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n Die Digitalisierung in Praxis und La-
bor schreitet stetig voran. Ein Spiegelbild
der Entwicklung zeigte eindrucksvoll 
die diesjährige IDS. Die praxisnahe Um-
setzung in die Realität bietet der CEREC-
Tag 2011, der erfahrene Anwender und
CAD/CAM-interessierte Zahnärzte sowie
Zahntechniker unter der Leitung von 
Dr. Andreas Kurbad zusammenbringt. 

Die Veranstaltung findet am 27. und
28. Mai 2011 im Hilton-Hotel Düsseldorf
statt. Dres. Kurbad und Ostermann sowie
ZTM Ganz, Housein und Reichel referie-
ren und demonstrieren computergestütz -
te   Funktionsdiagnostik,   Präparations -
bedingungen, Gestaltung von chairside-
gefertigten Brücken, Fertigung von CAM-
geschliffenen Multilayer-Verblendungen

und gefrästen Ganzkiefermodellen, Kon-
struktion von Teilkronen, Kronen und
 Veneers, die Software CEREC Connect, Im-
plantatplanung mit CAD-Unterstützung
für die Prothetik, neue Werkstoffe für die
CAM-Fertigung. Anspruchsvoll in der The -
matik und praxisnah in der Durchführung
wie jeder CEREC-Tag in der Vergangenheit
wird auch dieses Symposium sowohl be-
währte als auch neue Wege für die com -
putergestützte Restauration aufzeigen. 

Das vielschichtige Vortragsprogramm
wird wieder dazu beitragen, dass CAD/
CAM-Begeisterte viele Neuigkeiten ken-
nenlernen und somit wieder „die Nase
vorn“ haben werden. Detaillierte Informa-
tionen und Anmeldemöglichkeit unter:
www.cerec-tag.de. 7
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CAD/CAM-Anwender
 haben die Nase vorn

CEREC-Tag Premium 2011 am 27. und 28. Mai  in Düsseldorf. nMehr als 30 exzellente
 Referenten aus den USA,
Schweiz, Niederlanden,
Frankreich und Deutsch-
land haben die Studieren-
den des ersten deutschen
Masterstudiengangs be-
geistern   können.   Die
Kombination aus nieder-
gelassenen Kollegen und
Hochschullehrern mit kli-
nischer Expertise leisten
den entscheidenden Bei-
trag zur beispiellosen hohen Qualität 
der Lehre. Die Arbeitsplätze, die jeweils
mit  einem Dentalmikroskop, Ultraschall,
Endo motor etc. ausgestattet sind, erfüllen
jegliche klinische Bedürfnisse an eine
hochwertige endodonti-
sche Therapie. So verwun-
dert es auch nicht, dass
die Gesamtzufriedenheit
nach mehr als 50 % aller
Präsenztage von den 26
Studierenden mit  einer
Schulnote von 1,5 ange -
geben wird und kein Stu-
dierender den Master -
studiengang abgebrochen
hat. Aufgrund der sorgfäl-
tigen Konzeption lag für
diesen Studiengang auch direkt zu  Beginn
die Akkreditierungsurkunde vor.

Start für den nächsten
 Studiengang 

Der Masterstudiengang Endodonto-
logie richtet sich an alle Zahnärztinnen
und Zahnärzte, die sich der Endodontie in

Klinik, Praxis und
Forschung widmen
möchten und zu-
dem   über   eine
mindestens zwei-
jährige Berufser-
fahrung verfügen.
Start für den nächs -
ten   Studiengang
ist   Freitag,   der 
29. Juli 2011. Der
berufsbegleitende
Studiengang   fin-

det über einen Zeitraum von zwei Jahren
in vier Semestern an der Universität

 Düsseldorf statt, sodass  kei -
ne wechselnden Kursorte 
in Kauf genommen werden
müs sen. Die Präsenztage in
Düsseldorf finden vornehm-
lich an Wochenenden, aber
auch im Blockunterricht
von bis zu einer gesamten
Woche statt.

Abschluss im „Master 
of Science“ (M.Sc.) 

In den letzten beiden
 Semestern des Studiums führen die Teil-
nehmer ein eigenes Forschungsprojekt
durch, das durch eine schriftlich abge -
fasste Masterthese seinen Abschluss
 findet. Mit dem Studiengang wird der
 akademische Titel „Master of Science“
(M.Sc.) erworben und von der Universität
Düsseldorf verliehen. Der genaue Zeit-
plan, weitere Informationen sowie Impres-
sionen des ersten Studienganges unter
www.duesseldorf-dental-academy.de. 7
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„Master of Science“ Endodontologie
Masterstudiengang in Endodontologie an der Universität Düsseldorf wird 2011 erneut angeboten. 

5 Abb. 1: CAD/CAM-Technologie verbindet digital Praxis und Labor. Der CEREC-Tag weist den Weg. 
(Foto: Ganz/Reichel) – Abb. 2: Die Intraoral-Messkamera scannt die Zahnsituation und berechnet
 computergestützt ein Kiefermodell. (Foto: Kurbad)
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