
Liebe Kolleginnen 
und Kollegen,

die Frage der Schmerz- und Angstaus-
schaltung und die Verbesserung der Ko-
operationsfähigkeit unserer Patienten
für umfangreiche und komplexe zahn-
ärztliche Therapie ist von aktueller Be-
deutung in der operativen Zahn-, Mund-
und Kieferheilkunde, aber z.B. auch in
der Kinder- oder der Alterszahnheil-
kunde. Schmerzausschaltung bei Risiko-
patienten angesichts einer älter werden-
den Bevölkerung, notwendiges Monito-
ring während zahnärztlicher Therapie
und Zunahme mentaler Erkrankungen
mit Auswirkung auf die zahnärztliche
Behandlung sind „Megatrends“ in der
zahnärztlichen Anästhesie. In der Mus-
terweiterbildungsordnung Oralchirurgie
ist gemäß internationalem Standard u.a.
die Anwendung von Sedierungsverfah-
ren als Ausbildungsziel verbindlich defi-
niert. Die Durchführung des Weltkon-
gresses für zahnärztliche Anästhesie
durch BDO und DGMKG unterstreicht
neben der wissenschaftlichen Bedeu-
tung dieser Veranstaltung auch die Be-
deutung der Anästhesie des Fachgebie-
tes für die Ausübung der operativen
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde.
 Nutzen wir gemeinsam den Kongress 
in Berlin zu einem „Update“ unserer
Kenntnisse in „Dental anesthesia“, aber

auch zu einem Erfahrungsaustausch und
zu Begegnungen mit Kollegen aus allen
Mitgliedsverbänden der IFDAS.
Ein attraktives Rahmenprogramm und
Veranstaltungen für das Praxisteam, u. a.
auch mit Seminaren in Notfallmedizin
und zur Teamarbeit bei Sedierungen,
 ergänzen das Hauptprogramm des Kon-
gresses. (Die Sitzkapazität des Restau-
rants im Reichstag ist limitiert, melden
Sie sich bitte frühzeitig für das Kongress-
dinner am Samstagabend an.) 
Der folgende Link führt Sie zum wissen-
schaftlichen Programm unserer dies -
jährigen Jahrestagung, die als Gemein-
schaftskongress von BDO und DGMKG
zusammen mit der „International Fede-
ration of Dental Anesthesiology Socie-
ties“ – IFDAS vom 8. bis 10. Oktober
dieses Jahres in Berlin ausgetragen wird:

www.ifdas-dgmkg-bdo-2015.com/
index.php/de/programm

Neben Hauptvorträgen und freien Vor-
trägen zu allen Themenbereichen der
Chirurgie in der Zahn-, Mund- und
 Kieferheilkunde ist die Anästhesie des
Fachgebietes thematischer Schwerpunkt
dieses Gemeinschaftskongresses.
In Workshops, Seminaren und Vorträgen
wird von renommierten nationalen und
internationalen Referenten aktuelles Wis-
sen über Notfallmedizin, Lokalanästhe-

sie, Sedierungsverfahren und Schmerz-
therapie vermittelt. Die Deutsche For-
schungsgemeinschaft (DFG) hat durch
eine finanzielle Unterstützung ermög-
licht, Wissenschaftler aus vielen Ländern
zum diesjährigen Kongress nach Berlin
einzuladen. Auch rechtliche oder organi-
satorische Fragen in Zusammenhang mit
der Durchführung von Allgemeinanäs -
thesien oder Sedierungsverfahren in der
 Praxis werden im deutschsprachigen Teil
des Kongressprogramms diskutiert.
Wir freuen uns darauf, diesen Weltkon-
gress der IFDAS als Gemeinschafts -
tagung von BDO und DGMKG in Berlin
ausrichten zu dürfen. Natürlich sind
neben Oral- und MKG-Chirurgen alle
 interessierten Kolleginnen und Kollegen
herzlich eingeladen, an diesem Welt -
kongress in Berlin teilzunehmen.
Ich freue mich, Sie in Berlin begrüßen 
zu dürfen!

Mit freundlichen und kollegialen Grüßen
Ihr W. Jakobs, Bundesvorsitzender BDO
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