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Professor Krekeler wurde le-
diglich 66 Jahre alt,er hinter-
lässt seine Frau und drei Kin-
der mit Angehörigen sowie
seine über alles geliebten En-
keltöchter. Geprägt von den
Kindheitserinnerungen der
Vertreibung aus dem böhmi-
schen Schluckau wuchs Pro-
fessor Krekeler in Bamberg
auf, eine „schöne glückliche
Kindheit und Jugend“, wie er
sich gerne erinnerte.
Nach dem in Erlangen abge-
legten Physikum führte Kre-
keler sein Studium in Frei-
burg weiter – Freiburg sollte
die prägende Stadt in seinem
weiteren Leben sein. Nicht
nur, dass er an deren Zahn-
klinik seine spätere Frau 
Ute, eine Kollegin, kennen-
lernte, sie heiratete und im
nahen Tiengen seine Familie
gründete, nein, während des
Studiums lernte Krekeler 
auch zahlreiche Mitstuden-
ten kennen, die später 
zu wichtigen Weggefährten
wurden. Aus diesen Be-
kanntschaften wurden enge
und starke Freundschaften,
die wiederum in ein langes,

erfolgreiches standespoliti-
sches Engagement Kreke-
lers mündeten,u. a.war er bis
zu seinem Tode „Kammer-
vize“ in der BZK Freiburg
und deren Fortbildungsrefe-
rent.Beruflich war der Zahn-
mediziner Visionär.Zu einem
Zeitpunkt,als die Parodonto-
logie in Deutschland noch
lange nicht den Stellenwert
hatte, der ihr zugestanden
hätte, habilitierte der junge
Wissenschaftler auf diesem
Gebiet und konnte in der
kieferchirurgischen Abtei-
lung von Professor Wilfried
Schilli eine eigene Sektion
für parodontale Chirurgie
gründen. Rasch avancierte
die „Freiburger Paro“ zu ei-
nem Zentrum für die Be-
handlung von Zahnbetter-
krankungen, die nicht nur
zahlreiche neue Therapiean-
sätze hervorbrachte, son-
dern auch eine Vielzahl
zwischenzeitlich renom-
mierter Parodontologen aus-
bildete und formte.
Die Etablierung der Paro-
dontologie als Lehrfach,
aber noch mehr die Etablie-

rung der Parodontologie in
den zahnärztlichen Praxen
erfüllte Professor Krekeler
mit tiefer Befriedigung,hatte
er doch lange für dieses Ziel

gekämpft. Die Verwirkli-
chung dieser ersten Vision
war für ihn jedoch nur ein
Etappenziel; zusammen mit
seinem Chef und langjähri-
gen Wegbegleiter,Herrn Pro-

fessor Schilli,setzte sich Kre-
keler erneut für eine junge,
damals durchaus kontrovers
diskutierte, zahnärztliche
Disziplin ein – die Implanto-

logie. Dem „unschlagbaren
Duo“ Krekeler-Schilli ist es
mitunter zu verdanken, dass
die Implantologie „hoffähig“
geworden ist; dieses Engage-
ment nur auf die Gründungs-

mitgliedschaft der beiden im
ITI (Internationales Team für
Implantologie) und die damit
direkt verbundene Tätigkeit
bei der Ausgestaltung und
Etablierung des heutigen
Weltmarktführers der Im-
plantologie zu beschränken,
würde Krekelers diesbezüg-
liches Werk keineswegs ge-
recht. Mit schier unglaubli-
chem Engagement und einer
einzigartigen Leidenschaft
trug er sein Wissen auch in
ferne Winkel der Erde und
war somit einer der ersten
Hochschullehrer, welcher
seine Erkenntnisse über die
zahnärztliche  Implantologie
in Asien vortrug.
Im Zenit seines Schaffens
verwirklichte Krekeler seine
dritte Vision – die Laserzahn-
heilkunde dieses Mal nicht
forciert, sondern anfänglich
eher durch zufälligen Kon-
takt,dafür später umso enga-
gierter, als er die Möglich-
keiten des Einsatzes mono-
chromatischen Lichtes in 
der Zahnheilkunde erkannte.
Den Arbeiten seiner Freibur-
ger Laserarbeitsgruppe ist

