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OsseoSpeed™ Pro� le EV –
Einzigartiges Implantat für den
schräg atrophierten Kieferkamm

Das OsseoSpeed Pro� le EV ist so geformt, dass beim 
schräg atrophierten Kieferkamm der vorhandene Knochen 
ef� zient genutzt werden kann.

• Ermöglicht einen 360 °-Knochenerhalt 

• Hervorragende Weichgewebsästhetik

• Kann eine Augmentation vermeiden

• One-position-only: Alle ATLANTIS- und indexierten
   Komponenten lassen sich in nur einer Position einsetzen

Das OsseoSpeed Pro� le EV-Implantat ist ein essenzieller 
Bestandteil des neuen ASTRA TECH Implant System™ EV 
und wird durch den einzigartigen ASTRA TECH Implant System 
BioManagement Complex unterstützt.

Weitere Informationen � nden Sie unter 
www.jointheev.de
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Praxisentwicklung.
Das neue kennenlernen – das Bessere umsetzen. 
Diese beiden Schritte sind essenziell, wenn eine zahnärztliche  
Praxis auf dem Stand der Zeit bleiben will. Es sind die Schritte  
einer systematischen und strukturierten Praxisentwicklung.

Um Sie bei diesen Schritten noch besser zu unterstützen, haben  
wir dem Kursprogramm der Akademie eine neue Gestalt gegeben. 
Unser Ziel: Finden und Umsetzen sollen noch einfacher werden.

neu: Die thematische Übersicht ist ausführlicher. Sie bietet jetzt  
17 Themen aus Zahnheilkunde und Praxisführung an. Der Weg zu 
Ihrem Wunschkurs ist dadurch kürzer geworden. 

neu: Sie wollen sich intensiv mit einem Thema beschäftigen und 
auch das Team teilhaben lassen? Dann folgen Sie unseren Hinweisen 
zur Praxisentwicklung. Hier finden Sie individuell angelegte Trainings-
formate – Hospitationen in der Akademie und auch in den Praxen 
unserer Referenten. Eine Trainingsform, die ideal ist für die Vertiefung 
praktischer und theoretischer Fertigkeiten. Sie finden dort auch  
die „Update-Kurse“ und Team-Kurse, in denen Ihre Zahnmedizinische 
Fachangestellte mit allem vertraut gemacht wird, was Ihre Praxis 
im gewählten zahnmedizinischen Fachgebiet voranbringt.

Das Neue kennenlernen und das Bessere umsetzen – das ist ein 
bewährter Weg, um sich die Freude am Zahnarztberuf zu erhalten. 
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei allem, was Sie sich diesbezüglich 
vornehmen.

Ihr

Prof. Dr. Winfried Walther

Schon geklickt? UnSere  
neUe WebSite iSt da:  
WWW.za-karlSrUhe.de

• das komplette Fortbildungsangebot 

• schnelle kurssuche 

• alles über die akademie 

• themen, tipps, Videos 

• alle serVices auch mobil VerFügbar
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Die akaDemie. 
Fortbildung Für  
ZAHNäRZTINNEN  
UND ZAHNäRZTE.

curricula
Systematisch aufgebaute Kursreihen, die Ihnen eine struk-
turierte Einführung bzw. Auffrischung des jeweiligen Fach- 
gebietes bieten. Das Zertifikat, das Sie mit dem Abschluss  
erwerben, ermöglicht Ihnen, dieses Gebiet als Praxisschwer-
punkt auszuweisen.

einzelkurse
Die Urform der Zahnärztlichen Fortbildung. Viele Kurse der 
curricula sind auch als einzelkurse zu buchen. diese werden 
Ihnen als Vorleistungen gutgeschrieben, wenn Sie sich später 
entscheiden, das curriculum zu absolvieren. 

Die thematische Übersicht – alphabetisch geordnet. In der neuen Themenübersicht finden Sie eine detaillierte 
Aufstellung der Themen für Zahnärztin und Zahnarzt. Auf einen Blick sehen Sie, welche Kursformate zu dem 
jeweiligen Fachgebiet angeboten werden.

Praxisentwicklung
kurse, die die chance bieten, ihrer praxis einen ganz  
besonderen Entwicklungsschub zu geben:

•  Hospitationen bei erfahrenen Vertretern des Faches. 
•  Update-Kurse als kompaktes Format für die Auffrischung  

Ihres Wissens. 
•  Kurse für Ihre ZFA zum gezielten Training ihres Wissens und 

ihrer Fertigkeiten im jeweiligen Fachgebiet.
•  die kurse sind im Zusammenhang mit den curricula oder als 

Einzelkurse buchbar. In Kombination miteinander bieten sie 
ihrer praxis die chance für einen großen sprung nach vorn.
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alterSzahnheilkUnde curriculum, praxisentwicklung S. 20 alt

ÄSthetiSche zahnheilkUnde curriculum, einZelkurse S. 24 ÄSth

chirUrgie curricula, einZelkurse, praxisentwicklung S. 30 chir

endodontie curriculum, einZelkurse, praxisentwicklung S. 38 endo

FUnktion Und Schmerz curriculum, einZelkurse, praxisentwicklung S. 46 FUnk

gUtachtertraining curriculum, einZelkurs S. 52 gUt

hyPnoSe curricula, einZelkurs S. 56 hyP

imPlantologie Und aUgmentation curriculum, einZelkurse, praxisentwicklung S. 62 imP

integrierte zahnheilkUnde curriculum, einZelkurse S. 70 int

kieFerorthoPÄdie curricula, einZelkurse S. 74 kFo

kinderzahnheilkUnde/lachgaS curriculum, einZelkurse, praxisentwicklung S. 84 kind

konServierende zahnheilkUnde einZelkurse S. 90 konS

Parodontologie curriculum, einZelkurse, praxisentwicklung S. 92 Par

PraxiSFührUng einZelkurse, praxisentwicklung S. 102 Prax

Prothetik Und zahntechnik einZelkurse S. 108 Proth

PSychoSomatik in der zahnheilkUnde curriculum, praxisentwicklung S. 112 PSySo

röntgen – dvt Fachkunde S. 116 rö

maSter oF artS masterstudiengang S. 118 maSter

thematische ÜBersicht.
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Die akaDemie. 
KURSE FÜR DIE 
ZahnmediZinische  
Fachangestellte  
und das praxisteam.

aufstiegsfortbildung
Kurse für die berufliche Qualifikation der ZFA nach 
der Fortbildungsordnung der landeszahnärztekammer 
Baden-Württemberg: 

Gruppen- und Individualprophylaxe, Provisorien und  
situationsabformungen, kFo-hilfeleistung, Fissurenversiegelung, 
kombinationskurs standard, praxisverwaltung, Zmp, ZmF, ZmV.

einzelkurse zFa
Fortbildungen, die der ZFa neue tätigkeiten erschließen und 
wichtige Themen auf den neuesten Stand bringen. 

team
Kurse für Zahnarzt und ZFA und Kurse mit besonderer Bedeutung 
für die Teamarbeit. In der Rubrik Praxisentwicklung finden Sie 
Hospitationen für die ZFA, Assistenzkurse für besondere zahn-
medizinische Fachgebiete und Updates für das Team.

Die thematische Übersicht für die Zahnmedizinische Fachangestellte (ZFA) und das Praxisteam –  
geordnet nach 3 unterschiedlichen Arten der Fortbildung für die ZFA.
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thematische ÜBersicht.
grUPPen- Und individUalProPhylaxe auFstiegsFortbildung S. 123

aU
FS

ti
eg

SF
o

rt
bi

ld
Un

g

ProviSorien Und SitUationSabFormUngen auFstiegsFortbildung S. 123

kFo-hilFeleiStUng auFstiegsFortbildung S. 124

FiSSUrenverSiegelUng auFstiegsFortbildung S. 124

kombinationSkUrS Standard auFstiegsFortbildung S. 125

PraxiSverWaltUng auFstiegsFortbildung S. 126

zmv zahnmediziniSche verWaltUngSaSSiStentin auFstiegsFortbildung S. 126

zmP, zmF ProPhylaxeaSSiStentin/FachaSSiStentin auFstiegsFortbildung S. 127–128

aSSiStenz einZelkurse S. 131

ei
n

ze
lk

Ur
Se

 z
FakommUnikation – rezePtion einZelkurse S. 131–132

ProPhylaxe Und mehr – UPdate zFa einZelkurse S. 133 –135

QUalitÄtSmanagement einZelkurse S. 136

röntgen Fachkunde S. 136

PraxiSmanagerin curriculum S. 139 –141
te

am

abrechnUng teamkurse S. 142 –143

bleaching teamkurse S. 143

hygiene teamkurse S. 144

notFall teamkurse S. 145

riSikomanagement teamkurse S. 145

PraxiSentWicklUng praxisentwicklung S. 146 –147
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daS oPerative riSiko beherrSchen
ein curriculum – aber kompakt: das bietet die neue kursserie unter der  
leitung von Prof. dr. dr. (h) anton dunsche. in 2 modulen bietet er  
Ihnen nicht nur ein umfangreiches Update für die sorgfältige Planung des 
Eingriffs, sondern auch praktische Kompetenz bei der Beherrschung von 
unliebsamen komplikationen wie mund-antrum-Verbindungen und  
schweren Blutungen.

kUrS Und bUch
Kurs und Buch im perfekten Zusammenwirken für eine nachhaltige  
Fortbildung: Zwei neue Veranstaltungen mit diesem didaktischen Anspruch 
starten im neuen Programm. Jeder Kursteilnehmer erhält das Buch „Die 
Zunge“, dessen Autor der Referent Prof. dr. andreas Filippi selbst ist. 
Thema seines Kurses: „Die Zunge, alles, was der Zahnarzt über sie wissen 
muss“. Prof. dr. hans-Jürgen Schindler ist mitautor und herausgeber 
des brandneuen lehrbuchs „konzept okklusionsschiene“. sein gemein-
samer Kurs mit dr. daniel hellmann trägt den Titel „Praxisgerechte 
cmd-therapie“.

die angSt deS kindeS vor dem zahnarzt
Das ist ein Thema, das jeden herausfordert, der eine gute Versorgung 
bieten will. Drei neue Gesichter in unserem Programm stehen für einen 
beispielhaften Ansatz: die Kinderhypnose. dr. barbara beckers-lingener, 
dr. Sabine rienhoff und dr. Jan rienhoff sind sehr erfahrene Referenten. 
Wer sie hören will, sollte mit den Grundlagen der zahnärztlichen Hypnose 
vertraut sein. Auch die sind im Programm der Akademie verfügbar – 
im basis-curriculum unter der leitung von dr. ingwert tschürtz, m.a.

S. 34 – 35

S. 90

S. 58 – 60

S. 36, 48

der konServierende grenzFall
Der tiefe kariöse Defekt. Das war nach der klassischen konservierenden 
Schule das sichere „Aus“ für den Zahn. Heute ist die zahnärztliche Kunst 
einen Schritt weiter. Es gibt keinen Grund, vor einer tiefen subgingivalen 
Karies zu kapitulieren. Die neuen Regeln und die ihnen zu Grunde liegen-
den Techniken vermittelt Ihnen Prof. dr. diana Wolff. 

neu FÜr sie: aktuelle  
themen und impulse.
curricula

einZelkurse
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hoSPitation – lernen dUrch „dabeiSein“
Wir laden Sie ein, dabei zu sein. Eine ganze Reihe von spezifischen  
Hospitationsangeboten sind in das neue Programm aufgenommen worden. 
PD dr. michael korsch, m.a. und dr. andreas bartols, m.a. stellen sich 
speziell auf Sie ein. Der Termin ist frei zu vereinbaren. Sie können eine 
„all-on-four“-behandlung erleben, zahnärztliche chirurgie oder endodontie. 
Wir berücksichtigen Ihre Wünsche und beantworten Ihre Fragen. Auch  
die Parodontologie steht Ihnen offen.

Wie SPricht man mit der beihilFe?
Das ist eine der wichtigen Fragen, denen dr. Jan Wilz sich in seinem 
neuen Kurs stellt. Er hat sich das Thema „Der Konflikt mit dem Kosten-
erstatter“ gewählt. Seine herausragende Erfahrung ist die Grundlage  
für die Fragen, die Sie zu diesem Thema haben.

„deSenS“ – ein markenzeichen der  
kinderFreUndlichen PraxiS
Wie spricht man eine Kind an? Wie macht man es mit der fremden  
Umgebung „Zahnarztpraxis“ vertraut? dr. dr. Simone Ulbricht, m.a. 
und Svenja Somers erklären, wie die ZFA die Behandlung der kleinen  
patienten effizient unterstützen kann. dieser lernstoff ist auch im  
curriculum „kinderzahnheilkunde“ enthalten.

S. 147

S. 142

S. 134

S. 37, 44, 68

der Patient alS verbündeter
Die Ziele der Prophylaxe erreicht man nur mit überzeugten Patienten.  
dr. Johan Wölber und manuela klaube sind ein eingespieltes Trainer-
team für die motivierende Gesprächsführung. In Theorie und Praxis wird 
verdeutlicht, wie man den Patienten gewinnen kann.

praxisentwicklung

KURSE FÜR DIE ZFA  
und das praxisteam
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angelina salm 
„man fühlt sich wohl hier, es ist ganz anders als in  
einer strengen Schule.“ 
 
katharina Zörcher 
„Die Akademie – das ist eine Wohlfühloase und ein  
schöner ort zum lernen.“ 

RENATE JUNG  
„Für zukünftige Herausforderung braucht man Wissen  
und Kompetenz. Hier habe ich das Gefühl, neueste 
methoden vermittelt zu bekommen – schon weil hier 
alles so modern ist.“ 

thiVyaruby kugamurthy  
„das hier ist nicht nur ein ort für Fortbildung, sondern 
auch für echte Neubildung.“

in der Zahnärztlichen akademie karlsruhe treffen sich menschen, um gemeinsam perspektiven zu schaffen.  
mit konzentration und professionalität. und immer mit einem lächeln. das bedeutet: praxisnah bringt weiter.

kUrS: grUPPen- Und individUalProPhylaxe

erleBnis FortBilDung.
kaum angekommen,  
schon mittendrin.
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JÜRGEN JUNG  
„An der Akademie gefällt mir besonders, dass Wissen 
weitergereicht wird, aber die Schwierigkeiten nicht 
ausgeblendet werden. Das ist Wissen aus der Praxis 
für die Praxis.“

alexander Jung  
„Wenn man gerade von der Uni kommt, kennt man nur 
das, was man gelernt hat. Da stellt man sich die Frage, 
ist das der einzige Weg oder gibt es noch andere, die 
wissenschaftlich begründet sind?“ 

kUrS: die reviSion endodontiScher behandlUngen
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nina kollert 
„besonders gut finde ich, dass man sich beim curriculum 
alle paar Wochen wieder trifft. In der Zwischenzeit wird das 
Gelernte angewendet. Dabei tauchen neue Problemstellungen 
auf, die man das nächste mal besprechen kann. so erarbeitet 
man für sich klinische lösungen, die man vorher gar  
nicht kannte.“

Johanna kuntZ  
„Hier haben wir eine angenehme und entspannte Arbeits-
atmosphäre. Alle Fragen werden beantwortet und man kann  
in Ruhe etwas ausprobieren.“

carla birke 
„Ich freue mich besonders über die praktischen Übungen.  
mein Ziel war, durch das curriculum mehr sicherheit in der  
chirurgie zu bekommen. das ist auch schon eingetreten.“

kUrS: die zahnÄrztliche imPlantologie 

erleBnis FortBilDung.
gemeinsam was bewegen.
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peter lenZ  
„Die Referenten sind ästhetisch sehr versiert und zeigen,  
was sie wirklich machen. Die Fortbildung ist praxisnah,  
intensiv und fördert den Erfahrungsaustausch. Ich erwarte 
eine Bereicherung für meine praktische Tätigkeit.“

werner schmidt  
„Ich hab mich hier gefühlt wie bei Freunden zu Hause.“

kUrS: die toronto-technik – grUndlagen Und Start in der eigenen PraxiS



kurskalenDer 2016 i 2017
SePtember 2016
termin art thema seite

15.09.–17.09.2016 ZFa Röntgenkurs für die Zahnmedizinische Fachangestellte -

16.09.–17.09.2016 cu endo 5: organisation des endodontischen eingriffs 1 -

16.09.–17.09.2016 master modul 6, submodul 1 wiss + master: planung der masterarbeit -

23.09.2016 herbstkonferenz – master‘s day 2016 -

30.09.2016 cu, ek chir-ZÄ 4: chirurgische sorgfalt – die organisation des chirurgischen eingriffs  
und der Umgang mit Grunderkrankungen

-

30.09.– 01.10.2016 cu kfo 6: multiband 4 – eckzahneinordnung -

oktober 2016
01.10.2016 cu, ek chir-ZÄ 5: der diagnostische blick – 0rale medizin -

07.10.2016 cu kfo-T 2: Die Toronto-Technik – das Behandlungsziel erreichen und sichern -

07.10.– 08.10.2016 cu gut 4: Restaurative Therapie und psychosomatische Symptomatik im Spiegel des Gutachtens -

07.10.– 08.10.2016 ek Aktuelle Konzepte der Knochenaugmentation und des Weichgewebsmanagements 68

07.10.– 08.10.2016 cu kind 3: Kinderzahnheilkunde – wie verbessere ich meine Behandlung? Teil II -

15.10.2016 team praxishygiene-update modul h2 -

21.10.– 22.10.2016 ek Augmentative Verfahren bei der Implantation -

21.10.– 22.10.2016 cu par 9: Abschlussseminar – der klinische Pfad und das therapeutische Vorgehen -

21.10.– 22.10.2016 cu, ek hyp1: Hypnose in der Zahnärztlichen Praxis – Einführungskurs 57

22.10.2016 ek Die Fachkunde für die Dentale Volumentomographie (DVT) – Teil I 116

28.10.2016 ZFa Die organisierte Rezeption – gewinnen Sie täglich Zeit und Geld! 131

28.10.– 29.10.2016 cu endo 6: organisation des endodontischen eingriffs 2 und abschlussseminar (cpd endo 2) -

29.10.2016 ZFa Willkommen am Telefon! 132

november 2016
01.11.– 02.11.2016 Pe hospitation in der praxis für kinderzahnheilkunde dr. t. roloff, ZÄ, m. Quick-arntz 88

04.11.– 05.11.2016 cu, ek imp 1: therapieplanung – management komplexer behandlungsfälle 63

04.11.– 05.11.2016 cu, ek int 1: therapieplanung – management komplexer behandlungsfälle 71

04.11.– 05.11.2016 cu, ek par 1: therapieplanung – management komplexer behandlungsfälle 93

04.11.– 05.11.2016 ek endo-simulator und das arbeiten mit dem op-mikroskop 42

11.11.– 12.11.2016 cu alt 2: alte menschen gut versorgen – alterszahnheilkunde in der praxis – teil ii -

11.11.– 12.11.2016 cu kfo-l3: die lingualtechnik – der abschluss der behandlung -

11.11.– 12.11.2016 cu chir-Zä 6: Diagnostisch-therapeutisches Abschlussseminar -

12.11.2016 cu kind 4: Das Kind als Patient – ein Kurs für das Praxisteam -

18.11.2016 cu imp 8: Diagnostisch-therapeutisches Abschlussseminar -

18.11.– 19.11.2016 cu gut 5: Synopse des Aufbautrainings – Abschlussseminar -

18.11.– 19.11.2016 cu kfo 7: multiband 5 – extraktionen umsetzung -

25.11.2016 ZFa Der richtige Ton an der Rezeption! 132

25.11.– 26.11.2016 ek Vollkeramische Restaurationen im Power-Pack 108

25.11.– 26.11.2016 cu hyp 2: Grundlagen der zahnärztlichen Hypnose 57

26.11.2016 ZFa gelebtes Qualitätsmanagement: praktische umsetzung für mitarbeiter/innen 136

14



dezember 2016
termin art thema seite

01.12.– 03.12.2016 ZFa Röntgenkurs für die Zahnmedizinische Fachangestellte 136

02.12.– 03.12.2016 Pe Update Kinderzahnheilkunde 2016 87

02.12.– 03.12.2016 master Q-Projekt Teil II -

09.12.2016 ZFa Die perfekte Betreuung von Parodontitispatienten in der Vorbehandlung und der Nachsorge 133

09.12.–10.12.2016 ek int 2: moderne endodontie – ein konzept für die niedergelassene praxis 71

10.12.2016 Pe Die hohe Schule des mechanischen Scalings – Erfolg durch eine systematische Arbeitsweise 98, 133

JanUar 2017
13.01.–14.01.2017 cu kfo 8: multiband 6 – molarenaufrichtung, Finishing -

20.01.– 21.01.2017 cu, ek kind 5: lachgassedierung -

20.01.– 21.01.2017 master modul 6 submodul 2 wiss+master: planung der masterarbeit mit modulprüfung -

20.01.– 21.01.2017 cu Kinderhypnose Teil I 59

27.01.2017 ek Trauma und Zahnverlust im wachsenden Kiefer – was tun? 35, 83

27.01.– 28.01.2017 cu, ek ästh 1: ästhetische Frontzahnrestaurationen mit Komposit 25

27.01.– 28.01.2017 cu, ek imp 2: der implantologische eingriff – osseointegration, präoperative systematik,  
operationstechniken, implantologische grundlagen

63 

27.01.– 28.01.2017 cu psySo 1: Nichts ist unmöglich – Psychosomatische Grundversorgung in der  
zahnärztlichen Praxis

113

28.01.2017 ZFa Die professionelle Implantatreinigung – Implantatpatienten in der Prophylaxe 134 

28.01.2017 ek Die Fachkunde für die Dentale Volumentomographie (DVT) – Teil II 116

FebrUar 2017
03.02.– 04.02.2017 cu gut 1: Der sachgerechte Aufbau des Gutachtens und die Systematik der Evaluation 53

08.02.2017 team Der akute Notfall in der zahnärztlichen Praxis 145

10.02.–11.02.2017 ek Wurzelkanalaufbereitung: Dichtung und Praxis! 43

10.02.–11.02.2017 cu, ek int 3: Vollzirkon und co. zur optimierung vollkeramischer restaurationen 72

10.02.–11.02.2017 cu, ek endo 1: Die Biologie der Pulpa und die Behandlungsprinzipien der Endodontie 39

11.02.2017 team praxishygiene-update modul h1 144

17.02.–18.02.2017 cu hyp 3: Anwendung der zahnärztlichen Hypnose 58

17.02.–18.02.2017 cu kfo 9: Kollegiale Abschlussprüfung -

17.02.–18.02.2017 cu, ek kind 1: Klinische Verfahren der Kinderzahnheilkunde – Theorie und praktische Übungen 85

18.02.2017 ek Die Fachkunde für die Dentale Volumentomographie (DVT) – Teil I 117

mÄrz 2017
03.03.– 04.03.2017 cu, ek imp 3: Das 1 x 1 der Implantologie – Komplikations- und Weichgewebsmanagement 64

03.03.– 04.03.2017 ek moderatorentraining für leiter zahnärztlicher Qualitätszirkel 103

09.03.–10.03.2017 cu, ek par 2: Diagnostik und befundbezogene Therapie von Parodontalerkrankungen 93

10.03.–11.03.2017 cu, ek chir-ZÄ 1: oralchirurgie – basiskurs 31

10.03.–11.03.2017 cu, ek par 3: Invasive, noninvasive und rekonstruktive Techniken der Parodontitistherapie  
mit praktischen Übungen

94

10.03.–11.03.2017 ek Upgrade Praxis der Begutachtung – Training für den erfahrenen Sachverständigen 55

11.03.2017 cu, ek int 4: Risikoorientierte Behandlungsplanung und Patientenführung in der Parodontologie 72

17.03.–18.03.2017 team Risikomanagement in der Zahnarztpraxis – ein Workshop für das Praxisteam 104, 145

15



mÄrz 2017
termin art thema seite

17.03.–18.03.2017 cu kfo 1: Kieferorthopädische Diagnostik und Planerstellung 75

17.03.–18.03.2017 cu psySo 2: Einfach kommunizieren 113

18.03.2017 Pe markenentwicklung in der zahnärztlichen praxis – mehr praxiserfolg durch echte markenstärke 106

24.03.2017 cu, ek ästh 2: Durch Teamkompetenz zum Erfolg – Zieldefinition – Visualisierung –  
lösungsorientierung

25

24.03.– 25.03.2017 cu Kinderhypnose Teil II 59

31.03.2017 32. Karlsruher Konferenz 2017

aPril 2017
07.04.2017 ZFa Die organisierte Rezeption – gewinnen Sie täglich Zeit und Geld! 131

07.04.– 08.04.2017 cu, ek endo 2: Endodontie – Einführung moderner Arbeitstechniken 39

07.04.– 08.04.2017 ek minimalinvasive Frontzahnästhetik mit Veneers und co. – ein arbeitskonzept  
für praxis und labor

110

08.04.2017 team praxishygiene – update modul h2 144

08.04.2017 ZFa Willkommen am Telefon! 132

28.04.– 29.04.2017 cu gut 2: Gutachterliche Entscheidungsfindung bei Verfahren im Auftrag von  
KZV und Krankenkassen

53

28.04.– 29.04.2017 cu, ek imp 4: Implantation am Implantationssimulator 64

28.04.– 29.04.2017 cu, ek funk 1/int 5: craniomandibuläre dysfunktion (cmd): pathophysiologische grundlagen,  
Diagnostik, Therapie

47, 73

28.04.– 29.04.2017 cu Kinderhypnose Teil III 60

28.04.– 29.04.2017 cu, ek par 4: Komplikationen in der Parodontaltherapie – vermeiden und lösen 94

mai 2017
05.05.2017 Pe kooperationsverträge mit pflegeeinrichtungen – mehr chancen als risiken 22

05.05.– 06.05.2017 ek Die thermoplastische Wurzelfüllung 43

05.05.– 06.05.2017 cu, ek ästh 3: Innovative Behandlungskonzepte der ästhetischen Zahnheilkunde  
unter einsatz moderner materialien 

26

05.05.– 06.05.2017 Pe Parodontologie in der Praxis – Teil I 100

06.05.2017 ek Die Versorgung tief subgingivaler Restaurationen mit Komposit – eine Herausforderung! 90

06.05.2017 team Der Konflikt mit dem Kostenerstatter 142

12.05.2017 Pe oh gott – schon wieder eine kündigung! 105

12.05.2017 ZFa die perfekte assistenz in der zahnärztlichen chirurgie 131

12.05.–13.05.2017 cu kfo 2: Funktionskieferorthopädische Behandlungsapparaturen 75

13.05.2017 ZFa Bleaching – Trend in der modernen Zahnheilkunde – für das Praxisteam! 143

13.05.2017 Pe markenentwicklung in der zahnärztlichen praxis – von der markenanalyse  
zur markenführung

106

19.05.2017 ZFa Den Patienten gewinnen mit motivierender Gesprächsführung in der Prophylaxe 134

19.05.– 20.05.2017 cu gut 3: chirurgische und implantologische tätigkeit im spiegel des zahnärztlichen gutachtens 54

19.05.– 20.05.2017 cu, ek endo 3: die revision endodontischer behandlungen und endodontische chirurgie 40

20.05.2017 ek Die Fachkunde für die Dentale Volumentomographie (DVT) – Teil 2 117

20.05.2017 Pe lammfromme nervensäge – der umgang mit sehr speziellen patienten 114, 146

20.05.2017 cu int 6: Diagnostisch-therapeutisches Abschlussseminar 73

26.05.– 27.05.2017 cu, ek chir-ZÄ 2: oralchirurgie 2 – Fortgeschrittene techniken 31

kurskalenDer 2016 i 2017

16



JUni 2017
termin art thema seite

23.06.2017 cu kfo-T 1: Die Toronto-Technik – Grundlagen und Start in der eigenen Praxis 80

23.06.2017 Pe der schwierige Fall – fallbasiertes lernen in komplexen klinischen situationen 99

23.06.– 24.06.2017 cu kind 2: Kinderzahnheilkunde in der Praxis – wie verbessere ich meine Behandlung? Teil I 85

23.06.– 24.06.2017 ek Frontzahnästhetik in der Praxis: Komposit statt Keramik? 28

24.06.2017 ZFa der schwierige Fall in der pZr – update für die Zmp/ZmF 135

30.06.2017 Pe Kindern die Angst nehmen – die „Desensibilisierungsbehandlung“ 147

30.06.– 01.07.2017 cu, ek par 5: Parodontale Regeneration 95

30.06.– 01.07.2017 cu, ek imp 5: Die Anatomie des Kiefers – Grundlage der erfolgreichen Implantation –  
Übung am Humanpräparat

65

30.06.– 01.07.2016 cu, ek funk 2: Funktions- und Schmerztherapie in der zahnärztlichen Praxis 47 

30.06.– 01.07.2017 cu psySo 3: Schmerz und kein Ende 114

JUli 2017
04.07.– 05.07.2017 Pe hospitation in der praxis für kinderzahnheilkunde dr. t. roloff, ZÄ m. Quick-arntz 88

07.07.2017 ZFa Der richtige Ton an der Rezeption! 132

07.07.– 08.07.2017 cu kfo 3: multiband 1 – Verankerungstechniken 76

08.07.2017 ZFa gelebtes Qualitätsmanagement: praktische umsetzung für mitarbeiter/innen 136

14.07.–15.07.2017 cu gut 4: Restaurative Therapie und psychosomatische Symptomatik im Spiegel des Gutachtens 54

14.07.–15.07.2017 cu, ek endo 4: Dentale Traumatologie und die Stiftversorgung 40

14.07.–15.07.2017 Pe Update Parodontologie 2017 99

21.07.– 22.07.2017 cu, ek chir-ZÄ 3: die zahnärztliche implantologie 32

SePtember 2017
08.09.– 09.09.2017 cu endo 5: organisation des endodontischen eingriffs 1 (cpd endo 1) 41

08.09.– 09.09.2017 cu kind 3: Kinderzahnheilkunde – wie verbessere ich meine Behandlung? Teil II 86

15.09.2017 cu, ek par 6: chirurgische parodontitistherapie – indikation, techniken, organisation 95

15.09.2017 ek Die Zunge – alles, was der Zahnarzt über sie wissen muss 36

15.09.–16.09.2017 cu kfo-l1: die lingualtechnik – der start in der eigenen praxis 81

15.09.–16.09.2017 cu, ek ästh 4: Implantatgetragene Restaurationen bei Patienten mit hohem ästhetischem Anspruch 26

16.09.2017 cu, team par 7: die korrekte berechnung parodontologischer leistungen 96

29.09.2017 cu, ek chir-ZÄ 4: chirurgische sorgfalt – die organisation des chirurgischen eingriffs  
und der Umgang mit Grunderkrankungen

32

29.09.– 30.09.2017 cu, ek imp 6: integration von chirurgischen und prothetischen maßnahmen in der implantologie 65

29.09.– 30.09.2017 cu kfo 4: multiband 2 – biegeübungen und materialkunde 76

30.09.2017 cu, ek chir-ZÄ 5: der diagnostische blick – orale medizin 33

oktober 2017
06.10.2017 cu, ek funk 3: die prothetische Versorgung des cmd-patienten 48

06.10.– 07.10.2017 cu, ek risk 1: der risikopatient – diagnostik und praktisches Vorgehen in der oralchirurgie 34

13.10.2017 cu kfo-T 2: Die Toronto-Technik – das Behandlungsziel erreichen und sichern 80

13.10.–14.10.2017 cu gut 5: Synopse des Aufbautrainings – Abschlussseminar 55

13.10.–14.10.2017 ek Sicherheit beim chirurgischen Eingriff 36

13.10.–14.10.2017 Pe Update Endodontie 2017 44

13.10.–14.10.2017 team Risikomanagement in der Zahnarztpraxis – ein Workshop für das Praxisteam 104, 145

20.10.2017 cu, Pe imp 7: Die implantologische Praxis – Profil und Team 66

17



oktober 2017
termin art thema seite

20.10.2017 cu par 8: Diagnostisch-therapeutisches Abschlussseminar 96

20.10.– 21.10.2017 cu endo 6: organisation des endodontischen eingriffs 2 und abschlussseminar (cpd endo 2) 41

20.10.– 21.10.2017 cu alt 1: alte menschen gut versorgen – alterszahnheilkunde in der praxis – teil i 21

20.10.– 21.10.2017 ek Direkte Füllungstherapie im Seitenzahngebiet – von der Wurzelspitze bis zur Kronenspitze 91

21.10.2017 cu, team imp 8: die implantologische praxis – praxisführung, Qm und abrechnung 66

27.10.– 28.10.2017 Pe Parodontologie in der Praxis – Teil II 101

november 2017
10.11.2017 Pe Umgang mit Angstpatienten und Kommunikation in schwierigen Verläufen 107

10.11.–11.11.2017 cu chir-ZÄ 6: diagnostisch-therapeutisches abschlussseminar 33

10.11.–11.11.2017 cu, ek funk 4: praxisgerechte individuelle cmd-therapie mit der modularen  
Rehabilitationsschiene – praktischer Arbeitskurs mit einem neuen Schienenkonzept

48

11.11.2017 cu kind 4: Das Kind als Patient – ein Kurs für das Praxisteam 86

17.11.–18.11.2017 cu kfo-l2: die lingualtechnik – Fallorganisation und wirtschaftlichkeit 82

17.11.–18.11.2017 cu, ek imp 9: Augmentative Verfahren bei der Implantation 67

18.11.2017 cu, ek RISK 2: Der Risikopatient – Risiken des Eingriffs und ihre Beherrschung 35

24.11.– 25.11.2017 cu, ek ästh 5: Die ästhetische Versorgung des Paro-Patienten nach Parodontitistherapie 27

24.11.– 25.11.2017 cu kfo 5: multiband 3 – einführung in die klebetechnik 77

dezember 2017
01.12.2017 cu imp 10: Diagnostisch-therapeutisches Abschlussseminar 67

01.12.– 02.12.2017 Pe Update Funktion und Schmerz 50

08.12.2017 cu funk 5: Diagnostisch-therapeutisches Abschlussseminar 49

JanUar 2018
termin art thema seite

19.01.2018 cu ästh 6: Diagnostisch-therapeutisches Abschlussseminar 28

19.01.– 20.01.2018 cu, ek kind 4: lachgassedierung 87

19.01.– 20.01.2018 cu kfo 6: multiband 4 – eckzahneinordnung 77

FebrUar 2018
23.02.– 24.02.2018 cu kfo 7: multiband 5 – extraktionen 78

23.02.– 24.02.2018 cu alt 2: alte menschen gut versorgen – alterszahnheilkunde in der praxis – teil ii 21

mÄrz 2018
09.03.–10.03.2018 cu kfo 8: multiband 6 – molarenaufrichtung, Finishing 78

aPril 2018
13.04.– 14.04.2018 cu kfo 9: Schienentherapie, Finishing mit dem Positioner, Retention und Wiederholung 79

27.04.– 28.04.2018 cu kfo-l3: die lingualtechnik – der abschluss der behandlung 82

04.05.– 05.05.2018 cu kfo 10: Kollegiale Abschlussprüfung  79

cu: curriculum  ek: Einzelkurse  ZFa: Kurse für die Zahnmedizinische Fachangestellte  team: Kurse für ZA/ZFA  Pe: Praxisentwicklung

es werden auch regelmäßig kurse für die Zahnmedizinische Fachangestellte im rahmen der Fortbildungsordnung der landeszahnärztekammer  
Baden-Württemberg angeboten. Die Aufstiegsfortbildung für die Zahnmedizinische Fachangestellte ist im Kurskalender nicht wiedergegeben. Die Termine  
hierfür finden sie unter der rubrik ZFa auf den seiten 123 –128. außerdem bieten wir das curriculum praxismanagerin auf den seiten 139 –141 an.

kurskalenDer 2016 i 2017
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cUrricUlUm 

20

curriculum alterszahnheilkunde

das curriculum wendet sich an das ganze praxisteam. 
Zahnarzt/Zahnärztin und Zahnmedizinische Fachangestellte 
lernen die Besonderheiten einer patientengerechten Alterszahn-
heilkunde kennen und bereiten gemeinsam die eigene Praxis auf 
eine optimierte anwendung der neu erlernten methoden vor. 

aufbau
das curriculum besteht aus 2 modulen. Zwischen den 
Präsenzveranstaltungen überprüfen und ändern die Teilnehmer 
ihre Praxisroutine, was in der zweiten Veranstaltung zum 
Erfahrungsaustausch genutzt wird.

das programm „medikamenten-information für Zahnärzte“ (miZ), 
das die Einschätzung der Wechselwirkung zwischen den 
medikamenten analysiert, steht allen teilnehmern zur Verfügung.

Zertifi kat
nach dem zweiten modul und erfolgreichem abschluss des 
curriculums wird ein Zertifi kat ausgestellt.

teilnahmebedingungen
Die Kursgebühr beträgt 1.100 € (eine ZFA ist inbegriff en) 
und ist vor Beginn zu entrichten. Es gelten die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen der Akademie für Zahnärztliche 
Fortbildung Karlsruhe.

altersZahnheilkunDe

curriculum
alterszahnheilkunde – curriculum in 2 modulen 
für Zahnarzt/Zahnärztin und Praxisteam

praxisentwicklung
Update Kooperationsverträge mit
Pfl egeeinrichtungen  S. 22

der richtige handgriff 
hausbesuch beim patienten. dr. elmar ludwig demonstriert, 
welche Handgriff e man beherrschen muss.



cUrricUlUm alt 1  
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cUrricUlUm alt 2  

Fortsetzung der Arbeit an einer angemessenen Praxis- 
organisation zur Betreuung alter Patienten.

