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n (Zahnärztekammer Schleswig-Hol-
stein) – Zum Abschluss des diesjähri-
gen Fortbildungskongresses der Zahn -
ärztekammer Schleswig-Holstein in
Sylt/Westerland schwangen erneut
Zahnärztinnen und Zahnärzte ihren
Golfschläger für einen guten Zweck.
Ausrichter des „Dental Golf-Cups“ war
der Marine Golf Club Sylt e.V.

Bei sommerlichen Temperaturen gin-
gen die Tagungsteilnehmer, ausgestat-
tet mit Golfbällen der Firmen Dreve
und HZA GmbH sowie durch die Firma
Henry Schein bereitgestellter vitamin-
reicher Rundenverpflegung motiviert
auf die Golf-Runde.

Bei der Siegerehrung konnte Tagungs-
leiter und Kammervizepräsident Dr.
Michael Brandt Ingeborg Ellinger,
Stuttgart, und Dr. Thomas Würtherle,
Bad Krozingen, als Gesamtsieger in der
Bruttowertung beglückwünschen. Die

beiden Nettoklassen gewannen Dr.
Matthias Henneke, Hamburg, und Dr.
Bernd Pflughaupt, Staufen.

Besonders erfolgreich war in diesem
Jahr der langjährige Tagungsteilneh-
mer Dr. Otto Walter aus Bingen mit ei-
nem 3. Nettopreis, dem Gewinn des
Longest Drive, gestiftet von der Deut-
schen Apotheker- und Ärztebank, und
zusätzlichem Losglück: Ein von der
Firma Heraeus gespendetes Anmisch-
gerät kommt jetzt in seiner Praxis zum
Einsatz. Dr. Patricia Lowin aus Mainz
kann ihr erworbenes Tagungswissen
jetzt mit einem Knochenfilter der
Firma Schlumbohm umsetzen.

Für einen stimmungsvollen Ausklang
der Charity-Veranstaltung anlässlich
der 54. Sylter Woche sorgte das Sylt-
Münchener-Duo der Zahnärzte Dr. Hel-
mut von Grabowiecki und Dr. Frederic
Hollay.

Spende für „Familien in Not“
Bereits zum fünften Mal konnte Ta-
gungsleiter Brandt der Sylter Bürger-
meisterin Petra Reiber einen Scheck
für das Projekt „Familien in Not“
überreichen, diesmal über 5.400
EUR. „Wir freuen uns darüber, dass
wir damit einen Beitrag leisten kön-
nen, damit Menschen in sozialen Not-
lagen schnell und unkompliziert ge-
holfen werden kann“, betonte Brandt.

Eindrucksvoll berichtete Reiber über
die Verwendung der Spendengelder
des Hilfsfonds’ und schilderte einige
der Einzelschicksale, die häufig auch
aus dem medizinischen Bereich kom-
men. So erfolgte die Fahrtkostenüber-
nahme für ambulante Strahlen- oder
Chemotherapien im Universitätskli-
nikum in Kiel sowie für ein mittello-
ses Ehepaar, deren 18-jähriger Sohn
dort nach einem Hirninfarkt behan-
delt wird.

Im letzten Jahr konnte 31 Sylter Fami-
lien in einer Notlage geholfen wer-
den. 29.000 EUR wurden dafür aufge-
wendet. „Jetzt ist der Topf leer“, so Rei-
ber: „Da ist es gut, dass man sich auf
die Zahnärzte verlassen kann.“

Reiber versicherte, dass sie alle Fälle
selbst prüfe und mit diesen Mitteln
unbürokratisch helfen könne. Sie
dankte der Zahnärztekammer
Schleswig-Holstein für das jahre-
lange Engagement, durch das inzwi-
schen eine Gesamt-Spendensumme
von über 25.000 EUR aufgebracht
wurde. 7

Rückblick 54. Sylter Woche 
Fortbildungskongress der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein erfolgreich beendet.

n (Pluradent) – Im Herbst dieses Jahres
starten exklusiv bei Pluradent elf De-
monstrations- und drei ganztägige Ar-
beitskurse, in denen die Teilnehmer die
Composite-Veneers „Direct Venears“ von
edelweiss dentistry kennenlernen kön-
nen. In den Seminaren entdecken sie die
Vorteile dieser neuartigen und gewinn-
bringenden Behandlungsmethode. Mit
praktischen Übungen in der Anwendung
und Verarbeitung der anatomisch vorge-
fertigten gelaserten Nano Composite Ve-
neers können sie darüber hinaus ihr Wis-
sen festigen.

