
Es ist wieder soweit: Der mit
2.000 Euro dotierte Disserta-
tionspreis des Kuratoriums per-
fekter Zahnersatz (KpZ) startet
in eine neue Runde. Ab sofort
können junge Zahnmediziner-
innen und Zahnmediziner ihre
Dissertationsarbeiten bei der
Pressestelle des KpZ einreichen.
Prämiert wird die beste Arbeit
aus den Themenbereichen zahn-
ärztliche Prothetik oder Werk-
stoffkunde mit Fokus auf Zahn-
technik. 
Folgende Voraussetzungen gel-
ten für die Teilnahme: Die Bewer-
ber sind Absolventen der Zahn-
medizin und haben ihr Promo-
tionsverfahren im Jahr 2012 er-
folgreich abgeschlossen (Datum
der mündlichen Prüfung ist an-
zugeben). Aus jeder Abteilung ei-
ner Klinik oder eines Zentrums
kann nur eine Dissertationsar-
beit eingereicht werden. Bis zur
Einsendefrist am 31. Mai 2013

müssen vier gedruckte Exem-
plare der Arbeit und eine elektro-
nische Version (als PDF auf CD)
bei der Pressestelle des Kuratori-
ums in Marburg vorliegen. Falls
Bewerber bei ihrer Universität
keine gedruckten Exemplare
vorlegen müssen, reichen sie vier
anerkannte Belegexemplare und
eine elektronische Version ein.
„Der Dissertationspreis wird be-
reits seit dem Jahr 1992 verge-
ben. Es ist für uns immer wieder
beeindruckend zu sehen, wie en-
gagiert sich der zahnmedizini-
sche Nachwuchs den Themen
rund um die Zahntechnik wid-
met. Wir sind gespannt auf die
Arbeiten in diesem Jahr“, be-
richtet Prof. Dr. Hans-Christoph
Lauer, der Leiter des Wissen-
schaftlichen Beirates des Kura-
toriums. Die eingereichten Dis-
sertationen werden von der Jury,
die sich aus Mitgliedern des 
Wissenschaftlichen Beirates zu-

sammensetzt, bewertet. Der Ge-
winner erhält die Benachrichti-
gung auf schriftlichem Weg. Die
Jury behält sich vor, den Preis 
unter mehreren Bewerbern auf-
zuteilen, und hat zudem auch 
das Recht, auf die Vergabe des
Preises zu verzichten. Einsprü-
che gegen die Entscheidung der
Jury sind ausgeschlossen.
Bei der Verleihung, die im Rah-
men des KpZ-Infotags im Herbst
2013 stattfindet, präsentiert die
Preisträgerin oder der Preisträ-
ger die Ergebnisse der Arbeit in
einem kurzen Vortrag. „Das ist
eine sehr schöne Gelegenheit,
sich positiv ins Gespräch zu brin-
gen und berufliche Kontakte zu
knüpfen, denn am Infotag neh-
men auch Vertreter von Fach-
presse und Universitäten teil“,
betont Dr. Karin Uphoff, Leite-
rin der Marburger Pressestelle
des Kuratoriums, die besondere
Bedeutung der Auszeichnung.
Die Arbeiten können an unter-
stehende Adresse eingereicht
werden. 

Dissertationspreis 2013
Die Bewerbungen für den Dissertationspreis 2013 des Kuratorium perfekter 

Zahnersatz können ab sofort eingereicht werden.

Schüler der Berufsschule II 
Regensburg fuhren mit ihren
Lehrern (StD Alfons Koller und
ZTM Robert Malik) nach Leip-
zig, um sich über die Zukunft 
der Zahntechnik zu informieren. 
Anlaufstelle hierfür war die
Firma Straumann, deren Mitar-

beiter Herr Benedikt Franzen
schon seit einiger Zeit in enger
Partnerschaft mit der Regens-
burger Berufsschule steht. Herr
Ralf Stuber von der Fa. Strau-
mann zeigte die Verarbeitung 
der unterschiedlichen Materia-
lien mit verschiedenen Fräsauto-
maten und das Logistiksystem,
das dafür sorgt, dass Kunden in
aller Welt schnell und zuverläs-
sig versorgt werden. 
Das Fräszentrum in Leipzig 
und die historischen Ereignisse
rund um die Nikolaikirche, die
1989 zum Niedergang der DDR

und zur Wiedervereinigung
führten, waren Garantie für eine
gelungene Abschlussfahrt. 
Ein Abstecher in die Thomas-
kirche, in der Johann Sebastian
Bach begraben ist, der den
Thomanerchor gegründet und
Jahrzehnte lang geleitet hat, war

natürlich ebenfalls ein Muss.
Denn auch der Thomanerchor
ist, ähnlich den Regensburger
Domspatzen, ein berühmter
Knabenchor. 