nicht nur die Einführung des
Diodenlasers – heute die
weltweit meist verkaufte
Wellenlänge – zu verdan-
ken, auch zahlreiche Fach-,
Buchbeiträge, Vorträge und
Symposien zeugen von dem
anhaltenden Eifer der Breis-
gauer Forschungsgruppe.
Bei all diesen Erfolgen – hier
sei klar gesagt, dass es mir
definitiv nicht gelungen ist,
alle Verdienste Krekelers zu-
sammenzufassen – blieb Gis-
bert Krekeler jedoch stets
Mensch und Arzt, letzteres
im originären Sinne. Er
nahm sich für seine Patien-
ten Zeit, wenn er merkte,
dass ein Gespräch erforder-
lich wurde, wenn auch zu ei-
nem nicht unbedingt zahn-
ärztlichen Thema, dann
führte er es – ungeachtet des-
sen, was noch an zu bewäl-
tigenden Aufgaben zu die-
sem Zeitpunkt anstand.
Seine verständnisvolle, je-
doch auch überaus humor-
volle Art hat ihm hierbei viele
Türen,jedoch auch viele Her-
zen geöffnet – in letzteren
wird er weiterleben! 

Visionär, fantastischer Zahnarzt und Mensch: Prof.Dr.Gisbert Krekeler
Gänzlich unerwartet verstarb am 29.11. 2007 auf dem Münchener Flughafen Prof. Dr. Gisbert Krekeler. Die deutsche Zahnärzteschaft verliert nicht nur einen
renommierten Hochschullehrer, sondern auch einen herausragenden Zahnmediziner und Kollegen im eigentlichen Sinne. Ein Nachruf von Dr. Georg Bach.

Prof. Dr. Gisbert Krekeler

Ausgezeichnet wurden dies-
mal gleich zwei Präsentatio-
nen, beide gehalten auf der
Jahrestagung der DGZ im
vergangenen Jahr. Der Arns-
berger Privatdozent Dr. Joa-
chim Tepel erhielt den Preis

für seine Arbeit „Revision der
Wurzelkanalfüllung an zwei
Molaren – ein Fallbericht“.
Der Viersener Dr. Gabriel Tu-
lus wurde für seine Präsenta-
tion „Orthograde endodonti-
sche Revision nach nicht er-
folgreicher Wurzelspitzenre-
sektion – drei Fallbeispiele“
geehrt. „Nach eingehender
Beratung der Preisrichter
stellten sich diese zwei Prä-
sentationen als gleich gut und

allen anderen überlegen he-
raus“, begründete DGZ-Prä-
sident Univ.-Prof. Dr. Dr. Hans
Jörg Staehle die Entschei-
dung der Jury. Der Praktiker-
preis wird jährlich von der
DGZ in Zusammenarbeit mit

GABA, Spezialist für orale
Prävention, vergeben und ist
in diesem Jahr mit insgesamt
3.000 Euro dotiert. Er wird
grundsätzlich im Rahmen
der DGZ-Jahrestagung für
die beste Falldemonstration
eines approbierten Referen-
ten auf dem Praktikerforum
des Vorjahres verliehen. Die
Bewertung der Beiträge
übernimmt eine unabhän-
gige Jury, bestehend aus

Hochschullehrern und Prak-
tikern. Die 21. Jahrestagung
der DGZ fand im Rahmen des
Deutschen Zahnärztetages
statt. „Mit dem Praktiker-
preis wollen wir die klinische
Tätigkeit auf dem gesamten

Gebiet der Zahnerhaltung
unterstützen und den Aus-
tausch zwischen Praxis und
Wissenschaft fördern“, er-
läutert Bärbel Kiene, Leite-
rin der Medizinisch-wissen-
schaftlichen Abteilung bei
GABA. „Leider orientieren
sich viele Hersteller noch im-
mer nicht stark genug an den
Ergebnissen klinischer Stu-
dien. Dabei sollte eine enge
Zusammenarbeit zwischen

