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DGParo-Jahrestagung 2013 in Erfurt

Paro-Spezialisierung

Ziel der DGParo ist es, Patienten gesunde Zähne bis ins hohe Alter zu ermöglichen.

Berufstätige können online ihren Master absolvieren.

Unter dem Motto „Notwendig vs.
machbar – parodontale Therapie
beim älteren Patienten“ findet
vom 19. bis 21. September 2013
in Erfurt die DGParo-Jahrestagung statt. Prof. Thomas Kocher,
diesjähriger Tagungspräsident,
wurde die ehrenvolle Aufgabe
übertragen, die wissenschaftliche Leitung zu übernehmen.
Aufgrund der Tatsache, dass die
Deutschen immer älter werden,
ist es wichtig, zukünftig die
Schlüsselaufgaben der Zahn-

mehr Aspekte beleuchten und
beantworten.
Die Vorträge werden sowohl in
Deutsch als auch in Englisch
gehalten. Die im Programm gekennzeichneten fremdsprachigen Beiträge werden simultan
ins Deutsche übersetzt.
Zusätzlich zu den Vorträgen
werden Tischdemonstrationen
angeboten, bei denen die Teilnehmer mit renommierten Referentinnen und Referenten in
kleinen Gruppen alltägliche Pro-
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CongressCenter der Messe Erfurt.

medizin in der Erhaltung von
Mundgesundheit und Funktion
auch im hohen Alter zu sehen. Im
Zusammenhang mit dem demografischen Wandel stellen sich
daher viele unterschiedliche
Fragen, z. B. ob unser dentales
Behandlungs- und Versorgungsspektrum geändert werden muss
oder wie man sich gegenüber
älteren Patienten zu verhalten
hat, die noch viele ihrer Zähne
besitzen – eine Situation, mit der
sich bereits Kollegen in Skandinavien konfrontiert sehen.
Nationale sowie internationale
Referenten wollen diese und

bleme der Implantologie, Parodontologie und Qualitätssicherung erörtern können.

Trends der Dentalindustrie
Dem Kongresssteilnehmer steht
mit dem zentrumsnah gelegenen
Messe- und Kongresszentrum
Messe Erfurt ein modern ausgestatteter Tagungsort zur Verfügung, in dem neben wissenschaftlichen Vorträgen auch
zahlreiche Aussteller ihre Neuheiten und Standards der aktuellen Dentalbranche präsentieren.

Auch kulturell hat Erfurt
einiges zu bieten

Seit über drei Jahren unterstützt
Oral-B den erfolgreichen Postgraduierten-Studiengang „MasterOnline Parodontologie & PeriimEin Stadtrundgang in der Erfurter Altstadt mit Besichtigung
plantäre Therapie“ der Universität
der zum UNESCO-WeltkulturFreiburg. Er macht eine berufsbeerbe ernannten Krämerbrücke,
gleitende Spezialisierung auf hodes Rathauses und des Univerhem fachlichen Niveau möglich
sitätsviertels bietet am Freitag
und hilft Zahnärzten dabei, das
den Einstieg in ein kulturelles
Profil der eigenen Praxis zu schärRahmenprogramm. Darüber
fen und Patienten auf dem neueshinaus stellt der Besuch der
ten Stand der Wissenschaft zu
Schokoladenmanufaktur Goldbehandeln. Im September 2012
helm eine köstliche Abwechsverzeichnete der Online-StudienProf. Dr. Petra Ratka-Kr ger
lung zum Fortbildungsalltag
gang sein fünfjähriges Jubiläum.
senzphasen alltagsverträglich gedar. Abends können sich schließNicht nur, dass sich der MasterOnstaltet werden – sie werden zur
lich die Teilnehmer während
line immer mehr an Zulauf erfreut.
Einübung manueller Fähigkeiten
des DGParo Clubbings im ErAuch gehört die Leiterin, Prof. Dr.
für intensive Praxistrainings in
furter Kaisersaal, eines der
Petra Ratka-Krüger, laut Focus
kleinen Gruppen genutzt. Am
ältesten Veranstaltungshäuser
Zahnärzteliste zu den elf TopEnde des sechssemestrigen StuEuropas, in lockerer LoungeParodontologen in Deutschland*.
diums steht dann der anerkannte
Atmosphäre besser kennenZahnärzte und ihre Teams beuniversitäre Abschluss „Master of
lernen. Weitere Informationen
kommen täglich zu spüren, was
Science“. Er hilft dem Patienten
sind online verfügbar. Um eine
die Deutsche Mundgesundheitsdabei, den Absolventen des StuAnmeldung zur Teilnahme am
studie schon seit Längerem erahdiengangs als Spezialisten auf
Abend- und Rahmenprogramm
nen lässt: Parodontalerkrankundem Gebiet der Parodontologie
wird gebeten.
gen gewinnen zunehmend an Besowie der Periimplantären Theradeutung. Wer dieser Entwicklung
pie zu erkennen. So lässt sich ein
Rechnung tragen und seine Praxis
neues Klientel erschließen und
um einen BehandlungsschwerKongress-Kindergarten
gleichzeitig das Profil der eigenen
punkt bereichern möchte, der ist
Praxis schärfen.
mit einer fachlichen SpezialiDamit sich die Teilnehmer ganz
Weitere Informationen zu Stusierung auf diesem Gebiet gut beder Fortbildung widmen köndieninhalten, Lehrmethoden und
raten. Der genau auf Berufsnen, bietet die DGParo gemeinDozenten sowie die Kontakttätige abgestimmte Studiengang
sam mit der Kinderinsel Berlin
möglichkeiten und Bewerbungs„MasterOnline Parodontologie &
eine kostenfreie erlebnispädaunterlagen finden sich auf der
PeriimplantäreTherapie“ der Unigogische Kinderbetreuung und
Internetseite www.masteronlineversität Freiburg ermöglicht eine
kreative Lernwerkstatt an.
parodontologie.de
solche Weiterbildung auch neben
der Tätigkeit als Behandler.
Dabei werden theoretische InDGP — Deutsche Gesellschaft halte per E-Learning vermittelt,
Universit tsklinikum f r
f r
Unterstützung erhalten die StuZahn-,
Parodontologie e.V.
dierenden von hochkarätigen
Mund- und Kieferkrankhei
Neufferstr. 1
Dozenten aus Wissenschaft und
ten
93055 Regensburg
Praxis als auch von sogenannten
Hugstetter Stra§e 55
Tel.: 0941 942799-0
Teletutoren. Durch das Lernen am
79095 Freiburg im Breisgau
Fax: 0941 942799-22
Computer können die kurzen PräTel.: 0761 270-472800
kontakt@dgparo.de
* Focus Zahn rzteliste Ausgabe
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