In den bundesweiten Demonstrations-
kursen lernen die Teilnehmer das praxis-
nahe Gesamtkonzept des Direct Venear
und Composite System kennen. Hochka-
rätige Referenten erklären die Eigen-
schaften von Direct Venears, bei welchen
Indikationen man diese am besten ver-
wendet und was die Vorteile für Zahnarzt
und Patient sind. Im praktischen Teil be-

stimmen die Teilnehmer die Farbe und
Veneergröße, üben spezifische Zementie-
rungsverfahren und das Finishing der
approximalen und zervikalen Ränder. 

Ergänzend dazu können die Teilnehmer
bei den ganztägigen Arbeitskursen
selbst Hand anlegen, um praktische Er-
fahrungen in dieser innovativen und zeit-
sparenden Arbeitsweise zu gewinnen.
Sie lernen eine direkte Verblendung ein-
zelner oder mehrerer Frontzähne mittels
gelaserter Nano Composite Venears um-
zusetzen und dabei eine ästhetisch funk-
tionelle und gleichermaßen qualitativ
hochwertige Restauration in nur einer
Sitzung auszuführen. Es wird mit Vergrö-
ßerungoptiken und Mikroskopen der
Firma Zeiss gearbeitet, um die Präzision
und Qualität intensiv zu schulen.7

Genaue Informationen zu Veranstaltungs-
terminen und -orten gibt es auf www.plu-
radent.de. 

Fortbildungsreihe Pluradent
Ästhetische und funktionale Zahnheilkunde.

n (Henry Schein) – Henry Schein ist es
gelungen, Dr. Gordon J. Christensen
(DDS, MSD, PHD) für seinen einzigen
Vortrag am 10. Oktober 2012 in
Deutschland zu gewinnen. Ort der Ver-
anstaltung ist das Steigenberger Air-
port Hotel in Frankfurt am Main von
10.00 Uhr bis 16.30 Uhr. Dr. Christensen
wird unter dem Motto „The Christensen
Bottom Line 2012“ den aktuellen Stand
der Zahnmedizin beleuchten und auf
die künftige Entwicklung eingehen. 

Dr. Christensen hat bereits über 45.000
Fortbildungsstunden weltweit als Refe-
rent geleistet und zahlreiche Facharti-
kel und Bücher veröffentlicht. Er ist
praktizierender Fachzahnarzt für zahn-
ärztliche Prothetik in Provo, Utah, und
Gründer sowie Direktor der Practical
Clinical Courses und Chief Executive
Officer des Clinicians Report in Provo.
Gemeinsam mit seiner Frau, Dr. Rella
Christensen, ist er Mitbegründer der
Non-Profit-Organisation Clinicians Re-
port. 

Seit 1976 betreibt das Ehepaar For-
schung auf allen Gebieten der Zahn-

medizin und veröffentlicht seine Er-
gebnisse im Clini cians Report. Dr. Gor-
don Christensen hat seinen DDS an
der University of Southern California
erworben, seinen MSD an der Univer-
sity of Washington und seinen PhD an
der University of Denver. Er ist zweifa-
cher Ehrendoktor. 

Zu Anfang seiner beruflichen Lauf-
bahn hat er zur Gründung der Zahn-

kliniken der University of Kentucky
und der University of Colorado beige-
tragen und lehrte an der University
of Washington. Er ist Mitglied in zahl-
reichen Fachorganisationen und Be-
rufsvereinigungen.

Nur wenige weltweit anerkannte Re-
ferenten verfügen über vergleich-
bare Erfahrungen in der Beurteilung
dentaler Trends und ihrer Auswir-
kungen auf die tägliche Behandlung. 

Mit der ihm eigenen praxisnahen
Darstellung moderner Technologien
begeistert er seine Zuhörer immer
wieder aufs Neue. 7

Weitere Informationen und Anmel-
dung unter: Telefon: 0800 1400044 
(kostenfrei), FreeFax: 08000 400044;
www.henryschein-dental.de

Für die Vortragsteilnahme erhalten Sie
sechs Fortbildungspunkte nach den
Leitsätzen und Empfehlungen der
BZÄK/DGZMK. Die Vortragssprache
ist Englisch. 

Dr. Gordon J. Christensen in Deutschland 
Der berühmte Spezialist wird über dentale Trends und ihre Auswirkungen referieren.

n (OEMUS MEDIA AG) – Auch im
Herbst sowie im kommenden Jahr war-
tet die OEMUS MEDIA AG mit einem
umfangreichen Kongressprogramm
für das gesamte Praxisteam auf. Neben
der Implantologie liegen die Schwer-
punkte auch bei der Endodontologie
und ästhetischen Medizin.