Industrie und Experten im
Interesse der Verbraucher
selbstverständlich sein. Als
Spezialist für orale Präven-
tion ist es unserem Unterneh-
men ein großes Anliegen, die
klinischen Erfahrungen von
Praktikern bei unseren Pro-
duktentwicklungen zu be-
rücksichtigen.“ Auch im Rah-
men ihrer 22. Jahrestagung
(5.–7. Juni 2008 in Würzburg)
wird die DGZ den Austausch
zwischen Praxis und Wissen-
schaft intensiv fördern: So
sind approbierte Zahnärzte
und Studierende der Zahn-
heilkunde wieder dazu auf-
gerufen,einen außergewöhn-
lichen Fall, ein empfehlens-
wertes Konzept für die tägli-
che Praxis oder ein ähnliches
Thema zu präsentieren. Der
beste Beitrag wird auf der
darauf folgenden Jahresta-
gung der Gesellschaft mit
dem Praktikerpreis ausge-
zeichnet. Für das kommen-
de Jahr ist der Preis mit 
2.500 Euro dotiert. Ein-
sendeschluss für Abstracts 
ist Freitag, der 29. Februar 
2008.

Praktikerpreis für herausragende Arbeiten
Die Deutsche Gesellschaft für Zahnerhaltung (DGZ) hat zu ihrer Jahrestagung 2007 erneut den 
GABA Praktikerpreis der DGZ für herausragende praxisorientierte Arbeiten auf dem Gebiet der
Zahnerhaltung verliehen. Auch in diesem Jahr wird im Rahmen der am 5. bis 7. Juni 2008 stattfinden-
den 22. Jahrestagung der DGZ in Würzburg der Praktikerpreis durch eine unabhängige Jury vergeben.

Die beiden Gewinner des diesjährigen Praktikerpreises, Dr. Gabriel Tulus (2.v.l.) und Dr. Joachim Tepel (2.v.r.).

GABA GmbH
Berner Weg 7
79539 Lörrach 
Tel.: 0 76 21/9 07-0
Fax: 0 76 21/9 07-4 99
E-Mail: info@gaba.com
www.gaba-dent.de

Adresse

Das Unternehmen Sirona
Dental Systems sucht das
schönste und bestgestaltete
Behandlungszimmer im Land.
Mit dem Wettbewerb „Sirona
Räume“ zeichnet das Unter-
nehmen Zahnarztpraxen aus,
die bei der Gestaltung der Be-
handlungszimmer Optik und
Ergonomie mit Funktionalität
in Einklang gebracht haben.
Zur Teilnahme aufgerufen
sind alle in Deutschland tä-
tigen Zahnärzte mit einer
Sirona-Behandlungseinheit.
Unter allen Einsendungen
wählt eine unabhängige Jury
das Behandlungszimmer mit
dem individuellsten und krea-
tivsten Gestaltungskonzept
aus.Die Juroren bewerten das
Zusammenspiel zwischen der
Behandlungseinheit und dem
Behandlungsraum – in Bezug
auf Materialien, Farben, For-
men –,die Aspekte Ergonomie
bzw. Workflow und Funktio-
nalität sowie den Wohlfühl-
faktor für Patient und Praxis-
team.
Als Siegesprämie winkt ein
verlängertes Wochenende für
zwei Personen im berühmten

Fünfsterne-Luxushotel Arts
in Barcelona. Der Gewinner
wird Ende April schriftlich
benachrichtigt und über die
Presse bekannt gegeben.

Bestes Praxisdesign gesucht
Start des Wettbewerbs „Sirona Räume“: Zahn-
ärzte sind aufgerufen, Fotos und Einrichtungs-
konzept ihrer Behandlungsräume einzureichen.

Sirona Dental Systems GmbH
Katja Simpson
Fabrikstraße 31
64625 Bensheim
Tel.: 0180/1 88 99 00
Fax: 0180/5 54 46 64
E-Mail: katja.simpson@sirona.de
www.sirona.de

Adresse

Zur Bewerbung sind folgende Unter-
lagen bis zum 31. März 2008 einzu-
reichen:

• 2–4 Farbaufnahmen (DIN A 4) des
Behandlungszimmers, die eine
komplette Raumansicht zeigen –
keine Abbildungen von Personen

• Grundriss der Praxis mit Behand-
lungszimmer (DIN A 4)

