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nAuf der PRAGODENT
Expo 2011 in Tsche-
chien wurde 3Shape
 erneut mit renommier-
ten   Auszeichnungen
seiner geschätzten Pro-
dukte gewürdigt. Bei
der Verleihung auf der
Prager   Dentalmesse,
welche vom 13. bis 15.
Oktober 2011 stattfand,
wurde das DentalSys-
temTM offiziell als das
„beste 3-D-CAD/CAM-
Dentalsystem auf dem
tschechischen Markt“
ausgezeichnet.   Kurz
darauf wurden die
Repräsentanten von
3Shape erneut auf
die Bühne gerufen,
um eine weitere Eh-

rung entgegenzuneh -
men, dieses Mal für
TRIOS®, der Lösung
zum   Erstellen   digi -
taler Abdrücke, die
als „bester Intraoral-
Scanner im tschechi-
schen Markt“ ausge-
zeichnet wurde. 

Die   Pragodent
Expo in Prag, Tsche-
chien, gehört zu den
wichtigsten Dentalmes-
sen   in   Zentraleuropa
und vertritt alle wichti-
gen Marken sowie die

neuesten Technolo-
gien.

Weitere Infor-
mationen   finden

Sie im Internet unter:
www.3shapedental.com. 7

n Der Zahnärztetag Rheinland-Pfalz fin-
det alle zwei Jahre statt. Am 9. und 10.
März 2012 wird zahnheilkunde 2012 in
Mainz veranstaltet, diesmal im Hilton
 Hotel, direkt am Rhein. Das Hilton Mainz
hat in den vergangenen Jahren große
 Anstrengungen unternommen und sei-
ne Räumlichkeiten
umgestaltet.   Vor-
träge, Workshops
und   die   Dental -
ausstellung finden
nun – anders als
bisher – auf einer
Ebene mit Blick auf
den Rhein statt
und bieten somit
ideale   Bedingun-
gen für den Kon-
gress.

Die Veranstal-
ter des Kongresses
sind   sich   sicher, 
die   Attraktivität
von zahnheilkunde
auch mit dieser räumlichen Verände-
rung nochmals gesteigert zu haben.
„Zahnmedizin und Technik – wo bleibt
der Mensch?“ – so die Überschrift im 
Jahr 2012. Mit atemberaubendem Tempo
nimmt die moderne Technik Einfluss 
auf sämtliche Bereiche unseres Lebens.
Die Zahnmedizin ist von dieser Entwick-
lung in besonderem Maße betroffen. Wie
schafft es die Zahnärzteschaft, dieser
 Entwicklung einerseits Rechnung zu tra-
gen, andererseits aber den Menschen
weiterhin in den Mittelpunkt ihrer Bemü-
hungen zu rücken? Wie das Tagungspro-
gramm zeigt, versucht zahnheilkunde
2012 auf diese Fragen Antworten zu ge-
ben. Als Festredner konnte Pater Anselm

Grün gewonnen werden. Sein Festvor-
trag „Menschen führen – Leben wecken“
erscheint als die logische Ergänzung zum
Hauptthema. Auf den kollegialen Aus-
tausch in entspannter Atmosphäre legt
zahnheilkunde traditionell besonderen
Wert. Getreu dem diesjährigen Motto 

„ … wo bleibt der
Mensch?“   wird
die Get-together-
Party an Bord
 eines komfortab -
len Rheinschiffes stattfinden. Für Speis’
und Trank sowie schwungvolle Musik 
ist gesorgt. Somit erwartet die rheinland-
pfälzischen Zahnärzte und ihre Gäste 
am 9. und 10. März 2012 in Mainz ein
 abwechlungsreiches Programm. 7
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Auszeichnung für
 Innovationen

3Shape-Produkte werden mit „Best in the Market“ prämiert. 
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NewsDT today

„Zahnmedizin und Technik
– wo bleibt der Mensch?“ 
Im März 2012 ist es soweit: zahnheilkunde 2012 öffnet in Mainz.

n In den letzten Jahren gab es kaum 
eine zahnärztliche Veranstaltung, in der
nicht auch kosmetisch/ästhetische Ge-
sichtspunkte der zahnärztlichen Thera-
pie beleuchtet worden wären, und auch
zahnärztliche Fachpublikationen wid-
men sich der Thematik in zahlreichen
Beiträgen. Eines wird dabei immer wie-
der deutlich – die Qualität der zahnärzt-
lichen Leistung ist entscheidend für den
Erfolg. Um den Selbstzahler, der eine vor
allem kosmetisch motivierte Behand-
lung wünscht, zufriedenstellen zu kön-
nen, bedarf es absoluter High-End-Zahn-
medizin. Da in diesem Zusammenhang
u.a. eine intensive Fortbildung un -

abdingbar ist, bietet die
DGKZ im Rahmen ihrer
Jahrestagung auch in die-
sem Jahr erneut ein an-
spruchsvolles Programm.
Hochkarätige Referenten
aus Wissenschaft und Praxis werden
mit den Teilnehmern diskutieren, was in
diesem Kontext als „State of the Art“ gilt.

