
� Unter dem Motto „Erfolg im Dialog“ veranstalteten
die dental bauer-gruppe und die Firma Acteon Germany
mit Unterstützung der Oemus Media AG den unver-
gesslichen Event, der
neben drei wunder-
baren Tagen in Bor-
deaux und Umge-
bung ein hochinte-
ressantes Kongress-
programm und den
sportlich orientierten
Gästen die Teilnahme
an einem Marathon
der ganz besonderen
Art bot.Der Marathon
des „Châteaux du
Médoc“ zeichnet sich
durch zwei Besonderheiten
gegenüber anderen klassi-
schen Marathonläufen aus.
Zum einen führt die Route
durch eines der bekanntesten
Weinanbaugebiete der Welt
und bietet deshalb Läufern
wie Zuschauern ein einmali-
ges Flair in einer wunderschö-
nen Landschaft.Zum anderen
steht nicht ausschließlich die
sportliche Höchstleistung im
Vordergrund, denn neben dem üb-
lichen Laufwettstreit können die Teil-
nehmer sich auch verkleiden, da am
Ende ebenfalls das beste Kostüm prä-
miert wird. Der Marathon eignet sich
daher auch für Neuläufer, da hier vor
allem das Dabeisein im Vordergrund
steht. Für die deutschen Zahnärzte,
die zum 1. Internationalen Kongress
endodontischer Zahnheilkunde von
dental bauer und Acteon anreisten,
begann das Eventwochenende be-
reits am Donnerstagabend mit dem Get-together in
Bordeaux. Dabei lernten sich die Teilnehmer kennen
und tauschten sich über ihre unterschiedlichen Erwar-
tungen für die kommenden zwei Tage aus.

Der Freitag stand dann ganz im Zeichen der Endodon-
tie. Nach der persönlichen Begrüßung durch Ge-
schäftsführer Hans-Joachim Hoof in den Räumen von

Acteon referierte Dr. Khayat in seinem
ausführlichen und umfassenden Vor-
trag zum Thema: „Surgical versus non-
surgical retreatment.“ Nach dem Mittag-
essen im Firmenrestaurant konnten 
die Teilnehmer in dem anschließenden
Workshop das Piezogerät P5 XS von
Satelec (Acteon) kennenlernen sowie
den Umgang damit und seine Anwen-
dungsmöglichkeiten testen.
Zum Abschluss des Fortbildungspro-
gramms erhielten die Zahnärzte eine ex-
klusive „Fabriktour“ durch das Firmenge-

bäude von Acteon,bei der sie sich
von der professionellen Werks-
führung und der hoch techno-
logisierten Produktionsweise
des Unternehmens überzeugen
konnten. Der Freitagabend stand
ganz im Zeichen der Marathon-
vorbereitung für den nächsten
Tag. Zudem konnte jeder an der
traditionellen Pasta-Party im Vor-
feld des Marathons mit Läufern
aus aller Welt teilnehmen. Der

Samstag begann für 
alle, ob Läufer oder Zu-
schauer, sehr früh. Nach
dem Frühstück ging es
ins etwa 60 Minuten ent-
fernte Paulliac, von wo
aus der Marathon star-
tete. Während sich die
Läufer nun auf die zu
bewerkstelligende sport-
liche Herausforderung
konzentrierten, gab es
auch für die Zuschauer

sehr viel Spannendes zu beobachten.Der bunte Mix an
Sportlern, die schließlich den langen Lauf antraten,
und die vielfältigen Kostüme waren ein echtes High-
light. Damit wurden dem Publikum während des Ma-
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Hochkarätige Fortbildung und 
sportliche Höchstleistungen
Wie verbindet man Weiterbildung mit einem Marathon? Indem man 40 Zahnärzte und
Begleitpersonen nach Frankreich zu einer Fortbildungsveranstaltung zum Thema Endo-
dontie einlädt und dazu im Vorfeld unter den Interessenten die limitierte Auflage der Mara-
thon-Startkarten verlost. So geschehen vom 4. bis 6. September, als der 1. Internationale
Kongress endodontischer Zahnheilkunde anlässlich des 24. Marathon des Châteaux du
Médoc in Bordeaux stattfand.