• Betreuung von multimorbiden Patienten
•  Die Berücksichtigung von relevanten Nebenwirkungen bei 

patienten, die mehrere medikamente einnehmen müssen
• miZ – die medikamenten-information für Zahnärzte
• Betreuung hospitalisierter Patienten
• Weiterentwicklung des Teamansatzes
•  Wie können Qualität und Sicherheit der Alterszahnheilkunde 

in der Praxis ausgebaut und weiterentwickelt werden?

Die Praxisteams entwickeln unter Anleitung des Experten und 
des moderators ihr individuelles programm zur optimierung 
des klinischen Pfades und des organisatorischen Vorgehens.

In praktischen Übungen wird demonstriert, wie Patienten bei 
ihrer mundhygiene zu hause unterstützt werden können.

Danach erhalten die Kursteilnehmer das Zertifikat.

kurs-nr. Punkte

8571 16

Veranstaltungstage

Freitag  23.02.2018 09.00 –18.00 
Samstag  24.02.2018 09.00 –14.00

reFerenten

dr. elmar ludwig, ulm
ulrich pauls, m.a., ahaus

alte menschen gut versorgen - 
Alterszahnheilkunde in der Praxis, Teil II

alte menschen brauchen eine besondere betreuung. wie können 
wir in der Praxis erreichen, diese Patienten richtig anzusprechen 
und die in ihrer Altersgruppe typischen pathologischen Verände-
rungen nicht zu übersehen? Wie können wir eine effiziente und 
gute Versorgung bieten? guter wille allein reicht nicht. man 
braucht Know-how im Umgang mit alten Patienten, fundiertes 
Wissen über die adäquaten Behandlungsoptionen sowie eine  
im rahmen der möglichkeiten angepasste praxisstruktur.

dieses curriculum bietet einen ansatz für das ganze praxisteam. 
Zahnarzt und ZFA lernen gemeinsam und erneuern ihr Praxis-
konzept im Hinblick auf diese wichtige und immer bedeut-
samere Patientengruppe.

•  Ist-Analyse der Praxis – wie gehen wir mit alten/ 
pflegebedürftigen menschen um?

•  Ziele – wie sieht die gute Praxis unter Berücksichtigung 
der modernen Alterszahnheilkunde aus?

•  Kommunikation und Aufklärung der alten/ 
pflegebedürftigen Patienten

• Therapieoptionen richtig einsetzen
•  Betreuung von Altenwohnheimen und ähnlichen  

Institutionen – was bietet sie für eine gute Versorgung  
und was für unsere Praxis?

•  Der gesetzliche Betreuer – wie bezieht man ihn in die 
klinischen Entscheidungen ein?

Bisher gemachte Erfahrungen der Teilnehmer in der Behandlung 
alter Patienten sowie in der organisatorischen Umsetzung in der 
Praxis sind wichtige Bestandteile der Veranstaltung.

kurs-nr. Punkte

8570 16

Veranstaltungstage

Freitag  20.10.2017 09.00 –18.00  
Samstag  21.10.2017 09.00 –14.00

reFerenten

dr. elmar ludwig, ulm
ulrich pauls, m.a., ahaus

alte menschen gut versorgen – 
Alterszahnheilkunde in der Praxis, Teil I alt
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PraxiSentWicklUng

Kooperationsverträge mit Pflege- 
einrichtungen – mehr chancen als risiken

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8569 4 Einzelbuchung:   250 € 

Veranstaltungstag

Freitag  05.05.2017 14.00 –18.00

reFerent

dr. elmar ludwig, ulm

Jede Zahnärztin/jeder Zahnarzt kann seit Kurzem einen Vertrag 
zur „koordinierten zahnärztlichen und pflegerischen Versor-
gung“ mit einer stationären pflegeeinrichtung schließen. die 
neuen gesetze und rahmenverträge bieten die möglichkeit,  
die mundgesundheit und die lebensqualität pflegebedürftiger  
menschen nachhaltig zu verbessern. aber was bedeutet das 
für die teilnehmende Praxis? Der Referent verfügt über einen 
reichen Erfahrungsschatz und kann mit vielen praktischen  
beispielen anschaulich machen, welche chancen bestehen, 
wenn man diese Herausforderung annimmt.

•  Der neue Vertrag zur strukturierten zahnärztlichen 
Betreuung

• Qualitäts- und Versorgungsziele
• Welche Aufgaben hat der kooperierende Zahnarzt?
• Rechte und Verpflichtungen
•  Bewährte Wege zur erfolgreichen Umsetzung durch 

die eigene Praxis

Der Austausch von Erfahrungen ist wichtiger Bestandteil des 
Kurses. Auch Zahnärztinnen und Zahnärzte, die bereits einen 
Vertrag abgeschlossen haben, sind in diesem Kurs willkommen.
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Das Beste 
aus zwei Wellen.
Prophylaxe mit 
SonicLine 
oder PiezoLine.

Egal, ob Sie bei der Prophylaxe lieber mit Schall oder 
Ultraschall arbeiten: Komet sorgt dafür, dass Sie 
immer die perfekte Welle finden. Mit SonicLine für 
Schall und PiezoLine für Ultraschall stehen Ihnen 
zwei komplette Systeme zur Verfügung, die in puncto 
Präzision und Effektivität gleichermaßen Maßstäbe 
setzen. Beim Scaling, bei der Parodontologie-
Behandlung oder der Implantat-Prophylaxe.

www.kometdental.de©
 0

3/
20

16
 · 

41
28

02
V3

412802V3_AZ_DE_SonicLine+PiezoLine_80x245.indd   1 10.06.16   07:35

alt



cUrricUlUm 

2424

curriculum „Ästhetische Zahnheilkunde“

Die ästhetisch gelungene Restauration beglückt nicht nur den 
patienten – sie ist auch für den Zahnarzt ein großes erfolgs-
erlebnis. das ist ein grund, von meistern dieses Faches trainiert 
zu werden. im karlsruher curriculum „Ästhetische Zahnheilkunde“ 
treff en sie lehrer mit unschätzbarer erfahrung, die ihnen einen 
Blick fürs Wesentliche vermitteln und den Handlungspfad für 
gelungene ästhetische Versorgungen weisen.

aufbau
• Ästhetische restaurationen – die weiße Ästhetik
•  Parodontale Behandlungstechniken mit ästhetischer

Zielsetzung – die rote ästhetik
•  Innovative Behandlungstechniken unter Einsatz

moderner materialien und cad/cam-Verfahren
•  Zahnarzt und Zahntechniker als Team für ästhetisch

hochwertigen Zahnersatz
•  Implantatgetragener Zahnersatz – Regeln für Planung

und Durchführung

Zertifi kat
Im moderierten Abschlussseminar stellen Sie dem Teilnehmer-
kreis einen eigenen Fall vor, der in kollegialer Runde diskutiert 
wird. das abschlusszertifi kat bestätigt ihre lernleistung und 
ermöglicht die Ausweisung der ästhetischen Zahnheilkunde 
als Praxisschwerpunkt.

teilnahmebedingungen
•  das curriculum umfasst 5 intensivkurse und ein 

Diagnostisch-therapeutisches Abschlussseminar.
•  Die Teilnahmegebühr kann entweder in monatlichen Raten 

oder einmalig zu beginn des curriculums entrichtet werden.
•  Bei einmaliger Zahlung beträgt die Gebühr 3.400 €.
•  bei ratenzahlung ist zu beginn des curriculums eine 

Grundgebühr von 1.000 € zu entrichten. Die verbleibende 
teilnahmegebühr ist in 10 monatsraten zu je 247 € per
Einzugsermächtigung zu begleichen.

•  Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der
Akademie für Zahnärztliche Fortbildung Karlsruhe.

Ästhetische 
ZahnheilkunDe

curriculum
Ästhetische zahnheilkunde – 5 module plus 
Abschlussseminar 

einZelkurse
die module des curriculums „Ästhetische Zahnheilkunde“ 
sind teilweise auch einzeln buchbar.
Frontzahnästhetik in der Praxis: 
Komposit statt Keramik  S. 28
minimalinvasive Frontzahnästhetik
mit Veneers  S. 110 

Planen vor dem eingriff 
Theorie und ethische Überlegungen sind für
Prof. Dr. Bernd Klaiber unabdingbare Voraussetzungen
der ästhetischen Zahnheilkunde.
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cUrricUlUm ästh 2  cUrricUlUm ästh 1  

Durch Teamkompetenz zum Erfolg:  
Zieldefinition – Visualisierung –  
lösungsorientierung

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8531 9 Reihenbuchung: 400 € 
Einzelbuchung: 450 €

Veranstaltungstag

Freitag  24.03.2017 09.00 –18.00

reFerent 

christian lang, Ztm, hürth

 auch einzeln buchbar!

In der Veranstaltung wird ein modernes Konzept für die  
kommunikative Zusammenarbeit zwischen Zahnarzt, Zahn-
techniker und Patient vorgestellt. Um als Team erfolgreich 
zusammenzuarbeiten, können Zahnärzte, Zahntechniker und 
Zahnmedizinische Fachangestellte einem konzeptionellen Ablauf 
folgen, der den Patientenwunsch so gut wie möglich eruiert  
und erfüllt. Sie agieren gemeinsam als Partner und benötigen 
aussagekräftige Unterlagen für einen sicheren und störungs-
freien Workflow ohne Überraschungen, gepaart mit klarer 
Kommunikationskompetenz auf Augenhöhe. In diesem Kurs 
erfahren Zahnärzte und Zahntechniker, welche Parameter für 
die erfolgreiche Zusammenarbeit nötig sind. Zu dem Konzept 
zählen unterschiedliche Kommunikationsmodelle, die die  
Dentalfotografie einbeziehen.

Durch Interaktion im Team zum ästhetischen  
und funktionellen Zahnersatz
• Sprache – Empfänger und Sender
• Patientenwunsch – kommunikative Zieldefinition
• Zeitmanagement
• Was braucht die erfolgreiche Umsetzung?
• Ist-Zustand „State of the Art“
•  Professionelle Dentalfotografie – Basiswissen und 

Ausrüstung
•  Fotostatus als Kommunikationsmittel und Grundlage  

der digitalen ästhetischen Analyse
• Visualisierung – portrait- und makrofotografie
•  Die digitale ästhetikplanung als Beratungsinstrument  

zum Soll-Zustand
• Sichere Farbkommunikation heute
• Troubleshooting
• erfolge genießen

Der Workshop lebt von der aktiven Interaktion der Teilnehmer 
und der ausgewogenen mischung aus praktischen übungen und 
Beiträgen auf der Grundlage persönlicher Erfahrungen. 

die praxis der „weißen Ästhetik“ im Frontzahnbereich, vermittelt 
durch einen lehrer mit einzigartigem können. die möglichkeiten 
und Grenzen dieser faszinierenden Technik werden dargestellt. 
In den praktischen Übungen werden die Wege zur Realisierung 
einer ansprechenden ästhetischen lösung im detail trainiert.

Inhalt
• Präparationsdesign und Randgestaltung
• mehrschichttechnik, anwendung von opakern und malfarben
• wechselwirkung opaker und transluzenter massen
• primäre materialadaption und Formgebung
•  Formerhaltende Ausarbeitung und Erstellen einer 

angepassten, natürlich wirkenden oberfläche

Praktische Übungen
• Präparationsgestaltung für Füllungs- und Verblendtechniken
• Vollständige Schichtung eines Zahnes aus Kompositmassen
• adäquate matrizentechnik
•  labiale teil- und Vollverblendung, Formveränderungen, 

Stellungskorrekturen, Verfärbungen, Schmelzhypoplasien, 
Diastemata, optische „Verjüngung“ von Zähnen

die übungen werden an speziell vorbereiteten modellen durch-
geführt, an denen die unterschiedlichen Ausgangssituationen 
dargestellt sind.

ca. 4 wochen vor kursbeginn erhalten die teilnehmer eine liste 
der mitzubringenden materialien und instrumente.

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8530 19 Reihenbuchung: 650 €
Einzelbuchung: 700 €

Veranstaltungstage

Freitag  27.01.2017 09.00 –18.00 
Samstag  28.01.2017 09.00 –14.30

reFerent 

Prof. Dr. Bernd Klaiber, Würzburg

 auch einzeln buchbar!

ästhetische Frontzahnrestaurationen 
mit Komposit

ÄSth
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cUrricUlUm ästh 4  

Implantatgetragene Restaurationen  
bei Patienten mit hohem ästhetischen 
Anspruch

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8533 16 Reihenbuchung: 600 €
Einzelbuchung: 650 €

Veranstaltungstage

Freitag  15.09.2017 09.00 –18.00 
Samstag  16.09.2017 09.00 –13.00

reFerent 

dr. peter randelzhofer, münchen

 auch einzeln buchbar!

Dieser Kurs zeigt Wege und Konzepte zur Wiederherstellung 
des Erscheinungsbildes der originalen Zähne bei Patienten mit 
Zahnverlust im anterioren Bereich des Kiefers. Dabei kommt es 
ganz entscheidend auch auf die Architektur des Weichgewebes 
an. Nur so können die Erwartungen anspruchsvoller Patienten 
befriedigt werden. Der Referent demonstriert, wie wichtig es 
ist, bei Patienten mit alveolären Defekten die einzelnen Teil- 
bereiche – chirurgie, parodontologie und prothetik – als einheit 
zu sehen.

Inhalt
•  Anamnese, Diagnose und Behandlungsplanung in Fällen 

mit problematischer ästhetischer Situation
•  Dentofaziale Architektur bei Patienten mit komplexer 

Befundsituation
•  Implantatinsertion, Festlegung des Implantationszeitpunktes
•  Knöcherne Augmentationsverfahren
•  Fallbeispiele verschiedener Defektklassen
•  Implantatfreilegung
•  Weichgewebskorrektur
•  Parodontale und periimplantäre Aspekte in der  

festsitzenden Prothetik
•  Abutmentwahl und Design
•  cad-cam-technik in der implantatprothetik

Klinische Demonstration
live-operation: implantation mit hart- und 
Weichgewebsaugmentation.

Praktische Übungen am Kiefermodell
Schnittführung, Implantatinsertion, Knochenentnahme und 
gbr-methodik.

ca. 4 wochen vor kursbeginn erhalten die teilnehmer eine liste 
der mitzubringenden materialien und instrumente.

Zahnfarbene Restaurationsmaterialien werden ständig verbessert. 
Auch die Technologie für die restaurative Zahnheilkunde –  
allen voran die cad/cam-technologie – unterliegt einer rasanten 
Entwicklung. Prothetische Verfahren werden durch die moder-
nen Technologien heute entschieden bereichert. Zudem haben 
die materialtechnischen Weiterentwicklungen auf dem Gebiet 
der Keramiken und der Hochleistungspolymere zu völlig neuen 
Behandlungsmöglichkeiten geführt, die sich in einem erweiterten 
Indikationsspektrum und einer weniger invasiven Präparation 
widerspiegeln. Der Kurs vermittelt die Einsatzmöglichkeiten 
modernster materialien und technologien von a wie adhäsiv-
technik bis Z wie Zirkoniumdioxid-Keramik.

Inhalt
•  Behandlungsplanung nach ästhetischen und 

funktionellen Gesichtspunkten
•  Einsatz der Schlüsselelemente zum Behandlungserfolg: 

analytisches Wax-Up und diagnostische Schablone
•  Umsetzung der Planung durch ein Teamkonzept in enger 

Zusammenarbeit von Zahnarzt und Zahntechniker
•  Temporäre, in bestimmten Fällen noninvasive Versorgungs-

möglichkeiten als Testphase für die definitive Restauration
• Auswahl der geeigneten Restaurationsmaterialien
• Systematische werkstoffgerechte Präparation
• Schablonengeführte Präparation
• Step-by-step-Vorgehen bei der Rehabilitation komplexer Fälle
• Klares Konzept für die adhäsive Eingliederung
• Feinadjustierung der statischen und dynamischen okklusion
• hands-on-teil mit präparationsübungen

Aktuelle Sonderdrucke fassen den dargestellten Kursinhalt 
zusammen und enthalten neben einer materialliste auch  
Empfehlungen und wertvolle Tipps für die Praxis.

ca. 4 wochen vor kursbeginn erhalten die teilnehmer eine liste 
der mitzubringenden materialien und instrumente.

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8532 14 Reihenbuchung: 600 € 
Einzelbuchung: 650 €

Veranstaltungstage

Freitag  05.05.2017 09.00 –18.00 
Samstag  06.05.2017 09.00 –13.00

reFerent

prof. dr. daniel edelhoff, münchen

 auch einzeln buchbar!

Innovative Behandlungskonzepte der  
ästhetischen Zahnheilkunde unter Einsatz 
moderner materialien und cad/cam

cUrricUlUm ästh 3  
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Praktische Übungen
Die Planung von ästhetisch schwer zu lösenden Parodontitis-
fällen wird auf der Basis realer Fälle geübt. Die operativen 
Verfahren werden an speziellen Parodontitis-Phantommodellen 
sowie an Schweinekiefern praktisch durchgeführt.

ca. 4 wochen vor kursbeginn erhält jeder teilnehmer eine liste 
der mitzubringenden instrumente und materialien.

cUrricUlUm ästh 5  

Die ästhetische Versorgung des 
Paro-Patienten nach Parodontitistherapie

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8534 16 Reihenbuchung: 600 €
Einzelbuchung: 650 €

Veranstaltungstage

Freitag  24.11.2017 09.00 –18.00 
Samstag  25.11.2017 09.00 –14.00

reFerent 

Prof. Dr. Axel Spahr, Sydney

 auch einzeln buchbar!

Ein Patient mit fortgeschrittener Parodontitis im Frontzahn-
bereich ist häufig sehr unglücklich über sein Erscheinungsbild. 
Er erwartet vom Zahnarzt, dass dieser ihm die Zähne erhält oder 
zumindest adäquat ersetzt und ihm sein „altes lächeln“ zurück- 
gibt – eine sehr schwierige und anspruchsvolle klinische Aufgabe. 
sie erfordert umfassendes wissen über die rote und weiße 
ästhetik und einen Behandlungsansatz, der sich häufig über 
verschiedene zahnmedizinische Disziplinen erstreckt. Dieser 
Kurs zeigt anhand von realen Behandlungsfällen, wie der 
Zahnarzt den betroffenen Patienten helfen kann. 

Inhalt
• ästhetische Versorgung des Paro-Patienten – die Probleme
•  Parodontits-Therapie, Augmentation, prothetische 

Rekonstruktion 
•  Implantat-Therapie am Paro-Patienten – Risiken, 

prognosen, möglichkeiten
•  Kieferorthopädische Therapie am Paro-Patienten – Risiken, 

prognosen, möglichkeiten
• Die Planung der Behandlung im individuellen Fall
•  Analyse der Therapiemittel – Weichgewebsmanagement  

und prothetischer Eingriff
•  Rote ästhetik: resektive und augmentative Verfahren, 

Schleimhaut- und Bindegewebstransplantate
•  einsatz der weißen Ästhetik zur Verbesserung der  

roten ästhetik und zur Kompensation roter Defizite
•  Die Versorgung von Extraktionsalveolen und 

Hartgewebsaugmentation
•  Wie wird der prothetischen Versorgung am besten  

der Weg bereitet? 
•  die option des implantologischen eingriffs, Vorbereitung 

und ästhetische Aspekte
• Erhaltungstherapie des komplex versorgten Paro-Patienten

ÄSth
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cUrricUlUm ästh 6  

Diagnostisch-therapeutisches  
Abschlussseminar

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8535 23 Reihenbuchung:   550 € 

Veranstaltungstag

Freitag  19.01.2018 09.00 –18.00

reFerentin

dr. dr. simone ulbricht, m.a., karlsruhe

Die Kursteilnehmer demonstrieren ihre Kompetenz und ihren 
lernerfolg.

Kollegiales Fachgespräch
Geleitet durch die Expertin stellen die Teilnehmer eigene 
Behandlungsfälle vor und beteiligen sich an der kollegialen 
fachlichen Diskussion. 

der erfolgreiche abschluss des curriculums „Ästhetik“  
wird dem Teilnehmer durch das Zertifikat der Akademie für 
Zahnärztliche Fortbildung karlsruhe / der landeszahnärzte- 
kammer Baden-Württemberg bestätigt. Dadurch erwerben 
Sie eine Voraussetzung zum Ausweisen des Tätigkeits- 
schwerpunktes „ästhetik“.

einzelkUrS

Frontzahnästhetik in der Praxis:  
Komposit statt Keramik?

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8579 16 Einzelbuchung:   800 € 

Veranstaltungstage

Freitag  23.06.2017 09.00 –18.00
Samstag  24.06.2017 09.00 –13.00

reFerent

Prof. Dr. Gabriel Krastl, Würzburg

Der natürliche Zahn als Vorbild für jede Restauration stellt 
hohe anforderungen an das verwendete material sowie an den 
Zahnarzt. Im Falle direkter Kompositrestaurationen liegt die 
gesamte ästhetische Verantwortung in den Händen des Behand-
lers. Schichttechniken, die den Aufbau des natürlichen Zahnes 
nachvollziehen, schaffen die Voraussetzungen für vorhersag-
bare ästhetische Resultate. Diese werden anhand zahlreicher 
klinischer Fälle demonstriert – vom einfachen Eckenaufbau bis 
zur intentionellen Restauration tief zerstörter Zähne.

Schwerpunktthemen
• Grundlagen der ästhetik: Worauf kommt es wirklich an?
•  komposite: welches material ist optimal, welches weniger 

geeignet?
• Schichttechnik: einfach oder aufwändig?
•  Perfekt naturgetreue Restaurationsoberfläche:  

in 3 minuten machbar?
• langzeitergebnisse mit komposit
•  Komposit nach Zahntrauma auch bei tiefen subgingivalen 

Frakturen?
•  Komposit nach Parodontalbehandlung: Schwarze Dreiecke 

beseitigen, Zahnstellung korrigieren
•  Komposit als definitive postendodontische Restauration:  

mit oder ohne stift?
•  Komposit im Erosions- und Abrasionsgebiss:  

Was ist machbar, was ist noch sinnvoll?

Praktischer Teil
Der praktische Teil zielt auf den vorhersehbaren Weg zur 
unsichtbaren Frontzahnrestauration. Er beinhaltet den Aufbau 
eines frakturierten Frontzahns am modell – step by step.  
Dabei wird der Umgang mit ästhetikkompositen anhand einer 
am natürlichen Zahn angelehnten Schichttechnik geübt.  
das erlernen der herstellung einer naturgetreuen makro-  
und mikromorphologie der oberfläche ist ein weiteres Ziel.

ca. 4 wochen vor kursbeginn erhält jeder teilnehmer eine liste 
der mitzubringenden instrumente und materialien.
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sibel güney-durmaZ  
„Der Referent ist sehr kompetent und vermittelt den 
stoff sehr realitätsnah. man lernt viel und kann die 
eigenen Anliegen einbringen.“

annette hÄussler-schuster  
„Der Kurs ist rundum gelungen. Der Referent verfügt  
über bewundernswerte Fähigkeiten und ist dabei locker 
und kollegial.“ 
 
Johannes möll
„Hoch motivierend!“

kUrS: FrontzahnÄSthetik in der PraxiS. komPoSit Statt keramik?

erleBnis FortBilDung. 
Wir nehmen’s persönlich.

ÄSth
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curriculum Zahnärztliche chirurgie
und orale medizin für Zahnärztinnen

kursleitung: Prof. Dr. margrit-ann geibel
das curriculum Zahnärztliche chirurgie und orale medizin
für Zahnärztinnen richtet sich an praktizierende Zahnärztinnen. 
Es hat das Ziel, den Teilnehmerinnen Sicherheit in der zahn-
ärztlichen chirurgie zu vermitteln. dies gilt sowohl für die 
klassischen dentoalveolären eingriff e der oralchirurgie als auch 
für die zahnärztliche Implantologie. Darüber hinaus trainieren 
die Teilnehmerinnen ihren allgemeinzahnärztlichen Blick für 
Patienten mit Grunderkrankungen und trainieren auch, in Fällen 
mit systemischen Beeinträchtigungen sicher zu entscheiden 
und zu handeln.

aufbau
Das Trainingsprogramm umfasst 5 Intensivkurse, die je 1 oder 
1,5 tage dauern. das curriculum endet mit einem diagnostisch-
therapeutischen abschlussseminar, das durch eine moderatorin 
geleitet wird. Die Teilnehmerinnen stellen zwei chirurgische 
Fälle aus der eigenen Praxis vor und diskutieren diese mit den 
Kolleginnen.

Zertifi kat
Nach erfolgreichem Abschluss wird ein Zertifi kat ausgestellt, 
das zur Ausweisung eines Tätigkeitsschwerpunktes berechtigt.

teilnahmebedingungen
•  Das Trainingsprogramm umfasst 5 Kurse und ein 

öff entliches Fachgespräch.
•  Die Teilnahmegebühr kann entweder in monatlichen 

 Raten oder einmalig zu Beginn des Programms 
entrichtet werden.

• Bei einmaliger Zahlung beträgt die Gebühr 3.050 €.
•  Bei Ratenzahlung ist zu Beginn des Aufbautrainings eine

Grundgebühr von 850 € zu entrichten. Die verbleibende 
teilnahmegebühr ist in 8 monatsraten zu je 285 € per
Einzugsermächtigung zu begleichen.

•  Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der
Akademie für Zahnärztliche Fortbildung Karlsruhe.

ZahnÄrZtliche
chirurgie

curricula
zahnärztliche chirurgie und orale medizin 
für zahnärztinnen – 6 module 
der risikopatient – diagnostik und praktisches 
vorgehen in der oralchirurgie – 2 module S. 34 

einZelkurse
Trauma und Zahnverlust    S. 35
Die Zunge – alles, was der Zahnarzt wissen muss  S. 36
Sicherheit beim chirurgischen Eingriff    S. 36

praxisentwicklung
hospitation oralchirurgie    S. 37

einzelkurs zFa zum Thema Perfekte Assistenz 
in der zahnärztlichen chirurgie    S. 131

teamkurs zum Thema der akute Notfall  S. 145

der Patient erwartet Sicherheit
prof. dr. dr. Jörg wiltfang legt großen wert auf eine 
fundierte Diagnostik vor der operativen Planung
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cUrricUlUm chir-zÄ 2cUrricUlUm chir-zÄ 1  

oralchirurgie 2 – 
Fortgeschrittene Techniken

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8522 16 Reihenbuchung: 600 €
Einzelbuchung: 650 €

Veranstaltungstage

Freitag  26.05.2017 14.00 –18.00 
Samstag  27.05.2017 09.00 –16.30

reFerentin

prof. dr. margrit-ann geibel, ulm

 auch einzeln buchbar!

In diesem Kurs werden die in Teil 1 vermittelten Techniken 
vertieft und intensiv geübt. In der Theorie wird besonders auf 
leitlinien und empfehlungen eingegangen, die die entschei-
dungsfindung vor dem oralchirurgischen Eingriff erleichtern.

Inhalt
• osteotomie von weisheitszähnen
•  chirurgische revision von lippenbändchen 

und Zungenbändchen
• Verschiebelappen apikal, koronal
• Keilexzision
• Hemisektion und Prämolarisierung
• leitlinien
• Praktische Übungen am Tierpräparat

ca. 4 wochen vor kursbeginn erhält jede teilnehmerin eine  
liste der mitzubringenden instrumente und materialien.

der basiskurs des curriculums ist ein praxisbetonter einsteiger- 
bzw. Auffrischungskurs für grundlegende zahnärztlich-  
chirurgische Techniken. Extraktionsmethoden, Nahttechniken und 
Standardfälle im Notdienst werden im Theorieteil eingehend 
besprochen. In praktischen Übungen werden die Kenntnisse in 
minimalinvasiver schnittführung sowie osteotomietechniken 
(Wurzelspitzenresektion) vertieft.

Inhalt
• Röntgendiagnostik
•  schnittführung, lappentechnik und routinegewinnung 

beim Nähen
•  Zähne: trennen, osteotomieren und die kieferkamm 

erhaltende Extraktion
• Abszesse, Inzisionen
• Wurzelspitzenresektion

Praktische Übungen
Die praktischen Übungen finden am Tierpräparat statt und 
umfassen die wichtigsten vermittelten Eingriffe: minimal-  
invasive Schnittführung, Wurzelspitzenresektion, Extraktions-
übungen, chirurgische Naht.

ca. 4 wochen vor kursbeginn erhält jede teilnehmerin eine  
liste der mitzubringenden instrumente und materialien.

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8521 16 Reihenbuchung: 600 €
Einzelbuchung: 650 €

Veranstaltungstage

Freitag  10.03.2017 14.00 –18.00 
Samstag  11.03.2017 09.00 –16.30

reFerentin

prof. dr. margrit-ann geibel, ulm

 auch einzeln buchbar!

oralchirurgie 1 – basiskurs

chir
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cUrricUlUm chir-zÄ 4

chirurgische sorgfalt – die organisation 
des chirurgischen Eingriffs und der  
Umgang mit Grunderkrankungen

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8524 8 Reihenbuchung: 400 € 
Einzelbuchung: 450 €

Veranstaltungstag

Freitag  29.09.2017 09.00 –18.00

reFerentinnen

prof. dr. margrit-ann geibel, ulm
dr. lucia Jerg-bretzke, ulm
 auch einzeln buchbar!

dieses modul beschäftigt sich mit aspekten der forensischen 
sicherheit, der praxisführung und der organisation des chirur-
gischen Eingriffs auch vor dem Hintergrund von Behandlungs-
fällen mit besonderen Risiken.

Inhalt
• Der ältere Patient und Patienten mit Grunderkrankungen
• Patientenaufklärung und Rechtsprechung
• Die ärztliche Gesprächsführung
• Die Dokumentationspflichten vor und nach dem Eingriff
•  Praxishygiene – die besonderen Bedingungen für den 

chirurgischen Eingriff
•  Qualitätsmanagement – systematische Vermeidung von  

unerwünschten Zwischenfällen

Praktische Übungen
Die theoretischen Ausführungen werden durch reale Fälle 
veranschaulicht. Die Teilnehmerinnen haben die Gelegenheit, 
eigene Fälle mit besonderen forensischen Fragestellungen 
vorzustellen.

In Theorie und praktischer Übung wird die operative Vorgehens-
weise in der oralen Implantologie besprochen bzw. geübt. Ziel 
des Kurses ist, das Spektrum der Behandlung zu erweitern, 
indem „einfache“ implantologische Fälle auch selbst in die  
Hand genommen werden können.

Inhalt
•  Die Indikation zur Implantation – was ist eine „einfache“ 

und was ist eine „schwierige“ Situation?
• Entscheidungshilfen zur Indikationsstellung
•  die checkliste zur sicherheit vor, während und nach 

der Implantation
• Die Implantation – das praktische Vorgehen
• Die verzögerte Sofortimplantation
• Die laterale Augmentation

Praktische Übungen
am kunststoffkiefer und am tierpräparat werden in hands-on- 
Übungen mehrere Implantate gesetzt.

ca. 4 wochen vor kursbeginn erhält jede teilnehmerin eine  
liste der mitzubringenden instrumente und materialien.

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8523 16 Reihenbuchung: 600 € 
Einzelbuchung: 650 €

Veranstaltungstage

Freitag  21.07.2017 14.00 –18.00 
Samstag  22.07.2017 09.00 –16.30

reFerentin

prof. dr. margrit-ann geibel, ulm

 auch einzeln buchbar!

Die zahnärztliche Implantologie

cUrricUlUm chir-zÄ 3
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cUrricUlUm chir-zÄ 6  

Diagnostisch-therapeutisches 
Abschlussseminar

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8526 29 Reihenbuchung:   550 € 

Veranstaltungstage

Freitag  10.11.2017 14.00 –18.00 
Samstag  11.11.2017 09.00 –15.00

reFerentinnen

prof. dr. margrit-ann geibel, ulm
dr. anke bräuning, m.a., m.sc., karlsruhe

Kollegiales Fachgespräch
Die Kursteilnehmerinnen demonstrieren ihre Kompetenz und 
ihren lernerfolg. geleitet durch die moderatorin und begleitet 
durch die Expertin stellen die Teilnehmerinnen zwei eigene 
chirurgische Behandlungsfälle vor. Erwartet werden Fallvorstel-
lungen aus dem bereich zahnärztliche chirurgie/orale medizin.

Parameter der Fallvorstellung
• Patientenanamnese und Befund
• Röntgenbilder
• Fallplanung
• chirurgische sanierung
• Komplikationsmanagement
• Verlaufskontrolle
• Reflektion/kritische Betrachtung der Vorgehensweise

der erfolgreiche abschluss des curriculums „Zahnärztliche  
chirurgie“ wird der kursteilnehmerin durch das Zertifikat  
der Akademie für Zahnärztliche Fortbildung Karlsruhe / der  
landeszahnärztekammer baden-württemberg bestätigt. 
Dadurch erwerben Sie eine Voraussetzung zum Ausweisen  
des tätigkeitsschwerpunktes „Zahnärztliche chirurgie“.

cUrricUlUm chir-zÄ 5  

der diagnostische blick – orale medizin

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8525 9 Reihenbuchung: 300 € 
Einzelbuchung: 350 €

Veranstaltungstag

Samstag  30.09.2017 09.00 –16.00

reFerentin

prof. dr. margrit-ann geibel, ulm

 auch einzeln buchbar!

chirurgische tätigkeit setzt voraus, dass umfassende kenntnisse 
in der oralen Diagnostik vorliegen. Schwerpunkt dieses Kurses 
ist deswegen das erkennen von mundschleimhauterkrankungen 
und oralen Ausprägungen von systemischen Erkrankungen.

Inhalt
• mundschleimhauterkrankungen
• welche erkrankungen haben orale manifestationen?
•  orale diagnostik – konsequenzen für die therapeu- 

tische Entscheidungsfindung
• Die Probeexzision – Indikation und Durchführung

Praktische Übungen
Diskussion der besprochenen Thematik anhand von realen 
Fällen, die auch durch die Teilnehmerinnen eingebracht werden 
können. Praktische Übungen am Tierpräparat.

ca. 4 wochen vor kursbeginn erhält jede teilnehmerin eine  
liste der mitzubringenden instrumente und materialien.

chir
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cUrricUlUm riSk 1  cUrricUlUm 

Der Risikopatient – 
Diagnostik und praktisches Vorgehen in 
der oralchirurgie

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8596 16 Reihenbuchung:  600 €
Einzelbuchung: 650 €

Veranstaltungstage

Freitag  06.10.2017 09.00 –18.00
Samstag  07.10.2017 09.00 –13.00

reFerenten

Prof. Dr. Dr. (H) Anton Dunsche, Karlsruhe
Dr. Andreas Bertsch, Karlsruhe
 auch einzeln buchbar!

Patienten mit spezifischen Risiken stellen eine ganz besondere 
Herausforderung für die zahnmedizinische Praxis dar. In vielen 
Fällen sind die besonderen Gefahren im individuellen Fall beim 
ersten Kontakt mit dem Patienten noch unbekannt. Die sorg-
fältige Anamnese und der „diagnostische Blick“ bleiben deswegen 
unabdingbare Voraussetzungen für ein funktionierendes Risiko-
management. Genauso wichtig ist das adäquate Reagieren 
auf bekannte Risiken bei der Behandlungsplanung und bei der 
Durchführung des Eingriffs.

Die allgemeine Anamnese
• Was wir auf jeden Fall vom Patienten wissen müssen

Der Befund
•  Welche Risiken können anhand des intraoralen Befundes 

erkannt werden?

Spezifische Risiken
•  das internistische polytrauma – der umgang mit medikationslisten
•  Antikoagulative Therapie und Blutungsrisiko –  

der aktuelle Stand
•  der bestrahlungspatient: die schnittstelle onkologie – zahn-

ärztliche Betreuung
• Zahnärztliche Therapieschemata vor und nach Bestrahlung
•  Bisphosphonate und andere antiresorptive Substanzen – 

wann ist was erlaubt?
• prophylaxe der osteonekrose durch den Zahnarzt

Praktisches Vorgehen und praktische Übungen
•  Planungsrichtlinien im Risikofall – was kann dem Patienten 

zugemutet werden?
•  Vorbereitungsmaßnahmen: die schnittstelle Zahnarzt –  

Allgemeinarzt/Internist
• Die Vorbereitung des zahnärztlichen Eingriffs
• Vorsichtsmaßnahmen während des eingriffs
•  Nahttechniken zur Beherrschung des Eingriffs bei Patienten 

mit erhöhter Blutungsneigung und die Alveolendeckung mit 
epiperiostalem lappen werden am schweinekiefer geübt

curriculum „der risikopatient“

kursleitung: Prof. Dr. Dr. (h) anton Dunsche

aufbau
das trainingsprogramm umfasst 2 module. im ersten modul 
werden die Grundlagen für ein praxisinternes Risikomanagement 
in Bezug auf den Risikopatienten vermittelt. Dies umfasst das 
Erkennen von Risiken durch geeignete anamnestische und 
diagnostische maßnahmen sowie die darauf gründenden konse-
quenzen für die Planung und die Durchführung des Eingriffs. 
Im praktischen Teil des Kurses wird das Vorgehen bei Patienten 
mit erhöhter Blutungsneigung trainiert.

im zweiten modul stehen komplikationen des oralchirurgischen 
eingriffs im mittelpunkt: die mund-antrum-Verbindung, der 
tief frakturierte Zahn und der in die Kieferhöhle luxierte Zahn. 
diagnostische maßnahmen zur Vermeidung dieser Zwischenfälle 
werden genauso besprochen wie das praktische Vorgehen bei 
Auftreten der Komplikation. 

dieses kompakt-curriculum vermittelt ihnen den aktuellen 
Stand der Wissenschaft im Hinblick auf Patienten mit spezifi-
schen Behandlungsrisiken und die daraus ableitbaren Folgen  
für das praktische Vorgehen.