• Optional: Farbaufnahme (DIN 
A 4) eines prägnanten Details

• Beschreibung des Einrichtungs-
konzepts (maximal 90 Wörter)



Im Rahmen einer Reorgani-
sation der NewTom Deutsch-
land AG hat Diplomfinanz-
wirtin Beatrice Anderson zum
1. Januar 2008 den Vorstand
übernommen.Durch die Neu-
organisation in die eigen-
ständigen Bereiche Vertrieb
(NewTom Deutschland AG)
und Technik/Support (Ander-
sons Cone Beam Attendance
GmbH) können die fachli-
chen Kompetenzen optimal
im Markt plaziert werden.
Beide Unternehmen weisen
klar voneinander getrennte
Kompetenzen auf, die sich 
nur in Randbereichen über-
schneiden.Die Umstrukturie-
rung war notwendig, um auf

die neuen Bedürfnisse des er-
weiterten Marktes zu reagie-
ren und die Ansprüche der
neuen Inhaber des Herstellers
der Newtom Geräte QR in Ve-
rona bezüglich seiner natio-
nalen Distibutoren zu erfül-
len.
Entgegen des üblichen Trends
hat der neue amerikanische
Inhaber AFP ein auf europä-
ische Bedürfnisse zugeschnit-
tenes Marketingkonzept an-
gekündigt. Diese Kampagne
wird in Europa mit den ein-
zelnen nationalen Distributo-
ren abgestimmt. Der Produk-
tionsstandort Europa besteht
weiter, bewährte Qualität
bleibt erhalten und wird sich

selbstverständlich auch in der
Zukunft durch neue innova-
tive Produkte widerspiegeln.
„Die Motivation von heute ist
die Zuverlässigkeit von ges-
tern, die Qualität von heute
und die Innovation von mor-
gen“, sagt Beatrice Anderson
in Hinblick auf ihre neuen
Aufgaben.
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NewTom Deutschland AG
Buchenrotsweg 19
35043 Marburg
Tel.: 0 64 24/9 24 40-0
Fax: 0 64 24/9 24 40-4
E-Mail: info@newtom.de

Adresse

Der mit 10.000 Euro dotierte
Preis ging an das internatio-
nale Autorenteam Dr. Pia-
Merete Jervoe-Storm und
Prof.Dr.Søren Jepsen von der
Universität Bonn, Prof. Dr.

Jörg Eberhard von der Uni-
versität Kiel, Dr. Ian Needle-
man vom Eastman Dental In-
stitute der University of Lon-
don und an Prof. Helen Wort-
hington von der University of
Manchester. In ihrem sys-
tematischen Review „Full-
mouth treatment concepts for
chronic periodontitis“ wer-
tete die Autorengruppe alle
vorhandenen Studien zur Pa-
rodontitisbehandlung nach
den Kriterien der evidenz-
basierten Medizin aus, so-
dass sich abschließend klare
Schlussfolgerungen und An-
forderungen an zukünftige
weitere Studien ergaben. An-

lässlich der Preisverleihung
auf dem Deutschen Zahnärz-
tetag in Düsseldorf am 24.No-
vember sagte Dr.Jochen Mes-
semer vom Vorstand der DKV:
„Mit dem DKV-Cochrane-

Preis fördert die DKV innova-
tive Ansätze der evidenzba-
sierten Medizin und deren
Umsetzung in den medizini-
schen Alltag.Hiervon können
Kunden der DKV unmittelbar
profitieren.“ Die neuen Er-
kenntnisse zur Zahnbehand-
lung fließen umgehend in den
medizinischen Alltag des
goDentis-Partner-Netzwer-
kes ein – des größten dentalen
Netzwerkes in Deutschland.
Denn auch das DKV-Tochter-
unternehmen goDentis fühlt
sich dem Prinzip einer evi-
denzbasierten Zahnbehand-
lung verpflichtet.Sie hat Qua-
litätsstandards entwickelt,

mit denen sie entsprechen-
den Forderungen von Poli-
tik,Gesundheitsexperten und
Patienten nachkommt. go-
Dentis will sich als Gütesiegel
für Qualitätszahnmedizin in