Mit einem umfangreichen Angebot an
regionalen und überregionalen Sympo-
sien und Kongressen zu Themen wie
Implantologie, CAD/CAM-Technologie,
Laserzahnmedizin, Endodontologie bis
hin zur ästhetischen Medizin gehört die
OEMUS MEDIA AG zu den aktivsten
und innovativsten Anbietern am deut-

schen Markt. 2013 dürfen sich alle
Interessierten über die Giornate Ro-
mane – die römischen Tage – freuen.
Dabei handelt es sich um ein Implanto-
logie-Event der Sonderklasse mit beson-
derem italienischen Flair, das am 12.
und 13. April 2013 in Rom stattfinden
wird. Die Implantologieveranstaltung
setzt auf die Verbindung von erstklassi-
gen wissenschaftlichen Beiträgen und
italienischer Lebensart. Ziel insbeson-
dere der Regionalveranstaltungen ist
es dabei, den Teilnehmern auch abseits
der traditionellen Veranstaltungsorte
ein hochkarätiges und vor allem effi-
zientes Tagungsprogramm mit Spitzen-
referenten anzubieten.  7

Symposien und Kongresse
Die OEMUS MEDIA AG bietet im Herbst sowie im kommenden Jahr 

wieder ein umfangreiches Kongressprogramm an.
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n (ZWP online) – Die Deutsche
Gesellschaft für Zahnärztliche
Implantologie e.V. (DGZI) ver-
anstaltet ihren 42. Internatio-
nalen Jahreskongress in der
Hansestadt Hamburg.

Erwartet werden bis zu 500 Teilneh-
mer und mehr als 60 Aussteller. Der
Kongress wird mindestens genauso
stark aufgestellt sein wie die erfolgrei-
chen DGZI-Kongresse der letzten
Jahre.

Wie der DGZI-Präsident Prof. Dr. Dr.
Frank Palm und der Wissenschaftli-
che Leiter des diesjährigen Kongres-
ses, Dr. Roland Hille, betonen, ist es
auch in diesem Jahr Anliegen der
DGZI, die Kollegen mit aktuellen Fach-
informationen und praxistauglichen
Tipps rund um die Implantologie zu be-
geistern. Renommierte Referenten
aus dem In- und Ausland werden im
Rahmen eines sehr vielschichtigen

wissenschaftlichen Pro-
gramms die aktuellen Trends
und nahezu die gesamte
Bandbreite der modernen Im-
plantologie präsentieren. Da-

bei bleibt sich die DGZI als äl-
teste europäische implantologische
Fachgesellschaft in ihrem Bestreben
treu, auch immer wieder mit neuen Re-
ferenten zu überraschen und so je-
weils die „Besten“ für die jeweilige
Thematik zu gewinnen.

Von der Theorie zur Praxis
Praktisch wird es gleich zu Beginn des
Kongresses mit einer großen Auswahl
an Workshops und Hands-on-Kursen.
Die Teilnehmer können sich hier im
Detail mit den aktuellsten Entwicklun-
gen bei Implantaten, Knochenersatz-
materialien und Membranen sowie Di-
agnostik, Navigation und CAD/CAM-
Technologie vertraut machen. Der kol-
legiale Austausch, verbunden mit

dem einen oder anderen Tipp, ist hier
besonders wichtig. Der durch die zahl-
reichen Aussteller gegebene direkte
Kontakt zur Industrie ermöglicht zu-
dem, sich vor Ort über Produkte und
deren Anwendung zu informieren.

Neben dem Programm für Zahnärzte
gibt es ein komplettes Begleitpro-
gramm für die implantologische Assis-
tenz. Hier stehen u.a. Themen wie Ka-
ries-und Parodontitisprophylaxe, Pa-
tientenkommunikation sowie Praxis-
hygiene und Qualitätsmanagement
auf der Tagesordnung. 7

Qualität als Grundlage des 

Langzeiterfolges
Der 42. Internationale Jahreskongress der DGZI findet am 5. und 6. Oktober 2012 im 

Hotel Grand Elysee in Hamburg statt.

OEMUS MEDIA AG

Holbeinstraße 29

04229 Leipzig

Tel.: 0341 48474 308

E-Mail: event@oemus-media.de

Web: www.oemus.com

Stand: G15

n (ZWP online) – Maßstab für die Pro-
grammgestaltung des Kongresses ist das
Informationsbedürfnis des niedergelas-
senen Zahnarztes, der vor der Entschei-
dung steht, Karies- und Parodontitispro-
phylaxe bis hin zu parodontologischen
Behandlungskonzepten umfassend in
sein Praxisspektrum zu integrieren. Kon-
sequenterweise rücken in diesem Kon-
text auch die Themen Qualitätsmanage-
ment und Praxishygiene verstärkt in den
Fokus, da sie unabdingbare Vorausset-
zungen für eine professionelle Praxisfüh-
rung sind.