Zertifikat
Nach erfolgreichem Abschluss wird ein Zertifikat ausgestellt.

teilnahmebedingungen
• Das Trainingsprogramm umfasst 2 Kurse.
• Die Teilnahmegebühr beträgt 1.000 €.
•  Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der  

Akademie für Zahnärztliche Fortbildung Karlsruhe.
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Der Risikopatient – Risiken des Eingriffs 
und ihre Beherrschung

Trauma und Zahnverlust im wachsenden 
Kiefer – was tun?

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8527 8 Einzelbuchung: 420 €

Veranstaltungstag

Freitag  27.01.2017 09.00 –16.30

reFerent

Prof. Dr. Andreas Filippi, Basel

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8597 5 Reihenbuchung: 400 € 
Einzelbuchung: 450 €

Veranstaltungstag

Samstag  18.11.2017 09.00 –13.00

reFerent

Prof. Dr. Dr. (H) Anton Dunsche, Karlsruhe

 auch einzeln buchbar!

Im Rahmen eines oralchirurgischen Eingriffs können Schwierig-
keiten auftreten. ein Zahnarzt sollte in der lage sein, auch im 
Falle einer nicht vorhersehbaren Komplikation besonnen und 
sicher zu reagieren. Dieser Kurs richtet sich an chirurgisch inte-
ressierte Kollegen und vermittelt Grundlagen im Umgang mit 
chirurgischen Risiken und Komplikationen.

Diagnostik
•  sehen, was kommt – diagnostische maßnahmen zur  

Feststellung individueller operationsrisiken
•  Wann sollte eine dreidimensionale Röntgendiagnostik 

durchgeführt werden?

die mund-antrum-Verbindung
•  Die plastische Deckung – die klinische Situation bestimmt 

das Vorgehen 

Der tief frakturierte Zahn
•  Gewebsschonende Verfahren bei der Entfernung 

von Wurzelfragmenten

Der ins Weichgewebe oder in die Kieferhöhle luxierte Zahn
•  Ein frühzeitig besonnenes Vorgehen vermeidet 

weitere Komplikationen 

Praktische Übungen
Die plastische Deckung. Das Vorgehen bei eröffneter Kieferhöhle 
und die alveolendeckung mit epiperiostalem lappen werden am 
Tiermodell geübt.

ca. 4 wochen vor kursbeginn erhält jeder teilnehmer eine liste 
der mitzubringenden instrumente und materialien.

Wenn ein Kind bei einem Unfall Verletzungen der Zähne erfährt, 
ist es wichtig, dass es schnell und kompetent betreut wird. 
Wenn Zahnverlust nicht zu vermeiden ist, kommt es darauf an, 
ein nachhaltiges und langfristig sicheres Therapiekonzept anbie-
ten zu können. dieser kurs versetzt sie in die lage, kindern in 
schwierigen Ausgangssituationen effizient zu helfen. Er richtet 
sich an Zahnärztinnen und Zahnärzte sowie Kieferorthopädin-
nen und Kieferorthopäden. Es werden die aktuellen Therapiekon-
zepte nach Zahnunfällen präsentiert. Darüber hinaus werden alle 
Therapiemöglichkeiten vorgestellt, die infrage kommen, wenn 
ein Kind im wachsenden Kiefer einen bleibenden Zahn unfallbe-
dingt oder durch Karies verliert.

Inhalte
• moderne behandlung von Zahnfrakturen
• moderne behandlung von dislokationsverletzungen
•  Spätfolgen und Wurzelresorptionen nach Zahntrauma –  

wie erkennen, was tun?
•  Zahnverlust nach Trauma – welche Therapiemöglichkeiten 

gibt es bei Kindern und Jugendlichen?
• kieferorthopädischer lückenschluss – was, wann, wie?
• Intentionelle Replantation – was, wann, wie?
• Zahntransplantation – biologischer Zahnersatz bei Kindern
• Die legendäre Transreplantation für den älteren Patienten
•  Ab wann dürfen heute frühestens Implantate im  

Frontzahnbereich gesetzt werden?

Die Kursinhalte werden durch Videodemonstrationen der einzelnen 
Techniken demonstriert. Ziel des Kurses ist, die Kompetenz in 
der täglichen zahnärztlichen Behandlung von Kindern nach 
Zahntrauma zu verbessern.

chir
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einzelkUrS einzelkUrS

Die Zunge – alles was der Zahnarzt über 
sie wissen muss

Sicherheit beim chirurgischen Eingriff

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8542 8 Einzelbuchung: 490 €

Veranstaltungstag

Freitag  15.09.2017 09.00 –16.30

reFerent

Prof. Dr. Andreas Filippi, Basel

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8543 16 Einzelbuchung: 700 €

Veranstaltungstage

Freitag  13.10.2017 09.00 –18.00
Samstag  14.10.2017 09.00 –13.00

reFerent 

Prof. Dr. Dr. Jörg Wiltfang, Kiel

Reihe „Kurs und Buch“
die Zunge gilt als „spiegel des organismus“. über 50 verschiedene 
Krankheitsbilder können anhand der Inspektion von Zunge und 
umgebenden Geweben bestimmt werden. Deswegen gehört es 
zur professionellen Aufgabe des Zahnarztes, die Zunge im Blick 
zu haben und die Verfahren zu kennen, die für eine vertiefte 
diagnostik an diesem lebenswichtigen organ eingesetzt werden. 
Auch therapeutisches Know-how in Bezug auf die Zunge gehört 
zur unabdingbaren Wissensbasis des Zahnarztes. In vielen Fällen 
muss die Zunge geschützt bzw. therapeutisch betreut werden. 
der referent ist autor des lehrbuchs „die Zunge“, das grund-
lage dieses Kurses ist.

Veränderungen der Zunge
Von Amyloidose bis Zungenkarzinom. Diagnostisch bedeutsame 
Veränderungen werden anhand von Fällen demonstriert und im 
Detail erläutert.

Diagnostik
Diagnostische Grundlagen wie Anamnese und klinische Unter-
suchung werden genauso beschrieben wie spezielle Verfahren: 
Zytodiagnostik, Autofluoreszenz, Toluidinblau, Biopsie und 
direkte Immunfluoreszenz.

Therapie
auswahl der mundpflegeprodukte, Vermeidung von habits, 
Schutzschienen, Antimykotika und weitere bedeutsame  
Verfahren zur Therapie von Veränderungen der Zunge.

Kurs und Buch
Jeder Teilnehmer erhält das Buch „Die Zunge“, es ist in der 
Kursgebühr inbegriffen.

Der Patient erwartet, dass der oralchirurgische Eingriff reibungs-
los abläuft. das a und o einer entsprechenden operativen planung 
ist die fundierte diagnostik, die organisation des eingriffs und 
natürlich das wissen und das geschick des operateurs. dieser 
Kurs hilft Ihnen, sich selbst und Ihr Team zu organisieren und 
dadurch eine größere sicherheit für die chirurgische praxis zu 
gewinnen. Die häufigsten chirurgischen Eingriffe werden im 
Detail dargestellt. Das effiziente und schonende Vorgehen 
wird genauso besprochen wie mögliche Komplikationen und 
die daraufhin erforderlichen Behandlungsschritte.

Inhalt
•  Der oralchirurgische Eingriff – die vorbereitenden 

maßnahmen
•  3D-Diagnostik – wann ist sie hilfreich, wann  

unbedingt erforderlich?
•  Die häufigsten chirurgischen Eingriffe in der zahnärztlichen 

Praxis: Entfernung verlagerter Zähne, Zahnreplantation und 
transplantation, mucogingivale chirurgie, diagnostik und 
Therapie von Zysten

•  komplikationen – die checkliste zur prävention und 
zur Reaktion

Praktische Übungen
• Techniken der Schnittführung
• Übungen zur chirurgischen Naht
•  Übung zur Vorgehensweise bei der operativen Entfernung 

von Zähnen/Wurzelresten

Der Kurs setzt sich aus theoretischer, fallbasierter Instruktion 
und Übungen am Tiermodell zusammen. Videos werden zur 
Demonstration des praktischen Vorgehens eingesetzt.

ca. 4 wochen vor kursbeginn erhält jeder teilnehmer eine liste 
der mitzubringenden instrumente und materialien.
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PraxiSentWicklUng

hospitation „oralchirurgie“

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8599 8 Einzelbuchung: 500 €

Veranstaltungstag

Termin wird individuell vereinbart

reFerent

pd dr. michael korsch, m.a., karlsruhe

ein tag im op
erleben sie moderne oralchirurgie einmal live und hospitieren 
sie einen ganzen tag im op der akademie. sie werden individuell 
betreut und die Eingriffe werden Ihnen durch die beteiligten 
oralchirurgen erläutert. der termin ist individuell zu vereinbaren. 
Auf Ihre persönlichen Wünsche und Präferenzen können wir bei 
der Festlegung des Termins gerne eingehen. Die Teilnehmerzahl 
ist auf 1–2 Teilnehmer begrenzt. 

chir
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curriculum endodontie

Der endodontische eingriff  gehört für die meisten Zahnärzte
zu den eher unangenehmen maßnahmen.
 
Dies liegt zumeist daran, dass er in der Praxis nicht gut orga-
nisiert ist. organisieren kann man ihn aber erst, wenn man ein 
tieferes Verständnis für ihn gewonnen hat. das curriculum 
„endodontie“ versetzt sie in die lage, sich und ihre praxis in 
Bezug auf die Endodontie professionell aufzustellen. Sie werden 
dieses klinische gebiet zu ihrem lieblingsfach machen.

aufbau
das endodontische training umfasst 6 module an 6 wochen-
enden. Sie erleben fachliche Instruktion und Gruppenarbeit 
zur organisation des eingriff s in ihrer praxis. diese arbeit wird 
durch einen moderator geleitet und mit mitteln des modernen 
Qualitätsmanagements unterstützt. Sie planen den „Klinischen
Pfad“ Ihrer Praxis und setzen ihn zusammen mit Ihrem Team um. 
net-meetings begleiten sie zwischen den präsenzveranstaltungen.

Zertifi kat
Nach Teilnahme erfolgt ein kollegiales Fachgespräch. Unter 
leitung eines kursreferenten wird ein eigener Fall vorgestellt. 
Der klinische Behandlungsablauf wird aus Befund und Anamnese 
hergeleitet und öff entlich diskutiert. Nach erfolgreichem 
Abschluss wird ein Zertifi kat ausgestellt.
 
teilnahmebedingungen
•  Das Trainingsprogramm umfasst 5 Intensivkurse

und ein öff entliches Fachgespräch.
• Bei einer einmaligen Zahlung beträgt die Gebühr 3.600 €.
•  Bei Ratenzahlung ist zu Beginn des Trainingsprogramms eine 

Grundgebühr von 1.000 € zu entrichten. Die verbleibende 
teilnahmegebühr ist in 8 monatsraten zu je 335 € per 
Einzugsermächtigung zu begleichen.

•  Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der
Akademie für Zahnärztliche Fortbildung Karlsruhe.

enDoDontie

curriculum
endodontie – einführung zum Update in theorie 
und Praxis der endodontie – 6 module einschließlich 
Abschlussseminar

einZelkurse
die module des curriculums „endodontie“ 
sind teilweise auch einzeln buchbar.
der endo-simulator – arbeiten am op-mikroskop  S. 42 
moderne endodontie  S. 42
Die Thermoplastische Wurzelfüllung  S. 43
Wurzelkanalaufbereitung – Dichtung und Praxis  S. 43

praxisentwicklung
Hospitation Endodontie S. 44
Update Endodontie  S. 44

endodontisches denken
Dieser Bereich setzt sich zusammen aus Diagnose, Indikations-
stellung und technischem Know-how. Prof. Dr. Edgar Schäfer 
kommt es hierbei auf die Systematik an.
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Endodontie – Einführung  
moderner Arbeitstechniken

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8516 16 Reihenbuchung: 600 € 
Einzelbuchung: 650 €

Veranstaltungstage

Freitag  07.04.2017 09.00 –17.30 
Samstag  08.04.2017 09.00 –12.30

reFerent

Prof. Dr. Gilberto Debelian, Bekkestua

 auch einzeln buchbar!

Ein Könner des Faches zeigt Ihnen die hohe Schule der Wurzel-
kanalaufbereitung. Sie lernen den effiizienten Umgang mit 
rotierenden Instrumenten. Wie können Komplikationen vermieden 
werden und wie arbeitet man ohne unnötigen Zeitverlust? mit 
einer guten rotierenden Technik und den richtigen Instrumenten 
kann ein durchschnittlicher molar in 6–8 minuten perfekt auf-
bereitet werden. dieser hands-on-kurs trainiert ihre praktischen 
Fertigkeiten in der maschinellen Endodontie und vermittelt  
neue Techniken der Wurzelfüllung. Ferner macht er Sie mit  
dem einsatz des op-mikroskops vertraut.

Inhalt
•  Endodontische Aufbereitungstechniken in der Praxis  

step by step
• Wurzelfülltechniken
• optimierung des endodontischen instrumenten-sets

Praktische Übungen
•  Demonstration einer endodontischen Behandlung am 

Patienten, Anwendung der maschinellen rotierenden  
wurzelkanalaufbereitung und des operationsmikroskops

• übungen zur arbeit mit dem operationsmikroskop
• Übungen der Vorgehensweise am transparenten Plastikblock

operationsmikroskop, motoren und materialien für die  
maschinelle Aufbereitung werden zur Verfügung gestellt.

ca. 4 wochen vor kursbeginn erhält jeder teilnehmer eine 
materialliste.

Der Kurs wird in englischer Sprache gehalten und wird 
nicht übersetzt.

Nur wer die biologischen Grundlagen der Endodontie versteht, 
kann auch komplexe Fälle adäquat behandeln. Sie lernen  
„endodontisches Denken“ anhand wissenschaftlicher Grund-
lagen und anschaulicher Behandlungsfälle.

Diagnose endodontischer Erkrankungen
• Differenzierung zwischen reversibler und irreversibler Pulpitis

Indikation für medikamentöse Wurzelkanaleinlagen
• medikamente und ihre wissenschaftliche evidenz

materialien zur wurzelkanalfüllung
• Füllstifte und Wurzelkanalfüllpasten

Beurteilung des Therapieverlaufs
• erfolg/misserfolg

Praktische Übungen
• Behandlungsplanung anhand von Fallbeispielen

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8515 13 Reihenbuchung: 600 € 
Einzelbuchung: 650 €

Veranstaltungstage

Freitag  10.02.2017 09.00 –18.00 
Samstag  11.02.2017 09.00 –13.00

reFerent

prof. dr. edgar schäfer, münster

 auch einzeln buchbar!

Die Biologie der Pulpa und die Behand-
lungsprinzipien der Endodontie

endo
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Dentale Traumatologie und  
die Stiftversorgung

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8518 14 Reihenbuchung: 600 € 
Einzelbuchung: 650 €

Veranstaltungstage

Freitag  14.07.2017 09.00 –18.00 
Samstag  15.07.2017 09.00 –13.00

reFerenten

prof. dr. michael hülsmann, göttingen
Prof. Dr. Thomas Wrbas, Freiburg
 auch einzeln buchbar!

bis zu 30 % aller Jugendlichen erleben beim sport, im straßen-
verkehr, in Schule oder Schwimmbad ein dentales Trauma.  
Diese Traumata erfordern zumeist ein sofortiges zahnärztliches 
Handeln. Die Prognose der traumatisierten Zähne ist nicht 
nur vom ausmaß der traumatischen schädigung, sondern 
ebenso von der schnellen und korrekten Initialbehandlung 
abhängig. der kurs soll die grundlagen der zeitgemäßen und 
wissenschaftlich gesicherten Traumadiagnostik und -therapie 
beleuchten.

Themen sind u. a.
• ätiologie und Diagnostik traumatischer Zahnverletzungen
• Klassifikation traumatischer Zahnverletzungen
• Der Traumascore
• Erstversorgung dentaler Traumata
• Replantation und Schienung
• Behandlung bei nicht abgeschlossenem Wurzelwachstum
• Prognose traumatisch geschädigter Zähne
• traumatologie im milchgebiss

an einigen komplexen Fällen sollen möglichkeiten und probleme 
der Traumabehandlung diskutiert und die Anwendung des  
Traumascores erlernt werden. Am Samstag werden bewährte 
und neue Stiftsysteme zum Aufbau zerstörter Zähne in Theorie 
und Praxis vorgestellt.

Praktische Übungen am Samstag
Adhäsive Insertion von Glasfaserstiften und Anfertigung  
von Kompositaufbauten an Übungsmodellen.

ca. 4 wochen vor kursbeginn erhält jeder teilnehmer eine  
liste der mitzubringenden instrumente und materialien.

Bei endodontisch (vor-)behandelten Zähnen, die weiterhin eine 
chronisch apikale Parodontitis aufweisen oder die den Patienten 
Schmerzen bereiten, stellt sich die Frage nach der weiteren 
Behandlungssystematik. Soll revidiert werden oder soll chirur-
gisch vorgegangen werden? Der Referent stellt die differential-
therapeutischen Überlegungen dar und stellt Grenzfälle vor.

Inhalt
•  Die wissenschaftliche Basis der endodontischen Revision 

und der endodontischen chirurgie
•  Entscheidungssystematik: orthograde Revision der 

wurzelfüllung vs. endodontische chirurgie
• Die Behandlungssystematik der endodontischen Revision
•  Die Behandlungssystematik und Grundlagen der  

endodontischen chirurgie
• Kasuistiken

praktische übungen mit op-mikroskop (je 2 teilnehmer)
• Revision von Wurzelfüllungen am extrahierten Zahn
• endodontische chirurgie am tierpräparat und am Zahnmodell

praktische demonstration am mittwochabend vor dem kurs
„live-demonstration der revision einer wurzelfüllung“.

ca. 4 wochen vor kursbeginn erhält jeder teilnehmer eine liste 
der mitzubringenden instrumente und materialien.

in der kursgebühr sind materialkosten im wert von ca. 50 € 
beinhaltet.

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8517 16 Reihenbuchung: 700 € 
Einzelbuchung: 750 €

Veranstaltungstage

Freitag  19.05.2017 09.00 –18.00 
Samstag  20.05.2017 09.00 –13.00

reFerent

dr. andreas bartols, m.a., karlsruhe

 auch einzeln buchbar!

Die Revision endodontischer Behandlungen 
und endodontische chirurgie

cUrricUlUm endo 3
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organisation des endodontischen  
Eingriffs II und Abschlussseminar 
(cpd endo II)

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8520 29 Reihenbuchung:   550 € 

Veranstaltungstage

Freitag  20.10.2017 09.00 –18.00 
Samstag  21.10.2017 09.00 –13.00

 reFerenten

prof. dr. edgar schäfer, münster
dr. Florian troeger, m.a., überlingen

nach teilnahme am curriculum erfolgt ein kollegiales Fach-
gespräch. unter leitung eines kursreferenten wird ein eigener 
Fall vorgestellt, der klinische Behandlungsablauf aus Befund 
und Anamnese hergeleitet und öffentlich diskutiert. Nach 
erfolgreichem Abschluss wird ein Zertifikat ausgestellt.

der erfolgreiche abschluss des curriculums „endodontie“  
wird dem Kursteilnehmer durch das Zertifikat der Akademie  
für Zahnärztliche Fortbildung karlsruhe / der landeszahnärzte-
kammer Baden-Württemberg bestätigt. Dadurch erwerben 
Sie eine Voraussetzung zum Ausweisen des Tätigkeitsschwer-
punktes „Endodontie“.

cUrricUlUm endo 5

organisation des endodontischen 
Eingriffs I (cpd endo I)

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8519 16 Reihenbuchung:   550 € 

Veranstaltungstage

Freitag  08.09.2017 09.00 –18.00 
Samstag  09.09.2017 09.00 –13.00

reFerenten

prof. dr. edgar schäfer, münster
dr. Florian troeger, m.a., überlingen

Dieser Kurs unterstützt den Teilnehmer bei der Einführung eines 
modernen endodontischen Praxiskonzepts. Alle Dimensionen 
der endodontischen Behandlung – von der Diagnostik bis zu den 
Aspekten der Arbeitssicherheit und der Aufklärung – werden 
berücksichtigt. Jeder Teilnehmer definiert einen klinischen Pfad, 
der auf die Anforderungen in seiner Praxis zugeschnitten ist. 
hierbei steht ihm der experte und der moderator zur seite.

Inhalt
•  Ist-Analyse – wie ist meine Praxis in der Endodontie 

aufgestellt?
•  Die Dimensionen der endodontischen Behandlung:  

Anamnese und endodontische Diagnostik, Aufklärung,  
organisation der endodontischen therapie, organisation  
des postendodontischen eingriffs, materialverwaltung,  
Dokumentation, Informationsmanagement, Qualität  
und Sicherheit

•  Wie sichere ich die Wirtschaftlichkeit des  
endodontischen Eingriffs?

Der Kurs ist ein intensiver moderierter Arbeitskurs. Die Ergebnisse 
der individuellen Praxis werden im letzten Kursteil vorgestellt.

endo
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einzelkUrS einzelkUrS

Endo-Simulator und das Arbeiten mit  
dem op-mikroskop

moderne endodontie – ein konzept für 
die niedergelassene Praxis

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8500 18 Einzelbuchung: 1.200 €

Veranstaltungstage

Freitag  04.11.2016 09.00 –18.00
Samstag  05.11.2016 09.00 –17.00

reFerent

dr. andreas bartols, m.a., karlsruhe

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8564 16 Einzelbuchung: 650 €

Veranstaltungstage

Freitag  09.12.2016 09.00 –18.00
Samstag  10.12.2016 09.00 –13.00

reFerent

dr. carsten appel, bonn

Das Training hat das Ziel, an einem künstlichen Patienten das 
komplette endodontische Prozedere unter möglichst realis-
tischen Bedingungen zu verfeinern. Eine Behandlungsumge-
bung in der Klinik ist Grundlage der Übungen. Alle wichtigen 
endodontischen Techniken werden am künstlichen Patienten 
mit Echtzahnmodellen angewandt. Der Kurs wendet sich an 
Zahnärzte, die ihre praktischen Fertigkeiten am op-mikroskop 
weiterentwickeln wollen.

Der endodontische Eingriff
• das instrumentarium und anwendung des op-mikroskops
• Trepanationsübungen
• die lagerung des patienten
• Kofferdam
•  Bewertung des Pulpenkammerbodens und der  

Wurzelkanalmorphologie unter dem Dentalmikroskop
•  Darstellung von akzessorischen Wurzelkanälen  

(insb. 4 kanäle bei ok-molaren)
•  methoden zur aufbereitung und desinfektion von wurzel-

kanälen (Anwendung der Reciproc-Technik, ultraschall-
gestützte Spülung)

•  methoden der wurzelfüllung: laterale kalte Verdichtung 
vs. warme vertikale obturationsmethoden

• Bakteriendichter Verschluss des Wurzelkanalsystems
• methoden der revision von wurzelfüllungen

Praktische Übungen
Das praktische Training erfolgt in 2er-Gruppen pro Phantom-
patient. trainiert wird mit einem modell, das einen ober- und 
Unterkiefermolaren enthält. Der Kurs wird an der zahnärztlichen 
Behandlungseinheit durchgeführt. Es steht pro Arbeitsgruppe 
ein op-mikroskop an der behandlungseinheit zur Verfügung. die 
arbeitsplätze sind mit allen erforderlichen materialien ausge-
stattet, die zur Durchführung der geplanten Übungen notwendig 
sind. Der Schwerpunkt des Kurses liegt auf der praktischen 
Umsetzung.

Die Teilnehmerzahl ist auf 6 begrenzt.

Erfolgreiche Endodontie auch in der „normalen” Praxis. Auch Sie 
können sehr gute endodontische Ergebnisse erzielen. Sie lernen, 
wie sie mit einfachen optimierungen eine deutliche steigerung 
des Behandlungserfolges erreichen. Neben dem Erlernen und 
optimieren einzelner behandlungsschritte wird konzeptionell 
dargestellt, welche möglichkeiten bestehen, auch die behandlung 
schwieriger und aufwändiger Fälle in das jeweilige Praxiskonzept 
zu integrieren, ohne eigene, andere Behandlungsschwerpunkte 
aufgeben zu müssen.

Inhalt
• Endodontie heute – was ist möglich?
•  Endodontie oder Implantat: Erfolgsquoten – Kriterien 

zur Therapieentscheidung
•  Problemzonen in der Endodontie: Wo liegen meist die 

Schwierigkeiten und wie kann ich sie lösen?
• Wie steigere ich meine Erfolgsquote?
•  Gestaltung eines individuellen endodontischen Gesamt-

konzepts zur Umsetzung in der eigenen Praxis
•  optimierung der behandlung: Zugangskavität und  

Bestimmung der Arbeitslänge
• Rotierende Aufbereitung mit NiTi-Instrumenten
• optimale chemische aufbereitung: wie und womit?
• Die bessere Wurzelfüllung – auch ohne neue Geräte
• Wo sind die Grenzen im normalen Praxisalltag?

Praktische Übungen an extrahierten Zähnen am Samstag
• optimierung der Zugangskavität – alle kanäle finden!
•  Herstellung von Patency als Voraussetzung für  

vollständige Aufbereitung
• Üben eines effektiven und schnellen Aufbereitungskonzepts
•  chemische aufbereitung – schaffung der notwendigen  

Voraussetzungen und Umsetzung

ca. 4 wochen vor kursbeginn erhält jeder teilnehmer eine 
materialliste über die mitzubringenden materialien und 
Instrumente.
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einzelkUrS einzelkUrS

Wurzelkanalaufbereitung:  
Dichtung und Praxis!

Die thermoplastische Wurzelfüllung

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8498 16 Einzelbuchung: 650 €

Veranstaltungstage

Freitag  10.02.2017 09.00 –18.00
Samstag  11.02.2017 09.00 –13.00

reFerent

dr. carsten appel, bonn

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8499 16 Einzelbuchung: 650 €

Veranstaltungstage

Freitag  05.05.2017 09.00 –18.00
Samstag  06.05.2017 09.00 –13.00

reFerent / reFerenten

dr. carsten appel, bonn

Die Aufbereitung des Wurzelkanals ist einer der wichtigsten 
und schwierigsten Schritte in der endodontischen Therapie. 
Welche Vorgehensweisen und Feilensysteme sind heute zu 
empfehlen? laufend erscheinen neue systeme auf dem markt, 
die eine schnellere und einfachere Behandlung versprechen. 
Auf Basis aktueller wissenschaftlicher Fakten wird in diesem 
Kurs ein effizientes Konzept zur mechanischen und chemischen 
Wurzelkanalaufbereitung vorgestellt. Dabei werden die Grenzen 
der verschiedenen Feilensysteme aufgezeigt.

2. Kurstag: Die erarbeiteten Strategien werden an extrahierten 
Zähnen unter anwendung des op-mikroskops praktisch umge-
setzt. Der Referent geht hierbei auf individuelle Fragen und 
Probleme ein. Der Kurs bietet sich als optimale Grundlage für 
den Kurs „Die thermoplastische Wurzelkanalfüllung“ an.

Inhalt
•  optimale Zugangskavität – alle wurzelkanäle finden:  

Fakten, Strategien, Tools, Tipps
• mechanische wurzelkanalaufbereitung
•  apikale morphologie und deren konsequenz für  

die längenbestimmung
• konsequentes konzept zur längenbestimmung
• Effizientes Aufbereitungskonzept – schnell und fehlersicher
•  capture Zone – die apikale aufbereitung des wurzelkanals: 

ein Add-on?
•  Wurzelkanalpräparation als Voraussetzung für die 

Wurzelfüllung
• Spülung und Desinfektion: ein klares Konzept für die Praxis!
• Die effektive medikamentöse Einlage
• Der temporäre Verschluss
•  Schmerzpatient ohne Termin: das Notfallkonzept – schnell 

und effektiv!

Praktische Übungen zum Aufbereitungskonzept an extrahierten 
Zähnen unter einsatz des op-mikroskops. ca. 4 wochen vor 
kursbeginn erhält jeder teilnehmer eine materialliste über die 
mitzubringenden materialien und instrumente.

Der Kurs gibt einen Überblick über die verschiedenen thermo-
plastischen Wurzelfülltechniken. Es wird ein gängiges Konzept 
für die Indikationsstellung und die praktische Ausführung 
vermittelt. Ausgewählte Techniken werden praktisch geübt. 

Inhalt
•  „capture-Zone“ – gestaltung der apikalen aufbereitung 

als Voraussetzung für die gewählte obturationsmethode
•  Die verschiedenen Fülltechniken – Grundlagen und 

Vorgehensweise
• Die kalte laterale Verdichtung
•  Die warme vertikale Verdichtung nach Herbert Schilder 

und Varianten
• Trägerbasierte thermoplastische Verfahren
•  Plastifizierung von Guttapercha mit rotierenden 

Instrumenten
• Thermoplastische Injektionstechnik
•  Wissenschaftliche Bewertungen und Indikationsbereiche  

der einzelnen Verfahren

Praktische Übungen am Samstag
•  Praktische Umsetzung ausgewählter Techniken am Plastik-

block und am Phantomkopf mit extrahierten Zähnen
• kontrollierte obturation unter dem operationsmikroskop

ca. 4 wochen vor kursbeginn erhält jeder teilnehmer 
eine materialliste über die mitzubringenden materialien 
und Instrumente.

endo
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PraxiSentWicklUng

Hospitation „Endodontie“

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8536 8 Einzelbuchung: 500 €

Veranstaltungstag

Termin ist individuell vereinbar

reFerent

dr. andreas bartols, m.a., karlsruhe

die effiziente endodontische behandlung am mikroskop –  
wie geht das? Bei diesem Hospitationskurs erleben Sie live  
in unserer Poliklinik, wie der endodontische Eingriff in der  
Akademie organisiert ist. Dabei können in der Regel sowohl 
Primär- als auch Revisionsbehandlungen demonstriert werden. 

Ziel des Kurses ist es, eine Arbeitssystematik zu demonstrieren, 
die auf die praxisrelevanten Elemente des endodontischen 
Eingriffs zugeschnitten und damit praktikabel ist.

Die Teilnehmerzahl ist auf 1 Teilnehmer/in begrenzt. Der Termin 
ist individuell zu vereinbaren. Es ist nach Absprache möglich, 
auch spezielle Therapieverfahren zu demonstrieren.

PraxiSentWicklUng

Update Endodontie 2017

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8585 8 Einzelbuchung: 700 €

Veranstaltungstage

Freitag  13.10.2017 14.00 –18.00
Samstag  14.10.2017 09.00 –13.00

reFerenten

dr. andreas bartols, m.a., karlsruhe
Dr. Ralf Schlichting, Passau

Fachlicher Input
unter der leitung von dr. andreas bartols, m.a., erleben sie 
neue Erkenntnisse und technische Innovationen auf dem Gebiet 
der Endodontie. Zwei Experten machen Sie mit aktuellen  
wissenschaftlichen Entwicklungen vertraut und bringen Sie auf 
den neuesten stand des Fachs. im mittelpunkt des „updates“ 
stehen die endodontische Praxis und die Bewältigung besonderer 
therapeutischer herausforderungen. Jeder lehrer hat die bühne 
für einen halben Tag. Theoretische Unterweisung und praktische 
Übung gehen dabei Hand in Hand.

Kollegialer Austausch
Die Referenten stellen sich einer moderierten Diskussion, sodass 
alle interessanten Aspekte des Themas erörtert werden. Ein 
gemeinsames Abendessen in einem der schönsten Biergärten 
Karlsruhes lädt ein, den kollegialen Austausch zwanglos zu vertiefen.

Die Themen und die Referenten
Bitte merken Sie sich den Termin vor. Themen und Referenten 
werden in gesonderter Einladung bekannt gegeben.
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curriculum Funktion und schmerz

Übersicht und Professionalität in schwierigen Fällen 
Gestörte Funktion und Schmerzen gehen oft Hand in Hand – 
aber nicht immer! Was ist zu tun in diesen Fällen? In der Zahn-
medizin sind viele Therapieformen überliefert. Die wenigsten 
davon haben eine strikte wissenschaftliche Validierung 
erfahren. Deswegen gilt vor allen Dingen eines: Im „schwierigen“ 
Schmerzfall Übersicht und Nerven behalten. Das geht am 
besten, wenn ein effi  zientes Repertoire diagnostischer und 
therapeutischer maßnahmen zur Verfügung steht. in dieser 
Fortbildungsreihe erhalten Sie beides: diagnostisches und 
therapeutisches Know-how auf der Höhe unserer Zeit. Und den 
roten Faden „Wissenschaft“, damit keine Verwirrung aufkommt. 
Eine Veranstaltung, die Sicherheit auf einem sehr komplexen 
Gebiet der Zahnheilkunde bietet.

aufbau
Sie bilden sich in 4 aufeinander aufbauenden Kursen in
Funktionsdiagnostik und der Behandlung des Patienten mit 
orofazialen schmerzen fort. das curriculum vermittelt die 
pathophysiologischen Grundlagen der craniomandibulären 
Dysfunktion und trainiert – auch am praktischen Beispiel – 
die Behandlung von akuten und chronischen Schmerzen. 
Ein besonderes Kapitel ist die prothetische Versorgung des 
cmd-patienten. besonderen wert legen die referenten auf 
die wissenschaftliche Validierung der lehraussagen. den 
Abschluss bildet das diagnostisch-therapeutische Abschluss-
seminar. Hier präsentieren Sie einen eigenen Behandlungsfall, 
wenden dabei das neu erworbene diagnostische Wissen an 
und begründen Ihre Behandlungsplanung. Nach erfolgreichem 
Abschluss wird ein Zertifi kat ausgestellt.

teilnahmebedingungen
•  Das Trainingsprogramm umfasst 4 Intensivkurse und ein

öff entliches Fachgespräch. 
•  Die Teilnahmegebühr kann entweder in monatlichen Raten

oder einmalig zu Beginn des Programms entrichtet werden. 
• Bei einmaliger Zahlung beträgt die Gebühr 2.700 €. 
•  Bei Ratenzahlung ist zu Beginn des Aufbautrainings eine 

Grundgebühr von 700 € zu entrichten. Die verbleibende 
teilnahmegebühr ist in 8 monatsraten zu je 258 € per 
Einzugsermächtigung zu begleichen. 

•  Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der
Akademie für Zahnärztliche Fortbildung Karlsruhe.

Funktion unD
schmerZ

Praxisgerechte cmd-therapie
praxisgerechte cmd-therapie sollte auf der aktuellen wissen- 
schaftlichen Datenlage aufbauen. Prof. Dr. Hans-Jürgen Schindler 
setzt sich mit viel Engagement dafür ein.

curriculum
Funktion und Schmerz – 4 module plus 
Abschlussseminar

einZelkurse
die module des curriculums „Funktion und schmerz“ 
sind teilweise auch einzeln buchbar

praxisentwicklung
Update Funktion und Schmerz    S. 50
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cUrricUlUm funk 2  cUrricUlUm funk 1  

Funktions- und Schmerztherapie in der 
zahnärztlichen Praxis

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8575 13 Reihenbuchung:   550 € 
Einzelbuchung: 600  €

Veranstaltungstage

Freitag 30.06.2017 09.00 –18.00 
Samstag  01.07.2017 09.00 –13.00

reFerenten

prof. dr. Jens c. türp, basel
Prof. Dr. Hans-Jürgen Schindler, Karlsruhe
 auch einzeln buchbar!

Der Kurs vermittelt das notwendige Wissen, um Patienten mit 
akuten oder persistierenden Schmerzen im Bereich der Kiefer-
muskulatur und/oder Kiefergelenke dem aktuellen Stand des 
wissens gemäß zu diagnostizieren und zu behandeln. die 
Kursteilnehmer lernen, wie man somatische und psychosoziale 
diagnostische Befunde in therapeutisches Handeln „übersetzt“, 
und sie wissen um die unterschiedlichen Vorgehensweisen 
bei „einfachen“ und „komplexen“ Fällen.

Theoretische Grundlagen
• Welche Diagnostik ist sinnvoll?
•  Evidenzbasierte Therapieempfehlungen der Deutschen 

Gesellschaft zum Studium des Schmerzes

Praktische Übungen
 Folgende Techniken werden durch Demonstration am 
Patienten und durch praktische Übungen vermittelt:
• Psychosomatische Filterfragebögen
• Klinische Untersuchung (Schmerzdiagnostik)
•  Kieferrelationsbestimmung zur Herstellung einer 

michigan-schiene

Die Diagnostik der craniomandibulären Dysfunktionen ist bis 
heute von vielen einander widersprechenden Schulen geprägt, 
die ihre lehrmeinungen häufig ohne das korrektiv der wissen-
schaftlichen Beobachtung konstruiert haben. Dieser Kurs  
konzentriert sich auf das, was wir wirklich wissen. Den Schwer-
punkt bilden aktuelle Verfahren der Diagnostik, deren Effizienz 
in klinischen Studien überprüft wurde. Hierbei muss berück-
sichtigt werden, dass cmd-symptome meist nicht linear kausal 
erklärbar sind, sondern komplexe pathophysiologische modelle 
berücksichtigt werden müssen.

