
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