
n Am 4. und 5. Dezember 2015 fin-
det unter der wissenschaftlichen
Leitung von Prof. Dr. Ralf Rössler
und Prof. Dr. Georg Gaßmann der
Prophylaxe – Team Day der praxis-
Hochschule Köln mit dem Thema
„Qualitätsgesicherte Konzepte in
der Parodontologie und Präven-
tion“ statt. Die Veranstaltung ist Auf-
takt einer Reihe von Team Days, 
die künftig einmal jährlich an der
praxisHochschule mit wechseln-
den Schwerpunktthemen veran-
staltet werden. Anspruch der Ver-
anstaltung ist es, Praxisteams mit
den aktuellen Standards und neu-
esten Forschungsergebnissen auf
den Gebieten der Mundhygiene,
Prävention und Parodontaltherapie
vertraut zu machen und Konzepte
für eine effiziente und wirkungs-
volle Umsetzung für den Praxisall-
tag vorzustellen. Neben erstklassi-
gen wissenschaftlichen Vorträgen
bieten vor allem die Pre-Congress-
Workshops und Live-Demonstratio-
nen am Freitag breiten Raum für die
Teilnehmer/-innen, auch praktische
Erfahrungen zu sammeln. Ziel -
gruppen der Veranstaltung sind 

neben bereits qualifiziertem Praxis -
per sonal (ZMF, ZMP, DH) vor allem 
Praxisteams, Zahnmedizinische
Fachangestellte mit Weiterbil-
dungsinteresse sowie die Alumni
der praxisHochschule Köln.7

Weitere Informationen unter:
www.team-day.koeln
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n Bereits seit letztem Jahr unter-
stützt Henry Schein seine Kunden
mit dem CEREC+ Paket, einem
umfassenden Rundum-sorglos-
Service für den erfolgreichen 
Einstieg in die Behandlung mit 
CEREC. Damit verbunden bietet
sich für alle CEREC-Interessierten
mit dem CEREC+ Kochen-Event,
eine interessante Möglichkeit, das
System und die vielfältigen An-
wendungsmöglichkeiten im Be-
reich der digitalen Zahnheilkunde
kennenzulernen. 

Drei CEREC-Anwender konkreti-
sieren in ihren Vorträgen Themen

wie die digitale Abformung mit
der CEREC-Omnicam, die An-
wendung von CEREC in der Im-
plantologie, verfügbare Materia-
len sowie die Integration des
Systems in der Praxis. Die Teil-
nehmer erhalten wichtige Infor-
mationen über die Wirtschaft-
lichkeit von CEREC und einen
Überblick über moderne Finan-
zierungs- und Leasingkonzepte.

Die Verbindung von fachlichen
Anwendervorträgen und kulina-
rischer Abendveranstaltung ist
eine der Besonderheiten der Ver-
anstaltung. Die Anwender spre-

chen im Plenum über die Beweg-
gründe für die Anschaffung eines
CEREC, teilen Erfahrungswerte
sowie Patientenfeedback. In den
anschließenden Sessions kön-
nen die Teilnehmer aus verschie-
denen Themen frei wählen. 

Dr. med. dent. Tim Nolting MSc.
(Freudenberg) gibt wertvolle Rat-
schläge zur Kommunikation ei-
ner CEREC-Versorgung am Pa-
tienten. Darüber hinaus berichtet
Nolting, wie das System in seinen
Praxisablauf integriert wurde. 
Dr. Arndt Jentschura (Ulm) nutzt
CEREC verstärkt für implantolo -

gische Indikationen und erläutert
den komplett möglichen Implan-
tat-Workflow in seiner Praxis. 
Abgerundet wird das Programm
durch den Vortrag von Dr. Mi-
chael Maier (München), der die
Vielfalt der zur Verfügung stehen-
den Materialien beleuchtet, und
worauf bei Verarbeitung und Fi-
nalisierung geachtet werden
sollte.

Die Gespräche unter Kollegen
können am Abend bei einem lo-
ckeren Get-together fortgesetzt
werden. In Hamburg können sich
die Teilnehmer in der brand-

neuen Location „Hensslers Kü-
che“ vom Team des Starkochs
Steffen Henssler kulinarisch ver-
wöhnen lassen. 