Inhalt
• Anatomische und physiologische Grundlagen des Kausystems
• epidemiologische kenndaten zur cmd
•  klassifikation von cmd und wichtige differentialdiagnosen 

im Gesichts-/Kopfbereich
• Allgemeine Schmerzphysiologie
• pathophysiologische modelle der cmd
•  ätiopathogenese: disponierende, initiierende und 

perpetuierende Risikofaktoren
•  Praxisbezogene klinische Untersuchungsstrategien unter 

Berücksichtigung somatischer und psychosozialer Aspekte
•  maßnahmen und indikationen der erweiterten diagnostik 

in der Funktionsanalyse
• Grundlegende Behandlungsstrategien
• bezüge zur cmd: haltung, kopfschmerzen, tinnitus
•  behandlungsabläufe: cmd und prothetisch-restaurative 

maßnahmen

Praktisches Training am Samstag
Patientendemonstration – Vorstellung und Untersuchung von 
patienten mit cmd-symptomatik.

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8574 13 Reihenbuchung:   550 € 
Einzelbuchung: 600 €

Veranstaltungstage

Freitag  28.04.2017 09.00 –18.00 
Samstag  29.04.2017 09.00 –13.00

reFerenten

Prof. Dr. Hans-Jürgen Schindler, Karlsruhe
Prof. Dr. Alfons Hugger, Düsseldorf
 auch einzeln buchbar!

craniomandibuläre dysfunktion (cmd): 
Pathophysiologische Grundlagen, 
Diagnostik, Therapie

FUnk
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praxisgerechte individuelle cmd-therapie 
mit der modularen Rehabilitationsschiene:
Arbeitskurs mit neuem Schienenkonzept

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8577 14 Reihenbuchung:   650 € 
Einzelbuchung: 700 €

Veranstaltungstage

Freitag  10.11.2017 09.00 –18.00
Samstag  11.11.2017 09.00 –13.00

reFerenten

Prof. Dr. Hans-Jürgen Schindler, Karlsruhe
Dr. Daniel Hellmann, Heidelberg
 auch einzeln buchbar!

im mittelpunkt der zahnärztlichen therapie von craniomandibulären 
dysfunktionen (cmd) steht der einsatz von okklusionsschienen, 
deren Therapieeffekte durch jahrzehntelange klinische Erfahrung 
sowie durch zahlreiche wissenschaftliche Studien bestätigt werden 
konnten. Allerdings ranken sich um die Schienentherapie zahllose 
Hypothesen bezüglich der Grundlagen ihrer therapeutischen Wir-
kungen. Das neue Buch von Hans-Jürgen Schindler und Jens Türp 
„konzept okklusionsschiene“ dokumentiert neue wissenschaft-
lichen Daten und klinische Erfahrungen zum Konzept einer 
modularen Rehabilitationsschiene. Auf der Basis dieses neuen 
Konzeptes werden in dem Kurs u. a. folgende Themen für  
Zahnärzte und interessierte Zahntechniker behandelt:

Theorie
•  wie reduzieren okklusionsschienen die schmerzen? 

ein neues neuromuskuläres modell
•  Welche Unterschiede in der Wirkung gibt es zwischen 

verschiedenen Schienenformen?
• Warum gibt es keine Universalschiene?
•  Die Anwendung unterschiedlicher Schienenkonzepte je 

nach Indikation und Therapiephase
•  Die modulare Konstruktion von Schienen zur Realisierung 

modifizierter therapeutischer Strategien

Praktische Übungen
•  Unter Anleitung des Zahntechnikermeisters und Zahnarztes 

dr. hellmann erfolgt die herstellung der mrs-basisschiene, 
auf deren grundlage verschiedene modifikationen ausgeführt 
werden können (modulare Konstruktion)

•  Neuromuskuläre Kieferrelationsbestimmung in der 
Schienentherapie

Kurs und Buch
das buch „konzept okklusionsschiene“ wird den teilnehmern 
zur Rekapitulation und Vertiefung der Kursinhalte ausgehändigt 
und ist in der Kursgebühr enthalten.

die prothetische Versorgung von cmd-patienten nach einer 
Dysfunktionsbehandlung stellt nach aktuellem Kenntnistand, 
im Gegensatz zu überholten klassischen Vorstellungen, keine 
unabdingbar notwendige Intervention zur biomechanischen 
optimierung der kieferrelation dar. sie ist jedoch ohne ein-
schränkung bei bestehendem oder später erworbenem  
prothetischem behandlungsbedarf angezeigt. müssen bei 
diesen cmd-patienten rekonstruktive maßnahmen durchge-
führt werden, ist allerdings eine reihe von prozeduralen modi-
fikationen zu berücksichtigen, die bei gesunden Patienten in 
der Regel geringerer Aufmerksamkeit bedürfen, als dies bei 
den vulnerablen cmd-patienten der Fall ist. somit stellt die 
prothetische Rehabilitation dieser Patienten besondere 
Anforderungen an den Zahnarzt/die Zahnärztin. Die vorge-
stellten Behandlungsmodifikationen/Verfahren sollen eine 
möglichst komplikationsarme, schonende und das Adaptations-
potenzial möglichst gering beanspruchende Vorgehensweise 
gewährleisten.

Inhalt
• Diagnostik (Reliabilität und Validität)
• Bruxismus – die Bedeutung für die prothetische Planung
• chirurgie und chronische schmerzen
• Prämedikation
•  Provisorische Versorgung in der angestrebten 

Kieferrelation
• Übertragungsverfahren
• medikation in der intermediärphase
• Kinematische Datenerhebung
• angemessenes okklusionskonzept

Das prothetische Vorgehen wird anhand von anschaulichen 
Fällen abgebildet, wobei auch die prothetische Versorgung 
von Patienten mit Bruxismus dargestellt wird.

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8576 8 Reihenbuchung:   400 € 
Einzelbuchung: 450 €

Veranstaltungstag

Freitag  06.10.2017 09.00 –18.00

reFerenten

prof. dr. marc schmitter, würzburg
Prof. Dr. Hans-Jürgen Schindler, Karlsruhe
 auch einzeln buchbar!

Die prothetische Versorgung des 
cmd-patienten

cUrricUlUm funk 3  
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Die Kursteilnehmer demonstrieren ihre Kompetenz und  
ihren lernerfolg.

Kollegiales Fachgespräch
Nach der Teilnahme an allen Kursmodulen erfolgt ein kollegiales  
Fachgespräch, in dem die Teilnehmer dem Experten und 
den teilnehmenden Kollegen einen eigenen Behandlungsfall 
vorstellen. Hierbei wird die erlernte diagnostische Systematik 
angewandt. Der Experte nimmt am fachlichen Diskurs teil.

der erfolgreiche abschluss des curriculums „Funktion und 
Schmerz“ wird dem Kursteilnehmer durch das Zertifikat der 
Akademie für Zahnärztliche Fortbildung Karlsruhe / der  
landeszahnärztekammer baden-württemberg bestätigt. 
Dadurch erwerben Sie eine Voraussetzung zum Ausweisen  
des Tätigkeitsschwerpunktes „Funktion und Schmerz“.

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8578 23 Reihenbuchung:   550 € 

Veranstaltungstag

Freitag  08.12.2017 09.00 –18.00

reFerent

Prof. Dr. Hans-Jürgen Schindler, Karlsruhe

Diagnostisch-therapeutisches 
Abschlussseminar

cUrricUlUm funk 5  

www.congressandmore.de 
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Doch welche dieser Anwendungen kann in der zahnärztlichen 
Praxis das Diagnosespektrum erweitern und ist gleichzeitig 
schnell und effizient einsetzbar? lohnt sich die investition in 
diese Geräte und welchen Vorteil haben einerseits der Patient 
und andererseits der anwender? im laufe dieses seminars 
sollen diese Verfahren dargestellt und deren sinnvoller Einsatz 
erläutert werden. 

Differentialdiagnostische Überlegungen und schmerz-
therapeutische Behandlungsmöglichkeiten von Gesichts-
schmerzen – Dr. Regina Wolf.

Kollegialer Austausch
Die Referenten stellen sich einer moderierten Diskussion. Ein 
gemeinsames Abendessen lädt ein, den kollegialen Austausch 
zwischen Wissenschaftlern und Praktikern zu vertiefen.

Das erfahrene Referententeam präsentiert Ihnen neue Erkennt-
nisse zum thema „therapie des cmd-patienten“.

„Der therapieresistente Patient“ – 
Prof. Dr. Hans-Jürgen Schindler
Nicht immer führt die evidenzbasierte Standardtherapie von 
cmd-patienten zu zufriedenstellender reduktion von beschwer-
den. Der Beitrag vermittelt für den zahnärztlichen Behandler 
zusätzliche „Pfeile im Köcher“, die sich in der Praxis bewährt 
haben. Insbesondere wird jedoch auf Fehlerquellen in Diagnostik 
und Therapie eingegangen, die häufigste Ursache für den unzu-
reichenden therapeutischen erfolg bei der cmd-behandlung. 

„Innovative Instrumente zur Diagnosefindung“ – 
prof. dr. marc schmitter
die diagnose craniomandibulärer dysfunktionen (cmd) und die 
Erfassung möglicher Ursachen stellen den Behandler oftmals vor 
multiple probleme. dies ist u. a. durch die limitation der unter-
suchungsverfahren begründet: Während es beispielsweise im 
internistischen Fachgebiet üblich ist, spezifische messgeräte 
(z. B. EKG) zu verwenden, um Diagnosen abzusichern, beschränken 
sich Zahnmediziner noch immer auf eine klinische Untersuchung, 
die ggf. durch bildgebende Verfahren ergänzt wird. Doch auch in 
der Zahnmedizin stehen bei der untersuchung von cmd-patienten 
heutzutage einige innovative und hilfreiche Geräte zur Diagnose-
findung oder zur Dokumentation des Therapieerfolgs zur 
Verfügung: Elektromyographie, nächtliche Bruxismuserfassung 
im häuslichen Umfeld mittels portabler Geräte, Achsiographie, 
beißkraftmessung und erfassung der kauleistung. 

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8608 8 Einzelbuchung:   700 € 

Veranstaltungstage

Freitag  01.12.2017 14.00 –18.00
Samstag  02.12.2017 09.00 –13.00

reFerenten / reFerentin

Prof. Dr. Hans-Jürgen Schindler, Karlsruhe 
prof. dr. marc schmitter, würzburg
Dr. Regina Wolf, Karlsruhe

Update Funktion und Schmerz

PraxiSentWicklUng 
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rüdiger sebold 
„Ich bin überrascht, dass in diesem Fachbereich der Stoff 
durch die Evidenz nicht komplizierter, sondern klarer und 
übersichtlicher wird.“

rainer Fangmann
„hier gewinnt man eine ganz andere sichtweise auf  
das Gebiet der cmD. im studium hat man das so  
nicht gelernt.“

kUrS: craniomandibUlÄre dySFUnktion.  
PathoPhySiologiSche grUndlagen, diagnoStik, theraPie. 

erleBnis FortBilDung. 
so funktioniert es.

FUnk
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curriculum gutachtertraining

sie wollen
•  die eigene gutachterliche Tätigkeit optimieren 

und professionalisieren
• sich auf die Tätigkeit als Gutachter vorbereiten
•  wissen, wie Gutachter denken und wie das 

Gutachterwesen funktioniert

Dann treff en Sie mit dem Gutachtertraining der Akademie für 
Zahnärztliche Fortbildung Karlsruhe die richtige Wahl.

Das Training gehört zu den „Alleinstellungsmerkmalen“ der 
Akademie. Seit 1996 werden in Karlsruhe zahnärztliche Sach-
verständige trainiert. In 5 Veranstaltungen wird Ihr Blick für 
das Wesentliche geschult.

Fälle zu beurteilen ist etwas ganz anderes als Fälle zu behandeln. 
Der Gutachter muss damit vertraut sein, aus schriftlichen 
Unterlagen und Sachmitteln Fallwissen zu erwerben und 
anzuwenden. Bei der Bewertung von Fällen vor dem Richter 
spielt die wissenschaftliche Evidenz genauso eine Rolle wie 
der Begriff  „lege artis“. Ein Gutachter sollte auch wissen, wie 
Richter bzw. die Vertragspartner der gesetzlichen Kranken-
versorgung denken, und über die gesellschaftliche Bedeutung 
seines Handelns aufgeklärt sein. Dann hat er die Voraus-
setzungen, ein guter Gutachter zu sein.

aufbau
Das „Karlsruher Aufbautraining zum Sachverständigen“ 
besteht aus Vorlesungen und praktischen Übungen in der 
Gruppe. Grundlage des Unterrichts sind reale Gutachterfälle, 
die von den Referenten vorgestellt und gemeinsam erörtert 
werden. die gruppen werden von einem moderator geführt. 
Durch die Arbeit in der Gruppe wird ein besonders intensiver 
Austausch über die Fallbeispiele gesichert. Im Abschlussseminar 
trägt der Teilnehmer einen eigenen gutachterlichen Fall vor, 
den er selbst erarbeitet bzw. selbst erfahren hat.

teilnahmebedingungen
• Bei einmaliger Zahlung beträgt die Gesamtgebühr 3.250 €.
•  Bei Ratenzahlung ist zu Beginn des Aufbautrainings eine 

Grundgebühr von 750 € zu entrichten.
•  die verbleibende teilnahmegebühr ist in 8 monatsraten

zu 322 € per Einzugsermächtigung zu begleichen.
•  Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der 

Akademie für Zahnärztliche Fortbildung Karlsruhe.

gutachter-
training

gutachterliche entscheidungsfi ndung
Gutachterliche Entscheidungsfi ndung braucht klare
und transparent regeln. dr. christian haase, m.a. erklärt 
die Bewertungsschritte im zahnärztlichen Gutachten.

curriculum
gutachtertraining – 5 module inklusive 
Abschlussseminar

einZelkurs
Upgrade für den zahnärztlichen Sachverständigen  S. 55
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cUrricUlUm gut 1  cUrricUlUm gut 2  

Der sachgerechte Aufbau des Gutachtens 
und die Systematik der Evaluation

Gutachterliche Entscheidungsfindung  
bei Verfahren im Auftrag von KZV und 
Krankenkassen

kurs-nr. Punkte

7110 16

Veranstaltungstage

Freitag  03.02.2017 09.00 –18.00
Samstag  04.02.2017 09.00 –13.00

reFerent

prof. dr. winfried walther, karlsruhe, und moderator

kurs-nr. Punkte

7111 16

Veranstaltungstage

Freitag  28.04.17 09.00 –18.00 
Samstag  29.04.17 09.00 –13.00

reFerenten

dr. manfred lieken, m.a., rastatt
dr. christian haase, m.a., ulm, und moderator

wie bewerte ich einen Fall sachgemäß? die antwort auf diese 
Frage liegt im richtigen Verständnis der gutachterlichen Aufgabe 
und einer professionellen Systematik bei der gutachterlichen 
Arbeit.

Grundlagen und Systematik der gutachterlichen Tätigkeit
•  Die Bedeutung des Gutachtens – Regelfindung als Aufgabe 

der autonomen Profession
• Normative und dynamische Regeln in der Zahnheilkunde
•  Gutachterliche Bewertungskriterien – Komplikation  

und regelverstoß
•  Systematisches Vorgehen bei der Fallevaluation und der 

gutachterlichen Bewertung
• Aufbau des Gutachtens
• Die gutachterliche Untersuchung
•  Die Bedeutung der wissenschaftlichen Evidenz bei gutachter-

licher Entscheidung – Würdigung wissenschaftlicher Daten 
bei der gutachterlichen Stellungnahme

• Das Gutachten in der Kontroverse – ein Beispiel
• Die häufigsten Fehler bei der Begutachtung

Praktisches Training
Die kompletten Unterlagen von beispielhaften Gerichtsfällen 
werden den Teilnehmern anonymisiert zur Vorbereitung 
zugesandt. In Gruppen wird der Fall unter Anleitung der 
moderatoren aufbereitet. die gutachterliche synopse erfolgt 
unter der Anleitung des Referenten.

Gutachten im Auftrag der Krankenkassen unterscheiden sich 
in ihrer Aufgabenstellung von Gerichtsgutachten. Von beson-
derer Bedeutung für die zahnärztliche Versorgung ist, dass der 
Gutachter nach klaren und transparenten Regeln entscheidet.

Inhalt
• Aufgaben und Grundlagen des Gutachterwesens der KZV
• planungsgutachten und mängelgutachten
• die rolle des obergutachtens
• Gezielte Fallevaluation
• Bewertungsschritte bei der gutachterlichen Stellungnahme
•  Defizite der Gutachterpraxis aus Sicht der Gutachter-  

referenten

Praktisches Training
Unterlagen von Gutachterverfahren im Auftrag der KZV werden 
den Teilnehmern anonymisiert zur Vorbereitung zugesandt. 
in gruppen werden die Fälle unter anleitung der moderatoren 
aufbereitet. Die gutachterliche Synopse erfolgt unter der 
Anleitung der Referenten.

gUt
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Restaurative Therapie und psycho- 
somatische Symptomatik im Spiegel 
des Gutachtens

kurs-nr. Punkte

7113 16

Veranstaltungstage

Freitag  14.07.2017 09.00 –18.00 
Samstag  15.07.2017 09.00 –13.00

reFerentin

pd dr. anne wolowski, münster

Die zahnärztliche Prothetik ist ein Fachgebiet, in dem jeder  
Gutachter sich auskennen sollte. Eine strukturierte Restau-
rationsbewertung ist in der gutachterlichen Tätigkeit häufig 
gefordert. Gerade in Fällen, in denen die Regeln der Zahnheil-
kunde keine Erklärung bieten. Was soll der Gutachter tun,  
wenn die konfliktursachen außerhalb des zahnmedizinischen 
Fachgebietes liegen?

Inhalt
•  komplikationen und regelverstöße bei der restaurativen 

Therapieplanung
•  komplikationen und regelverstöße bei therapie mit 

Zahnersatz
•  Die „Behandlungspräzision“ – Würdigung mechanischer 

Befunde

Der psychosomatische Fall
•  Wie erkennt man den psychosomatischen Fall?  

Typische Kennzeichen des psychosomatischen Patienten
•  Der psychosomatische Patient im Gutachten –  

Vorstellung von Fällen
• Formulierungshilfe für den Gutachter

Praktisches Training
Die kompletten Unterlagen von beispielhaften Gerichtsfällen 
werden den Teilnehmern anonymisiert zur Vorbereitung zuge-
sandt. in gruppen wird der Fall unter anleitung der moderato-
ren aufbereitet. Die gutachterliche Synopse erfolgt unter der 
Anleitung der Referentin.

chirurgische eingriffe bergen viele risiken. der gutachter  
sollte in der lage sein, komplikation und regelverstoß klar 
voneinander zu trennen.

Inhalt
• komplikationen und regelverstöße bei der anästhesie
•  komplikationen und regelverstöße bei der chirurgischen 

Therapie
•  komplikationen und regelverstöße bei der  

implantologischen Therapie

Praktisches Training
Die kompletten Unterlagen von beispielhaften Gerichtsfällen 
werden den Teilnehmern anonymisiert zur Vorbereitung zuge-
sandt. in gruppen wird der Fall unter anleitung der moderato-
ren aufbereitet. Die gutachterliche Synopse erfolgt unter der 
Anleitung des Referenten.

kurs-nr. Punkte

7112 16

Veranstaltungstage

Freitag  19.05.2017 09.00 –18.00
Samstag  20.05.2017 09.00 –13.00

reFerent 

Prof. Dr. Dr. Henning Schliephake, Göttingen

chirurgische und implantologische 
Tätigkeit im Spiegel des zahnärztlichen 
Gutachtens

cUrricUlUm gut 4  cUrricUlUm gut 3  
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Dieser Kurs ist der Update-Kurs für alle Absolventen des  
curriculums gutachtertraining. die referenten erörtern neue 
und bedeutsame Aspekte der gutachterlichen Tätigkeit.  
Themen sind die Begutachtung von Gerichtsfällen und die  
gutachterliche Tätigkeit für KZV und Krankenkassen.

Das aktuelle Programm wird per Aussendung bekannt gegeben.

Gruppenarbeit
Die Teilnehmer sind eingeladen, eigene Gutachten vorzustellen 
und mit der Gruppe zu diskutieren.

kurs-nr. Punkte kurshonorar

7115 14 Einzelbuchung: 650 €

Veranstaltungstage

Freitag  10.03.2017 09.00 –18.00 
Samstag  11.03.2017 09.00 –13.00

reFerent

Prof. Dr. Winfried Walther, Karlsruhe

Upgrade Praxis der Begutachtung – 
Training für den erfahrenen  
Sachverständigen

Im Abschlussseminar demonstrieren die Kursteilnehmer ihre 
kompetenz und ihren lernerfolg.

Abschlussseminar
Im Abschlussseminar stellt jeder Teilnehmer ein eigenes 
Gutachten bzw. einen gutachterlichen Entscheidungsfall dar.

Zugelassen sind hierbei
• Selbst formulierte Gerichtsgutachten
• Eigene Gutachten im Auftrag der KZV
•  Vorstellung eines Gutachtens, das einen eigenen 

Behandlungsfall betrifft (Fremdgutachten)

Der Teilnehmer soll die gutachterliche Bewertung des Falles 
darstellen und kritisch bewerten. Die präsentierten Fälle  
werden im kollegialen Gespräch analysiert und erörtert.

kurs-nr. Punkte

7114 29

Veranstaltungstage

Freitag  13.10.2017 09.00 –18.00 
Samstag  14.10.2017 09.00 –13.00

reFerent 

Prof. Dr. Winfried Walther, Karlsruhe

Synopse des Aufbautrainings – 
Abschlussseminar

einzelkUrScUrricUlUm gut 5  

gUt



56

cUrricUlUm 

curriculum Zahnärztliche hypnose

grundlagen
moderne medizinische hypnose versetzt den patienten in einen 
entspannten Trancezustand. Der zu Behandelnde befi ndet sich 
in seiner eigenen Erlebniswelt, unangenehme Empfi ndungen 
werden ausgeblendet. Während der Trance wird der Puls lang-
samer, der Blutdruck fällt, eine tiefe Bauchatmung sorgt für 
schwere und wärme des körpers und die gesamte muskulatur 
entspannt sich. Diese Entspannung des Patienten erleichtert den 
Zugang zum op-gebiet, dadurch kann der Zahnarzt ohne große 
Unterbrechung zügig, präzise und konzentriert arbeiten. Im 
curriculum „Zahnärztliche hypnose“ lernen sie, hypnose in ihrer 
Praxis für Ihre Patienten einzusetzen.

aufbau
das curriculum „Zahnärztliche hypnose – grundlagen“ besteht 
aus 3 modulen, die den lehrstoff  in theorie und praktischen 
Übungen vermitteln. Der erste Kurs kann unabhängig von der 
belegung des curriculums gebucht werden. er ist Voraussetzung 
für den eintritt ins curriculum.

supervision
Zum nachweis des praktischen lernerfolges nimmt der teilnehmer 
an der Supervision teil. Die Supervision ist die individuelle 
Betreuung des Teilnehmers durch einen erfahrenen Trainer. 
Seine ersten Schritte zur Durchführung der Hypnose werden 
auf diese Art und Weise unterstützt und gesteuert. Im Rahmen 
der Supervision dokumentiert der Teilnehmer zwei eigene Fälle. 
Als Fälle kommen z. B. infrage: Angsttherapie, Schmerzkontrolle 
und Kinderbehandlung mit Hypnose.

Die Supervision fi ndet jeweils am Samstagnachmittag der
Kursteile hyp 2 und hyp 3 statt.

Zertifi kat
nach abschluss des curriculums erhalten sie ein Zertifi kat. 
Voraussetzungen zum Erlangen des Akademiezertifi kates sind:
i.  curriculum „Zahnärztliche hypnose – grundlagen“

(Kurse hyp 1 bis hyp 3)
II. Nachweis praktischer Fähigkeiten – Supervision

teilnahmebedingungen
• das curriculum umfasst 3 intensivkurse und die supervision.
• Die Kursgebühr beträgt 2.100 €.
• Hierbei sind 230 € für die Supervision enthalten.
•  Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der

Akademie für Zahnärztliche Fortbildung Karlsruhe.

ZahnÄrZtliche
hyPnose

curricula
zahnärztliche hypnose – grundlagen – 3 module 
plus Supervision
kinderhypnose – 3 module plus supervision

einZelkurs
„Hypnose in der zahnärztlichen Praxis “   S. 60

hypnose eff ektiv und praxisnah 
dr. albrecht schmierer ist ein lehrer mit einem 
unschätzbaren Erfahrungsschatz.
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cUrricUlUm hyp 1  cUrricUlUm hyp 2  

Grundlagen der zahnärztlichen Hypnose

kurs-nr. Punkte

8417 18

Veranstaltungstage

Freitag  25.11.2016 09.00 –18.00 
Samstag  26.11.2016 09.00 –13.00

reFerent

Dr. Horst Freigang, Berlin

modul ii – grundlagen der hypnose
der kurs hat das lernziel, eine hypnose effektiv vorbereiten  
und praxisnah gestalten zu können.

Inhalt
• Geschichte der Hypnose
•  Aktivierung und Nutzung von natürlichen 

entspannungsfähigkeiten (progressive muskelrelaxation, 
autogenes Training)

• Positive und negative Sprachformen
• Direkte und indirekte Formen der Suggestion
• Seeding
• compliance und arzt-patient-beziehung
• Tranceerleichterer
• Suggestibilitätstests und ihre Nutzung
• Techniken der Trancevertiefung (Fraktionierung u. a.)
• Umgang mit ungeplanten Reaktionen
• Erkennen psychischer Störungen

Supervision: Samstag 14.00 bis 17.00 Uhr.

modul i – grundlagen der hypnose
angstpatienten stellen im täglichen praxisablauf eine große 
Herausforderung dar. Zahnärztliche Hypnose oder Tiefenent-
spannung sind eine wertvolle Hilfe, diese Patienten zu betreuen, 
und ermöglichen eine stressfreie Behandlung. Dieser Kurs gibt 
Ihnen einen Einblick in die Grundelemente der zahnärztlichen 
Hypnose und Kommunikation. Die im Kurs eingesetzten  
Übungen haben das Ziel, den Teilnehmer zu befähigen, am  
Ende des 2. Kurstages durch Schaffung von konstruktiven  
Rahmenbedingungen eine Trance bei kooperativen Patienten  
einzuleiten. Der Kurs ist Voraussetzung für die folgenden 
bausteine des curriculums.

Inhalt
• Ethische Richtlinien, Indikationen und Kontraindikationen
• mythen über hypnose
• Probleme der Showhypnose
• Definitionen von Hypnose und Trance
• sinnesmodalitäten (Vakog)
• Trancephänomene
• Klassische Induktionen (Fixationstechnik)
• Erickson’sche Tranceinduktionen
• Selbsthypnose
• Anamnese
• Dokumentation (Videodokumentation, Supervision)
• Integration in den Praxisablauf
• Auswahl geeigneter Patienten

Praktische Übungen
Der Kurs enthält praktische Demonstrationen und Übungen 
durch die Kursteilnehmer.

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8560 13 Reihenbuchung: 500 €

Veranstaltungstage

Freitag  21.10.2016 09.00 –18.00 
Samstag  22.10.2016 09.00 –13.00

reFerent

dr. ingwert tschürtz, m.a., schwäbisch gmünd

Hypnose in der zahnärztlichen Praxis – 
Einführungskurs

hyP
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modul iii – anwendung der hypnose
der kurs hat das lernziel, hypnose als kreativen umgang mit 
Problempatienten einzusetzen und somit die Krisenintervention 
durch Hypnose zu beherrschen.

Inhalt
• metaphern und symbole
•  Umgang mit Problempatienten (z. B. bei Phobien, Kreislauf-

problemen, würgen, parafunktionen, myoarthropathien, 
Bruxismus, Zungenbrennen, Bissnahme, Prothesenunver-
träglichkeit, Aphten, Herpes, chronischem Schmerz)

• Fortgeschrittene Selbsthypnose

Supervision: Samstag von 14.00 bis 17.00 Uhr.

kurs-nr. Punkte

8419 18

Veranstaltungstage

Freitag  17.02.2017 09.00 –18.00 
Samstag  18.02.2017 09.00 –13.00

reFerent

Dr. Albrecht Schmierer, Stuttgart

Anwendungen der zahnärztlichen  
Hypnose

cUrricUlUm hyp 3 cUrricUlUm 

curriculum kinderhypnose

Die Hypnose bei der Behandlung von Kindern: Was kann sie 
leisten und was ist anders als bei Erwachsenen? Die Aussage, 
nach der Kinder „keine kleinen Erwachsenen“ sind, klingt wie 
eine Binsenweisheit, enthält aber doch sehr viel Wahrheit. 
Aufgrund der viel niedrigeren Aufmerksamkeitsspanne, aber 
auch des mangels an lebenserfahrung, präsentieren sich kinder 
in einer Zahnarztpraxis völlig anders als Erwachsene und erfor-
dern adaptierte Behandlungstechniken. Im Aufbaucurriculum 
Kinderhypnose wird deshalb nach dem Erlernen der Grundlagen 
der Hypnose dargestellt, welche Techniken sich uneingeschränkt 
übertragen lassen, welche sich adaptieren lassen und welche 
völlig neu für die Kinderbehandlung eingesetzt werden können.
das curriculum versetzt sie in die lage, einen deutlich verbes-
serten Zugang zu Kindern zu finden und die Behandlung sehr 
viel häufiger und mit sehr viel mehr Freude durchzuführen.

aufbau
das curriculum „kinderhypnose“ besteht aus 3 modulen, die den 
lehrstoff in theorie und praktischen übungen vermitteln. 
Voraussetzung zur teilnahme am curriculum ist der absolvierte 
Kurs „Hypnose in der Zahnärztlichen Praxis – Einführungskurs“ 
oder vergleichbare Kenntnisse. 

supervision
Zum nachweis des praktischen lernerfolges nimmt der teilnehmer 
an der Supervision teil. Die Supervision ist die individuelle 
Betreuung des Teilnehmers durch einen erfahrenen Trainer. 
Seine ersten Schritte zur Durchführung der Hypnose werden auf 
diese Art und Weise unterstützt und gesteuert. Im Rahmen der 
Supervision dokumentiert der Teilnehmer zwei eigene Fälle.

Zertifikat
Nach Vorlage des Zertifikates „Zahnärztliche Hypnose – Grund-
lagen“ oder einer vergleichbaren, dokumentierten Qualifikation 
in hypnose erhalten sie nach abschluss des curriculums ein 
Zertifikat. Voraussetzungen zum Erlangen des Akademie-
zertifikates sind:
i.  curriculum „Zahnärztliche kinder-hypnose“  

(Kurse Khyp 1 bis Khyp 3)
II. Nachweis praktischer Fähigkeiten – Supervision

teilnahmebedingungen
• das curriculum umfasst 3 intensivkurse und die supervision.
•  Bei einmaliger Zahlung beträgt die Gebühr 2.100 €.  

Hierbei sind 230 € für die Supervision enthalten.
•  Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der 

Akademie für Zahnärztliche Fortbildung Karlsruhe.

kinDerhyPnose
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cUrricUlUm khyp 2  

Kinderhypnose, Teil II

kurs-nr. Punkte

8594 13

Veranstaltungstage

Freitag  24.03.2017 09.00 –18.00 
Samstag  25.03.2017 09.00 –13.00

reFerent / reFerentin

Dr. Jan Rienhoff, Hannover
Dr. Sabine Rienhoff, Hannover

modul ii – kinderhypnose
Im zweiten Aufbauteil geht es um die Vertiefung der Techniken 
des ersten Kinderhypnosekurses, damit die bisher nicht thera-
pierbaren „aufwändigeren“ Kinder auch erfolgreich behandelt 
werden können. Die zusätzlichen Techniken zum Angstabbau, 
zum Umgang mit Widerstand, aber auch zur Arbeit mit wenig 
kooperativen Eltern sind Thema. Es soll darüber hinaus der 
Umgang mit Kindern „mit besonderen Bedürfnissen“  
(körperliche und geistige Behinderungen, ADHS) besprochen 
und geübt werden, sodass am Ende des Wochenendes die  
Voraussetzungen für die Behandlung aller Kinder und Jugend-
lichen geschaffen sind.

Inhalt

Umgang mit Widerstand
• Unkooperative Kinder
•  Schreityp erkennen – was ist die Ursache der  

mangelnden Kooperation
• Aggressive Kinder

Umgang mit Angstpatienten 
• Einführung
• Ursachen und Entstehung der Angst
• Typen der Konditionierung
• therapeutische möglichkeiten
• Schrittweises Vorgehen (graduated exposure)
• eye movement desensitisation and reprocessing (emdr) 
• Klopfen (PEP)
• Reframing
• Zaubern

Praktische Übungen 
in diesem modul wird das praktische element neben Video-
beispielen eine große rolle spielen. livedemonstrationen 
und praktische Übungen sind zentrale Bestandteile des 
Wochenendes.

cUrricUlUm khyp 1  

Kinderhypnose, Teil I

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8593 13

Veranstaltungstage

Freitag  20.01.2017 09.00 –18.00 
Samstag  21.01.2017 09.00 –13.00

reFerent / reFerentin

Dr. Jan Rienhoff, Hannover
Dr. Sabine Rienhoff, Hannover

modul i – kinderhypnose
Der Kurs vermittelt einen Einstieg in die Hypnosetechniken zur 
Kinderbehandlung. Da Kinder nicht immer und in jedem Fall 
gleich auf die Anwendung von Hypnose reagieren wie Erwach-
sene es tun, müssen viele Techniken adaptiert werden. Das 
Programm führt daher von den Vorarbeiten über den Umgang 
mit begleitpersonen und angstabbau bis zu altersgemäßen 
Induktionstechniken. Wichtig ist demnach vor allem oft die 
Vorarbeit. am ende dieses moduls sollen die teilnehmer in der 
lage sein, hypnose an normal bis mäßig kooperativen kindern 
anwenden zu können, worauf die weiteren Kurse dann basieren.

Grundlagen
• organisatorische grundlagen
• Begleitperson 
•  Informationsblatt für Begleitpersonen von Kindern 

bei der Zahnbehandlung
• Vorbehandlung
• Angstabbau
• Psychologische Grundlagen
• Entwicklungspsychologie mit Behandlungsbeispielen
• Tranceinduktionen nach Altersgruppen 
• In Trance halten und vertiefen
• Nach der Behandlung
• Ursachen der Behandlungsunwilligkeit und Therapieansätze

Hypnose zur Schmerzreduktion und Grenzen der 
Kinderhypnose
• schmerzkontrolle – möglichkeiten der hypnose
• behandlung ohne lokalanästhesie 
• Posthypnotische Suggestion
•  möglichkeiten der begleitung bei lachgas, dormicum 

oder Vollnarkose

praktische übungen: dieser kurs enthält neben einer großen 
anzahl von Videobeispielen livedemonstrationen und praktische 
Übungen der Teilnehmer.

kinDerhyPnose

hyP
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modul iii – kinderhypnose
In diesem Kursteil geht es mit praxisnahen Tipps und Video- 
beispielen um die praktische Integration der Kinder und ihrer 
Eltern in den zahnärztlichen Praxisalltag. Die vorgestellten 
Strukturen bereiten in einem leicht nachvollziehbaren und 
umzusetzbaren Konzept die Kinder darauf vor, dem Team und 
dem Behandeln zuzuhören und zu folgen. Gut vorbereitet gibt 
es deutlich weniger Behandlungsverweigerungen, Behandlungs-
abbrüche und eine offene mitarbeit des kindes und seiner 
Begleitperson. Die Techniken der hypnotischen Kommunikation 
sowohl im Verbalen als auch im Nonverbalen werden in diesem 
Kurs in ihrem praktischen Einsatz erklärt und gezeigt. Es ist 
Raum für Fragen, Demonstrationen und praktische Übungen.

Inhalt
•  Bedeutung von Strukturen, Regeln und Ritualen im  

Praxisalltag und deren praktische Umsetzung in den  
einzelnen Arbeitsbereichen Rezeption, Behandlungszimmer, 
Behandlung

•  Das Konzept der „Ritualisierten Verhaltensführung  
nach barbara beckers-lingener“

• Trance und Trancezeichen erzeugen, lesen und halten
•  Nonverbale Techniken: Handgriffe, nonverbale Induktionen, 

Körpersprache, minimal cues
•  Verbale techniken: musterunterbrechung, dissoziation,  

Konfusion, Erklärungen und Pseudoerklärungen
•  Elternführung in der Aufklärung und während  

der Kinderzahnbehandlung

kurs-nr. Punkte

8595 13

Veranstaltungstage

Freitag  28.04.2017 09.00 –18.00 
Samstag  29.04.2017 09.00 –13.00

reFerentin

dr. barbara beckers-lingener, st. augustin

Kinderhypnose, Teil III

einzelkUrS

modul i – grundlagen der hypnose
angstpatienten stellen im täglichen praxisablauf eine große 
Herausforderung dar. Zahnärztliche Hypnose oder Tiefenent-
spannung sind eine wertvolle Hilfe, diese Patienten zu betreuen, 
und ermöglichen eine stressfreie Behandlung. Dieser Kurs gibt 
Ihnen einen Einblick in die Grundelemente der zahnärztlichen 
Hypnose und Kommunikation. Die im Kurs eingesetzten  
Übungen haben das Ziel, den Teilnehmer zu befähigen, am  
Ende des 2. Kurstages durch Schaffung von konstruktiven  
Rahmenbedingungen eine Trance bei kooperativen Patienten  
einzuleiten. Der Kurs ist Voraussetzung für die folgenden 
bausteine des curriculums.