Ort der Zukunft
Auszubildende der Berufsschule II Regensburg 

besuchten die Firma Straumann am Leipziger Standort. 

In 25 Vorträgen werden zur 42.
Jahrestagung der Arbeitsge-
meinschaft Dentale Technologie
e.V. vom 30. Mai bis 1. Juni 2013
in Böblingen im großen Europa-
saal namhafte Referenten die
Rolle der Okklusion gerade un-
ter Berücksichtigung der fort-
schreitenden Digitalisierung in
Zahnmedizin und Zahntechnik
beleuchten. Dass diese Entwick-
lung die Arbeitsweise in beiden
Berufsgruppen stark verändert,
ist unübersehbar. Allerdings
darf der technische Fortschritt
nicht dazu führen, Grundlagen
der prothetischen Versorgung
außer Acht zu lassen.
Die rasante Entwicklung digi-
taler Technologien in den ver-
gangenen Jahren hat dazu ge-
führt, dass die konventionellen
Prinzipien zur Herstellung von
Zahnersatz aus dem Fokus wis-
senschaftlicher Vorträge und
Fachbeiträge verdrängt wurden.
Dass neue Herstellungsver-
fahren von Zahnersatz jedoch
nur unter Berücksichtigung der
Grundvoraussetzungen guter

prothetischer Versorgungen zu
hochwertigem Zahnersatz füh-
ren, wird in den Vorträgen ein-
drucksvoll herausgestellt. So 

referiert ZTM Jochen Peters 
zum Thema „Okklusion und
Funktion im digitalen Zeitalter“
und ZTM Thomas Jobst stellt die
provokante Frage: „Ist Okklu-
sion mit CAD/CAM überhaupt
möglich?“ Weitere Themen, die
im Rahmen der interessanten
Veranstaltung beleuchtet wer-
den, sind die Möglichkeiten der

Verarbeitung neuer Materialien
wie Hochleistungspolymere und
Hybridkeramiken, was durch
die neuen Techniken überhaupt

erst ermöglicht wird. Auch
Weiterentwicklungen zur Nut-
zung des 3-D-Gesichtsscans zur
prothetischen Planung oder die
digitale intraorale Abformung
stehen im Fokus der Vorträge.
Neben den Vorträgen gibt es 
am Donnerstagvormittag sieben
Workshops, die mit je vier Fort-
bildungspunkten bewertet wer-

den. Am Freitag wird Prof. 
Francois Duret den Festvortrag
unter dem Titel „History of 
Dental CAD/CAM“ halten. Die

thematische Verknüpfung mo-
derner Entwicklungen in der
Zahnmedizin und Zahntechnik
mit den unabdingbaren Grund-
prinzipien der zahnärztlichen
Prothetik verspricht eine span-
nende Veranstaltung, die für
Zahnärzte und Zahntechniker
gleichermaßen interessant sein
wird.

Neben allen fachlichen Diskus-
sionen haben die Teilnehmer 
anlässlich der Get-together-
Party am Donnerstagabend Ge-
legenheit, sich in angenehmer
Atmosphäre mit Freunden und
Kollegen zu unterhalten. Glei-
ches gilt für den Freitagabend,
den die Gäste mit einem guten
Essen im Sommerrefektorium
und im Kreuzgang des Zister-
zienserklosters Bebenhausen
ausklingen lassen können. Die
einzigartige Kulisse dieses Ver-
anstaltungsortes verspricht ein
unvergessliches Erlebnis im
Rahmen der ADT Jahrestagung
zu werden. 
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Digital oder analog – wo bleibt die Okklusion?
Die Okklusion als Schlüssel zur korrekten prothetischen Rehabilitation steht im Fokus der Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft 

Dentale Technologie e.V. vom 30. Mai bis 1. Juni 2013 in der Kongresshalle in Böblingen. 

Arbeitsgemeinschaft 
Dentale Technologie e.V.
Hartmeyerstraße 62
72076 Tübingen
Tel.: 07071 61473
Fax: 07071 967697
info@ag-dentale-technologien.de
www.ag-dentale-technologie.de

Adresse

Kuratorium perfekter Zahnersatz
Pressestelle Marburg 
Dr. Karin Uphoff
Alfred-Wegener-Str. 6
35039 Marburg
Tel.: 06421 4079540
pressestelle@kuratorium-perfekter-
zahnersatz.de
www.zahnersatz-spezial.de/
dissertationspreis

Adresse

Städtische Berufsschule II
Postfach 11 06 43
93019 Regensburg
Tel.: 0941 507-3055
Fax: 0941 507-3076
bs2@regensburg.de
www.bs2-regenburg.de

Adresse