Im „Hotel 25 hours“ in München
überzeugt Holger Stromberg,
Koch der deutschen National-
mannschaft, mit seinen Koch-
künsten. Das eintägige Event
wird am 17.10.2015 (Hamburg)
und am 31.10.2015 (München)
stattfinden. Die Veranstaltungs-
pakete sind flexibel mit einer
oder zwei Übernachtungen
buchbar. Optional gibt es die
Möglichkeit, eine Begleitperson
für die Übernachtung und das
Abendevent mitzubringen.

Weitere Informationen erhalten
Interessierte unter 
www.cerec-plus-kochen.de oder
cerec@henryschein.de. 7

CEREC mal anders erleben
Henry Schein lädt zum ersten CEREC+ Kochen-Event nach Hamburg und München ein.

Henry Schein Dental
Deutschland GmbH
Tel.: 0800 1400044

www.henryschein-dental.de

Stand: E46, G48

nAm 4. und 5. Dezember 2015 fin-
den die 5. Badischen Implantologie-
tage in Baden-Baden statt. In die-
sem Jahr steht die Tagung unter
dem Leitthema „Implantologie in-
terdisziplinär – Das Implantat vs.
Zahnerhalt“. Die wissenschaftliche
Leitung hat Priv.-Doz. Dr. Dr. Ronald
Bucher inne. Ein alter Implantolo-
gen-Gag besagt, dass jeder natürli-
che Zahn einem Implantat im Wege
stünde. Obwohl dies in der Praxis
natürlich so nicht gehandhabt wird,
so handelt es sich doch um eine
ganz zentrale Problematik inner-

halb der Implantologie. Dabei geht
es um die Fragen, ob und wie lange
es sinnvoll ist, einen natürlichen
Zahn zu erhalten, wann im Inte-
resse des Knochenerhalts und der
optimalen implantologischen Ver-
sorgung der richtige Zeitpunkt für
die Zahnextraktion ist, oder auch
die letztlich entscheidende Frage
„Was würden Sie tun, Herr Doktor,
wenn es Ihr Zahn wäre?“. Da es sich
hier um Fragestellungen aus dem
Alltag einer jeden Zahnarztpraxis
handelt, ist das spannende und
„spannungsreiche“ Programm der

am 4. und 5. Dezember 2015 be-
reits zum 5. Mal stattfindenden 
Badischen Implantologietage nicht
nur für Implantologen, sondern für
alle Zahnärzte von Interesse. Ex -
perten von Universitäten und aus
der Praxis werden in diesem Kon-
text über ihre Erfahrungen berich-
ten und mit den Teilnehmern deren
praktische Umsetzung diskutieren.
Im Rahmen des Pre-Congress Pro-
gramms am Freitagnachmittag 
findet eine Live-OP in der Praxis 
Bucher statt und alternativ kann 
eines der angebotenen Seminare
zu Themen wie Implantologische
Chirurgie, Veneers und GOZ be-
sucht werden. Das Referenten -
team wird so am 2. Adventwochen-
ende in Baden-Baden ein sehr
anspruchsvolles wissenschaftli-
ches Programm rund um aktuelle
Fragestellungen der Implantologie
bieten. Kooperationspartner von-
seiten der Fachgesellschaften ist
auch in diesem Jahr das Deutsche
Zentrum für orale Implantologie e.V.
(DZOI).7

Weitere Informationen unter:
www.badische-implantologietage.de

Interdisziplinäre Fortbildung mit
Live-OP in Baden-Baden

5. Badische Implantologietage fokussieren interdisziplinäre Betrachtungsweisen.

Erster Prophylaxe – 
Team Day 

Qualitätsgesicherte Konzepte in der Parodontologie und
Prävention im Mittelpunkt.

PROPHYLAXE –TEAM DAY

4./5. Dezember 2015

der praxisHochschule Köln

„Qualitätsgesicherte Konzepte in der 
Parodontologie und Prävention“

Premiumpartner
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nAm 2. Januar 2016 brechen Zahn-
ärzte, Zahntechniker, Industriepart-
ner und Dentalreferenten zu einer
Fortbildungsreise der extremen Art
auf: Innerhalb von zwölf Tagen gilt
es, nicht nur Fortbildungspunkte,
sondern auch Siegerpunkte zu sam-
meln, um die gegnerischen Teams 
in der Gesamtwertung hinter sich zu
lassen. Bob Grutters holte die Idee
des Events aus seiner Heimat, den
Niederlanden, nach Deutschland
und veranstaltete im Februar 2015
erstmals die Arctic Challenge Tour
Germany, noch ohne dentale Aus-
richtung. Die Zahnärzte Dr. Marco
Mathys aus Leipzig und Dr. Thomas
Baum aus Bernburg waren bei die-
ser ersten sechstägigen Edition da-
bei. Im Gespräch gaben sie einen
Einblick, was die Teilnehmer bei so
einer Tour erwartet.