Inhalt
• Ethische Richtlinien, Indikationen und Kontraindikationen
• mythen über hypnose
• Probleme der Showhypnose
• Definitionen von Hypnose und Trance
• sinnesmodalitäten (Vakog)
• Trancephänomene
• Klassische Induktionen (Fixationstechnik)
• Erickson’sche Tranceinduktionen
• Selbsthypnose
• Anamnese
• Dokumentation (Videodokumentation, Supervision)
• Integration in den Praxisablauf
• Auswahl geeigneter Patienten

Praktische Übungen
Der Kurs enthält praktische Demonstrationen und Übungen 
durch die Kursteilnehmer.

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8560 13  Einzelbuchung: 500 €

Veranstaltungstage

Freitag  16.09.2016 09.00 –18.00 
Samstag  17.09.2016 09.00 –13.00

reFerent

dr. ingwert tschürtz, m.a., schwäbisch gmünd

Hypnose in der zahnärztlichen Praxis – 
Einführungskurs

cUrricUlUm khyp 3  
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curriculum implantologie

In Karlsruhe fi nden Einsteiger und Fortgeschrittene ihr
implantologisches Programm.

dieses curriculum hat einen besonders hohen anteil an 
praktischen übungen, persönliche unterweisung wird groß- 
geschrieben. Sie trainieren am Tierpräparat und auch an einem 
speziellen Phantommodell – dem Implantationssimulator. 
Handwerkliche Perfektion und medizinische Sorgfalt sind die 
Ziele dieses Trainingsprogramms.

aufbau
das curriculum implantologie umfasst 9 intensivkurse und 
das diagnostisch-therapeutische Abschlussseminar.

Zertifi kat
Nach Teilnahme erfolgt ein kollegiales Fachgespräch. Unter 
leitung eines kursreferenten wird ein eigener Fall vorgestellt, 
der klinische Behandlungsablauf aus Befund und Anamnese 
hergeleitet und öff entlich diskutiert. Nach erfolgreichem 
Abschluss wird ein Zertifi kat ausgestellt.

teilnahmebedingungen
•  Das Trainingsprogramm umfasst 9 Intensivkurse und ein 

öff entliches Fachgespräch. Die Teilnahmegebühr kann 
entweder in monatlichen Raten oder einmalig zu Beginn 
des Programms entrichtet werden.

• Bei einmaliger Zahlung beträgt die Gebühr 5.950 €.
•  Bei Ratenzahlung ist zu Beginn des Aufbautrainings eine 

Grundgebühr von 1.050 € zu entrichten. Die verbleibende 
teilnahmegebühr ist in 10 monatsraten zu je 505 € per
Einzugsermächtigung zu begleichen.

•  Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der 
Akademie für Zahnärztliche Fortbildung Karlsruhe.

imPlantologie unD 
augmentation

curriculum
implantologie – 9 module plus abschlussseminar 

einZelkurse
die module des curriculums „implantologie“ 
sind teilweise auch einzeln buchbar
Die zahnärztliche Implantologie für 
Zahnärztinnen, Zahnärzte und ZFA   S. 66
Aktuelle Konzepte der 
Knochenaugmentation   S. 68 

praxisentwicklung
Hospitation All-on-four   S. 68
Die implantologische Praxis – Profi l und Team S. 105

chirurgie und Prothetik gehören zusammen
Grundlage des implantologischen Behandlungserfolges ist 
das Zusammenwirken von Implantat und Suprakonstruktion. 
dr. Jochen klemke, m.a. vermittelt praxiserprobte konzepte.
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cUrricUlUm imp 2  cUrricUlUm imp 1  

implantologischer eingriff – osseointegration, 
präoperative systematik, operations- 
techniken, implantologische Grundlagen

kurs-nr. Punkte kurshonorar

6255 16 Reihenbuchung:   600 € 
Einzelbuchung: 650 €

Veranstaltungstage

Freitag  27.01.2017 09.00 –18.00 
Samstag  28.01.2017 09.00 –13.00

reFerenten

prof. dr. dr. Friedrich-w. neukam und mitarbeiter, erlangen

 auch einzeln buchbar!

Ein Kurs, der Überblick verschafft. Der erfahrene Referent stellt 
die Welt der Implantologie dar – auf dem aktuellen Stand der 
Wissenschaft.

Inhalt
• grundlagen der osseointegration
• Präoperatives Vorgehen
• Implantationssysteme – Stand und Entwicklung
• Implantologische Diagnostik und Planung im Detail
• operatives prozedere step by step
•  Implantologische Eingriffe unter verschiedenen  

diagnosestellungen als live-operation

Demonstration und praktische Übungen
• live-operation
• Übungen an Kunststoffmodellen und am Schweinekiefer
•  Übungen grundlegender chirurgischer Techniken sowie 

einer Implantatinsertion

ca. 4 wochen vor kursbeginn erhält jeder teilnehmer eine liste 
der mitzubringenden instrumente und materialien.

Der Patient erwartet klare Informationen über seinen Zustand 
und eine eingehende Beratung über die Behandlungsoptionen, 
die in seinem Fall zur Verfügung stehen. Ferner möchte er  
wissen, was auf ihn zukommt, wenn die Behandlung durch-
geführt wird. Der Kurs vermittelt, wie die im individuellen Fall 
gegebenen Behandlungsoptionen erarbeitet, begründet und 
transparent dargestellt werden. Dabei wird insbesondere auf die 
Entscheidung für bzw. gegen Implantate eingegangen. Für die 
Planung wird systematisches Vorgehen vorgestellt, das sowohl  
wissenschaftliche Kriterien wie auch die Erwartungen des  
Patienten berücksichtigt.

Zahnmedizinische Grundlagen
• Anamnese- und Befundsystematik
•  Die Einschätzung von kariösen und parodontalen  

Defekten in Bezug auf die Zahnerhaltung
• Die Abwägung Zahnerhalt vs. Implantattherapie
• Stellenwert von ästhetischen und funktionellen Parametern
• operative und zeitliche planung im individuellen Fall
•  Nachhaltig planen – wie kann ein implantologisches  

Behandlungsergebnis langfristig gesichert werden?

Grundlagen ärztlichen Denkens und Handelns
•  Das in Kauf genommene Risiko und der erwartete  

Nutzen – eine schwierige Abwägung
• Evidenz und Behandlungsplanung
•  Die Rolle des Patienten – praktische und ethische  

Grundlagen des Arzt-Patienten-Verhältnisses

Praktisches Training
Im Kursverlauf werden mehrere komplexe Behandlungsfälle 
vorgestellt und gelöst. Hierbei wird die Systematik der klinischen 
Entscheidungsfindung vermittelt, die zu einer adäquaten 
Therapieplanung führt.

kurs-nr. Punkte kurshonorar

6254 16 Reihenbuchung:   550 € 
Einzelbuchung: 600 €

Veranstaltungstage

Freitag  04.11.2016 09.00 –18.00 
Samstag  05.11.2016 09.00 –13.00

reFerent

dr. Jochen klemke, m.a., speyer

 auch einzeln buchbar!

therapieplanung – management 
komplexer Behandlungsfälle

imP
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cUrricUlUm imp 4  

Implantation am Implantationssimulator

kurs-nr. Punkte kurshonorar

6257 16 Reihenbuchung:   1.100 € 
Einzelbuchung: 1.200 €

Veranstaltungstage

Freitag  28.04.2017 08.00 –19.00 
Samstag  29.04.2017 09.00 –13.00

reFerenten

pd dr. michael korsch, m.a., und trainerteam, karlsruhe

 auch einzeln buchbar!

Ein praktischer Kurs, der die Angst vor dem Implantieren nimmt. 
Das Training hat das Ziel, an einem künstlichen Patienten das 
implantationsprozedere unter op-bedingungen zu erlernen.  
Ein realistischer Behandlungsablauf ist Grundlage der Übungen. 
alle wichtigen op-techniken werden am künstlichen patienten 
angewandt. Auch erfahrene Praktiker können ihre Fertigkeiten 
in diesem intensiven Arbeitskurs verbessern. Jeder Teilnehmer 
wird an diesem Wochenende 20 Implantate inserieren.

Der implantologische Eingriff
• Das Instrumentarium
• Schnitttechnik
• Implantatinsertion
• Nahttechnik
• die lagerung des patienten
• die haltung des operateurs
• effiziente op-technik

Praktische Übungen
Das praktische Training erfolgt in 3er-Gruppen pro Phantompatient. 
Der Eingriff wird aus verschiedenen Positionen verfolgt. 
trainiert wird an ok- und uk-modellen, die die morphologie 
eines Patienten mit stark reduziertem Restzahnbestand 
darstellen. die modelle weisen eine besondere detailtreue auf. 
Schleimhautbedeckung, Nervverlauf und Nebenhöhlen sind 
dargestellt und ermöglichen wirklichkeitsgetreues Training.

ca. 4 wochen vor kursbeginn erhält jeder teilnehmer eine liste 
der mitzubringenden instrumente und materialien.

Ein Kurs, der dem Neueinsteiger und auch dem schon  
erfahrenen Kollegen Sicherheit in den chirurgischen Basis- 
techniken gibt, die für die Implantologie unabdingbar sind.  
Dazu gehören Techniken zum Erhalt von Knochenstrukturen,  
der Umgang mit intra- und postoperativen Komplikationen 
sowie das adäquate Weichgewebsmanagement. Ferner  
werden die Planung von Augmentationen und die Aufklärung  
des Patienten in der implantologischen Praxis eingehend 
besprochen.

Präimplantologische Techniken
• schonende osteotomie
• Deckung von oroantralen Verbindungen
• Socket-Preservation
• Ridge-Preservation

Umgang mit intra- und postoperativen Komplikationen

Das Schleimhauttransplantat

Weichgewebsmanagement
• Freilegungstechniken
• Schleimhauttransplantate
• Bindegewebstransplantate

Strukturierung der implantologischen Aufklärung

Planungsübungen für Implantationen und Augmentationen 
anhand von opg und dVt

Die chirurgischen Basistechniken werden eingehend am  
Schweinekiefer geübt. Das Weichgewebsmanagement wird 
in einer live-operation demonstriert (schleimhauttrans-
plantat). Ferner gehören zum Kurs Planungsübungen für 
Augmentationen.

ca. 4 wochen vor kursbeginn erhält jeder teilnehmer eine liste 
der mitzubringenden instrumente und materialien.

kurs-nr. Punkte kurshonorar

6256 16 Reihenbuchung:   600 € 
Einzelbuchung: 650 €

Veranstaltungstage

Freitag  03.03.2017 09.00 –18.00 
Samstag  04.03.2017 09.00 –13.00

reFerent

pd dr. michael korsch, m.a., karlsruhe

 auch einzeln buchbar!

Das 1 x 1 der Implantologie –  
Komplikations- und Weichgewebs- 
management

cUrricUlUm imp 3  
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cUrricUlUm imp 6  

Integration von chirurgischen  
und prothetischen maßnahmen 
in der Implantologie

kurs-nr. Punkte kurshonorar

6259 13 Reihenbuchung:   600 € 
Einzelbuchung: 650 €

Veranstaltungstage

Freitag  29.09.2017 09.00 –18.00 
Samstag  30.09.2017 09.00 –13.00

reFerenten

dr. Jochen klemke, m.a., speyer
dr. Florian troeger, m.a., überlingen
 auch einzeln buchbar!

Die hohe Schule der prothetischen Versorgung auf Implantaten. 
Die Konzepte der Referenten haben sich in der zahnärztlichen 
Praxis bewährt. Schritt für Schritt wird ein überzeugender Weg 
zur Versorgung des Implantatpatienten vorgestellt. Von der  
Planung über das Provisorium bis zur Eingliederung der definitiven 
Restauration.

Inhalt
•  Die Planung der provisorischen Versorgung als  

präimplantologische maßnahme
• Der implantologische Eingriff und die Einheilphase
•  Verankerungsmöglichkeiten des implantatgestützten  

Zahnersatzes bei verschiedenen Indikationen
• ästhetische Parameter
• Komplikationen und Nachbehandlungsaufwand

Praktische Übungen und Demonstrationen
•  Planungsübungen zur Aufstellung eines zeitlichen und 

operativen Behandlungsablaufes von der Diagnosestellung 
bis zur Eingliederung der Suprakonstruktion

• Eingliederung von Suprakonstruktionen

cUrricUlUm imp 5  

Die Anatomie des Kiefers –  
Grundlage der erfolgreichen Implantation –  
Übung am Humanpräparat

kurs-nr. Punkte kurshonorar

6258 16 Reihenbuchung:   750 € 
Einzelbuchung: 800 €

Veranstaltungstage

Freitag  30.06.2017 09.00 –18.00 
Samstag  01.07.2017 09.00 –13.00

reFerentin/reFerent

Prof. Dr. Eleni Roussa, Freiburg 
PD Dr. Dirk Schulze, Freiburg
 auch einzeln buchbar!

Dieser Kurs wird im Anatomischen Institut der Universität 
Freiburg abgehalten. Er richtet sich vornehmlich an Kolleginnen, 
die schon über Erfahrung auf dem Gebiet der Implantologie 
verfügen. Ziel des Kurses ist, das Grundlagenwissen über die 
Anatomie der Kiefer zu vertiefen und dieses Wissen durch  
praktische Anwendung am Humanpräparat zu schärfen.

Theoretische Grundlagen
•  Rekapitulation der allgemeinen und implantatrelevanten 

Anatomie des Kiefers
• Allgemeine und topografische Anatomie
• Histologie der in der Implantologie beteiligten Gewebe
• Anatomische Grenzgebiete
•  Anatomische Strukturen und 3D-Imaging. Wie kann man die 

3D-Rekonstruktion mit den realen anatomischen Verhältnis-
sen vergleichen und ein anschauliches Bild der betroffenen 
Struktur gewinnen?

Praktische Übungen
•  Vor der Durchführung der Übungen wird bei allen Präparaten 

eine 3d-rekonstruktion durchgeführt. anschließend erfolgt 
die Insertion von Implantaten

•  3D-Darstellung und Beurteilung der räumlichen Beziehung 
aller in der dentalen Implantologie beteiligten Gewebe und 
deren anatomischen Grenzgebiete

• Praktische Implantologieübungen am Humanpräparat
•  Kontrolle der durchgeführten Implantation durch  

3D-Rekonstruktion der Präparate

Die Teilnehmerzahl ist auf 12 Personen begrenzt.

ca. 4 wochen vor kursbeginn erhält jeder teilnehmer eine liste 
der mitzubringenden instrumente und materialien.

imP
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Ein Kurs für Zahnarzt/Zahnärztin und ZFA
Der Kurs vermittelt dem Praxisteam ein klares Konzept, die 
Implantologie fest in die Praxisabläufe zu integrieren – auch 
außerhalb des behandlungsstuhls. das Ziel: die patienten 
erleben einen runden Praxisablauf, eine hirngerechte Aufklärung 
und das bild der praxis nach außen ist klar und überzeugend. 
Dafür ziehen Zahnarzt und Team an einem Strang und erfüllen 
das praxisbild mit leben.

Kursinhalt
• Was unsere Praxis ausmacht
• Klare Vereinbarungen und Strukturen, die zum Erfolg führen
• Der Patientenpfad – wie Patienten unsere Praxis erleben 
• Blick durch die Patientenbrille
• Vom Erstkontakt bis zum Einsetzen – Praxisrundlauf
• Kommunikation, die verstanden wird
• Zahnarzt – Verkäufer oder medizinische Kompetenz?
•  Wunscherfüller – wie sich Patienten dentale Wünsche  

gerne erfüllen
• Implantologie integriert im erfolgreichen Praxiskonzept
• Eingesetzt und pünktlich bezahlt

Nutzen
•  Die Teilnehmer erleben in praktischen Übungen, wie die 

Umsetzung in der Praxis abläuft
•  Durch die Teilnahme im Team ZA und ZFAs ergibt sich  

in den Übungen die höchstmögliche Praxisnähe
• Anregungen und Tipps zur direkten Umsetzung
• Konkrete Werkzeuge zur Praxisausrichtung
• Eine gemeinsame Blickrichtung zur Praxisausrichtung
• Patientenorientierte Sichtweise
• implantologie als fester praxis- und lösungsbaustein
•  Beratungskonzepte, die Vorstellungen in Umsetzungen 

münden lassen

Der Kurs richtet sich an das ganze Praxisteam.

cUrricUlUm imp 8  cUrricUlUm imp 7  

Die implantologische Praxis –  
praxisführung, Qm und abrechnung

Die implantologische Praxis –  
Profil und Team

kurs-nr. Punkte kurshonorar

6261 4 Reihenbuchung:   250  € * 
Einzelbuchung: 300  € *

Veranstaltungstag

Samstag  21.10.2017 09.00 –13.00

reFerentin

anne-katrin Fensterer-lamott, ZmF, annweiler am trifels

 auch einzeln buchbar!

kurs-nr. Punkte kurshonorar

6260 8 Reihenbuchung: 350 € * 
Einzelbuchung: 400 € *

Veranstaltungstag

Freitag  20.10.2017 09.00 –17.00 

reFerent

Axel Thüne, Kieselbronn

 auch einzeln buchbar!

Die zahnmedizinische Versorgung der Patienten mit Implantaten 
und die Anfertigung von implantatgetragenen Suprakonstruk-
tionen stellen besondere Anforderungen an das praxisinterne 
Qm, an die dokumentation und an die abrechnung. meist 
handelt es sich um sehr hochwertige und komplexe leistungen 
sowohl des Zahnarztes als auch des Zahntechnikers.

die Änderung der goZ im Jahr 2012 und die aufnahme der 
Implantatchirurgie in das Gebührenverzeichnis für Zahnärzte 
hat große Veränderungen für die praxen gebracht. seit ein-
führung des Patientenrechtegesetzes im Frühjahr 2013 gilt 
die rechtssichere Krankenblattdokumentation als gesetz-
lich geforderte Grundvoraussetzung für die Therapieplanung, 
die Aufklärung, die Einwilligung des Patienten und die 
Behandlungsdokumentation. 

Der Kurs richtet sich an das Behandlungsteam (Zahnarzt, ZFA, 
ZmF). die einarbeitung des behandlungsteams in die systematik 
der berechnung der sehr hochwertigen leistungen ist der schlüssel 
zum Erfolg. Dieser Tag soll die notwendigen Grundkenntnisse, 
auch im Rahmen der Krankenblattführung, intensivieren und 
die Zusammenarbeit mit der Verwaltungsmitarbeiterin deutlich 
verbessern.

Rechtliche Grundlagen
• goZ
• goÄ
• BGB – Patientenrechtegesetz
• GKV Ausnahmefall
• GKV Ausnahmeindikation

Berechnungsbeispiele
• Implantatplanung
• Implantatchirurgie
• Implantatversorgung
• Krankenblattdokumentation

* Eine ZFA inbegriffen.* Eine ZFA inbegriffen.
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cUrricUlUm imp 9  cUrricUlUm imp 10  

Augmentative Verfahren bei  
der Implantation

Diagnostisch-therapeutisches 
Abschlussseminar

kurs-nr. Punkte kurshonorar

6263 23 Reihenbuchung:   550 € 

Veranstaltungstag

Freitag  01.12.2017 09.00 –18.00

reFerent / reFerentin

pd dr. michael korsch, m.a., karlsruhe
dr. christine schröder, m.a., heidelberg

kurs-nr. Punkte kurshonorar

6262 16 Reihenbuchung:   600 € 
Einzelbuchung: 650 €

Veranstaltungstage

Freitag  17.11.2017 09.00 –18.00
Samstag  18.11.2017 09.00 –13.00

reFerent 

dr. Jan tetsch, münster

 auch einzeln buchbar!

was tun, wenn knochen fehlt? in diesem operationskurs wird die 
implantatprothetische Rehabilitation bei reduziertem Knochen-
angebot mit verschiedenen Augmentationstechniken demonstriert. 
Eine systematische Vorgehensweise ist besonders bei Implantaten 
im oberkieferfrontzahngebiet erforderlich. bei diesem engen 
Indikationsgebiet wird zur Perfektionierung des ästhetischen 
Ergebnisses in 95 % der Fälle augmentiert.

Inhalt
•  Horizontale Hartgewebsaugmentation: Blocktransplantation, 

Bilayer-Technik, GBR
•  Vertikale Hartgewebsaugmentation: Auflagerungs-

plastiken, interne und externe Sinusbodenelevationen, 
Defektrekonstruktionen

•  Weichgewebsaugmentation mit freien und gestielten 
Bindegewebs-Transplantaten

• Komplikationen und deren Beherrschung

Praktische Übungen und Demonstrationen
•  live-operationen (sinuslift, augmentation beim 

Frontzahnimplantat)
•  Praktische Übungen: Sinuslift am rohen Ei, interner  

ballonassistierter Sinuslift am Phantom
• Bindegewebs-Transplantate am Schweinekiefer

ca. 4 wochen vor kursbeginn erhält jeder teilnehmer eine liste 
der mitzubringenden instrumente und materialien.

Die Kursteilnehmer demonstrieren ihre Kompetenz und  
ihren lernerfolg.

Kollegiales Fachgespräch
geleitet durch die moderatorin und begleitet durch die experten 
stellen die Teilnehmer eigene Behandlungsfälle vor und beteiligen 
sich an der kollegialen fachlichen Diskussion.

der erfolgreiche abschluss des curriculums „implantologie“  
wird dem Teilnehmer durch das Zertifikat der Akademie für 
Zahnärztliche Fortbildung karlsruhe / der landeszahnärzte- 
kammer Baden-Württemberg bestätigt. Dadurch erwerben 
Sie eine Voraussetzung zum Ausweisen des Tätigkeits- 
schwerpunktes „Implantologie“.

imP
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PraxiSentWicklUng

Hospitation „All-on-four“

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8589 8 Einzelbuchung: 500 €

Veranstaltungstag

Termin wird individuell vereinbart

reFerenten

pd dr. michael korsch, m.a., karlsruhe 
dr. andreas bartols, m.a., karlsruhe

Feste Zähne an einem Tag – wie geht das? In diesem Kurs 
erleben Sie eine „All-on-four“-Behandlung live in der Poliklinik 
der akademie. sie hospitieren sowohl im op wie auch bei 
prothetischen maßnahmen. alles, was sie sehen, wird durch die 
beteiligten Zahnärzte erläutert. Sie erleben folgende Schritte 
der „All-on-four“-Behandlung im chronologisch vorgegebenen 
Ablauf: 

• operativer teil
•  matching der vorbereiteten Zahnersatzkonstruktion am 

patienten nach der op
•  Einsetzen der fertigen Zahnersatzkonstruktion am  

nächsten Tag

Der Termin wird mit dem Fortbildungssekretariat vereinbart. Die 
teilnehmenden Kolleginnen/Kollegen werden individuell betreut. 
Die Teilnehmerzahl ist auf 1–2 Teilnehmer/innen begrenzt. 

Der Kurs vermittelt die aktuellen Konzepte der präimplantolo-
gischen knochenaugmentation. im mittelpunkt steht die block-
augmentation, deren Wirkungsweise durch viele Studien belegt 
ist. Der Referent erläutert die Grundlagen dieser erprobten Technik 
und stellt den aktuellen Stand des klinischen Vorgehens dar.

Inhalt
•  Knochenaugmentation zur Wiederherstellung von ästhetik 

und Funktion, Prinzipien und Pathophysiologie
•  Intraorale Knochenentnahmetechniken: Instrumentarium 

und methodik
•  Prinzipien der Weichgewebschirurgie: Schnittführung, 

Blutversorgung
• lappendesign, lappenbildung und nahttechnik
•  Schnittführung in Kombination mit Augmentations-  

und Freilegungstechniken: Kazanjianplastik, gestielte  
Palatinallappen Tunnel, Rolllappen, apikale Verschiebelappen

•  Bone Spreading/Splitting, Extensionsplastik, lateral/vertical 
Bone Block Graft

• 3D-Rekonstruktionen
• Komplikationen und deren therapeutische Beeinflussbarkeit

Praktische Übungen
Übung am Tierknochen: Nahttechnik, Knochenentnahme mit 
der microsaw, knochenblockstabilisierung mit der microsrew, 
Vestibulumplastik nach Kasanjian.

live-op: knochenblockentnahme + knochentransplantation.

ca. 4 wochen vor kursbeginn erhält jeder teilnehmer eine liste 
der mitzubringenden instrumente und materialien.

einzelkUrS

Aktuelle Konzepte der Knochen- 
augmentation und des Weichgewebs- 
managements

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8421 16 Einzelbuchung: 1.000 €

Veranstaltungstage

Freitag  07.10.2016 09.00 –18.00
Samstag  08.10.2016 09.00 –13.00 

reFerent

prof. dr. Fouad khoury, olsberg



69

Die Akademie für Zahnärztliche Fortbildung Karlsruhe 
ist All-on-4® Kompetenzzentrum nobelbiocare.com

Lebensqualität in Zahlen:
2015 wurden weltweit über 32.000 Menschen mit All‑on‑4® versorgt, 

davon in der Region D‑A‑CH rund 2.500. 

In mehr als 20 Peer‑Reviewed klinischen Studien wurde das All‑on‑4® Konzept mit 8500 Original‑
Implantaten bei mehr als 2100 Patienten erfolgreich und wissenschaftlich überprüft.

Für Ihren klinischen Erfolg und zum Wohle Ihrer Patienten. Wissenschaftlich belegt.

2016/2017

Reduziert die Notwendigkeit 
von vertikalen Knochen‑
augmentationsverfahren.

Vielfältige prothetische
Möglichkeiten mit optimaler

Funktion und Passung.

Maximaler Kontaktbereich zwischen
Knochen und Implantat sowie Erhalt
vitaler Strukturen.

Hohe Stabilität mit nur
vier Implantaten.

All-on-4® – 
Das Original
Das effiziente Behandlungskonzept 
mit Sofortbelastung

imP
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curriculum integrierte Zahnheilkunde

Das rundum-update für ihre Praxis
wer seinen patienten alles bieten will, muss in der lage sein, 
die verschiedensten Therapieansätze zu einem überzeugenden 
Therapiekonzept für den individuellen Fall zu vereinen. Wer das 
beherrscht, bietet seinen Patienten eine sichere und professio-
nelle Versorgung – anders ausgedrückt: er bietet „Integrierte 
Zahnheilkunde“. Ein hohes Ziel, das durch dieses Fortbildungs-
programm greifbar wird.

aufbau
 das curriculum „integrierte Zahnheilkunde“ besteht aus 
5 Submodulen.  Sie beinhalten folgende Kerngebiete:
• moderne Zahn-, mund- und kieferheilkunde
• Therapieplanung
• Endodontie
• Parodontologie
• craniomandibuläre dysfunktionen
• Prothetik
 Ein diagnostisch-therapeutisches Abschlussseminar
beschließt die kursreihe.

Zertifi kat
Nach Teilnahme erfolgt ein kollegiales Fachgespräch. Unter 
leitung eines kursreferenten wird ein eigener Fall vorgestellt, 
der klinische Behandlungsablauf aus Befund und Anamnese
hergeleitet und öff entlich diskutiert. Nach erfolgreichem 
Abschluss wird ein Zertifi kat ausgestellt.

teilnahmebedingungen
•  Das Trainingsprogramm umfasst 5 Intensivkurse, die 

1 oder 2 Tage andauern, und ein öff entliches Fachgespräch.
•  Die Teilnahmegebühr kann entweder in monatlichen Raten 

oder einmalig zu Beginn des Programms entrichtet werden.
• Bei einmaliger Zahlung beträgt die Gebühr 3.250 €.
•  Bei Ratenzahlung ist zu Beginn des Aufbautrainings eine 

Grundgebühr von 850 € zu entrichten. Die verbleibende 
teilnahmegebühr ist in 10 monatsraten zu je 250 € per 
Einzugsermächtigung zu begleichen.

•  Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der
Akademie für Zahnärztliche Fortbildung Karlsruhe.

integrierte
ZahnheilkunDe

integriert entscheiden
Die Beachtung von Dysfunktionen gehört zur integrierten 
Entscheidungsfi ndung in der Zahnheilkunde. 
Prof. Dr. A. Hugger stellt wissenschaftlich fundierte 
Entscheidungsmodelle vor.

curriculum
integrierte zahnheilkunde – 5 module plus 
Abschlussseminar

einZelkurse
die module des curriculums „integrierte Zahnheilkunde“ 
sind auch einzeln buchbar
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cUrricUlUm int 1  cUrricUlUm int 2  

moderne endodontie – ein konzept 
für die niedergelassene Praxis

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8564 16 Reihenbuchung:   600 € 
Einzelbuchung: 650 €

Veranstaltungstage

Freitag  09.12.2016 09.00 –18.00 
Samstag  10.12.2016 09.00 –13.00

reFerent

dr. carsten appel, bonn

 auch einzeln buchbar!

Erfolgreiche Endodontie auch in der „normalen” Praxis. Auch Sie 
können sehr gute endodontische Ergebnisse erzielen. Sie lernen, 
wie sie mit einfachen optimierungen eine deutliche steigerung 
des Behandlungserfolges erreichen. Neben dem Erlernen und 
optimieren einzelner behandlungsschritte wird konzeptionell 
dargestellt, welche möglichkeiten bestehen, auch die behandlung 
schwieriger und aufwändiger Fälle in das jeweilige Praxis- 
konzept zu integrieren, ohne eigene, andere Behandlungs-
schwerpunkte aufgeben zu müssen.

Inhalt
• Endodontie heute – was ist möglich?
•  Endodontie oder Implantat: Erfolgsquoten – Kriterien 

zur Therapieentscheidung
•  Problemzonen in der Endodontie: Wo liegen meist die 

Schwierigkeiten und wie kann ich sie lösen?
• Wie steigere ich meine Erfolgsquote?
•  Gestaltung eines individuellen endodontischen Gesamt-

konzepts zur Umsetzung in der eigenen Praxis!
•  optimierung der behandlung: Zugangskavität und 

Bestimmung der Arbeitslänge
• Rotierende Aufbereitung mit NiTi-Instrumenten
• optimale chemische aufbereitung: wie und womit?
• Die bessere Wurzelfüllung – auch ohne neue Geräte
• Wo sind die Grenzen im normalen Praxisalltag?

Praktische Übungen an extrahierten Zähnen
• optimierung der Zugangskavität – alle kanäle finden!
•  Herstellung von Patency als Voraussetzung für vollständige 

Aufbereitung
• Üben eines effektiven und schnellen Aufbereitungskonzepts
•  chemische aufbereitung – schaffung der notwendigen 

Voraussetzungen und Umsetzung!

ca. 4 wochen vor kursbeginn erhält jeder teilnehmer eine liste 
der mitzubringenden instrumente und materialien.

Der Patient erwartet klare Informationen über seinen Zustand 
und eine eingehende Beratung über die Behandlungsoptionen, 
die in seinem Fall zur Verfügung stehen. Ferner möchte er  
wissen, was auf ihn zukommt, wenn die Behandlung durch-
geführt wird. Der Kurs vermittelt, wie die im individuellen 
Fall gegebenen Behandlungsoptionen erarbeitet, begründet 
und transparent dargestellt werden. Für die Planung wird ein 
systematisches Vorgehen vorgestellt, das sowohl wissenschaft-
liche Kriterien wie auch die Erwartungen des Patienten 
berücksichtigt.

Zahnmedizinische Grundlagen
•  Anamnese- und Befundsystematik
•  Die Einschätzung von kariösen und parodontalen Defekten 

in Bezug auf die Zahnerhaltung
• Erhaltungsfähigkeit und Erhaltungswürdigkeit von Zähnen
• Stellenwert von ästhetischen und funktionellen Parametern
• operative und zeitliche planung im individuellen Fall

Grundlagen ärztlichen Denkens und Handelns
•  Das in Kauf genommene Risiko und der erwartete Nutzen – 

eine schwierige Abwägung
• Evidenz und Behandlungsplanung
•  Die Rolle des Patienten – praktische und ethische Grundlagen 

des Arzt-Patienten-Verhältnisses

Praktisches Training
Im Kursverlauf werden mehrere komplexe Behandlungsfälle 
vorgestellt und gelöst. Hierbei wird die Systematik der klinischen 
Entscheidungsfindung vermittelt, die zu einer adäquaten Thera-
pieplanung führt.

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8563 16 Reihenbuchung:   550 € 
Einzelbuchung: 600 €

Veranstaltungstage

Freitag  04.11.2016 09.00 –18.00 
Samstag  05.11.2016 09.00 –13.00

reFerent

Prof. Dr. Winfried Walther, Karlsruhe

 auch einzeln buchbar!

therapieplanung – management 
komplexer Behandlungsfälle

int
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Viele Parodontitspatienten mit allgemeinmedizinischen Erkran-
kungen bedürfen einer besonderen Fürsorge. Dem Zahnarzt 
steht heute für diese Fälle ein umfangreiches diagnostisches 
Inventar zur Verfügung, das beständig durch neue Verfahren 
ergänzt wird. Ferner gibt es Konzepte der individuellen Risiko-
bewertung zur Unterscheidung zwischen Routinefällen und 
Hochrisikofällen, deren Effektivität noch nicht endgültig  
geklärt ist. Der Kurs gibt einen Überblick über den aktuellen 
stand der diagnostik, wobei insbesondere neu auf dem markt 
erschienene Tests zum Risikoscreening erläutert und bewertet 
werden. Ferner wird der klinische Nutzen von Einstufungs-
verfahren wie z. B. zahnbezogene Prognose und SpiderWeb 
dargestellt und diskutiert.

Diagnostik
•  Konzepte für eine klinisch gebotene allgemeine und 

spezielle Anamnese
•  einschätzung/beurteilung der medikamente – 

„miZ“ (medikamenten-information für Zahnärzte)
•  Tests auf Basis der Immunologie
•  Diabetes- und Rheumatests
•  KHK-Risikoanalyse
•  Einsatz spezieller Befundsoftware (z. B. Paro-Status)

Risikobewertung
•  Diagnostische Risiko- und Prognoseeinschätzung unter 

Berücksichtigung allgemeinmedizinischer Faktoren 
(Diabetes, Rheuma etc.)

•  Besonderes klinisches Vorgehen bei hohem Risiko
•  Risikoanalyse und Patientenführung

Praktische Übungen
Anhand eines eigenen Falles wird der Wert der vorgestell-
ten Verfahren erörtert, insbes. Tests zur HbA1c-Bestimmung, 
Rheumacheck und Tests zur Immunologie. Ferner wird die 
Anwendung einer speziellen Befundsoftware geübt.

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8566 9 Reihenbuchung:   400 € 
Einzelbuchung: 450 €

Veranstaltungstag

Samstag  11.03.2017 09.00 –17.00

reFerent

pd dr. dirk Ziebolz, m.sc., göttingen

 auch einzeln buchbar!

Risikoorientierte Behandlungsplanung 
und Patientenführung in der 
Parodontologie

cUrricUlUm int 4  cUrricUlUm int 3  

Ein Kurs für Zahnärzte und Zahntechniker
Der Referent vermittelt die Einsatzmöglichkeiten moderner 
vollkeramischer Werkstoffe. Ein besonderer Schwerpunkt liegt 
auf Versorgungen, die im digitalen Workflow umgesetzt werden. 
weitere schwerpunkte: Vollzirkonrestaurationen und lithium-
disilikatkronen („monolithische“ Restaurationen). Der Kurs  
kann von Teams, bestehend aus Zahnarzt und Zahntechniker, 
aber auch von Zahnärzten und Zahntechnikern separat 
besucht werden.

Inhalt
•  Theoretisch-werkstoffkundlicher Hintergrund zu modernen 

vollkeramischen Werkstoffen
•  Versagensanalyse und ein Vergleich mit der Komplikations-

rate klassischer Vmk-restaurationen
•  optimierungsstrategien zur reduktion der technischen 

Komplikationsraten: zahnärztliche Aspekte und zahn- 
technische Aspekte

•  lithiumdisilikat oder Zirkoniumdioxidkeramik?
•  Die ästhetisch ansprechende Restauration mittels 

Zirkoniumdioxidkeramik

Praktische Übungen für Zahnärzte:
einschleifen vollanatomischer Zirkonoxidkronen, oberflächen-
vergütung vollkeramischer Restaurationen

Praktische Übungen für Zahntechniker:
Ein Zahntechnikermeister vermittelt alle Arbeitsschritte der  
Herstellung von Zahnersatz aus monolithischer Zirkoniumdioxid-
keramik: Beschleifen, Einfärben und Individualisieren der  
gefrästen Kronen, Sintern (über Nacht), Farbbrand und Glanz-
brand. anschließend werden die restaurationen auf den  
Stumpf aufgepasst und fertiggestellt. Der komplette Indivi-
dualisierungsprozess kann geübt werden.

ca. 4 wochen vor kursbeginn erhält jeder teilnehmer eine 
liste der mitzubringenden instrumente und materialien.