Vor dem Start.

Das Marathon-Team,nicht zu bremsen.

Höchste Konzentration beim Vortrag von Dr. Khayat.



rathons viele abwechslungsreiche Impressionen ge-
boten. Obwohl sich das Wetter recht durchwachsen
präsentierte, boten sich allen Teilnehmern einmalige
Eindrücke des berühmten Sport-Events. Nach der er-
folgreichen Absolvierung der 42,195 km wurden alle

Teilnehmer ins Hotel zurückgebracht, um sich auf den
krönenden Abschluss des erlebnisreichen Tages vor-
bereiten zu können. Auf dem malerischen Château
Kirwan Grand Cru wurde bei einem gemeinsamen

Dinner neben einem erfolgreichen Tag auch eine
kleine interne Siegerehrung gefeiert.Diese wurde von
Friedrich Sigl, Geschäftsführer innerhalb der dental
bauer-gruppe, auf sehr unterhaltsame Weise durch-
geführt. So wurde neben dem besten Marathonneu-

ling auch jenes Team ausgezeichnet, das
die Marathonlaufzeit von 6,5 Stunden am
intensivsten ausdehnte, um die attrakti-
ven Verköstigungsangebote neben der
Laufstrecke zu nutzen. Mit einem kleinen
Augenzwinkern erhielten außerdem das
größte Praxisteam im Kostüm und die

motivierendste Fangruppe eine Auszeichnung. Mit
dieser Abendveranstaltung klang der Tag mitten im
Médoc auf unvergessliche Weise aus und rundete das
fantastische Wochenende perfekt ab.�
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� Initiative und Kreativität prägen die Entwicklung
der Universität. Mehr als 25 Jahre Erfahrung haben
Kompetenz und hohe Professionalität entstehen las-
sen.Auf dieser Basis ist die Universität im Prozess einer
kontinuierlichen Weiterentwicklung ein Referenzmo-
dell zur Reform des Hochschulwesens. Frühzeitig und
maßgeblich hat sich die Universität deshalb in den eu-
ropäischen Bologna-Prozess eingebracht und nach der
Grundausbildung Masterstudiengänge in allen Fakul-
täten eingeführt, die von Promotionsstudiengängen
gefolgt werden können.
Unser Ausbildungsziel im Fachstudium besteht darin,
einen Arzt auszubilden, der auf Zahn-, Mund- und Kie-
ferkrankheiten spezialisiert ist, aber auch andere Er-
krankungen diagnostizieren kann. Dazu gehört in un-
serem Verständnis, den Patienten schon im ersten
Gespräch als ganzen Menschen wahrzunehmen. Des-
wegen bieten wir den Studierenden Erfahrungsmög-
lichkeiten für diese Anamnesegespräche und Gelegen-
heitzur Reflexion ihres Kommunikationsverhaltens.An
der Universität Witten/Herdecke sind die Studieren-
den vom ersten bis zum letzten Semester im Notdienst
der Zahnklinik eingebunden – entsprechend den wach-
senden Erfahrungen und Fähigkeiten. Bei niedergelas-

senen Zahnärzten im In- und Ausland famulieren sie,
um weitere praktische Erfahrung zu sammeln. Dieser
frühe Patientenkontakt ist unverzichtbar,um das theo-
retische Wissen aus Seminaren und Vorlesungen im-
mer auch in der Praxis überprüfen und anwenden zu
können.Eine weitere Besonderheit an unserer Fakultät
ist die Integration von niedergelassenen Zahnärzten in
der theoretischen und praktischen Ausbildung. Allen
Studierenden eines Jahrgangs steht ein „eigener“
Phantomkopf zur praxisnahen Übung der Zahnbe-
handlung ebenso zur Verfügung wie anatomische
Modelle, computergestützte Lernprogramme oder die
Bibliothek – 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Um
die Lehre qualitativ einstufen zu können und Erweite-
rung in das Curriculum einzubringen, werden im
Rhythmus von drei Semestern alle Lehrveranstaltun-
gen und Dozenten evaluiert.
Nach dem Staatsexamen bietet die Universität für
Zahnärzte aus der Praxis sowie aus Wissenschaftsein-
richtungen einen berufsbegleitenden Masterstudien-
gang mit dem akademischen Abschlussgrad eines Mas-
ter of Science (M.Sc.) an,der anschließend nahtlos in ein
Promotionsstudium überführt werden kann. Damit
wird auf Masterniveau eine postgraduale wissenschaft-