Herr Dr. Mathys, Herr 
Dr. Baum, wie kam es zu
Ihrer Teilnahme an der
ersten Arctic Challenge
Tour Germany?
Dr. Baum: Schon die
Werbe-Mail der Tour hat
uns neugierig gemacht,
sodass wir uns beim Ver-
anstalter Bob Grutters
meldeten. Nachdem wir
dann im persönlichen
Kontakt mit ihm seine Be-
geisterung für die Tour erlebten,
stand fest, dass wir teilnehmen. 

Wie verlief Ihre Tour?
Dr. Baum: Bei der Tour erhält man
immer neue GPS-Koordinaten für
das nächste Ziel. Wie man das er-
reicht, ist einem selbst überlassen.
Unsere ersten Koordinaten führten

nach Tallinn, dann ging es mit der
Fähre weiter nach Helsinki – insge-
samt saßen wir während der ersten
Etappe ungefähr 30 Stunden im
Auto.
Dr. Mathys: In Nordfinnland hatten
wir dann zwei Tage Pause. Dort war
Zeit für Entspannung und spektaku-
läre Aktivitäten, wie eine Tour mit
dem Snow-Mobil und eine Hunde-
schlittenfahrt. Danach ging es wei-

ter zum Nordkap und von dort über
Schweden zurück.

Haben Sie sich speziell auf das
Event vorbereitet?
Dr. Baum: Wir haben uns insbeson-
dere materiell vorbereitet. Unsere
Outdoor-Erfahrungen haben uns
dabei geholfen. Zum Beispiel haben

wir eine mobile Kaffeemaschine ge-
kauft, um für die Kaffeepause nicht
anhalten zu müssen.
Dr. Mathys: Wir haben vom Veran-
stalter außerdem eine Checkliste für
die Notfallausstattung bekommen.
Die umfasste unter anderem jede
Menge Teelichter, denn jedes Tee-
licht erzeugt im Auto 1 °C Wärme.
Das ist sehr nützlich, wenn man in
der Kälte mit dem Auto liegen bleibt.

Eisige Temperaturen, ständige
Zweisamkeit oder widrige Stra-
ßenverhältnisse – was war die
größte Herausforderung?
Dr. Baum: Man sollte den Teamkolle-
gen überlegt auswählen, da man bei
der Tour einige Zeit „aufeinander-
hockt“. Für uns war das kein Pro-
blem, wir kennen unsere Eigenhei-

ten. Es ist vielmehr die Müdigkeit,
mit der man kämpft. Außerdem ist
es immer eine Herausforderung, die
richtige Strecke zu finden – denn die
kürzeste ist nicht immer die beste. 

Was hat Sie an der Tour am meis-
ten beeindruckt?
Dr. Mathys: Beeindruckend war
ohne Zweifel die Landschaft. Wir wa-
ren schon öfter in Norwegen und
auch am Polarkreis, aber die Vielfalt
an der Grenze von Nordfinnland zu
Nordnorwegen war sehr überra-
schend. Besonders faszinierend wa-
ren die Polarlichter.
Dr. Baum: Ob Afrika oder Nordkap –
Mich erdet so eine Unternehmung
immer. Auch wenn man nicht den
kompletten Praxisalltag vergessen
kann, es „entschleunigt“ doch. 

Über die Dental Arctic Tour
Im Gegensatz zur originalen Arctic
Challenge Tour steht das Event
2016 ganz im Zeichen der Zahnme-
dizin. Unter dem Namen Dental
Arctic Tour bieten Veranstalter Bob
Grutters und sein Team während
der zwölftägigen Reise mit zwölf
Fachreferenten ein spannendes
Fortbildungsprogramm, bei dem
die Teilnehmer bis zu 35 Punkte
sammeln können. Fahrspaß 
und Wettbewerbscharakter gehen
aber nicht verloren: Nach wie vor
gilt, wer als erster im Ziel ist, hat ge-
wonnen.7

Dental Arctic Tour 2016
7.000 Kilometer durch Schnee und Eis von Krefeld bis zur Nordspitze Europas – 

die Dental Arctic Tour ist nur etwas für kühle Köpfe mit starken Nerven.