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8565 14 Reihenbuchung:   600 € 
Einzelbuchung: 650 €

Veranstaltungstage

Freitag  10.02.2017 09.00 –18.00 
Samstag  11.02.2017 09.00 –13.00

reFerenten

prof. dr. marc schmitter, heidelberg
rainer rustemeyer, Ztm, heidelberg
 auch einzeln buchbar!

Vollzirkon und co. zur optimierung 
vollkeramischer Restaurationen
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craniomandibuläre dysfunktion (cmd): 
Pathophysiologische Grundlagen, 
Diagnostik, Therapie

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8567 13 Reihenbuchung:   550 € 
Einzelbuchung: 600 €

Veranstaltungstage

Freitag  28.04.2017 09.00 –18.00 
Samstag  29.04.2017 09.00 –13.00

reFerenten

Prof. Dr. Hans-Jürgen Schindler, Karlsruhe
Prof. Dr. Alfons Hugger, Düsseldorf
 auch einzeln buchbar!

Die Diagnostik der craniomandibulären Dysfunktionen ist bis 
heute von vielen einander widersprechenden Schulen geprägt, 
die ihre lehrmeinungen häufig ohne das korrektiv der wissen-
schaftlichen Beobachtung konstruiert haben. Dieser Kurs kon-
zentriert sich auf das, was wir wirklich wissen. Den Schwer-
punkt bilden aktuelle Verfahren der Diagnostik, deren Effizienz 
in klinischen Studien überprüft wurde. Hierbei muss berück-
sichtigt werden, dass cmd-symptome meist nicht linear kausal 
erklärbar sind, sondern komplexe pathophysiologische modelle 
berücksichtigt werden müssen.

Inhalt
•  Anatomische und physiologische Grundlagen des Kausystems
• epidemiologische kenndaten zur cmd
•  klassifikation von cmd und wichtige differentialdiagnosen 

im Gesichts-/Kopfbereich
• Allgemeine Schmerzphysiologie
• pathophysiologische modelle der cmd
•  ätiopathogenese: disponierende, initiierende und 

perpetuierende Risikofaktoren
•  Praxisbezogene klinische Untersuchungsstrategien unter 

Berücksichtigung somatischer und psychosozialer Aspekte
•  maßnahmen und indikationen der erweiterten diagnostik 

in der Funktionsanalyse
•  Grundlegende Behandlungsstrategien
• bezüge zur cmd: haltung, kopfschmerzen, tinnitus
•  behandlungsabläufe: cmd und prothetisch-restaurative 

maßnahmen

Praktisches Training
Patientendemonstration – Vorstellung und Untersuchung 
von patienten mit cmd-symptomatik.

cUrricUlUm int 6  cUrricUlUm int 5  

Diagnostisch-therapeutisches 
Abschlussseminar

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8568 23 Reihenbuchung:   550 € 

Veranstaltungstag

Samstag  20.05.2017 09.00 –14.00

reFerent / reFerentin

Prof. Dr. Winfried Walther, Karlsruhe
dr. christine schröder, m.a., heidelberg

Die Kursteilnehmer demonstrieren ihre Kompetenz und 
ihren lernerfolg.

Kollegiales Fachgespräch
geleitet durch die moderatorin und begleitet durch den ex-
perten stellen die Teilnehmer eigene Behandlungsfälle vor  
und beteiligen sich an der kollegialen fachlichen Diskussion.

der erfolgreiche abschluss des curriculums „integrierte 
Zahnheilkunde“ wird dem Teilnehmer durch das Zertifikat 
der Akademie für Zahnärztliche Fortbildung Karlsruhe / der 
landeszahnärztekammer baden-württemberg bestätigt. 
Dadurch erwerben Sie eine Voraussetzung zum Ausweisen 
des Tätigkeitsschwerpunktes „Integrierte Zahnheilkunde“.

int
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cUrricUlUm 

curriculum kieferorthopädie

Das kieferorthopädische Aufbautraining.

aufbau
das curriculum kieferorthopädie ist eine kursreihe der 
modernen Kieferorthopädie, welche speziell für Zahnärzte
und kieferorthopädische Assistenten konzipiert wurde. In dem 
Abschlussseminar stellen die Teilnehmer einen kieferortho-
pädischen Fall aus der eigenen Praxis vor. Nach erfolgreichem 
abschluss des kieferorthopädischen curriculums erhält der 
Teilnehmer ein Zertifi kat.

teilnahmebedingungen
•  das curriculum kieferorthopädie ist ein 12-monatiges

Aufbautraining und kann deshalb nur als gesamtes
Trainingsprogramm belegt werden. Die Teilnehmerzahl
ist begrenzt.

•  Das Trainingsprogramm umfasst 9 Intensivkurse und ein 
Abschlussseminar, die jeweils 2 Tage dauern.

•  Die Teilnehmer erhalten jeweils 4 Wochen vor Kursbeginn 
eine liste der mitzubringenden instrumente und materialien 
(außer bei kfo 2).

•  Die Teilnahmegebühr kann entweder in monatlichen Raten 
oder einmalig zu Beginn des Programms entrichtet werden.

•  Bei Ratenzahlung ist zu Beginn des Aufbautrainings eine 
Grundgebühr von 1.850 € zu entrichten (in der Grundgebühr 
ist das lehrbuch „kieferorthopädie“ in höhe von 100 € 
enthalten). Die verbleibende Teilnahmegebühr von 4.896 € 
ist in 12 monatsraten zu je 408 € per einzugsermächtigung 
zu begleichen.

•  Bei einmaliger Zahlung beträgt die Gebühr 6.600 € für 
das gesamte aufbautraining (darin ist das lehrbuch
„Kieferorthopädie“ in Höhe von 100 € enthalten).

•  Für die Kurse 2–9 ist ein Work-Kit erforderlich, das von 
den Teilnehmern erworben werden muss. Das Fachlabor
dr. w. klee stellt nach jedem modul die rechnungen direkt 
an die teilnehmer (gesamtbetrag 725 € zzgl. mwst.). 
außerdem fallen zusätzlich einmalig kosten in höhe von 
290 € für Typodonten an, die ebenfalls vom Fachlabor 
Dr. W. Klee in Rechnung gestellt werden.

•  Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der 
Akademie für Zahnärztliche Fortbildung Karlsruhe.

kieFerorthoPÄDie

entscheidungen sicher treff en
pd dr. martin sander führt schritt für schritt durch 
die Diagnostik. 

curricula
kieferorthopädie – 9 module plus 
Abschlussseminar
die toronto-technik – Start in der eigenen
praxis, 2 module    S. 80
lingualtechnik – 3 module    S. 81

einZelkurs
Trauma und Zahnverlust im wachsenden Kiefer S. 83
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cUrricUlUm kfo 2  cUrricUlUm kfo 1  

Funktionskieferorthopädische 
Behandlungsapparaturen

kurs-nr. Punkte

8545 20

Veranstaltungstage

Freitag  12.05.2017 09.00 –18.00 
Samstag  13.05.2017 09.00 –17.00

reFerent

pd dr. martin sander, Frankfurt am main

In diesem Kurs werden dental sowie funktionell wirkende 
kieferorthopädische Geräte besprochen. Es wird auf die dento-
alveolären sowie skelettalen Einflüsse eingegangen, die durch 
diese Geräte hervorgerufen werden können.

Der Schwerpunkt liegt auf den geführten Platten (VDP und RDP), 
dem idealen Behandlungssystem, wenn in der Behandlung mit 
herausnehmbaren geräten gleichzeitig sowohl aktive maß-
nahmen (z. B. Transversalerweiterungen, Einzelzahnbewegungen) 
als auch funktionelle maßnahmen (z. b. bissverlagerungen, 
mandibuläre mittellinienkorrektur) durchgeführt werden sollen.

Für jedes Behandlungsgerät werden die Indikation, das günstigste 
Behandlungsalter und die Handhabung besprochen. Anhand von 
klinischen Fällen wird die wirkungsweise demonstriert. mögliche 
Fehler und deren Vermeidung werden ausführlich diskutiert. Bei 
den verschiedenen funktionskieferorthopädischen Geräten wird 
die Technik der Konstruktionsbissnahme in Abhängigkeit von den 
Dysgnathien besprochen und aneinander geübt.

Neben den geführten Platten werden Aktivatoren, Bionatoren 
und der Federaktivator herausgestellt. Des Weiteren erhalten 
die kursteilnehmer einen überblick über andere Fko-geräte,  
wie z. B. die Fränkel-Apparaturen.

Vor jeder kieferorthopädischen Behandlung muss eine Diagnostik 
erstellt werden. Die sorgfältige Anamnese und die vollständige 
Untersuchung des Patienten machen die Kunst aus, bei der 
kieferorthopädischen Planung auf beiden Beinen zu stehen.

Kursschwerpunkte
• Anamnese und die ätiologische Beurteilung
• Erstuntersuchung
• abdrucknahme, die modellherstellung und die modellanalyse
•  röntgenologische untersuchung – opg/Frs/dVt/handröntgen
• Gesamtbefund
• Planerstellung

erprobte und praktikable messungen zur diagnostik der vertikalen,  
sagittalen und transversalen Abweichungen werden erläutert und 
am modell geübt. darüber hinaus erfolgt eine einführung in die 
Auswertung und Interpretation von Fernröntgenseitenaufnahmen 
und in die Bestimmung des skelettalen Alters aufgrund einer 
Handwurzelaufnahme.

Die Kursteilnehmer erhalten erste Einblicke für die Beurteilung 
eines Behandlungsfalles und die daraus resultierenden thera-
peutischen konsequenzen. abschließend wird die formale 
Erstellung eines kieferorthopädischen Behandlungsplans 
besprochen.

kurs-nr. Punkte

8544 20

Veranstaltungstage

Freitag  17.03.2017 09.00 –18.00 
Samstag  18.03.2017 09.00 –17.00

reFerent

pd dr. martin sander, Frankfurt am main

Kieferorthopädische Diagnostik 
und Planerstellung

kFo
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cUrricUlUm kfo 4  

multiband 2 – biegeübungen und 
materialkunde

kurs-nr. Punkte

8547 20

Veranstaltungstage

Freitag  29.09.2017 09.00 –18.00 
Samstag  30.09.2017 09.00 –17.00

reFerent

pd dr. martin sander, Frankfurt am main

Für die therapie mit multiband sind, unabhängig von der  
Technik, die zur Anwendung kommen soll (Standard Edgewise 
oder Straight-Wire), verschiedene Biegungen erforderlich.  
Der Teilnehmer erhält theoretische und praktische Kenntnisse 
über die Biomechanik – die zu erwartenden Effekte – und auch  
über die Indikation bestimmter Teilbögen. Im Einzelnen werden 
besprochen, jeweils mit Indikation, Kontraindikation, Herstellung, 
Aktivierung, Effekt, Nebeneffekt und zu verwendenden Kräften:

• Teilbögen: Aufrichtefeder, Retraktionsfeder etc.
• Utility: für besondere therapeutische Aspekte
•  Verankerungsmaßnahmen: tipback-biegungen im ganzen 

Bogen, linguale Verankerungsmöglichkeiten, Quadhelix, 
Palatalbar etc.

Die Teilnehmer erhalten einen Überblick über die unterschied-
lichen Drahtqualitäten und deren Wirkungsweise auf die 
geplanten maßnahmen.

praktische arbeiten finden am Frasaco-modell statt.
Dabei wird das Biegen von Teilbögen geübt. Ebenso werden  
die verschiedenen Aktivierungsmöglichkeiten der Quadhelix 
erarbeitet.

In diesem Kurs werden die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des 
headgears in seinen unterschiedlichen modifikationen erläutert.

Neben der dentalen Komponente (z. B. Distalisation, Intrusion, 
Extrusion von Seitenzähnen, Verankerung etc.) erhalten die 
Teilnehmer auch einen klaren klinischen Pfad, um mit diesem 
extraoralen Hilfsmittel skelettale Veränderungen durchzuführen.

Zudem werden im Kurs am Typodonten die erlernten Aktivie-
rungen von Transpalatinalbögen wie der Quadhelix umgesetzt.

Im Kurs werden ferner die Alternativen besprochen, wie biss-
verlagernde Federn und andere festsitzende Hilfsgeräte, wie  
z. b. palatinalbogen, lipbumper, delaire-mask, kopfkinnkappe, 
Nance-Appliance etc.

Die praktischen Übungen werden am Typodonten durchgeführt.

kurs-nr. Punkte

8546 20

Veranstaltungstage

Freitag  07.07.2017 09.00 –18.00 
Samstag  08.07.2017 09.00 –17.00

reFerent

pd dr. martin sander, Frankfurt am main

multiband 1 – Verankerungstechniken

cUrricUlUm kfo 3  
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cUrricUlUm kfo 6  

multiband 4 – eckzahneinordnung

kurs-nr. Punkte

8549 20

Veranstaltungstage

Freitag  19.01.2018 09.00 –18.00 
Samstag  20.01.2018 09.00 –17.00

reFerent

pd dr. martin sander, Frankfurt am main

Die Einordnung verlagerter Eckzähne stellt oft vor Probleme über 
die richtige Vorgehensweise. Die ideale Apparatur zur Einordnung 
von eckzähnen ist die multibandapparatur, da sie in der lage 
ist, die Eckzähne achsengerecht einzustellen und den für diese 
Zähne meist fehlenden Platz zu schaffen. Herausnehmbare Geräte 
können nur dann angewendet werden, wenn die lage und durch-
bruchsrichtung des Eckzahns bereits so günstig ist, dass keine 
besondere Beeinflussung der Achsenstellung notwendig ist.

In diesem Kurs wird die Einordnung des Eckzahns unter Berück-
sichtigung verschiedener kieferorthopädischer Behandlungs-
behelfe besprochen und an einem Typodonten mit Hilfe der 
multibandtechnik praktisch erprobt. indikation und kontra-
indikation werden diskutiert.

Wichtiger Teil dieses Kurses ist auch die Diagnostizierung von 
verlagerten Zähnen im Röntgenbild, mit besonderem Schwer-
punkt auf dem DVT, das die dreidimensionale Darstellung der 
Zähne hervorragend wiedergibt. Auf dieser Basis wird auch 
die lokalisation und die Zugrichtung für den verlagerten Zahn 
besprochen.

Zur Darstellung des Behandlungsablaufs werden die 
verschiedenen behandlungsmaßnahmen am typodonten 
in einem Wasserbad überprüft.

cUrricUlUm kfo 5  

multiband 3 – einführung in 
die Klebetechnik

kurs-nr. Punkte

8548 20

Veranstaltungstage

Freitag  24.11.2017 09.00 –18.00 
Samstag  25.11.2017 09.00 –17.00

reFerent

pd dr. martin sander, Frankfurt am main

In diesem Kurs wird erstmals ein Typodont beklebt und behandelt. 
Wichtig ist dabei die korrekte Bracketplatzierung, da unter 
anderem von dieser Positionierung die Wirkung des Regulie-
rungsbogens auf den Zahn abhängt.

Die Teilnehmer erlernen in Theorie und Praxis das direkte und 
indirekte Kleben der Brackets, erhalten aber auch Kenntnisse 
über das „Bebändern“, das im Seitenzahnbereich noch immer 
Vorteile aufweist.

besprochen werden die Verankerungsprobleme und -maßnahmen 
sowie die lösung kleiner orthodontischer problemstellungen 
unter Beachtung der biologischen und biomechanischen Grund-
lagen der Zahnbewegungen.

Die praktischen Arbeiten wie das Setzen der Bänder und 
Kleben der Brackets werden am Typodonten durchgeführt.

Der erste Typodont wird weitestgehend mit einfachen  
Techniken behandelt.

kFo
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Trotz aller moderner Techniken sind auch heute noch bei  
einigen Behandlungen Extraktionen notwendig. Dieser Kurs  
soll noch einmal verdeutlichen, wie man in der Diagnostik  
die Extraktionsempfehlung findet und ebenso, wie man sie  
vermeiden kann. Vor allem aber wird erläutert, wie man den 
dann meist viel schwierigeren Extraktionsfall behandelt. Von  
wo wird die lücke geschlossen? welche gefahren bestehen, 
wenn man nicht extrahiert?

Im ersten Teil des Kurses wird exemplarisch eine Klasse-II- 
Anomalie mit Extraktion von 4 Prämolaren behandelt. Die im 
Typodonten aufgestellte Fehlstellung zeigt bei der Behandlungs-
aufgabe eine protrudierte Front, einen außenstand der eckzähne 
und platzmangel im ober- und unterkiefer.

Weiterhin werden verschiedene Nivellierungsbögen besprochen 
und angewendet. Spee-Bögen werden zur Intrusion eingesetzt 
und schließlich werden stahlbögen mit der europäischen Form 
für die Feineinstellung der Zähne genutzt.

Alle Übungen finden am Typodonten statt, der nach jedem 
Behandlungsschritt im Wasserbad die Stellungsänderung  
der Zähne erkennen lässt.

cUrricUlUm kfo 8  cUrricUlUm kfo 7  

multiband 6 – molarenaufrichtung, 
Finishing

multiband 5 – extraktionen

kurs-nr. Punkte

8551 20

Veranstaltungstage

Freitag  09.03.2018 09.00 –18.00
Samstag  10.03.2018 09.00 –17.00

reFerent

pd dr. martin sander, Frankfurt am main

kurs-nr. Punkte

8550 20

Veranstaltungstage

Freitag  23.02.2018 09.00 –18.00 
Samstag  24.02.2018 09.00 –17.00 

reFerent

pd dr. martin sander, Frankfurt am main

Im Kurs werden schwierige Behandlungsfälle besprochen und 
geübt. Er dient ebenfalls der Wiederholung des bereits Erlernten.

Insbesondere erfolgt die Anwendung einer Quadhelix zur 
ausrotation von molaren.

Alle Behandlungsschritte werden zunächst hinsichtlich der 
wirkungen und nebenwirkungen diskutiert und anschließend 
am Typodonten praktisch geübt.

in diesem kurs werden auch mischmaterialien aus stahl 
und nickeltitanmaterial besprochen und ein molar mit einer 
Aufrichtefeder aufgerichtet, was auch eine präprothetische 
maßnahme sein kann.

der kurs beinhaltet auch schwerpunktmäßig das beenden einer 
multibandbehandlung und das Finishing sowie die retention, 
die eine erhebliche rolle für die langzeitstabilität spielt.
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cUrricUlUm kfo 9  cUrricUlUm kfo 10  

Schienentherapie, Finishing mit 
dem Positioner und Retention 
und Wiederholung

Kollegiale Abschlussprüfung

kurs-nr. Punkte

8553 35

Veranstaltungstage

Freitag  04.05.2018 09.00 –18.00
Samstag  05.05.2018 09.00 –17.00

reFerent

pd dr. martin sander, Frankfurt am main

kurs-nr. Punkte

8552 20

Veranstaltungstage

Freitag  13.04.2018 09.00 –18.00
Samstag  14.04.2018 09.00 –17.00

reFerent

pd dr. martin sander, Frankfurt am main

als finales thema werden die möglichkeiten von alignern  
aufgezeigt. Diese verstehen sich als konkurrierendes System  
zu einfachen multibracketapparaturen. professionelle sowie 
selbst hergestellte Aligner werden ausführlich besprochen.

der kurs beschäftigt sich außerdem intensiv mit dem thema 
des Finishings einer multibracketbehandlung vor allem mit hilfe 
des Positioners. Das Gerät verkürzt die Behandlungszeit um 
ca. 3–6 monate. Vor- und nachteile werden dargelegt und die 
Herstellung wird erläutert. Im Anschluss folgen Retentionsge-
räte vom festsitzenden Dauerretainer bis zu Retentionsplatten. 
Dem Kursteilnehmer wird ein Retentionskonzept vermittelt, das 
modern und zeitgemäß ist und das mühsam erreichte ergebnis 
der Behandlung sichert.

Die Abschlussprüfung konzentriert sich auf Arbeiten aus der 
eigenen Praxis und dient dem Nachweis, dass die Teilnehmer 
das in den Kursen erworbene Wissen in der Behandlung von 
Patienten anwenden können. Deshalb wird jeder Teilnehmer 
gebeten, zwei Fälle aus der eigenen Praxis mit allen dazugehöri-
gen Unterlagen vorzustellen, indem er sein Behandlungskonzept 
von der Planung bis zum aktuellen Behandlungsstand vorträgt.

Folgende Unterlagen sollten die Teilnehmer für beide 
Fälle mitbringen
• komplett ausgewertete modellanalyse
• Komplett ausgewertete Fernröntgenbilder

Nach erfolgreichem Abschlussseminar erhalten die Teilnehmer 
ein Zertifikat über die erfolgte Prüfung.

kFo
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curriculum toronto-technik

Die Toronto-Technik stellt einen besonderen Service der kiefer-
orthopädischen Praxis dar, um ästhetische Korrekturen mit 
geringem Aufwand auszuführen. Das Toronto-Non-Bracket- 
Hybrid-Konzept bietet dem Kieferorthopäden/der Kieferorthopädin 
eine attraktive option, ästhetische korrekturen beim erwachsenen 
durchzuführen. Die Behandlungszeit ist relativ kurz und der 
Aufwand auch für den Patienten überschaubar. Die Referenten 
dieser Kursserie verfügen über jahrelange Erfahrungen mit 
dieser methode, die fest in ihrer praxis integriert ist. die praxis 
der Toronto-Technik wird anhand von realen Fällen vorgestellt. 
Die Kursteilnehmer behandeln parallel zur Fortbildung eigene 
Fälle. Jeder Schritt der Behandlung wird so in eigene Erfahrung 
überführt.

Praktisches training
Jeder Teilnehmer startet mit einem eigenen Fall, der exempla-
risch mit der Toronto-Technik gelöst werden soll. Der Fall 
wird vorgestellt und die individuelle Fallplanung ausführlich 
besprochen. Der Ablauf der therapeutischen Schritte wird 
gemeinsam mit den Referenten festgelegt.

Patientendemonstration
Die Eingliederung der Apparatur wird live vorgestellt.

teilnahmebedingungen
•  der kurs richtet sich an kieferorthopädinnen und 

Kieferorthopäden.
•  das programm umfasst 2 präsenzkurse und die implemen-

tierung von wichtigen Entwicklungsschritten in der eigenen 
Praxis, die zwischen den Präsenzen erfolgt.

•  die teilnehmer erhalten 4 wochen vor kursbeginn eine 
materialliste und instruktionen für die durchführung  
des Trainings.

• die kursgebühr beträgt 1.100 €.
•  es gelten die allgemeinen geschäftsbedingungen der 

Akademie für Zahnärztliche Fortbildung Karlsruhe.

cUrricUlUm kfo-t1+2  cUrricUlUm 

Die Toronto-Technik – Start in der 
eigenen Praxis

kurs-nr. Punkte

8583 15

Veranstaltungstage

Freitag 23.06.2017 09.00 –18.00 Teil I
Freitag 13.10.2017 14.00 –18.00 Teil II

reFerenten

dr. manfred schüßler, heidelberg
dr. christof georg metz, rastatt

Kursinhalt
•  Die Toronto-Technik, methodische Prinzipien und historische 

Entwicklung
• Fallplanung und Dokumentation
•  Indikationen und Grenzindikationen – was lässt sich mit 

dieser Technik lösen?
•  die behandlung: durchführung ipp – welche materialien? 

Abdrucknahme, Bogentechnik, Beschichtungsverfahren, 
Klebetechnik

•  der laborprozess: set-up planung, splintauswahl,  
Sägemodellherstellung, Tiefziehtechnik

•  organisation der behandlung: einsetzen der splints, 
Besonderheiten (Winsauer Trick), Trageanweisungen,  
Kontrolltermine, Aktivieren von Splints

• Heil-und Kostenpläne, Abrechnung

Die Toronto-Technik – das Behandlungsziel erreichen  
und sichern Teil II
Im zweiten Kursteil stellen die Teilnehmer das Ergebnis vor,  
das bei dem exemplarisch behandelten Patienten erreicht 
wurde. Im theoretischen Teil dieses Kurses werden mögliche 
Komplikationen, die Sicherung des Behandlungsergebnisses 
und die Abrechnung des Falles besprochen.

Kursinhalt
• Entbänderung
• Retention
• Fallstricke und Komplikationen
• Tipps und Tricks
• Die Karp-Elastik

Praktisches Training
Die gelösten Fälle werden vorgestellt und epikritisch betrachtet. 
mögliche barrieren zur integration der toronto-technik in die 
eigene Praxis werden besprochen.

toronto-technik
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curriculum lingualtechnik

die lingualtechnik – erfolgreiche einführung in die kieferortho-
pädische Praxis. Viele Kieferorthopäden haben die Berechtigung 
erworben, die lingualtechnik einzusetzen. häufig treten im 
Rahmen der praktischen Umsetzung jedoch Hindernisse auf. 
Diese können sehr verschiedene Gründe haben. Die Kommuni-
kation mit dem Patienten kann ebenso eine Ursache sein, wie 
die Details der praktischen Arbeit. Diese Kursreihe richtet sich 
an kieferorthopäden, die eine Zertifizierung für die lingualtechnik 
besitzen und im Rahmen eines strukturierten Trainings die 
erfolgreiche Einführung dieser Technik in die eigene Praxis 
verwirklichen wollen. Die erfahrenen Referentinnen begleiten 
jeden Kursteilnehmer und sein Praxisteam mit individuellem 
Rat und effizienten praktischen Übungen.

Sie starten zu Beginn der Kursreihe mit einem eigenen exem-
plarischen behandlungsfall, der im laufe des trainings alle 
Behandlungsphasen durchläuft. Sie und Ihr Team erwerben 
Fertigkeiten und Erfahrungen nicht nur zum technischen Teil  
der Therapie, sondern auch zur Patientenführung und zur Hand-
habung der wirtschaftlichen Aspekte. Am Ende des Trainings 
haben Sie in/mit Ihrer Praxis eine neue Dimension der kiefer-
orthopädischen Therapie erschlossen.

teilnahmebedingungen
•  Der Kurs richtet sich an Kieferorthopädinnen und 

Kieferorthopäden.
•  Voraussetzung ist der Incognito-Appliance-System-  

Zertifizierungskurs oder WIN-Zertifizierungskurs.
•  das curriculum „die lingualtechnik – erfolgreiche  

Einführung in die kieferorthopädische Praxis“ ist ein  
dreiteiliges Training, das nur als gesamtes Trainings- 
programm belegt werden kann.

•  Das Programm umfasst 3 Präsenzkurse und die  
Implementierung von wichtigen Entwicklungsschritten  
in der eigenen Praxis, die zwischen den Präsenzen erfolgt.

•  Die Teilnehmer erhalten 4 Wochen vor Kursbeginn eine  
materialliste und instruktionen für die durchführung  
des Trainings.

• Die Kursgebühr beträgt 2.600 €.
•  Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der 

Akademie für Zahnärztliche Fortbildung Karlsruhe.

cUrricUlUm cUrricUlUm kfo-l1  

die lingualtechnik – der start in 
der eigenen Praxis

kurs-nr. Punkte

8580 16

Veranstaltungstage

Freitag  15.09.2017 13.00 –18.00
Samstag  16.09.2017 09.00 –17.00

reFerentinnen

Dr. Andrea Thalheim, Bad Essen
dr. claudia obijou-kohlhas, baden-baden

Kieferorthopädie
•  die einführung der lingualtechnik – welche 

Hindernisse gibt es?
•  Der exemplarische Behandlungsfall – Planung 

und Vorbereitung
• Die Einbindung des Teams
• Das Gespräch mit dem Patienten – Patientenkomfort
• Brackets, Bogensequenzen, Aufbisse
• einordnen von eckzähnen – mundhygiene bei lingualtechnik

Training für die ZFA
• Der Silikonabdruck
• der umgang mit ligaturen

Praktisches Training
•  Klinische Demonstration: linguale Bebänderung, indirektes 

Kleben, der erste Bogen
•  Praxistraining bis zum nächsten Kurs: Falldokumentation, 

Teambesprechung

Praktisches Training für die ZFA
• Training der Silikonabformung
• Ein- und Ausligieren von Bögen am Typodonten

Dieser Kurs richtet sich an das Praxisteam (ZA/ZFA).

lingualtechnik

kFo
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Die Therapie schreitet voran. Jetzt wird besprochen, wie der 
Fortschritt kontrolliert wird und was die organisatorischen 
grundlagen der lingualtechnik sind. außerdem werden komplizierte 
Fälle vorgestellt, die für den Kieferorthopäden eine besondere 
Herausforderung darstellen.

Kieferorthopädie
•  Der exemplarische Behandlungsfall – Dokumentation 

und Kontrolle des Therapiefortschritts
•  Erfahrungsaustausch: Einbeziehung des Teams, 

Teambesprechung
• Probleme während der Behandlung
• Notfälle
• Abrechnung, Heil- und Kostenpläne
• Der Einsatz von Aufklärungsbögen
•  Komplizierte Fälle: Kombination mit Herbst-App, 

GNE, Extraktionsfälle, Fälle in Zusammenarbeit mit 
dem mkg-chirurgen

Praktisches Training
Biegungen: Praxistraining bis zum nächsten Kurs. Fall-
dokumentation, Einführung einer adäquaten organi- 
satorischen Struktur.

cUrricUlUm kfo-l3  cUrricUlUm kfo-l2  

die lingualtechnik – der abschluss 
der Behandlung

die lingualtechnik – Fallorganisation 
und Wirtschaftlichkeit

kurs-nr. Punkte

8582 29

Veranstaltungstage

Freitag  27.04.2018 13.00 –18.00
Samstag  28.04.2018 09.00 –17.00

reFerentinnen

Dr. Andrea Thalheim, Bad Essen
dr. claudia obijou-kohlhas, baden-baden

kurs-nr. Punkte

8581 14

Veranstaltungstage

Freitag  17.11.2017 13.00 –18.00 
Samstag  18.11.2017 09.00 –17.00 

reFerentinnen

Dr. Andrea Thalheim, Bad Essen
dr. claudia obijou-kohlhas, baden-baden

In diesem Kurs geht es um die Planung, die Vorbereitung des 
Falles und den Einstieg in die kieferorthopädische Therapie.

Kieferorthopädie
•  Der exemplarische Behandlungsfall – Abschluss der 

Behandlung
• Entbänderung
• probleme beim Finishing und lösungen
•  Was tun, wenn das Ergebnis nicht so aussieht wie auf 

dem Typodonten?

Training für das Team
• Die Verbesserung der Behandlung – Qualität und Sicherheit
• blick in die Zukunft: digitale kieferorthopädie/lingualtechnik

Praktisches Training
• Falldemonstration durch die Teilnehmer
• Biegeübungen – Korrektur des Behandlungsergebnisses

Der Freitagnachmittag richtet sich an das Praxisteam (ZA/ZFA).
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einzelkUrS

Trauma und Zahnverlust im wachsenden 
Kiefer – was tun?

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8527 8 Einzelbuchung:   420 € 

Veranstaltungstag

Freitag  27.01.2017 09.00 –16.30

reFerent 

Prof. Dr. Andreas Filippi, Basel

Wenn ein Kind bei einem Unfall Verletzungen der Zähne erfährt, 
kommt alles darauf an, dass es schnell und kompetent betreut 
wird. Wenn Zahnverlust nicht zu vermeiden ist, geht es darum, 
ein nachhaltiges und langfristig sicheres Therapiekonzept anbieten 
zu können. dieser kurs versetzt sie in die lage, kindern in 
schwierigen Ausgangssituationen effizient zu helfen. Er richtet 
sich an Zahnärztinnen und Zahnärzte sowie Kieferorthopädinnen 
und Kieferorthopäden. Es werden die aktuellen Therapiekonzepte 
nach Zahnunfällen präsentiert. Darüber hinaus werden alle 
Therapiemöglichkeiten vorgestellt, die infrage kommen, wenn 
ein Kind im wachsenden Kiefer einen bleibenden Zahn unfall-
bedingt oder durch Karies verliert.

Inhalte
• moderne behandlung von Zahnfrakturen
• moderne behandlung von dislokationsverletzungen
•  Spätfolgen und Wurzelresorptionen nach Zahntrauma – 

wie erkennen, was tun?
•  Zahnverlust nach Trauma – welche Therapiemöglichkeiten 

gibt es bei Kindern und Jugendlichen?
• kieferorthopädischer lückenschluss – was, wann, wie?
• Intentionelle Replantation – was, wann, wie?
• Zahntransplantation – biologischer Zahnersatz bei Kindern
• Die legendäre Transreplantation für den älteren Patienten
•  Ab wann dürfen heute frühestens Implantate im Frontzahn-

bereich gesetzt werden?

Die Kursinhalte werden durch Videodemonstrationen der einzel-
nen Techniken demonstriert. Ziel des Kurses ist, die Kompetenz 
in der täglichen zahnärztlichen Behandlung von Kindern nach 
Zahntrauma zu verbessern.

Frankfurt am Main:
Vilbeler Landstraße 3-5, D-60386 Frankfurt/Main
Tel. +49 69 94221-0, Fax +49 69 94221-201

Potsdam:
Potsdamer Straße 176, D-14469 Potsdam
Tel. +49 331 55070-0, Fax +49 331 55070-21

● Erstklassige Beratungsdienstleistungen

● Aufeinander abgestimmte und 
zuverlässige Behandlungsmaterialien

● Bewährte, neueste herausnehmbare
und festsitzende Geräte in Top-Qualität

...und Vieles für eine 
     Zusammenarbeit mit uns spricht!

...weil Ihr Behandlungs-
        erfolg kein Zufall ist...

www.kfo-klee.de
info@kfo-klee.de

kFo
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curriculum kinderzahnheilkunde

Das Trainingsprogramm eignet sich besonders für Zahnärztinnen 
und Zahnärzte, die sich spezielle Ziele in der Kinderzahnheil-
kunde gesetzt haben. die module verbinden sich zu einem 
intensiven Training für alle, denen das Wohl der Kinder in ihrer 
praxis besonders am herzen liegt. das optimale lernergebnis 
wird jedoch erreicht, wenn sie im Verbund gebucht werden. 
Die einzelnen Veranstaltungen sind aufeinander abgestimmt 
und haben sowohl die Theorie wie auch die Praxis der modernen 
Kinderzahnheilkunde zum Inhalt. Ihre Trainerinnen und Trainer 
sind erfahrene Spezialisten der Kinderzahnheilkunde. Es werden 
Vorlesungen, moderierte Arbeitsgruppen und praktische Übungen 
eingesetzt, um die Kinderzahnheilkunde in den beteiligten 
Praxen weiterzuentwickeln. Die Erfahrungen der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer sind ein fester Bestandteil des Trainings.

aufbau
Das Trainingsprogramm umfasst 4 Kurswochenenden und 
einen eintageskurs. die module „das kind als patient“ und 
„lachgassedierung“ sind teamkurse, die die Zahnmedizinische 
Fachangestellte einbeziehen.

Zertifi kat
nach dem erfolgreichen abschluss des curriculums wird ein 
Zertifi kat ausgestellt, das die lernleistung für den tätigkeits-
schwerpunkt „Kinderzahnheilkunde“ dokumentiert.

teilnahmebedingungen
•  Die Kursgebühr beträgt 3.250 € und ist vor Beginn

zu entrichten.
•  Bei Ratenzahlung ist zu Beginn des Aufbautrainings 

eine Grundgebühr in Höhe von 800 € zu entrichten.
die verbleibende teilnahmegebühr ist in 6 monatsraten
zu je 425 € per Einzugsermächtigung zu begleichen.

•  Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der 
Akademie für Zahnärztliche Fortbildung Karlsruhe.

kinDerZahnheilkunDe

curriculum
kinderzahnheilkunde – 5 module

einZelkurse
Klinische Verfahren der Kinderzahnheilkunde  S. 85
lachgassedierung     S. 87

praxisentwicklung
Update Kinderzahnheilkunde    S. 87
Hospitation in der Praxis Dr. Roloff    S. 88
Teamkurs zum Thema Kinderzahnheilkunde  S. 147

auf kinder eingehen
Kinder wollen verstehen, was mit ihnen geschieht. 
dr. curt goho berichtet aus vielen Jahren eigener praxis.
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cUrricUlUm kind 2  cUrricUlUm kind 1  

Kinderzahnheilkunde in der Praxis –  
wie verbessere ich meine Behandlung? 
Teil I

kurs-nr. Punkte

8538 14

Veranstaltungstage

Freitag  23.06.2017 14.00 –19.00 
Samstag  24.06.2017 09.00 –15.00

reFerentinnen

dr. tania roloff, m.sc., hamburg
dr. dr. simone ulbricht, m.a., karlsruhe

die module kind 2 und kind 3 des curriculums „kinderzahnheil-
kunde“ bieten Ihnen praktische Unterstützung, in Ihrer Praxis 
eine beispielhafte Kinderzahnheilkunde anzubieten. Die Refe-
rentin hat in den USA die Weiterbildung zur Kinderzahnärztin 
absolviert und betreibt seit vielen Jahren eine Praxis, die  
sich auf die Versorgung von Kindern spezialisiert hat. Das von 
ihr entwickelte Konzept, praxiserprobt und von vielen begeis-
terten Patienten und Eltern mitgetragen, bietet die Grundlage 
dieses Kurses.