Rot-weiße Ästhetik im Fokus
Standen in den letzten Jahren die

Funktion sowie Keramik- und Kompo -
sitrestaurationen in der ästhetischen
Zahnmedizin im Mittelpunkt, so wird 
es 2012 die „Rot-weiße Ästhetik“ – so -

zusagen die Königsklasse der Zahn -
medizin – sein.

Den Organisatoren ist es erneut ge-
lungen, ein hochkarätiges Referenten-
team zusammenzustellen, das die „Rot-
weiße Ästhetik“ sowohl im Hinblick auf
funktionelle,   chirurgisch-prothetische
bis hin zu parodontologischen und kie-
ferorthopädischen Aspekten beleuch-
ten wird. Traditionell wird es auch
 wieder den Blick über den Tellerrand 
in Richtung Ästhetische Chirurgie ge-

ben. Im Rahmen des Pre-
Congress-Programms am
Freitag findet erstmals das
neue, kombinierte Theorie-
und Demonstrationssemi-
nar „Veneers von A–Z“ mit
Dr. Jürgen Wahlmann statt.

Parallel zum zahnärzt-
lichen Programm gibt es an

beiden Kongresstagen ein Programm
für die zahnärztliche Assistenz mit den
Themen  Hygiene, Qualitätsmanagement,
GOZ-Abrechnung und „Praxisknigge“. 7
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Rot-weiße Ästhetik – Die Königsklasse
der Zahnmedizin 

Die Deutsche Gesellschaft für Kosmetische Zahnmedizin e.V. (DGKZ) lädt zu ihrer neunten Jahrestagung 
am 27. und 28. April 2012 in das ATLANTIC Congress Hotel Essen ein. 

Programm

n Seit einigen Jahren müssen sich auch
Zahnarztpraxen mit neuen Verordnun-
gen und zunehmenden Vorschriften aus-
einandersetzen. Der neue Hygieneplan
der Bundeszahnärztekammer enthält
klare Vorgaben für die Durchführung
und Dokumentation der Hygienemaß-
nahmen und ist somit unentbehrlich für
jede Praxis. Aufgrund der Aktualität der
Problematik bietet die OEMUS MEDIA
AG im Rahmen verschiedener Kon-
gresse „Seminare zur Hygienebeauftrag-
ten“ mit Frau Iris Wälter-Bergob an – be-
kannt als renommierte Referentin auf

diesem Gebiet. Die Teilnehmer werden
ausführlich über die rechtlichen Rah-
menbedingungen und Anforderungen
an das Hygienemanagement und die
Aufbereitung von Medizinprodukten in-
formiert. Zudem erfahren sie, wie die
 Anforderungen an ein Hygienemanage-
ment in die Praxis umge-
setzt werden können. Das
Seminar wird nach den An-
forderungen an die hygieni-
sche Aufbereitung von Me-
dizinprodukten im Sinne
der   RKI-Empfehlungen
durchgeführt. 

Qualitätsmanagement
kann so einfach sein! 

Viele Praxen haben ein internes
System eingeführt, nur wie geht es jetzt
weiter? Damit eine funktionierende
Weiterentwicklung Erfolg bringen kann,
wird eine fachlich ausgebildete Qua-
litätsmanagement-Beauftragte benötigt.
Aufgrund der Notwendigkeit und Nach-
frage bietet die OEMUS MEDIA AG im
Rahmen verschiedener Kongresse eine
„Ausbildung zur Qualitätsmanagement-

Beauftragten“ mit Herrn Christoph Jä-
ger an – bekannt als langjähriger renom-
mierter QM-Trainer. Die Teilnehmer ler-
nen die gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen sowie die wichtigsten Unterlagen im
QM-System kennen. Zudem erlernen
sie, dass wenig Papier ausreichend ist,

um die gesetzlichen Anfor-
derungen zu erfüllen, und
werden in 15 Minuten in
der Lage sein, ein komplet-
tes QM-Handbuch selbst-
ständig zusammenzustel-
len. Weitere Themen des
Seminars sind: „Was ist
das Mittel der Wahl, Com-

puter oder Handbuch?“, sowie „Wie kön-
nen wir Fotos, z.B. einer Behandlungs -
vorbereitung, in einen Praxisablauf ein-
binden?“  Lernerfolgskontrolle für beide
 Seminare erfolgt durch Multiple-Choice-
Test. 7
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Termine 2012
• 04.02. Unna, Hotel Park Inn Kamen/Unna

• 24.03. Landsberg am Lech, Stadttheater Landsberg

• 27.04. Essen, ATLANTIC Congress Hotel Essen

• 02.06. Warnemünde, Hotel NEPTUN

• 08.09. Leipzig, The Westin Hotel

• 22.09. Konstanz, Quartierszentrum

• 06.10. Hamburg, Elysee Hotel

• 13.10. München, Hilton City

• 03.11. Essen, ATLANTIC Congress Hotel Essen

• 17.11. Berlin, Maritim Hotel Berlin

• 01.12. Baden-Baden, Kongresshaus

Hygiene- und QM-Beauftragte: 
Neue Termine 2012

Hygiene- und Qualitätsmanagement sind zentrale Forderungen des 
Gesetzgebers. Für das „Seminar zur Hygienebeauftragten“ und die neue

Reihe „Ausbildung zur QM-Beauftragten“ stehen neue Termine fest. 