Informationen und Anmeldung unter www.dental-arctic.de

n Der 56. Bayerische Zahnärztetag
findet vom 22. bis 24. Oktober 2015
in München statt und ist die be-
kannteste und größte Fortbildungs-
veranstaltung der bayerischen
Zahnärzteschaft. Unter dem dies-
jährigen Titel „Zahndurchbruch –
Zahntrauma – Zahnwechsel: Be-
handlungsnotwendigkeit und Be-
handlungsmöglichkeiten“ bietet er
darüber hinaus eine repräsentative
Plattform für den gesundheitspoliti-
schen Dialog und den standespoli-
tischen Austausch. Der Fortbil-

dungskongress für Zahnärzte ge-
nießt weit über die Grenzen Bay-
erns hinaus hohes Ansehen. Seit
2004 wird der Kongress für Zahn-
ärzte in Kooperation mit wissen-
schaftlichen Fachgesellschaften
durchgeführt. Mit durchschnittlich
1.000 Teilnehmern (davon mehr als
90 Prozent Zahnärzte) zählt der
Bayerische Zahnärztetag zu den
wichtigsten zahnärztlichen Fortbil-
dungsveranstaltungen des Jahres.
Seit 2012 tragen die Bayerische
Landeszahnärztekammer und die

Kassenzahnärztliche Vereinigung
Bayerns ihn wieder gemeinsam. 

Der Bayerische Zahnärztetag ist
von der Bayerischen Landeszahn-
ärztekammer als geeignet aner-
kannt, um die Fachkunde für Zahn-
ärzte gemäß Röntgenverordnung
(RöV) zu aktualisieren. Er entspricht
den Leitsätzen zur zahnärztlichen
Fortbildung der Bundeszahnärzte-
kammer (BZÄK) und wird nach 
der Bewertungstabelle der BZÄK/
DGZMK mit 16 Punkten bewertet.

Parallel zum wissenschaftlichen
Kongress für Zahnärzte läuft der
Kongress für Praxispersonal unter
dem Motto „Kinder – Karies – KFO“.
Zu den Herausforderungen und
Perspektiven bei der Behandlung
von Kindern und Jugendlichen ste-
hen mehrere interessante Vorträge
auf dem Programm. 7

Weitere Informationen unter:
www.bayerischer-zahnärztetag.de

56. Bayerischer Zahnärztetag
Hochkarätige Fortbildung und attraktive Begleitveranstaltungen 

für Zahnärzte und Praxisteam.

n Die 2. Gemeinschaftstagung der
DGZ und der DGET mit der DGPZM
und der DGR²Z findet vom 12. bis 14.
November 2015 in München statt.
Die Tagung gilt angesichts erstklas-
siger Referentenbesetzung, eines
hochkarätigen Fachprogramms und
hoher Teilnehmerzahlen als eines
der wichtigsten deutschen Endo-
dontie-Events. Die wissenschaftli-
che Leitung haben Prof. Dr. Edgar
Schäfer und Prof. Dr. Christian R.
Gernhardt inne.

„Endo united“ ist das Motto der
diesjährigen Gemeinschaftstagung
– damit soll deutlich werden, dass
die Endodontie weiterhin einen
wichtigen Bestandteil einer wissen-
schaftlich fundierten Zahnheilkunde
repräsentiert. Durch ein besonders
hochkarätiges und vielfältiges Pro-
gramm sowie die Auswahl von na-
tional und international renommier-
ten Referentinnen und Referenten
wird wieder einmal deutlich, wofür
sich die DGZ und ihre Gesellschaften
einsetzen: für den Erhalt des natürli-
chen Zahnes mit allen Möglichkei-

ten, die eine wissenschaftlich fun-
dierte Zahnerhaltung präventiv, res-
taurativ, regenerativ und endodon-
tisch bietet.7

Weitere Informationen unter:
www.endo-kongress.de
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„Endo united“
Gemeinschaftstagung der DGZ und der DGET zieht 

wieder Endo-Spezialisten nach München.