Kursinhalt
• Wie das Kind die Praxis sieht
• Das Kind als Patient – Ist-Analyse der klinischen Routinen
•  wie sieht die organisation einer praxis aus, in der kinder  

gut behandelt werden?
•  update milchzähne: welche leistungen wann erbringen? 

röntgen, lokalanästhesie, Füllungstherapie, milchzahnkronen, 
Vitalamputation, Wurzelfüllung

•  Der Behandlungsplan und die operative Planung
•  Behandlungsbereitschaft des kleinen Patienten und wie  

man mit den Eltern umgeht
•  Wie hilft uns die Psychologie – wie hilft uns die Technik?
•  Das Team – wie bereitet man sich gemeinsam auf die  

Versorgung von Kindern vor? Die Einbeziehung des  
Praxisteams für die Verbesserung der Versorgung wird  
ausführlich vorbereitet

Zur Bestimmung individueller Praxisziele enthält der Kurs eine 
Ist-Analyse der Routinen und die Festlegung eines klinischen 
Pfades, an dem sich die Teams der Teilnehmer orientieren können.

Diese Veranstaltung vermittelt das praktische klinische Vorgehen 
bei der Behandlung von Kindern. Die erforderlichen Fertigkeiten 
werden im hands-on-teil des kurses geübt. schwerpunkt sind 
dabei solche Verfahren, die sich von den Eingriffen bei Erwach-
senen unterscheiden. dies betrifft zahnerhaltende maßnahmen 
und maßnahmen zum ersatz verlorener milchzähne.

Inhalt
• wann kann die milchzahnpulpa erhalten werden?
• endodontie bei milchzähnen
• die milchzahnkrone – indikation und behandlungsziel
• Prothesen für Kinder
• Die Anfertigung von Platzhaltern
• Wie löst man bei einem Kind ästhetische Probleme?

Praktische Übungen
die anfertigung von milchzahnkronen wird am phantom geübt. 
die praktischen übungen umfassen ferner maßnahmen der 
milchzahnendodontie, den umgang mit platzhaltern und das 
Anlegen von Kofferdam bei Kindern.

ca. 4 wochen vor kursbeginn erhält jeder teilnehmer eine liste 
der mitzubringenden instrumente und materialien.

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8537 16 Reihenbuchung: 650 € 
Einzelbuchung: 700 €

Veranstaltungstage

Freitag  17.02.2017 14.00 –19.00 
Samstag  18.02.2017 09.00 –15.00

reFerentinnen

dr. tania roloff, m.sc., hamburg
monika Quick-arntz, hamburg
 auch einzeln buchbar!

Klinische Verfahren der Kinderzahnheil-
kunde – Theorie und praktische Übungen

kind
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cUrricUlUm kind 4  

Das Kind als Patient – ein Kurs für 
das Praxisteam

kurs-nr. Punkte

8540 8

Veranstaltungstag

Samstag  11.11.2017 09.00 –17.00

reFerentin / reFerent

dr. tania roloff, m.sc., hamburg
dr. curtis goho, schnaittenbach

für Zahnärzte und ZFAs

Dieser Kurs richtet sich an Zahnärzte/Zahnärztinnen und an die 
ZFA. Um Kinder zu behandeln, braucht man ein trainiertes Team – 
ein trainierter Zahnarzt ist nicht genug! Einige Aufgaben im 
Rahmen des Behandlungstermins werden am besten von der 
ZFA geleistet, andere liegen im Aufgabenbereich der Zahnärztin/
des Zahnarztes. Das optimale Zusammenspiel des Teams ist 
essenziell für den Erfolg der Behandlung. Dazu muss die ZFA 
genau wissen, was sie zu tun hat, wann sie es tun soll und 
warum sie es tun muss. Ein eingearbeitetes Team funktioniert 
ohne verbale Kommandos unter der Behandlung. Dieser Work-
shop bietet ein umfassendes praktisches Training für das ganze 
Praxisteam, um den Behandlungstermin zum Erfolg zu machen. 
Praktische Übungen zusammen mit den ihnen zugrunde  
liegenden theoretischen Konzepten formen ein Expertenteam,  
welches das Kind in adäquater Art und Weise behandelt.

•  Wie spricht man mit dem Kind, damit es versteht und  
nicht ängstlich wird (z. b. richtig grüßen etc.)

•  Wichtige Informationen für den Zahnarzt erheben, bevor  
die Behandlung beginnt

•  „Sagen/Zeigen/Tun“ – wie macht man das richtig?
•  Wie managt man „Hubschrauber-Eltern“ und erreicht,  

dass die Eltern nicht gegen das Team arbeiten?
•  Assistenz bei der Injektionstechnik und das richtige Überrei-

chen der Instrumente zur Beschleunigung der Behandlung
•  Kofferdam und Isolierungstechniken, die die Behandlung 

leichter machen
• Wie beendet man die Behandlung richtig?
• der richtige gebrauch von lob und belohnung 

der kurs bietet die gelegenheit eines individuellen coachings. 
Eigene Erfahrungen können eingebracht und besprochen 
werden. Spezifische Situationen während der Behandlung von 
Kindern werden geübt und erläutert. Die Teilnehmer erhalten 
„Tipps und Tricks“ für einen besseren Umgang mit dem kleinen 
Patienten.

in diesem modul wird die arbeit an der einführung einer guten 
Kinderzahnheilkunde in der zahnärztlichen Praxis fortgesetzt. 
dabei werden die erfahrungen der teilnehmer des curriculums 
berücksichtigt.

•  Kinderzahnheilkunde und Praxisteam – Arbeitsaufgaben 
und Rollenverteilung

•  Die Infrastruktur – was braucht eine Praxis, um Kinder 
adäquat zu versorgen?

•  Die Wirtschaftlichkeit – wie können wir Kinderzahnheilkunde 
verantwortbar gestalten und doch die Praxis sichern?

•  Wie können Qualität und Sicherheit der Kinderzahnheilkunde  
in der Praxis ausgebaut und weiterentwickelt werden?

Die Erfahrungen bei der Umsetzung einer modernen Kinder-
zahnheilkunde in den Praxen der Teilnehmer werden besprochen. 
umsetzungsprobleme werden diskutiert und nach möglichkeit 
gelöst.

kurs-nr. Punkte

8539 14

Veranstaltungstage

Freitag  08.09.2017 14.00 –19.00 
Samstag  09.09.2017 09.00 –15.00

reFerentinnen

dr. tania roloff, m.sc., hamburg
dr. dr. simone ulbricht, m.a., karlsruhe

Kinderzahnheilkunde – wie verbessere 
ich meine Behandlung? Teil II

cUrricUlUm kind 3  
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PraxiSentWicklUng

Update Kinderzahnheilkunde 2016

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8443 14 Einzelbuchung:   750 € 

Veranstaltungstage

Freitag  02.12.2016 09.00 –16.00
Samstag  03.12.2016 08.00 –12.00

reFerentinnen

dr. tania roloff, m.sc., hamburg 
monika Quick-arntz, hamburg
dr. dr. simone ulbricht, m.a., karlsruhe

Der Update-Kurs richtet sich an Zahnärzte und Zahnärztinnen, 
die ein curriculum für kinderzahnheilkunde absolviert haben.

Fachlicher Inhalt
Schwerpunkt des Updates ist der Austausch zwischen erfahrenen 
Experten und engagierten Zahnärztinnen und Zahnärzten über 
klinische und organisatorische Belange der Kinderzahnheil-
kunde. es werden neue entwicklungen, Verfahren und materialien 
vorgestellt. der kurs bietet die möglichkeit, eigene Fälle vorzu-
stellen und zu besprechen.

Besonderes Schwerpunktthema: Traumatologie in der 
Kinderzahnheilkunde.

Kollegialer Austausch
Ein gemeinsames Abendessen lädt ein, den kollegialen Aus-
tausch zwischen Wissenschaft, Praktiker und Team zwanglos  
zu vertiefen.

cUrricUlUm kind 5  

lachgassedierung

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8541 16 Reihenbuchung: 1.050 € 
Einzelbuchung: 1.100 €

Veranstaltungstage

Freitag  19.01.2018 09.00 –18.00 
Samstag  20.01.2018 09.00 –13.00

reFerenten

dr. curtis goho, schnaittenbach
dr. georg lanz, karlsruhe für Zahnärzte und ZFAs
ass. jur. david richter, mannheim auch einzeln buchbar!

lachgassedierung
dieser kurs führt systematisch in die technik der lachgas-
sedierung ein. Er richtet sich an das Praxisteam. Zahnarzt und 
ZFA lernen die Grundlagen der Technik gemeinsam und sind 
dadurch in der lage, dieses Verfahren im team in der eigenen 
Praxis umzusetzen. Wesentlicher Bestandteil des Kurses ist 
das eigene erleben einer lachgassedierung. das trainingsteam 
besteht aus einem erfahrenen Zahnarzt, einem Anästhesisten 
und einem Juristen zur Darstellung der forensischen Aspekte.

Inhalt
• die pharmakologischen grundlagen der lachgassedierung
• Welche Geräte gibt es?
•  die organisation und das handling der lachgassedierung 

in der zahnmedizinischen Praxis
• Die besonderen Aspekte der Kinderbehandlung
• Die Beherrschung des Notfalls
• Juristische aspekte der lachgassedierung

die lachgassedierung wird praktisch geübt. Jeder teilnehmer 
erlebt selbst die Wirkung dieses Sedierungsverfahrens.

der erfolgreiche abschluss des curriculums „kinderzahnheil-
kunde“ wird dem Kursteilnehmer durch das Zertifikat der Akademie 
für Zahnärztliche Fortbildung karlsruhe / der landeszahnärzte-
kammer Baden-Württemberg bestätigt. Dadurch erwerben Sie 
eine Voraussetzung zum Ausweisen des Tätigkeitsschwerpunktes 
„Kinderzahnheilkunde“.

mehr inFoS
In Kürze unter:  
www.za-karlsruhe.de

kind
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Dies ist ein Kurs für das Praxisteam: Zahnärztin/Zahnarzt 
und eine ZFA

Das Angebot richtet sich an Kolleginnen und Kollegen, die ein 
curriculum für kinderzahnheilkunde absolviert haben. sie 
besuchen eine führende Praxis für Kinderzahnheilkunde und 
erleben dort, wie Probleme der Kinderbehandlung praktisch 
gelöst werden. Aus erster Hand erhalten Sie Informationen über 
die professionelle Betreuung der kleinen Patienten. Sie erhalten 
Einblick in alle Facetten der klinischen Arbeit. Von der Arbeit 
unter Narkose bzw. Sedierung bis zur Vorbereitung der Behandlung 
in einer „Desens-Sitzung“.

im persönlichen gespräch mit den leiterinnen der praxis und 
den erfahrenen ZFAs können Sie auch Ihre Fragen zu Therapie-
planung, Behandlung und Praxisorganisation stellen.

Die Teilnehmerzahl ist strikt begrenzt, da eine individuelle 
Betreuung der Hospitationsgäste vorgesehen ist.

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8422 16 Einzelbuchung: 900 €

Veranstaltungstage

Dienstag 01.11.2016 09.30 –17.00
mittwoch 02.11.2016 09.30 –17.00

reFerentinnen

dr. tania roloff, m.sc., hamburg
ZÄ monika Quick-arntz, hamburg

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8609 16 Einzelbuchung: 900 €

Veranstaltungstage

Dienstag 04.07.2017 09.30 –17.00
mittwoch 05.07.2017 09.30 –17.00

reFerentinnen

dr. tania roloff, m.sc., hamburg
ZÄ monika Quick-arntz, hamburg

Hospitation in der Praxis für  
Kinderzahnheilkunde Dr. T. Roloff,  
ZÄ m. Quick-arntz

PraxiSentWicklUng
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katrin Vogt  
„Es ist sehr interessant und man fühlt sich gut begleitet 
in diesem curriculum. ich hab schon einiges aus dem 
ersten Kurs umgesetzt und bin gerne wiedergekommen, 
um jetzt ein umfassendes konzept und eine klare linie 
für meine Praxis zu finden“

christina schrÄger  
„ich schätze die praxisbezogene Wissensvermittlung  
und die kompetenz des referententeams. Was hier 
besprochen wird, kann man auch umsetzen.“ 

kUrS: kinderzahnheilkUnde in der PraxiS –  
Wie verbeSSere ich meine behandlUng?

erleBnis FortBilDung. 
Aus Der prAxis, für Die prAxis.

kind
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einzelkUrS

Die Versorgung tief subgingivaler Zahnhartsubstanzdefekte 
stellt für die meisten zahnärztlichen behandler eine große 
herausforderung dar. neben den klassischen methoden wie die 
chirurgische Kronenverlängerung hat sich in den letzten Jahren 
zunehmend auch ein alternativer Behandlungsweg etabliert.
Zur Versorgung dieser Defekte können auch direkte Komposit-
restaurationen eingesetzt werden. Im subgingivalen Bereich 
muss das feuchtigkeitsempfi ndliche Kompositmaterial jedoch 
mit spezieller Technik eingebracht und verarbeitet werden. 
Der Kurs vermittelt das Heidelberger Behandlungskonzept der 
sogenannten R2-Technik, mit welcher durch ein zweiphasiges 
Vorgehen tief subgingivale Restaurationen hergestellt werden 
können. Des Weiteren wird anhand von klinischen Behandlungs-
fällen aufgearbeitet, wie die Verletzung der biologischen Breite 
zu bewerten ist. Der Kurs wird Ihnen Wege aufzeigen, wie Sie 
auch bei komplexen, extrem ungünstigen Ausgangsbedingungen 
gute Ergebnisse im Praxisalltag erzielen können.

Kursinhalt 
• Versorgung subgingivaler und tiefer Kavitäten
•  Trockenlegung, Darstellung der Kavitätenumrisse und 

Blutungsmanagement
• grenzen der matrizentechnik und neue lösungsansätze
• Neue Insertionstechniken
•  Suffi  ziente approximale Kontakte auch bei der Versorgung 

ausgedehnter Kavitäten
• Restaurationen in zweizeitiger Technik (R2-Technik)
• Ausarbeitung schwer zugänglicher Areale
• Das Dogma der biologischen Breite neu betrachtet

Praktische Übungen
Die Teilnehmer üben am Phantom die R2-Technik mit
kastenelevation, spezieller materialinsertion, Finieren und 
Ausarbeiten von subgingival gelegenen Restaurationsrändern. 
Ferner wird die korrekte Rekonstruktion der Zahnkrone mit 
matrizentechnik und herstellung eines suffi  zienten approxi-
malkontaktes trainiert.

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8529 9 Einzelbuchung: 450 €

Veranstaltungstag

Samstag  06.05.2017 09.00 –17.00

reFerentin

Prof. Dr. Diana Wolff , Heidelberg

Die Versorgung tief subgingivaler Restau-
rationen mit Komposit – eine Herausfor-
derung! Ein praktischer Arbeitskurs 

konserVierenDe
ZahnheilkunDe

eine chance für tief zerstörte zähne
defekte, die bislang nicht im lehrbuch standen, können auch 
therapiert werden. Prof. Dr. Diana Wolff  erklärt, wie das geht.

einZelkurse
Die Versorgung tief subgingivaler Restaurationen 
mit Komposit – eine Herausforderung  S. 90
Direkte Füllungstherapie im Seitenzahngebiet S. 91
Zur konservierenden Versorgung der Frontzähne 
s. Kapitel „ästhetische Zahnheilkunde“  S. 28
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einzelkUrS

Direkte Füllungstherapie im Seitenzahn-
gebiet – von der Wurzelspitze bis zur  
Kronenspitze

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8590 16 Einzelbuchung: 800 €

Veranstaltungstage

Freitag  20.10.2017 09.00 –18.00 
Samstag  21.10.2017 09.00 –13.00

reFerenten

Prof. Dr. Gabriel Krastl, Würzburg
PD Dr. Norbert Hofmann, Würzburg

hybridkomposite, nanomaterialien, selbstadhäsive materialien, 
Bulk Fills oder doch indirekte Techniken? Der Kurs zeigt anhand 
zahlreicher klinischer Fälle den Einsatz moderner und bewährter 
materialien und techniken in der restaurativen Zahnerhaltung. 
Im Vordergrund stehen – neben der korrekten Indikation und 
materialwahl – schicht- und modellationstechnik, matrizen-
technik, lichtpolymerisation sowie die ausarbeitung der  
Restauration. Wurzelkanalbehandelte Zähne erfordern ange-
passte Therapiekonzepte. Adäquat behandelt, können selbst 
schwer kompromittierte Zähne erhalten werden. Im Workshop 
werden Fragen zur intrakanalären Verankerung und zur post-
endodontischen Restauration ausführlich besprochen. Ebenso 
wird auf das Thema Reparaturfüllung eingegangen.

Schwerpunktthemen
• Tiefe Kavität: Was sagt die Pulpa?
• Adhäsive: Update 2017
•  komposite: welches material ist optimal, welches 

weniger geeignet?
• Seitenzahnrestaurationen: bulk fill statt Schichttechnik?
• Reparaturfüllung: Wann und wie?
•  Komposit als definitive postendodontische Restauration – 

mit oder ohne intrakanaläre Verankerung?
• Adhäsive Stiftaufbauten: Wann und wie?

praktische übungen am modell
Verschiedene Übungen zur direkten Füllungstherapie im 
Seitenzahngebiet.

ca. 4 wochen vor kursbeginn erhält jeder teilnehmer eine  
liste der mitzubringenden instrumente und materialien.

konS
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gesicherte grundlagen
prof. dr. christof dörfer gibt den überblick über aktuelle 
wissenschaftliche Studien aus der Parodontologie.

ParoDontologie
cUrricUlUm 

curriculum parodontologie

Das parodontale Know-how einer Praxis entscheidet darüber, 
ob behandlungserfolge dauer haben. mit dem curriculum 
„Parodontologie“ sind Sie wieder auf dem neuesten Stand.

ihr intensives training umfasst
• das management komplexer behandlungsfälle
• Parodontale Diagnostik und Entscheidungsfi ndung
• Invasive und noninvasive Therapieverfahren
• mikrobiologie und infektionskontrolle
• Reaktion bei Komplikationen
• Perioprothetik
• Regenerative Verfahren
• die organisation der parodontalen betreuung
• die korrekte berechnung parodontologischer leistungen

Sie erleben in diesem Training die Planung komplexer 
Behandlungsabläufe, praktische Übungen am Präparat 
und Demonstration von Behandlungsfällen.

aufbau
das curriculum „parodontologie“ bietet ihnen 7 kurse mit 
theoretischer und praktischer Unterweisung. Das Training 
endet mit einem diagnostisch-therapeutischen Seminar, das 
durch eine moderatorin geleitet wird. sie stellen einen eigenen 
Behandlungsfall vor und diskutieren ihn mit den Kollegen.

zertifi kat
Nach erfolgreichem Abschluss wird ein Zertifi kat ausgestellt, 
das zur Ausweisung eines Tätigkeitsschwerpunktes berechtigt.

teilnahmebedingungen
•  Das Trainingsprogramm umfasst 7 Intensivkurse und ein 

öff entliches Fachgespräch.
•  Die Teilnahmegebühr kann entweder in monatlichen Raten 

oder einmalig zu Beginn des Programms entrichtet werden.
• Bei einmaliger Zahlung beträgt die Gebühr 4.150 €.
•  Bei Ratenzahlung ist zu Beginn des Aufbautrainings eine 

Grundgebühr von 1.050 € zu entrichten. Die verbleibende 
teilnahmegebühr ist in 10 monatsraten zu je 320 € per 
Einzugsermächtigung zu begleichen.

•  Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der 
Akademie für Zahnärztliche Fortbildung Karlsruhe.

curriculum
Parodontologie – 7 module plus abschlussseminar 

einZelkurse
Risikoorientierte Behandlungsplanung 
und Patientenführung   S. 97
Die ästhetische Versorgung des 
Paro-Patienten nach Parodontitistherapie S. 97

praxisentwicklung
Hospitation Parodontologie    S. 98
Die hohe Schule des mechanischen Scaling  S. 98
der schwierige Fall – fallbasiertes lernen –
ein Kurs für Zahnärztinnen    S. 99
Update Parodontologie    S. 99
parodontologie in der praxis – der cpd-kurs S. 100
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Diagnostik und befundbezogene Therapie 
von Parodontalerkrankungen

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8601 13 Reihenbuchung:   500 € 
Einzelbuchung: 550 €

Veranstaltungstage

Donnerstag  09.03.2017 09.00 –18.00 
Freitag  10.03.2017 09.00 –12.30

reFerent

Prof. Dr. Thomas F. Flemmig, Hongkong

auch einzeln buchbar!

Parodontale Diagnostik und Therapieplanung nach dem aktuellen 
Stand der Wissenschaft. In diesem Kurs werden die verschiedenen 
klinischen manifestationen der parodontitis dargestellt und die 
Planung sowie das klinische Vorgehen erarbeitet.

Differentialdiagnose
• Infektion
• Schleimhauterkrankung
• Therapieplanung
• Zahnerhaltung oder Extraktion
• langzeitprognose

Therapie
• Parodontalabszess
• Risikopatient
• Parodontale Taschen
• Horizontaler Alveolarknochenverlust
• Furkationsbefall
• Fortgeschrittene parodontale läsionen

Der Patient erwartet klare Informationen über seinen Zustand 
und eine eingehende Beratung über die Behandlungsoptionen, 
die in seinem Fall zur Verfügung stehen. Ferner möchte er wissen, 
was auf ihn zukommt, wenn die Behandlung durchgeführt wird.
Der Kurs vermittelt, wie die im individuellen Fall gegebenen 
Behandlungsoptionen erarbeitet, begründet und transparent 
dargestellt werden. Für die Planung wird ein systematisches 
Vorgehen vorgestellt, das sowohl wissenschaftliche Kriterien  
wie auch die Erwartungen des Patienten berücksichtigt.

Zahnmedizinische Grundlagen
• Anamnese- und Befundsystematik
•  Die Einschätzung von kariösen und parodontalen Defekten  

in Bezug auf die Zahnerhaltung
• Was kann eine strukturierte parodontale Therapie leisten?
• Stellenwert von ästhetischen und funktionellen Parametern
• operative und zeitliche planung im individuellen Fall
•  Nachhaltig planen – wie kann ein parodontales  

Behandlungsergebnis langfristig gesichert werden?

Grundlagen ärztlichen Denkens und Handelns
•  Das in Kauf genommene Risiko und der erwartete Nutzen – 

eine schwierige Abwägung
• Evidenz und Behandlungsplanung
•  Die Rolle des Patienten – praktische und ethische Grundlagen 

des Arzt-Patienten-Verhältnisses

Praktisches Training
Im Kursverlauf werden mehrere komplexe Behandlungsfälle  
vorgestellt und gelöst. Hierbei wird die Systematik der klinischen  
Entscheidungsfindung vermittelt, die zu einer adäquaten  
Therapieplanung führt.

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8600 16 Reihenbuchung:   550 € 
Einzelbuchung: 600 €

Veranstaltungstage

Freitag  04.11.2016 09.00 –18.00
Samstag  05.11.2016 09.00 –13.00

reFerent

prof. dr. christof dörfer, kiel

 auch einzeln buchbar!

therapieplanung – management  
komplexer Behandlungsfälle

cUrricUlUm cUrricUlUm par 1 par 2

Par
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cUrricUlUm par 4  cUrricUlUm par 3  

Komplikationen in der Parodontaltherapie –  
vermeiden und lösen

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8603 14 Reihenbuchung: 600 € 
Einzelbuchung: 650 €

Veranstaltungstage

Freitag  28.04.2017 09.00 –18.00 
Samstag  29.04.2017 09.00 –14.00

reFerentin

Prof. Dr. Petra Ratka-Krüger, Freiburg

 auch einzeln buchbar!

Jeder Zahnarzt wird im laufe seines berufslebens mehr oder 
weniger oft mit komplikationen und misserfolgen konfrontiert. 
Diese können in der Parodontologie während unterschiedlicher 
Behandlungsabschnitte auftreten. Ausgehend von der juristischen 
auslegung einer komplikation und eines misserfolgs werden die 
unterschiedlichen Aspekte beleuchtet: Ziel dieses Vortrags ist es, 
eigene bisher aufgetretene komplikationen und misserfolge zu 
reflektieren, um sie in der Zukunft weitestgehend zu vermeiden 
oder besser mit ihnen umgehen zu können.

Ursachen von Komplikationen
•  Bedürfnisse, Wünsche und ängste des Patienten nicht  

richtig wahrnehmen
• Ziele nicht abstimmen
• Allgemeinmedizinische Aspekte nicht beachten
• Unzureichende Inspektion
• Unvollständige Befundaufnahme
• Fehlende oder falsche Diagnose
• Behandlung ohne adäquates Therapiekonzept
•  Komplikationen im Rahmen der Parodontalchirurgie  

und der plastischen Parodontalchirurgie
• Fehlende oder inkonsequente Erhaltungstherapie

Die Komplikationen in der Parodontaltherapie werden anhand 
von zahlreichen Fallbeispielen erläutert. Die Teilnehmer können 
die Unterlagen eigener Fälle zur Diskussion stellen.

Vor dem parodontalen Eingriff steht die Wahl des geeigneten  
Verfahrens. Hierbei wird heute in den meisten Fällen das 
geschlossene Vorgehen bevorzugt. Dennoch haben auch die 
klassischen, operativen, offenen Verfahren ihre Berechtigung.

Inhalt
• Indikationen für konservative und chirurgische Verfahren
• maschinelles debridement
• lappenoperation – lappendesign
• Resektive Knochenchirurgie
• Parodontale Regeneration
• Plastische Verfahren

Praktische Übungen
• Demonstration des klinischen Vorgehens
• übungen an modellen

ca. 4 wochen vor kursbeginn erhält jeder teilnehmer eine liste 
der mitzubringenden instrumente und materialien.

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8602 15 Reihenbuchung: 600 €
Einzelbuchung: 650 €

Veranstaltungstage

Freitag  10.03.2017 13.30 –18.00 
Samstag  11.03.2017 09.00 –16.00

reFerent

Prof. Dr. Thomas F. Flemmig, Hongkong

 auch einzeln buchbar!

Invasive, noninvasive und rekonstruktive  
Techniken der Parodontitistherapie mit 
praktischen Übungen
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cUrricUlUm par 6  cUrricUlUm par 5  

chirurgische parodontitistherapie – 
hands-on-kurs  
indikation, techniken, organisation

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8605 10 Reihenbuchung: 500 € 
Einzelbuchung: 550 €

Veranstaltungstag

Freitag  15.09.2017 09.00 –18.00 

reFerent

dr. christoph becherer, karlsruhe
 auch einzeln buchbar!

Dieser Kurs vermittelt ein bewährtes Konzept der chirurgischen 
Parodontitistherapie, das aus der parodontologischen Praxis  
heraus entstanden ist. der teilnehmer erhält eine klare orientierung  
und ein intensives Training über den Einsatz chirurgischer 
Therapieverfahren.

Inhalt
•  indikationsstellung für lappenoperation und  

regenerative maßnahmen
• Schnitttechniken
• Nahttechniken
• Instrumente
• medikamentöse begleittherapie
• organisation des chirurgischen eingriffs

Praktische Übungen
am modell und am tierpräparat: das Vorgehen bei der chirur-
gischen Parodontitistherapie – Schnitt- und Nahttechniken 
sowie einsatz regenerativer materialien

ca. 4 wochen vor kursbeginn erhalten die teilnehmer eine  
liste der mitzubringenden instrumente und materialien.

Par

die parodontale regeneration kommt nicht von allein. leider 
können kleine Unsicherheiten bei der Therapiedurchführung den 
Erfolg zunichtemachen. Ziel dieses praktischen Kurses ist es, 
dem niedergelassenen Zahnarzt einen praxistauglichen leitfaden 
an die hand zu geben. die einzelnen techniken und materialien 
werden detailliert dargestellt und ihre Indikationen sowie 
Kontraindikationen erläutert. Ferner werden die Einbindung 
regenerativer maßnahmen in das parodontologische gesamt-
konzept, Vor- und Nachbehandlung, geeignete Nahttechniken 
sowie die Versorgung von Extraktionsalveolen vorgestellt.

Grundlagen und Verfahren
•  Anatomie und Entwicklung des Parodontiums,  

biologische Grundlagen
•  Einflussfaktoren auf das regenerative Ergebnis
• Nahttechniken für die regenerative Parodontalchirurgie
• checkliste zur bestimmung der erfolgsprognose
• Regenerative Konzepte, chirurgische Techniken
• membrane, knochen, knochenersatzmaterialien,  
 Schmelzmatrixproteine
• Therapieplanung, Indikationen/Kontraindikationen
 
Praktische Übungen
Die vorgestellten Verfahren werden an speziellen Parodontitis-
Phantommodellen sowie an Schweinekiefern praktisch  
durchgeführt.  
 
ca. 4 wochen vor kursbeginn erhält jeder teilnehmer eine liste 
der mitzubringenden instrumente und materialien. 
 

Parodontale Regeneration

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8604 16 Reihenbuchung: 600 €
Einzelbuchung: 650 €

Veranstaltungstage

Freitag  30.06.2017  09.00 –18.00
Samstag  01.07.2017  09.00 –14.00

reFerent

Prof. Dr. Axel Spahr, Sydney
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cUrricUlUm par 8  

Die Kursteilnehmer demonstrieren ihre Kompetenz und  
ihren lernerfolg.

Kollegiales Fachgespräch
geleitet durch die moderatorin und begleitet durch den  
Experten stellen die Teilnehmer eigene Behandlungsfälle vor 
und beteiligen sich an der kollegialen fachlichen Diskussion.

der erfolgreiche abschluss des curriculums „parodontologie“ 
wird dem Teilnehmer durch das Zertifikat der Akademie für 
Zahnärztliche Fortbildung karlsruhe / der landeszahnärztekammer  
Baden-Württemberg bestätigt. Dadurch erwerben Sie eine 
Voraussetzung zum Ausweisen des Tätigkeitsschwerpunktes 
„Parodontologie“.

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8607 23 Reihenbuchung: 550 €

Veranstaltungstag

Freitag  20.10.2017 09.00 –18.00

reFerent

prof. dr. christof dörfer, kiel

Diagnostisch-therapeutisches  
Abschlussseminar

cUrricUlUm par 7  

Die korrekte Berechnung  
parodontologischer leistungen

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8606 4 ZA:   250 € 
ZFA: 200 €
Team: 350 €

Veranstaltungstag

Samstag  16.09.2017 09.00 –13.00

reFerentin

anne-katrin Fensterer-lamott, ZmF, annweiler am trifels

 auch einzeln buchbar!

die parodontologie ist eine große herausforderung für das 
gesamte Team in der Zahnarztpraxis. Sie beginnt mit der 
Diagnostik und der Vorbehandlung, setzt sich dann mit der 
eigentlichen therapie, den chirurgischen leistungen, fort  
und verlangt auch weiterhin eine langfristige Betreuung und 
mitarbeit unserer patienten.

Der Heranziehung entsprechender Gebührenpositionen zu  
diesen erstklassigen leistungen kommt eine besondere bedeu-
tung zu. Die korrekte Rechnungsstellung der zahnärztlichen 
Behandlung stellt den Abschluss der Parodontalbehandlung dar.

Der Kurs richtet sich an das Behandlungsteam (Zahnarzt, 
ZFa, ZmF). die einarbeitung des behandlungsteams in die 
systematik der berechnung der sehr hochwertigen leistungen 
ist der Schlüssel zum Erfolg. Dieser Tag soll die notwendigen 
Grundkenntnisse, auch im Rahmen der Krankenblattführung, 
intensivieren und die Zusammenarbeit mit der Verwaltungs-
mitarbeiterin deutlich verbessern.

Rechtliche Grundlagen
• goZ
• goÄ
• BGB-Patientenrechtegesetz
• GKV-Vertragsleistungen
• gkV-außervertragliche leistungen

Abrechnungsbeispiele
•  PAR Vorbehandlung
• par chirurgie
• PAR Nachsorge
• Krankenblattdokumentation
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einzelkUrS einzelkUrS 

Risikoorientierte Behandlungsplanung und 
Patientenführung in der Parodontologie

Die ästhetische Versorgung des  
Paro-Patienten nach Parodontitistherapie

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8566 9 Einzelbuchung: 450 €

Veranstaltungstag

Samstag  11.03.2017  09.00 –17.00

reFerent

pd dr. dirk Ziebolz, m.sc., göttingen

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8534 16 Einzelbuchung: 650 €

Veranstaltungstage

Freitag  24.11.2017  09.00 –18.00
Samstag  25.11.2017 09.00 –13.00

reFerent

Prof. Dr. Axel Spahr, Sydney

Viele Parodontitspatienten mit allgemeinmedizinischen Erkran-
kungen bedürfen einer besonderen Fürsorge. Dem Zahnarzt 
steht heute für diese Fälle ein umfangreiches diagnostisches 
Inventar zur Verfügung, das beständig durch neue Verfahren 
ergänzt wird. Ferner gibt es Konzepte der individuellen Risiko-
bewertung zur Unterscheidung zwischen Routinefällen und 
Hochrisikofällen, deren Effektivität noch nicht endgültig geklärt 
ist. Der Kurs gibt einen Überblick über den aktuellen Stand der 
diagnostik, wobei insbesondere neu auf dem markt erschienene  
Tests zum Risikoscreening erläutert und bewertet werden.  
Ferner wird der klinische Nutzen von Einstufungsverfahren  
wie z. B. zahnbezogene Prognose und SpiderWeb dargestellt  
und diskutiert.

Diagnostik
•  Konzepte für eine klinisch gebotene allgemeine und spezielle 

Anamnese
•  einschätzung/beurteilung der medikamente – „miZ“ 

(medikamenten-information für Zahnärzte)
• Tests auf Basis der Immunologie
• Diabetes- und Rheumatests
• KHK-Risikoanalyse
• Einsatz spezieller Befundsoftware (z. B. Paro-Status) 
 
Risikobewertung
•  Diagnostische Risiko- und Prognoseeinschätzung unter 

Berücksichtigung allgemeinmedizinischer Faktoren  
(Diabetes, Rheuma etc.)

• Besonderes klinisches Vorgehen bei hohem Risiko
• Risikoanalyse und Patientenführung

Praktische Übungen
Anhand eines eigenen Falles wird der Wert der vorgestellten  
Verfahren erörtert, insbes. Tests zur HbA1c-Bestimmung, 
Rheumacheck und Tests zur Immunologie. Ferner wird die 
Anwendung einer speziellen Befundsoftware geübt.

Ein Patient mit fortgeschrittener Parodontitis im Frontzahn-
bereich ist häufig sehr unglücklich über sein Erscheinungsbild. 
Er erwartet vom Zahnarzt, dass dieser ihm die Zähne erhält 
oder zumindest adäquat ersetzt und ihm sein „altes lächeln“ 
zurück gibt – eine sehr schwierige und anspruchsvolle klinische 
Aufgabe. Sie erfordert umfassendes Wissen über die rote und 
weiße Ästhetik.

Inhalt
• ästhetische Versorgung des Paro-Patienten – die Probleme
•  Parodontits-Therapie, Augmentation, prothetische 

Rekonstruktion 
•  Implantattherapie am Paro-Patienten
•  Kieferorthopädische Therapie am Paro-Patienten – Risiken, 

prognosen, möglichkeiten
• Die Planung der Behandlung im individuellen Fall
•  Analyse der Therapiemittel – Weichgewebsmanagement und 

prothetischer Eingriff
•  Rote ästhetik: resektive und augmentative Verfahren, 

Schleimhaut- und Bindegewebstransplantate
•  einsatz der weißen Ästhetik zur Verbesserung der roten 

ästhetik und zur Kompensation roter Defizite
•  Die Versorgung von Extraktionsalveolen und 

Hartgewebsaugmentation
•  Wie wird der prothetischen Versorgung am besten der  

Weg bereitet? 
•  die option des implantologischen eingriffs, Vorbereitung und 

ästhetische Aspekte
• Erhaltungstherapie des komplex versorgten Paro-Patienten
 
Praktische Übungen
Die Planung von ästhetisch schwer zu lösenden Parodontitis-
fällen wird auf der Basis realer Fälle geübt. Die operativen 
Verfahren werden an speziellen Parodontitis-Phantommodellen 
sowie an Schweinekiefern praktisch durchgeführt.

ca. 4 wochen vor kursbeginn erhält jeder teilnehmer eine liste 
der mitzubringenden instrumente und materialien.

Par
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Praxisentwicklung
PraxiSentWicklUng PraxiSentWicklUng 

Die hohe Schule des mechanischen  
Scaling – Erfolg durch eine systematische 
Arbeitsweise

Paro-live-Hospitation  

”
Systematische Parodontitistherapie“

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8505 9 Einzelbuchung: 350 €

Veranstaltungstag

Samstag  10.12.2016  09.00 –16.00

reFerent

pd dr. christian graetz, kiel

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8628 8 Einzelbuchung: 500 €

Veranstaltungstag

Der Termin wird individuell vereinbart

reFerentinnen

dr. anke bräuning, m.a., m.sc., karlsruhe 
diana knauer, ZmF, karlsruhe

Die effektive Wurzeloberflächenbearbeitung (Scaling und Root 
Planing) ist die Grundlage jeder Parodontaltherapie. Die  
Bearbeitung bakteriell infizierter Wurzeloberflächen mit  
Handinstrumenten ist eine konventionelle Basistechnik, die 
dringend nach einer ergonomischen Arbeitsweise verlangt.  
Sie kann auch als Ergänzung zur Bearbeitung mit maschinen-
getriebenen Instrumenten eingesetzt werden. Der Umgang  
mit Handinstrumenten und maschinellen Instrumenten muss 
systematisch trainiert werden, um vergleichbar gute Ergebnisse  
zu erzielen. Fest anhaftende Konkremente, Zahnstein und 
Auflagerungen lassen sich nur bei korrekter Anwendung effektiv 
und ohne irreversible Schädigung von der Wurzeloberfläche 
abtragen. Dies setzt sowohl klinische Erfahrung als auch eine 
entsprechende Ausbildung voraus.