Gerade in Deutsch-
land, einem Land
mit dem höchs -
ten Kostenauf-
wand in der
Zahnmedizin, ist ra-
dikales Umdenken er-
forderlich. Eine positive Kosten-
Nutzen-Relation der zahnärztlichen Tä-
tigkeit kann langfristig nur durch den
verstärkten Einsatz von professionellem
Praxispersonal, wie Dentalhygienikerin-
nen oder ZMF/ZMP, erreicht werden. Das
heißt, nicht schlechthin „Hilfspersonal“,
sondern Fachpersonal, das als zusätz-
licher Leistungserbringer den Zahnarzt
in seiner Tätigkeit unterstützt und/oder
von Routineaufgaben entlastet, ist ge-

fragt, um erfolgreich auf veränderte wirt-
schaftliche Rahmenbedingungen reagie-
ren zu können.

Das hochkarätige Fachprogramm des
„DENTALHYGIENE START UP 2012“
wird von führenden Wissenschaftlern
und Praktikern auf diesem Gebiet gestal-
tet. Die Referenten geben Hilfestellungen
für die Praxisorganisation sowie in Si-
cherheitsfragen und informieren fun-
diert z. B. über die Ursachen von Karies
und Parodontalerkrankungen, den Zu-
sammenhang von Allgemeinerkrankun-

gen und Parodontitis sowie
die Bestimmung des

individuellen Ka-
riesrisikos bei
Patienten. Ne-
ben therapeuti-

schen Themen
steht natürlich auch die

Abrechnung von Prophylaxe-
und Dentalhygieneleistungen im Fokus
des Kongresses (GOZ-Seminar).

Der zweite Kongresstag ermöglicht den
Teilnehmer/-innen in zwei parallel statt-
findenden Seminaren die Weiterbildung
zur Hygiene- bzw. QM-Beauftragten. Die
beiden Seminare schließen jeweils mit ei-
nem Test und einem gesonderten Zertifi-
kat ab. 7

Karies- und Parodontitis-

prophylaxe mit Konzept 
„DENTALHYGIENE START UP“ am 5. und 6. Oktober

in Hamburg.
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n (UKE) – Musik – Mensch – Medizin,
von UKE-Musikliebhabern auch als
MMM bekannt, stellt eine Konzertreihe
der besonderen Art dar – die Konzerte
finden im Foyer des Neuen Klinikums im
Gebäude O10 statt.

Den Schwerpunkt der Konzertreihe bil-
det die Klassische Musik: Konzerthigh-
lights, die bei freiem Eintritt Patienten,
Besuchern und Mitarbeitern ein beson-
deres Musikerlebnis bieten. Musik kann
vieles – auch Trost und Geborgenheit
spenden, Mut machen und Schwung
bringen. Um den Patienten, Besuchern
und Interessierten des Hauses ein ent-
sprechendes, hochwertiges Musikerleb-
nis zu bieten, wurde in Zusammenarbeit
mit dem NDR sowie der Hochschule für

Musik und Theater Hamburg auf Initia-
tive ihres Ehrenpräsidenten und Musik-
wirkungsforschers Professor Hermann
Rauhe die Veranstaltungsreihe Musik –
Mensch – Medizin ins Leben gerufen. Mit
seiner großartigen Unterstützung hat er
gemeinsam mit unseren hervorragen-
den Musikern MMM zu einem festen kul-
turellen Bestandteil am UKE werden las-
sen. Die Auftaktveranstaltung am 16.
April 2009 startete schwungvoll: Spitzen-
musiker der renommierten NDR-Big-
band begeisterten mit einem Konzert
„Swing schafft Schwung“. Seit diesem
spannenden Auftakt erklangen in etwa
dreimonatigem Rhythmus populäre
Werke bekannter Komponisten, die be-
wegen und zu Herzen gehen.

Viele Komponisten wurden in den letzten
drei Jahren interpretiert, im Jahr 2012
erstmals auch Stücke des Komponisten
Grieg, der die Konzertreihe mit nach-
denklichen und gefühlvollen Melodien
am 8. November um 18.30 Uhr berei-
chern wird. Selbstverständlich finden
Sie Sitzgelegenheiten vor. Der Eintritt ist
frei und Sie können die Konzerte ohne
Anmeldung besuchen. 7

Konzertveranstaltung am

UKE Hamburg
Musik – Mensch – Medizin am 8. November 2012 zum Thema 

„Grieg ganz gefühlvoll“.