Brückenschlag vom Master of Science 
zur Promotion
Engagierte Ärzte und Wissenschaftler gründeten Anfang der 1980er-Jahre die erste Uni-
versität in nichtstaatlicher Trägerschaft in Deutschland. Die Universität Witten/Herdecke
ist die erste und beim Studienangebot größte private Universität in Deutschland. Das Ex-
periment darf man wohl als geglückt bezeichnen. Die Universität Witten/Herdecke hat sich
zum Ziel gesetzt, neue Formen des Lehrens und praxisnahen Lernens zu verwirklichen,
neue Studienrichtungen und Ansätze in der Forschung zu entwickeln sowie neue Wege in
der Organisation einer wissenschaftlichen Hochschule zu gehen. 

Prof. Dr. Rudolf Beer/Witten 



liche,aber vor allem auch klinisch praktische Spezialisie-
rung auf den jeweiligen Teilgebieten der oralen Rehabi-
litation erreicht.
In Witten/Herdecke (wieder mal) ein Studium aufzu-
nehmen, kann zusätzlich beinhalten, das Gefühl von
akademischer Zugehörigkeit und kollegialer Freund-
schaft zu genießen, mit Studierenden und Dozenten
des Grundstudiums zu kommunizieren – und das im-
mer in einem der modernsten und schönsten Campus-
gebäude Deutschlands. Und bildet eine sinnvolle Ant-
wort darauf,sich intellektuell herauszufordern und mit
dem akademischen Master beweisen zu können. Der
Studiengang „Orale Rehabilitation“ verwirklicht die kli-
nische Kompetenz eines Spezialisierungsgebiets auf
Masterniveau.
Der Studiengang ist Bestandteil der strategischen Ge-
samtplanung der Universität, die neben der innovati-
ven Grundausbildung in allen Fakultäten auch neue,
am Arbeitsmarkt orientierte Weiterbildungsangebote
mit einem schrittweisen Aufbau von berufsbegleiten-
den Fortbildungsebenen enthält. Dabei ist die Zahn-
medizin in Lehre und Forschung ein strategischer Pfei-
ler der Universität, der mit der Eröffnung des Zahnme-
dizinisch-Biowissenschaftlichen Forschungs- und Ent-
wicklungszentrums (ZBZ) weiteres Gewicht erhält.
Das ZBZ ist ein bedeutender regionaler Baustein zur
Förderung der Gesundheitswirtschaft, und der Mas-
terstudiengang ist dabei die wichtigste Weiterbil-
dungsmöglichkeit im ZBZ.
Obwohl stärker anwendungsorientiert, unterstützt der
Studiengang die Brückenfunktion von der Grundlagen-
forschung über die klinische Anwendungsforschung bis
in die Krankenversorgung. Sowohl Projektarbeiten als
insbesondere auch Masterarbeiten bilden die drei Säu-
len des Forschungsprofils ab:
1. Biomaterialentwicklung und klinische Testung,
2. Biomineralisation und regenerative Verfahren,
3 zahnmedizinische Versorgungsforschung.
Das berufsbegleitende Studium dient der Vermittlung
zusätzlicher wissenschaftlicher und zahnmedizinisch-
praktischer Qualifikationen auf Masterniveau durch Er-
weiterung und Vertiefung der im Zahnmedizinstudium
sowie in nachfolgenden Fortbildungsstudien erworbe-
nen theoretischen und praktischen Kenntnisse und Fä-
higkeiten. Es soll die Teilnehmer zu klinisch-praktischer
und wissenschaftlicher Arbeit auf dem Gebiet einer spe-
zialisierten und qualifizierten Zahn-, Mund- und Kiefer-
heilkunde befähigen.
Neben dem Ausweis von Tätigkeitsschwerpunkten in
der klinischen Praxis (derzeit in Endodontologie sowie in
Implantologie) wird die Befähigung erworben, wissen-
schaftliche Projekte im Rahmen der medizinischen und
zahnmedizinischen Forschung verantwortungsbe-
wusst zu bearbeiten und nach Evidenzkriterien auszu-
werten,wodurch der Grundstein einer späteren Promo-
tion zum Dr. med. dent. gelegt werden kann. Die Absol-
venten sollen erfolgreich gemeinsam mit anderen Dis-
ziplinen der Biomedizin, der klinischen Medizin sowie
der klinischen Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde zu-
sammenarbeiten können, um die Wissenschaftsent-