Deutschland etablie-
ren. Ende letzten Jah-
res gehörten dem Qua-
litäts-Netzwerk des
DKV-Tochterunterneh-
mens fast 300 Zahn-
aztpraxen an. Die hohe
Nachfrage nach dem
Praxisverbund hat ak-
tuell zu einem tempo-
rären Aufnahmestopp
geführt. Denn zu-
nächst wird goDentis
die Startphase in den
neuen Partnerpraxen
begleiten, um über-
all vergleichbare go-
Dentis-Standards ein-
zuführen. Aktuelle In-
formationen über die
DKV, Deutsche Kran-
kenversicherung AG,
ein Unternehmen der
ERGO Versicherungs-

gruppe, finden Sie auch unter
der Internetadresse: www.
dkv.com sowie aktuelle Infor-
mationen über die goDentis
GmbH unter der Internet-
adresse www.godentis.de 

DKV-Cochrane-Preis verliehen
Das Deutsche Cochrane Zentrum hat im Rahmen des Deutschen Zahnärzte-
tages den von der DKV – Deutsche Krankenversicherung AG – gestifteten DKV-
Cochrane-Preis  an fünf internationale Forscher aus der Zahnmedizin verliehen.

goDentis – Gesellschaft für Inno-
vation in der Zahnheilkunde mbH
Aachener Straße 300
50933 Köln
Tel.: 01803/74 69 99
Fax: 02 21/5 78 42 38
E-Mail info@godentis.de
www.godentis.de

Adresse

DKV-Cochrane-Preisverleihung 2007: (von links) Prof. Dr. Georg Meyer (Präsident DGZMK); Prof. Dr. Dr. Hans-Jörg Staehle
(Präsident DGZ); Dr. Pia-Merete Jervoe-Storm (Preisträgerin); Prof. Dr. Søren Jepsen (Preisträger); Dr. Jochen Messemer
(Vorstand der DKV); Prof. Dr. Jens Christoph Türp (Jury).

Umstrukturierung in der
NewTom Deutschland AG

Als neuen Ser-
vice bietet die
Oemus Media
AG ab sofort die
Möglichkeit der
Online-Buchung
für Veranstaltun-
gen. Die Teil-
nahme an den
Kongressen der
großen Fachge-
s e l l s c h a f t e n  
(wie DGZI, BDO,
DGKZ) sowie an
den zahlreichen
E i g e n v e r a n -
staltungen der
Oemus Media AG
kann jetzt be-
quem per Inter-
net gebucht wer-
den. Die Veran-
staltungen verfügen jeweils
über eine eigene Home-
page mit dem Kongresspro-
gramm, inhaltlichen und or-
ganisatorischen Informatio-
nen zum Kongress, Impres-
sionen der jeweiligen Vor-
jahresveranstaltung sowie
einer Maske zur direkten
Kongressanmeldung. Auch
ist es möglich, Zusatzinfor-
mationen zum Kongress an-
zufordern.
Mit dem neuen Service trägt
der Verlag und Kongress-
veranstalter den steigen-
den Zahlen von  Kongressbu-
chungen per E-Mail Rech-
nung.

• 5. Jahrestagung der DGKZ:
www.event-dgkz.de

• 15. IEC Implantologie-Ein-
steiger-Congress:
www.event-iec.de

• 9. Expertensymposium/Früh-
jahrstagung der DGZI:
www.event-esi.de

• Ostseesymposium/1. Nord-
deutsche Implantologietage:
www.ostsee-symposium.de

• 2. Internationaler Kongress
für Ästhetische Chirurgie
und Kosmetische Zahnme-
dizin: 
www.event-igaem.de

• 5. Leipziger Forum für Inno-
vative Zahnmedizin: 
www.fiz-leipzig.de

• Eurosymposium/3. Süddeut-
sche Implantologietage:
www.eurosymposium.de

• 38. Internationaler Jahres-
kongress der DGZI:
www.event-dgzi.de

• 25. Jahrestagung des BDO:
www.event-bdo.de

Oemus Media AG
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig
Tel.: 03 41/4 84 74-3 09
Fax: 03 41/4 84 74-2 90
E-Mail: event@oemus-media.de
www.oemus.com

Adresse

Der neue Service: Kongresse und
Symposien bequem online buchen
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