
� Am ersten Februar-Wochenende des neuen Jahres fand
in Berlin erneut die curriculäre Fortbildung im Bereich der
operativen und ästhetischen Parodontologie der Deut-
schen Gesellschaftfür Mund-,Kiefer- und Gesichtschirurgie
und des Berufsverbandes Deutscher Oralchirurgen statt.
Den fast 100 teilnehmenden Oral- und Kieferchirurgen bot
sich ein abwechslungsreiches Programm aus allen Berei-
chen der parodontologischen Therapie: mikrobiologische
Diagnostik und antimikrobielle Behandlung, regenerative
und mukogingivale Parodontalchirurgie sowie Behandlung
periimplantärer Erkrankungen.Als Referenten konnten u.a.
Priv.-Doz.Dr.Frank Schwarz,Düsseldorf,und Dr.Jan Pawelzik,
Hamburg, gewonnen werden. Evidenzbasierte klinische
Behandlungsstrategien sowie angeregte, fachlich kompe-
tente Diskussionen zwischen Referenten und Publikum
sorgten für einen regen Gedankenaustausch.
Aufgrund der geänderten Häufigkeit des Curriculums ope-
rative und ästhetische Parodontologie waren einige Anpas-
sungen im Bereich der Zulassungsbedingungen für die Ab-
schlussprüfung notwendig geworden. Die vier Kursblöcke,
die für die Zulassung zum Prüfungsgespräch notwendig
sind,müssen jetzt nicht mehr in zwei,sondern spätestens in
drei Jahren absolviert werden. Dies war notwendig gewor-
den, da bei nur zwei Veranstaltungen im Jahr eine termin-

liche Unpässlichkeit ausgeschlossen gewesen wäre.Ebenso
wollten BDO und DGMKG noch einmal darauf hinweisen,
dass die für die Rezertifizierung sowohl im Bereich der Im-
plantologie als auch der Parodontologie notwendigen Fort-
bildungspunkte im Bereich beider Curricula absolviert wer-
den können. Das bedeutet, dass auch die Fortbildungs-
punkte für die Implantologie im Rahmen von Veranstaltun-
gen des Curriculums Parodontologie erworben werden
können. Gleichzeitig wurde beschlossen, beim Curriculum
operative und ästhetische Parodontologie die Themenberei-
che möglichst strukturiert zu erweitern.Im Rahmen der vier
Kursblöcke sollen folgende Themen besprochen werden:
Ätiologie und Pathogenese, konservative und antimikro-
bielle Therapie, resektive Parodontalchirurgie, regenerative
Parodontalchirurgie, mukogingivale und plastische Paro-
dontalchirurgie sowie Parodontologie und Implantologie
und in aufeinanderfolgenden Jahren durch verschiedene Re-
ferenten besetzt werden.Somit können die großen Bereiche
der Parodontologie beleuchtetund auch durch unterschied-
liche Referenten verschiedene Lehrmeinungen diskutiert
werden. Der nächste Kursblock wird vom 7. bis 9. November
2008 im Hotel Hilton in Düsseldorf stattfinden.�
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