wicklung des Fachgebietes zu befruchten und zum Brü-
ckenschlag von Grundlagenforschung zu angewandter
Forschung beizutragen.
Das Studium umfasst drei Semester mit einer durch-
schnittlichen Arbeitsbelastung von 500 Stunden pro
Semester. Dem kann sich ein 2-semestriges Promo-
tionsstudium anschließen. Die Lerninhalte des Mas-
terstudiums werden in fünf Modulen, in der Regel an
zwei vollen Präsenztagen pro Monat ( jeweils freitags
und sonnabends) sowie in dazugehörigen Praktika im
Umfang von vier Semesterwochenstunden, ver-
mittelt. Dem ersten Semester schließt sich eine Pro-
jektarbeit im Umfang von fünf Credit Points an,die als
Vorbereitung für die Masterarbeit dient. Im zweiten
Semester werden in einem zweiwöchigen Blocksemi-
nar die Wahlpflichtfächer belegt. Im dritten Semester
erfolgt schwerpunktmäßig die Erstellung der Mas-
terarbeit.Im ersten Semester sind erweiterte Kennt-
nisse auf Masterniveau der Pathobiologie der Mund-
höhle sowie der oralen Haupterkrankungen zu erwer-
ben. Im zweiten Semester sollen die klinischen Kon-
zepte der oralen Rehabilitation vertieft und durch
eigene praktische Arbeiten erweitert werden. Im drit-
ten Semester erreicht der Absolvent eine Synopsis der
oralen Rehabilitation, die auf der wissenschaftlichen
Projektarbeit seit dem ersten Semster aufbaut, we-
sentlich durch einen fachspezifischen Wahlpflichtbe-
reich des zweiten Semesters bestimmt wird und ihn
befähigt, die wissenschaftlichen Kenntnisse in einer
Masterarbeit nachzuweisen. Der Wahlpflichtbereich
zeichnet sich für die Zukunft durch hohe Flexibilität
aus, er umfasst derzeit die Endodontologie sowie
Implantologie (letzterer wird in Zusammenarbeit mit
der DGZI durchgeführt).
In den Masterstudiengang kann eingeschrieben wer-
den, wer im Rahmen der Europäischen Union die Ab-
schlussprüfung eines Zahnmedizinstudiums absol-
viert hat und in der Regel über eine einjährige klini-
sche Berufserfahrung verfügt.Ebenso eingeschrieben
werden können Bewerber mit abgeschlossenem Exa-
men eines Zahnmedizinstudiums an Universitäten
oder gleichgestellten akademischen Einrichtungen
aus Ländern außerhalb der Europäischen Union,wenn
die Gleichwertigkeit mit den Ausbildungsstandards
nach DentEd III der Association for Dental Education in
Europe gegeben ist.�
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■ KONTAKT

Prof. Dr. Dr. h. c. Peter Gängler
Prof. Dr. Rudolf Beer
Fakultät für Zahn-,Mund- und Kieferheilkunde
Universität Witten/Herdecke gGmbH
Alfred-Herrhausen-Str. 50
58448 Witten
Tel.:0 23 02/9 26-6 64
Fax:0 23 02/9 26-6 61
E-Mail:peter.gaengler@uni-wh.de
Web: www.oralerehabilitation.de


