
Durch die Zunahme von Eigenverant-
wortung und finanzieller Eigenbe-
teiligung der Patienten sehen sich

Zahnarztpraxen zunehmend mit Marktme-
chanismen konfrontiert. Gleichzeitig för-
dert diese Situation die Motivation des Pa-
tienten zur Zahnerhaltung und schafft damit
einen Einstieg in die langfristige und hoch-
wertige Zahnmedizin.

Der 4. Dental Excellence Congress lieferte
über hervorragende Vorträge renommierter
Praktiker und Wissenschaftler Antworten
auf die Kernfragen der Zukunft: „Wie kön-

nen wir die Lebensqualität der Patienten er-
höhen?“ und „Wie können wir die Zähne
der Patienten ein Leben lang erhalten?“
Ausschlaggebend für den langfristigen Er-
folg einer Praxis werden künftig Konzepte
und Behandlungsmethoden sein, die eine op-
timale Betreuung des Patienten in verschie-
denen Lebensphasen ermöglichen.
Getreu dem Motto deckte der Kongress das
breite dentale Spektrum von der Kinder- bis
zur Alterszahnheilkunde ab, denn: Je länger
die Patienten ihre natürlichen Zähne behal-
ten, desto besser geht es der Praxis wirt-
schaftlich. Unter dieser Prämisse haben die
gewählten Vortragsthemen des 4. Dental Ex-
cellence Congresses den Blick der Teilneh-
mer für die speziellen Kinder-/Erwachsenen-
und Seniorenbedürfnisse geschärft und die
Bedeutung der Kinderzahnheilkunde her-
ausgestellt. Der Congress machte unter Be-
zugnahme auf die aktuelle demographische
Entwicklung deutlich, wie wichtig die ziel-
gruppenspezifische Ansprache des Patienten
für eine bestmögliche zahnmedizinische Be-
treuung ist. Die resultierenden Themen Er-
wachsenenprophylaxe, Kariesdiagnostik,
Endodontie, Parodontologie und Prothetik
wurden anschaulich und praxisnah aufbe-
reitet. 

Spezifische Bedürfnisse der Patienten
Prof. Dr. Norbert Krämer griff in seinem ein-
leitenden Vortrag das Thema Karies bei Kin-
dern auf, die erfreulicherweise in den letzten
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fortbildung

4. Dental Excellence Congress

„Gesunde Zähne –
ein Leben lang“

Mehr als 200 begeisterte Teilnehmer und Gäste konnte der am 18./19. No-
vember 2005 in Dresden stattfindende 4. Dental Excellence Congress ver-
zeichnen. Der gelungene Mix an hochkarätigen Vorträgen aus Wissen-
schaft, Praxis, Technik und Marketing unter dem Kongress-Motto „Ge-
sunde Zähne – ein Leben lang“ traf spürbar den aktuellen Zeitgeist. 

Redaktion 

Dr. Martin Rickert, KaVo,
eröffnet den Kongress.

Mehr als 200 begeisterte Teilnehmer im Audito-
rium.


