ZERTIFIZIERTER ABSCHLUSS
für den Tätigkeitsschwerpunkt Endodontie mit dem Examen
>>> Die Grundidee einer prägradualen Fortbildung
innerhalb der Zahnmedizin, um parallel zum Studium bereits wertvolle Kompetenz-, Wissens- und
Netzwerkvorsprünge zu generieren, hat für nahezu
alle Teilbereiche der modernen Zahnmedizin Gültigkeit. Im Sommer 2010 wird erstmalig eine prägraduierte Fortbildung für Endodontie angeboten werden;
das DSGE-Curriculum (Deutsche studentische Gesellschaft für Endodontie) ist bundesweit die erste
strukturierte Ausbildung zahnärztlicher Endodontie
für Zahnmedizinstudenten. Der Abschluss wird zertifiziert und für den „Tätigkeitsschwerpunkt Endodontie“ anerkannt.
An sieben Wochenenden erfahren die Teilnehmer in modernsten Fortbildungsräumlichkeiten
Kompetenz- und Wissensvermittlung in
Endodontie auf höchstem Niveau.

Renommierte Referenten,führende Partner aus der Industrie und die wissenschaftliche Leitung durch Herrn
Prof. Dr. Rudolf Beer und Herrn Dr. Tomas Lang (beide
Universität Witten/Herdecke) gewährleisten, dass
das DSGE-Curriculum unabhängig, einzigartig und
zugleich qualitativ wegweisend durchgeführt wird.
Die größte Besonderheit besteht darin, dass das
DSGE-Curriculum von der wissenschaftlich führenden Fachgesellschaft für Endodontie anerkannt und
zertifiziert wird – und das bedeutet außergewöhnliche Vorteile: Wer als Teilnehmer das DSGE-Curriculum erfolgreich absolviert und bereits bis zum
Studiumsende eine ausreichende praktische Behandlungszahl an endodontischen Fällen vorweist,
ist zum Führen des Tätigkeitsschwerpunktes „Endodontie“ berechtigt. Somit ermöglicht das DSGECurriculum erstmalig in Deutschland, dass Zahnme-
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dizinstudenten durch die Verknüpfung von Studium und paralleler Fortbildung
bereits mit dem Staatsexamen einen Tätigkeitsschwerpunkt verliehen bekommen können.
Angeboten wird das DSGE-Curriculum von den
Machern des DSGI-Curriculums, einer prägraduierten Fortbildung für Implantologie, die im Sommer
2009 erfolgreich gestartet ist. 26 Teilnehmer von elf
verschiedenen Universitäten bescheinigten dem
DSGI-Curriculum als Gesamtnote eine 1,27.Vertreten
waren über 20 Dozenten und mehr als ein Dutzend
Unternehmen (siehe dentalfresh 03/2009).
Das DSGI-Curriculum wird 2010 sowohl im Frühjahr
und Sommer angeboten und damit dem großen
Zuspruch und Interesse Rechnung getragen.
Für das DSGE-Curriculum kann man sich auf der
Internetseite www.dsge-curriculum.de anmelden.
Außerdem besteht bis zum 30. April 2010 eine Frühbucherermäßigung von 10 %. Wer als Interessierter
drei weitere Teilnehmer seiner Universität wirbt,
sichert pro weiterem Teilnehmer 5 % Ermäßigung
bzw. insgesamt 25 %. Die Teilnehmerzahl ist auf vier
Studenten pro Universität begrenzt und insgesamt
auf 24 Plätze. Material, Unterkunft, Verpflegung,
etc. sind inklusive; lediglich An- und Abreise gilt es
selbstständig zu organisieren.Das DSGE-Curriculum:
Zeit nutzen, Kompetenzen steigern. <<<
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