In diesem Kurs wird mit Hilfe eines systematischen Ausbildungs-
programms die ergonomische Wurzeloberflächenbearbeitung 
mit Spezialküretten und maschinellen Instrumenten trainiert.

Inhalt
•  Theorie des Scalings – wie sieht eine systematische  

Arbeitsweise aus?
•  Praktische Übungen zur Systematik des Wurzelober- 

flächendebridements mit Airscalern und Spezialküretten
• Geschlossenes Debridement in intraossären Taschen
•  Selbsteinschätzung und Kontrolle der Effektivität am 

Gingivamodell
 
Praktische Übungen
Die praktischen Übungen sind wesentlicher Bestandteil dieses 
Kurses. Sie werden am Phantomkopf durchgeführt. Der Kurs ist 
auf 13 Personen begrenzt.

ca. 4 wochen vor kursbeginn erhält jeder teilnehmer eine liste 
der mitzubringenden materialien und instrumente.

Seien Sie live dabei, wenn unser Team Parodontitispatienten 
therapiert! wir wollen ihnen die möglichkeit geben, unser  
praxisnahes, funktionierendes Prophylaxekonzept zu erfahren. 

Ziel des Kurses ist es, den systematischen Ablauf einer  
Parodontitistherapie zu vermitteln und Ihnen unsere in der 
praxis bewährten methoden und geräte zu demonstrieren. 

Nehmen Sie an einem Praxistag teil, der eigens für Sie zusammen-
gestellt wurde. Sie erleben die wichtigen Schritte der  
Parodontitistherapie im chronologisch vorgegebenen Ablauf:

• erste Vorbehandlung (ZmF)
• Paro-Status (Dr. Bräuning)
• Zweite Vorbehandlung (ZmF)
• Scaling und Rootplaning (Dr. Bräuning)
• Nachkontrolle (Dr. Bräuning)
• Reevaluation (Dr. Bräuning)
• unterstützende parodontitistherapie 1 (ZmF)
• unterstützende parodontitistherapie 2 (ZmF)
 
Die Teilnehmerzahl ist auf 1– 2 Teilnehmer/innen begrenzt.  
Die Hospitationsgäste werden individuell betreut. Der Termin  
ist individuell zu vereinbaren.
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PraxiSentWicklUng 

der schwierige Fall – fallbasiertes lernen 
in komplexen klinischen Situationen – 
ein Kurs für Zahnärztinnen

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8616 9 Einzelbuchung: 300 €

Veranstaltungstag

Freitag  23.06.2017  09.00 –16.00

reFerentin

dr. anke bräuning, m.a., m.sc., karlsruhe

Komplexe Fälle mit parodontalen Problemen sicher zu beherr-
schen ist eine besondere Herausforderung für jede Zahnärztin. 
In diesem Kurs werden reale Fälle vorgestellt und systematisch 
analysiert bzw. gelöst. Dabei wird besonderer Wert darauf 
gelegt, einen klinischen Pfad zu finden, der dem Anliegen des 
Patienten gerecht wird.

Die Fälle werden von der Referentin und den Teilnehmerinnen 
eingebracht und in moderierter Gruppenarbeit besprochen.

Inhalt
• Was ist ein schwieriger Fall und wie erkenne ich ihn?
• Welche Unterlagen brauche ich für eine stimmige Planung?
•  Die Bedeutung des einzelnen Befundes in der Gesamtschau 

des Falles
•  Wie komme ich zu einer realistischen prognostischen  

Einschätzung des Falles?
• welche klinischen mittel sind zu wählen?
•  Das Anliegen des Patienten und die Bestimmung des 

Behandlungszieles
• Entscheidung und Konsens
• Nachbetreuung und Recall
 
Jede Teilnehmerin wird gebeten, einen eigenen Fall zur  
Diskussion mitzubringen. Vorliegen sollten die üblichen  
klinischen Unterlagen.

PraxiSentWicklUng 

Update Parodontologie 2017

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8620 8 Einzelbuchung: 700 €

Veranstaltungstag

Freitag  14.07.2017  14.00 –18.00
Samstag  15.07.2017  09.00 –13.00

reFerent/reFerentin

prof. dr. christof dörfer, kiel
dr. anke bräuning, m.a., m.sc., karlsruhe

Fachlicher Input
unter der leitung und mitwirkung von prof. dr. dörfer stellen 
Ihnen ausgewiesene Experten neue wissenschaftliche Entwick-
lungen auf dem Feld der Parodontologie vor. Dabei wird 
besonderer Wert auf den Praxisbezug gelegt. Geplante 
Schwerpunktthemen: nachhaltige Infektionsbeseitigung und 
Infektionsprophylaxe, Parodontitis und systemische Erkran-
kungen, medikation und ernährung im bereich der unter-
stützenden parodontalen Therapie.

Kollegialer Austausch
Alle Referenten stellen sich einer moderierten Diskussion, sodass 
die interessanten Aspekte der Themen intensiv erörtert werden. 
Ein gemeinsames Abendessen in einem der schönsten Biergärten 
Karlsruhes lädt ein, den kollegialen Austausch zwischen Wissen-
schaft, Praktiker und Team zwanglos zu vertiefen.

Eine detaillierte Aufstellung der Themen geht interessierten 
Kollegen auf Anforderung zu.

Par
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PraxiSentWicklUng 

Parodontologie in der Praxis, Teil I

kurs-nr. Punkte

8618 16

Veranstaltungstage

Freitag  05.05.2017  09.00 –18.00
Samstag  06.05.2017  09.00 –13.00

reFerent/reFerentin

prof. dr. christof dörfer, kiel
dr. anke bräuning, m.a., m.sc., karlsruhe

Parodontologie in der Praxis I
Neue Konzepte gezielt in der eigenen Praxis umsetzen – dieser 
Kurs unterstützt Sie bei der Einführung neuer und innovativer 
Ansätze der Parodontologie. Es ist ein Kurs, der Ihre Praxis ver-
ändern wird. Sie nutzen das Wissen der Experten, der Kollegen 
und Ihre eigene Erfahrung, um in Ihrer Praxis ein überzeugendes 
Konzept der parodontologischen Versorgung einzuführen. Ihr 
Praxisteam wird in die Umsetzung einer optimierten Praxis-
organisation einbezogen. So entsteht ein „klinischer Pfad“, der 
für Ihre individuelle Praxis optimale Voraussetzungen schafft, 
um moderne Parodontologie zum Nutzen Ihrer Patienten 
einzusetzen.

leitfragen der gruppenarbeit
• Wo steht meine Praxis im Vergleich zu anderen?
•  Wie schaffe ich es, keinen Patienten, der eine  

parodontologische Therapie benötigt, zu übersehen?
• Wie optimiere ich die parodontologische Vorbehandlung?
•  Welche Therapieweichen muss ich stellen, um ein optimales 

Therapieergebnis zu erreichen? 
•  wie organisiere ich die „besonderen leistungen“ wie 

regeneration, mukogingivale chirurgie, neue parodontale 
Behandlungsverfahren?

•  Wie organisiere ich meine Praxis, um eine optimale  
Nachsorge zu gewährleisten und das Therapieergebnis  
dauerhaft zu sichern?

•  Welchen wirtschaftlichen Belangen muss meine  
Praxisorganisation gerecht werden?

 
Praktische Arbeit für den klinischen Pfad
der kurs wird durch eine ist-analyse vorbereitet. anschließend 
erarbeiten sie zusammen mit dem experten und der modera-
torin einen klinischen Pfad für Ihre Praxis. Sie bereiten eine 
Teambesprechung vor, mit der die Umsetzung der angestrebten 
optimierten Praxisorganisation eingeleitet wird.

Parodontologie in der Praxis 

Wie verbessere ich die Parodontologie in meiner Praxis effektiv 
und nachhaltig? Das ist die Frage, die sich den Teilnehmern, 
dem experten und der moderatorin in dieser Veranstaltung stellt. 

aufbau
•  Ist-Analyse der Praxis (strukturierter Fragebogen) –  

Benchmarking zum Erkennen eigener Stärken und Schwächen
• Teambesprechung und Teamarbeit in der individuellen Praxis
•  Entwurf und Implementation eines individuellen klinischen 

Pfades

der teilnehmer entwirft einen „klinischen basispfad“ zur opti-
mierung der parodontologischen Versorgung in seiner Praxis. 
Der klinische Pfad legt ein auf die Praxis abgestimmtes Ablauf-
muster fest. die organisation der parodontalen behandlung vom 
ersten Patientenkontakt bis zur Festlegung der parodontalen 
Nachsorge wird neu konzipiert und zusammen mit dem Team 
vor ort umgesetzt.

Zertifikat
das Zertifikat bestätigt ihre lernleistung und die einführung 
eines praxisinternen Qualitätsmanagements in der 
Parodontologie. 

teilnahmebedingungen
•  Das Trainingsprogramm umfasst 2 Intensivkurse und  

strukturierte maßnahmen für ihr Qualitätsmanagement. 
• Die Teilnahmegebühr beträgt 1.400 €.
•  Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der  

Akademie für Zahnärztliche Fortbildung Karlsruhe.

Veranstaltungsort
mönchs waldhotel, kapfenhardter mühle.
Hotelkosten sind nicht in der Kursgebühr enthalten.

ParoDontologie



101

Parodontologie in der Praxis, Teil II

kurs-nr. Punkte

8619 16

Veranstaltungstage

Freitag  27.10.2017  09.00 –18.00
Samstag  28.10.2017  09.00 –13.00

reFerent/reFerentin

prof. dr. christof dörfer, kiel
dr. anke bräuning, m.a., m.sc., karlsruhe

Parodontologie in der Praxis II
Im 2. Kurs wird die konzeptionelle Arbeit fortgesetzt. Die 
Umsetzung des klinischen Pfades wird kritisch refl ektiert. 
Barrieren für eine praxisgerechte Umsetzung werden analysiert, 
um Problemlösungen zu erarbeiten. Der klinische Pfad wird 
um fortgeschrittene Therapieverfahren erweitert. 

leitfragen der gruppenarbeit
•  Wie integriere ich eine weiterführenden Diagnostik und 

den Einsatz von Antibiotika in mein Praxiskonzept?
• Wann biete ich regenerative Behandlungstechniken an?
• Wie erreiche ich das Einverständnis der Patienten?

Gültig bis Erscheinen des neuen 
Fortbildungsprogramms 2017/18

Tun Sie nicht nur sich und  Ihren  Patienten,  sondern 
auch der  Umwelt etwas Gutes und  nehmen Sie am 
 Hu-Friedy  Recycling-Programm teil! 
Diese Aktion gilt für alle EVEREDGE® und Resin 8 
Colors Scaler und Küretten. 

Bei Rücksendung von 6 alten  Instrumenten und 
Kauf von 6 neuen  erhalten Sie 2 Instrumente Ihrer 
Wahl ZUSÄTZLICH.*

HU-FRIEDY
PROGRAMME

Resin 8 Colors
Bequemer und sicherer Halt

EverEdge Technologie
Bleibt deutlich länger scharf

Gültig bis Erscheinen des neuen 
Fortbildungsprogramms 2017/18

Tun Sie nicht nur sich und 

2 Instrumente 
Ihrer Wahl 

ZUSÄTZLICH !

Für weitere Informationen zu dieser Aktion oder unseren Produkten 
kontaktieren Sie bitte unseren Customer Service: 
Kostenlose Telefonnummer: 00800 48 37 43 39
oder hfecustomercaredach@hu-friedy.com

*Auch ein Vielfaches ist möglich. 

©2016 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. All rights reserved. 

INSTRUMENTEN- 
RECYCLING-AKTION

Recycling Aktion_Akademie Karlsruhe_80x245_2016.indd   1 28.06.16   11:45

Par
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einzelkUrS

Dieses Seminar richtet sich an das Praxisteam mit Basiswissen 
in hygiene. es werden im modul h1 aktualisierte kenntnisse 
der RKI-Richtlinien vermittelt. Folgende Kursinhalte werden 
besprochen:

• Infektionsrisiken in der Zahnarztpraxis
• mögliche infektionserreger
• infektionspräventive maßnahmen
•  Betriebsanweisungen, Verfahrensanweisungen 

und Arbeitsanweisungen
• Bauliche Anforderungen
• Flächen und Gegenstände
• Kontaminierte Wäsche
• Arbeitsschutz
• Gefährdungsbeurteilung
• Gefahrstoff e
• Biologische Arbeitsstoff e
• Unterweisung
• Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
• Brandschutz
• Erste Hilfe
• Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung
• mutterschutz und Jugendliche
• Abfallentsorgung
• Absauganlage
• Wasserführende Systeme
• Abformungen, zahntechnische Werkstücke
• meldung von Vorkommnissen nach mpsV
• Verpfl ichtungen aus dem Infektionsschutzgesetz

anschließende lernerfolgskontrolle (zu hause).

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8561 8 Einzelbuchung: 140 €

Veranstaltungstag

Samstag  11.02.2017 09.00 –15.00

reFerent

dr. carsten ullrich, mannheim

praxishygiene-update modul h1

PraxisFÜhrung

das risiko im blick
was man heute in der internationalen literatur unter
„Risikomanagement“ versteht, hat Prof. Dr. Bruno Brühwiler 
ganz entscheidend mitgeprägt.

einZelkurse
Praxishygiene    S. 102 –103
moderation zahnärztlicher Qualitätszirkel S. 103
Risikomanagement in der Zahnarztpraxis S. 104

praxisentwicklung
Die implantologische Praxis – Profi l und Team S. 105
mitarbeiter fi nden und halten   S. 105
markenentwicklung und markenführung S. 106
Umgang mit Angstpatienten   S. 107
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einzelkUrS

Dieses Seminar richtet sich an das Praxisteam mit sehr 
gutem basiswissen (siehe modul h1). das modul h2 baut 
auf den kenntnissen des moduls h1 auf. Folgende inhalte 
werden besprochen:

• Rückblick Update H1
• organisation der aufbereitung von medizinprodukten
•  Der systematische Ablauf der Aufbereitung von 

medizinprodukten
• Transport zum Aufbereitungsbereich
• Abfallentsorgung
• Vorbereitung der medizinprodukte (Vorreinigung, Zerlegen)
• Reinigung, Desinfektion, Spülung, Trocknung
•  Kontrolle: Rückstände, Funktionsprüfung, Pflege, 

Instandsetzung
• Freigabe zur Wiederverwendung nach Desinfektion
• Kennzeichnung
• Sterilgutverpackung
• Sterilisation
• Dokumentation der Sterilisation
• Freigabe zur Wiederverwendung nach Sterilisation
• hygienische lagerung
• checkliste organisation der hygienemaßnahmen
• Praxisbegehung: Was muss die Praxis wissen?

anschließende lernerfolgskontrolle (zu hause).

praxishygiene-update modul h2

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8562 8 Einzelbuchung: 140 €

Veranstaltungstag

Samstag  08.04.2017 09.00 –15.00

reFerent

dr. carsten ullrich, mannheim

einzelkUrSe

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8591 16 Einzelbuchung: 650  €

Veranstaltungstage

Freitag  03.03.2017 09.00 –18.00
Samstag  04.03.2017 09.00 –13.00

reFerent

Prof. Dr. Winfried Walther, Karlsruhe

Der Kurs richtet sich an Zahnärztinnen und Zahnärzte, die  
einen eigenen Qualitätszirkel gründen und/oder leiten wollen. 
Der Teilnehmer lernt durch praktische Übungen eine Arbeits-
gruppe zu moderieren und den Ertrag der Arbeit zu optimieren.

Kursthemen
• Grundlagen der Kommunikation
• Regeln der Zusammenarbeit
• Dokumentation zur Unterstützung der Qualitätszirkelarbeit
• Konsensfindung und Formulierung von Handlungsleitlinien

praktisches training der moderatorenarbeit
• Das erste Treffen
• Themenfindung
• Die Fallvorstellung
• Fachliche Themen moderieren
• Das Umgehen mit Konflikten in der Gruppe

Die Teilnehmerzahl ist auf zehn Personen begrenzt. Der Kurs 
findet in einem Hotel statt. Die Hotelkosten sind nicht in der 
Kursgebühr enthalten.

moderatorentraining für leiter  
Zahnärztlicher Qualitätszirkel

Prax



104

Der 1,5 tägige Workshop hilft Ihnen und Ihrem Team, die 
neuen gesetzlichen Anforderungen im Dienste der Patienten-
zufriedenheit und in Ergänzung des bereits bestehenden 
Qualitätsmanagements umzusetzen. Der Patient und seine 
Zufriedenheit stehen im mittelpunkt des zahnärztlichen 
Handelns. 

Die zahnärztliche Behandlung
• stellt die mund,- Zahn- und kiefergesundheit sicher,
•  fördert das Vertrauen der Patienten in die zahnärztliche 

leistung und schützt den patienten vor risiken

Zu diesem Zweck betreiben Sie ein internes Qualitäts- und 
Risikomanagement. Es hilft Ihnen, diese Ziele zu erreichen, eine 
hohe Behandlungsqualität zu sichern und die Anforderungen 
von Gesetzen und medizinischen Standards zu erfüllen.

Der Workshop hat folgende Ziele
•  Kennen und Verstehen der neuen gesetzlichen 

Anforderungen
•  Vertraut werden mit den Begriffen „Risiko“ und  

„Risikomanagement“ und dessen Umsetzung in der 
eigenen Praxis

• Risikoidentifikation und Risikoanalyse
• Erstellen des individuellen Risikoprofiles Ihrer Praxis
•  Umsetzungsschritte im Rahmen des Risiko- und 

Qualitätsmanagements

einzelkUrSe

Risikomanagement in der Zahnarztpraxis – 
ein Workshop für das Praxisteam

* Teilnehmer aus einer Praxis. * Teilnehmer aus einer Praxis.

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8598 13 1 Teilnehmer: 500 € *
2 Teilnehmer: 700 € *
3 Teilnehmer: 900 € *

Veranstaltungstage

Freitag  13.10.2017 14.00 –18.00 
Samstag  14.10.2017 09.00 –16.00

reFerenten

Prof. Dr. Bruno Brühwiler, Zürich
dr. norbert engel, mühlacker

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8513 13 1 Teilnehmer: 500 € *
2 Teilnehmer: 700 € *
3 Teilnehmer: 900 € *

Veranstaltungstage

Freitag  17.03.2017 14.00 –18.00 
Samstag  18.03.2017 09.00 –16.00

reFerenten

Prof. Dr. Bruno Brühwiler, Zürich
dr. norbert engel, mühlacker

Ihre Praxis wird in diesem Teamworkshop eine gesetzeskonforme 
Risikostrategie entwickeln, aufgrund derer Sie sofort arbeiten 
können.

Der Kurs richtet sich an das Führungsteam Ihrer Praxis.  
(praxisinhaber/in und mitarbeiter/in der praxisverwaltung  
praxismanager/in, Qm-beauftragte(r) etc.).

die teilnehmer sollen – wenn möglich – einen laptop oder 
einen USB-Stick mitbringen.
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* Eine ZFA inbegriffen.

PraxiSentWicklUng

Ein Kurs für Zahnarzt/Zahnärztin und ZFA
Der Kurs vermittelt dem Praxisteam ein klares Konzept, die 
Implantologie fest in die Praxisabläufe zu integrieren – auch 
außerhalb des behandlungsstuhls. das Ziel: die patienten 
erleben einen runden Praxisablauf, eine hirngerechte Aufklärung 
und das bild der praxis nach außen ist klar und überzeugend. 
Dafür ziehen Zahnarzt und Team an einem Strang und erfüllen 
das praxisbild mit leben.

Kursinhalt
• Was unsere Praxis ausmacht
• Klare Vereinbarungen und Strukturen,  die zum Erfolg führen
• Der Patientenpfad – wie Patienten unsere Praxis erleben 
• Blick durch die Patientenbrille
• Vom Erstkontakt bis zum Einsetzen – Praxisrundlauf
• Kommunikation, die verstanden wird
• Zahnarzt – Verkäufer oder medizinische Kompetenz?
•  Wunscherfüller – wie sich Patienten dentale Wünsche 

gerne erfüllen
• Implantologie integriert im erfolgreichen Praxiskonzept
• Eingesetzt und pünktlich bezahlt

Nutzen
•  Die Teilnehmer erleben in praktischen Übungen, wie die 

Umsetzung in der Praxis abläuft
•  Durch die Teilnahme im Team ZA und ZFAs ergibt sich in  

den Übungen die höchstmögliche Praxisnähe
• Anregungen und Tipps zur direkten Umsetzung
• Konkrete Werkzeuge zur Praxisausrichtung
• Eine gemeinsame Blickrichtung zur Praxisausrichtung
• Patientenorientierte Sichtweise
• implantologie als fester praxis- und lösungsbaustein
•  Beratungskonzepte, die Vorstellungen in Umsetzungen 

münden lassen

Der Kurs richtet sich an das ganze Praxisteam.

Die implantologische Praxis –  
Profil und Team

kurs-nr. Punkte kurshonorar

6260 8 Einzelbuchung: 400 € *

Veranstaltungstag

Freitag  20.10.2017 09.00 –17.00

reFerent

Axel Thüne, Kieselbronn

PraxiSentWicklUng

Ihre Praxis ist gut etabliert und Sie haben regen Patientenzulauf. 
im laufe der Jahre haben sich die Qualität ihrer behandlungen 
sowie der zuvorkommende Service herumgesprochen. Die Zuzahler-
leistungen werden nach Ihren eingehenden Beratungen gut auf-
genommen. Alles könnte so schön sein, wenn da nicht das 
neue hauptproblem wäre – die mitarbeiterfluktuation. soeben 
war eine ihrer besten mitarbeiterinnen bei ihnen und hat ihre 
Kündigung abgegeben – und das, nachdem schon zwei Kolleginnen 
in freudiger Erwartung sind und ebenfalls in den nächsten 
Wochen die Praxis vorerst verlassen werden.

Exakt an diesem Punkt setzt diese Fortbildung mit 
folgenden Themen an
•  umgang mit scheidenden mitarbeitern – welche erkenntnisse 

daraus gewonnen werden können
•  annonce mit chance – mitarbeitersuche klassisch erfolglos 

oder mit geplanten Nebenwirkungen
• einstellungsgespräche – die passenden mitarbeiter finden
• Ankommen – die wichtigste und prägende Phase in der Praxis
•  Entwicklung – welche Weichen für eine erfolgreiche  

Zusammenarbeit gestellt werden müssen
•  Ausbau und „Blindbewerbungen“ – was es braucht, damit  

die Praxis immer anziehender wirkt

oh gott – schon wieder eine kündigung!
mitarbeiter finden – mitarbeiter halten

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8558 8 Einzelbuchung: 350 €

Veranstaltungstag

Freitag  12.05.2017 09.00 –17.00

reFerent

Axel Thüne, Kieselbronn

Prax
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PraxiSentWicklUng

markenentwicklung in der zahnärztlichen 
praxis – von der markenanalyse zur  
markenführung

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8587 4 Einzelbuchung: 250 €

Veranstaltungstag

Samstag  13.05.2017 09.00 –13.00

reFerent

Alexander Spieth, Stuttgart

eine gute marke ist ein positives Vorurteil und macht das leben 
leichter. eine gute marke ist aber vor allem auch die grundlage 
für ein erfolgreiches Praxismarketing. Der Kurs vermittelt Ihnen 
anschaulich die wichtigsten Arbeitspunkte auf dem Weg zu 
einer guten marke und begeistert sie für die idee, die Zahnarzt-
praxis künftig als marke zu leben.

Inhalt
•  markenanalyse: was uns besonders macht und was man sich 

über unsere Praxis erzählen soll
•  markenstrategie: vom traum zur realität, kernbotschaften, 

markenpersönlichkeit
•  markenelemente: bildwelten, tonalität, claim, 

stilrichtungen – alles sollte auf ihre marke „einzahlen“
•  markenimplementierung: ansätze zur einführung eines neuen 

Praxis-Erscheinungsbildes

markenführung: einfache methoden zur evaluation des marken-
auftritts und budgetierung der markenkommunikation.

markenbildung ist nie zu ende, aber sie hat einen anfang.  
am anfang steht die praxisgründung, die einführung der marke 
„Zahnarztpraxis“. in dieser Zeit bildet sich der markenkern.  
Wird dieser nicht schnell und prägnant wahrnehmbar, drohen 
probleme wie etwa markenerosion oder eine markenverwässe-
rung. Dieser Kurs vermittelt Ihnen die Grundlagen der  
markenentwicklung und schafft damit eine solide basis für 
ihr gesamtes Praxismarketing.

Inhalt
• bedeutung von „marke sein“ für die Zahnarztpraxis
• struktur einer marke: vom kern zum image
• Das Urmuster unserer Praxis finden
• Die Profilpyramide unserer Praxis
• 3 zentrale Botschaften senden
• Relevanzerhöhung bei der Zielgruppe
• markenbildende Faktoren

Bei Buchung beider Kurse (8586 und 8587) beträgt 
die Kursgebühr 450 €.

PraxiSentWicklUng

markenentwicklung in der zahnärztlichen 
Praxis – mehr Praxiserfolg durch echte 
markenstärke

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8586 4 Einzelbuchung: 250 €

Veranstaltungstag

Samstag  18.03.2017 09.00 –13.00

reFerent

Alexander Spieth, Stuttgart
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PraxiSentWicklUng

Umgang mit Angstpatienten und 
Kommunikation in schwierigen Verläufen

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8623 8 Für ZA: 450 €
Für ZFA: 350 €

Veranstaltungstag

Freitag  10.11.2017 09.00 –18.00

reFerenten

Prof. Dr. med. Volker Köllner, Blieskastel
dr. dr. mike Jacob, m.a., saarbrücken

Gute Kommunikation ist mit zufriedeneren Patienten und 
besseren Behandlungsergebnissen verknüpft. Umgekehrt sind 
Kommunikationsprobleme – und nicht etwa echte Behandlungs-
fehler – der häufi gste Grund für Klagen gegen (Zahn-)ärzte. 
Ziel dieses Kurses ist es, die Grundregeln guter Kommunikation 
exemplarisch an zwei Problemfeldern einzuüben. Dadurch sollen 
sowohl die Zufriedenheit des patienten erhalten als auch miss-
erfolge vermieden werden. Eingesparte Zeit und Nerven stehen 
Ihnen dadurch als Praxisressourcen zur Verfügung, was nicht 
mit materiellen Gegenwerten aufzuwiegen ist.

Thema 1 
Zahnarztangst bis hin zu ihrer schwersten Ausprägung als Zahn-
arztphobie. Ziel des Kurses ist es zu lernen, wie auf diese nach 
einer erfolgreichen Behandlung oft sehr dankbaren Patienten 
eingegangen werden kann und welche Kommunikationsstrategien 
zur Angstreduktion hilfreich bzw. kontraproduktiv sind.

Thema 2
Kommunikation in schwierigen Verläufen. Sie haben alles 
gemacht wie immer und trotzdem läuft die Behandlung in diesem 
einen Fall schief. Wer solch einen Fall schon einmal erlebt hat, 
weiß, dass man trotz vielfältiger lösungsversuche nicht zum Ziel 
gelangen muss und die Behandlung nicht erfolgreich abgeschlossen 
werden kann. oder die vom patienten gewünschte behandlung 
ist nicht mehr lege artis durchführbar. Wie in diesen Fällen mit 
guter Kommunikation doch noch Behandlungszufriedenheit 
erzielt oder im ungünstigsten Fall eine Klage abgewendet werden 
kann, ist Thema des zweiten Teils des Seminars.

Praktische Übungen
Auf einen kurzen Einführungsvortrag folgen jeweils Übungen mit 
Schauspielpatienten in der Kleingruppe, in denen die Anwendung 
von Kommunikationsregeln eingeübt wird und in denen Feedback 
gegeben werden kann. 

Ein Kurs für Zahnärztin/Zahnarzt und ZFA.

Die Zukunft  
im Griff?

www.pluradent.de

Backward Planning? USV? Network Access Storage? 

Wissen Sie, was morgen  
wichtig sein wird?

Wir beraten Sie umfassend zu allen Zukunftsthemen: 
Pluradent hat erfahrene Spezialisten für die Bereiche 
Digitale Praxis, Dentale Volumentomographie, Laser, 
CAD/CAM, Intraorale Scanner, Soft- und Hardware, 
Mikroskopie. Nutzen Sie die Chancen der technolo-
gischen Innovationen für Ihre Praxis.

Machen Sie sich heute fit für Ihre erfolg- 
reiche Zukunft. Sprechen Sie mit uns.

Pluradent AG & Co KG
Unterweingartenfeld 6 • D-76135 Karlsruhe 
Tel. 07 21/86 05-0 • Fax 07 21/86 52-63
E-Mail karlsruhe@pluradent.de

Prax
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Der Kurs vermittelt die Theorie und Klinik vollkeramischer
Restaurationen, wobei auf verschiedene Systeme eingegangen 
wird. Ferner wird der einsatz von cad/cam-systemen 
dargestellt (lava, cerec, cercon).

Inhalt
•  Indikationen, Präparationsrichtlinien, ästhetik und klinische 

Bewährung konventionell zementierbarer Vollkeramik-
restaurationen und adhäsiv zementierbarer vollkeramischer 
Restaurationen

•  Inlays, Teilkronen, Veneers und deren provisorische Versorgung; 
ästhetische und biologische Patientenansprüche
vor dem Hintergrund der kassenzahnärztlichen Tätigkeit

•  misserfolge bei vollkeramischen restaurationen
•  Präparationstechniken für vollkeramische Restaurationen

und wahl der richtigen materialien

Praktische Übungen am Phantom
Keramische Inlays, Teilkronen, Veneers, Veneerkronen, okklusale 
Veneers, konventionell zementierte Vollkeramikkronen

Die Teilnehmerzahl ist strikt begrenzt.

ca. 4 wochen vor kursbeginn erhält jeder teilnehmer eine liste 
der mitzubringenden instrumente und materialien.

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8495 19 Einzelbuchung: 650 €

Veranstaltungstage

Freitag 25.11.2016 09.00 –18.00
Samstag 26.11.2016 09.00 –17.00

reFerent

prof. dr. lothar pröbster, wiesbaden

Vollkeramische Restaurationen 
im Power-Pack

Prothetik unD
Zahntechnik

restaurationen – noch schöner
Die zahnärztliche Prothetik ändert sich durch neue 
technologische Verfahren wie kaum ein anderes Fach 
der Zahnheilkunde. prof. dr. marc schmitter ist ein
hervorragender lotse in diesem neuen Fahrwasser.

einZelkurse
Vollkeramische Restaurationen   S. 108
Vollzirkon und co. zur optimierung 
prothetischer Restaurationen   S. 109
minimalinvasive Frontzahnästhetik mit Veneers S. 110
Innovative Behandlungskonzepte 
der ästhetischen Zahnheilkunde   S. 111

Einzelkurs zum Thema ästhetik: 
Durch Teamkompetenz zum Erfolg. 
Zieldefi nition – Visualisierung – lösungsorientierung S. 25



109

einzelkUrS

Vollzirkon und co. zur optimierung 
vollkeramischer Restaurationen

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8565 14 Einzelbuchung: 650  €

Veranstaltungstage

Freitag 10.02.2017  9.00 –18.00
Samstag 11.02.2017 9.00 –13.00

reFerenten

prof. dr. marc schmitter, würzburg
rainer rustemeier, Ztm, heidelberg

Ein Kurs für Zahnärzte und Zahntechniker
Der Referent vermittelt die Einsatzmöglichkeiten moderner 
vollkeramischer Werkstoffe. Ein besonderer Schwerpunkt  
liegt auf Versorgungen, die im digitalen Workflow umgesetzt  
werden. Weitere Schwerpunkte: Vollzirkonrestaurationen und 
lithiumdisilikatkronen („monolithische“ restaurationen). 
Der Kurs kann von Teams, bestehend aus Zahnarzt und Zahn-
techniker, aber auch von Zahnärzten und Zahntechnikern 
separat besucht werden.

Inhalt
•  Theoretisch-werkstoffkundlicher Hintergrund zu modernen 

vollkeramischen Werkstoffen
•  Versagensanalyse und ein Vergleich mit der Komplikations-

rate klassischer Vmk-restaurationen
•  optimierungsstrategien zur reduktion der technischen 

Komplikationsraten: zahnärztliche Aspekte und  
zahntechnische Aspekte

•  lithiumdisilikat oder Zirkoniumdioxidkeramik?
•  Die ästhetisch ansprechende Restauration mittels 

Zirkoniumdioxidkeramik

Praktische Übungen für Zahnärzte
einschleifen vollanatomischer Zirkonoxidkronen, oberflächen-
vergütung vollkeramischer Restaurationen

Praktische Übungen für Zahntechniker
Ein Zahntechnikermeister vermittelt alle Arbeitsschritte der 
Herstellung von Zahnersatz aus monolithischer Zirkoniumdioxid-
keramik: Beschleifen, Einfärben und Individualisieren der 
gefrästen Kronen, Sintern (über Nacht), Farbbrand und Glanz-
brand. anschließend werden die restaurationen auf den stumpf 
aufgepasst und fertiggestellt. Der komplette Individualisierungs-
prozess kann geübt werden.

ca. 4 wochen vor kursbeginn erhält jeder teilnehmer eine liste 
der mitzubringenden instrumente und materialien.

Proth
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2. Seminartag: praktische Übungen für den Zahnarzt 
am Phantom (mit voll ausgestatteter Behandlungs- 
einheit für jeden Teilnehmer)
•  Visualisierung des Behandlungsergebnisses mit einem 

Ästhetik-mock-up
• Präparation klassischer Frontzahnveneers 
•  Präparation extendierter Keramikveneers bei Substanz- 

defekten und zum Schluss eines Diastemas
•  Präparation für Frontzahnrestauration mit Wiederaufbau 

der Front-/Eckzahnführung 
• präparation für stellungskorrekturen und malformationen
• 360°-Veneers
• Tabletop-Veneers im Seitenzahnbereich
•  Herstellung und Befestigung von Provisorien und 

Restaurationen

Praktische Übungen
Die praktischen Übungen am Samstag finden am Phantom und 
mit voll ausgestatteter zahnärztlicher Behandlungseinheit statt.

Kursmaterialien
Für den Kurs werden sämtliche Kursmaterialien inkl. der Präpa-
rationsinstrumente gestellt. Für den hands-on-workshop am 
1. Seminartag bitten wir die Teilnehmer, ein Smartphone, ein 
laptop und eine kamera für intraorale Fotos mitzubringen.
Für die praktischen Übungen am 2. Seminartag sollten die  
teilnehmer eine lupenbrille sowie geeignete winkelstücke (rot) 
und Handstücke (Kavo-Anschluss) mitbringen.

Kurs und Buch
Das Buch „Vollkeramik“ ist in der Kursgebühr enthalten.

minimalinvasive Frontzahnästhetik mit 
Veneers und co. – ein arbeitskonzept für 
praxis und labor

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8528 16 Einzelbuchung: 700 €

Veranstaltungstage

Freitag  07.04.2017  09.00 –18.00 
Samstag  08.04.2017  09.00 –13.00

reFerent

pd dr. sven rinke, m.sc., m.sc., hanau

Vollkeramische Veneers und Teilkronen im Frontzahnbereich  
sind heute eine minimalinvasive, ästhetisch hochwertige und  
wissenschaftlich anerkannte Behandlungsalternativen zu konven-
tionellen prothetischen Verfahren. der ästhetische langzeiterfolg 
dieser Restauration wird durch eine intensive Zusammenarbeit 
mit dem zahntechnischen labor erleichtert und kann durch den 
einsatz digitaler medien und technologien unterstützt werden. 
neben der praxisorientierten Vorstellung der möglichkeiten und 
Grenzen der Veneertechniken werden am zweiten Seminartag  
in umfangreichen praktischen Übungen sämtliche Behandlungs-
schritte von der Planung bis zum Behandeln geübt und vertieft. 

1. Seminartag: Teamtag für Zahnärzte und Zahntechniker
•  Planung: Veneers als Teamleistung von Zahnarzt und 

Zahntechniker
•  ästhetikanalyse – konventionell oder besser digital 

(hands-on)
•  Farbkommunikation zwischen praxis und labor – neue wege 

mit dem smartphone (hands-on) 
•  Restauratives Backward Planning: Vorhersagbare Behand-

lungsergebnisse durch Planungsunterlagen/Diagnostik 
Schablonen aus dem Dentallabor

•  Visualisierung des Behandlungsergebnisses mit Wax-Up 
und mock-up

•  Vorbehandlung: bleaching, mukogingivale chirurgie 
und vieles mehr

• Indikationen/Kontraindikationen für Keramikveneers
•  Spezialindikationen: Non-Prep-Veneers, Bisshebungen mit 

Tabletop-Veneers
• präparation: mit wenigen instrumenten rationell präparieren
•  Provisorien für minimalinvasive Präparation herstellen und 

sicher befestigen
• Abformung: Die beste Technik und kleine Tipps
• Adhäsive Zementierung: Erfolgreich und im Team zum Ziel
•  langlebigkeit: wichtige erkenntnisse aus 20 Jahren klinischer 

Forschung
• korrekte abrechnung in praxis und labor

einzelkUrS
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Zahnfarbene Restaurationsmaterialien werden ständig verbes-
sert. Auch die Technologie für die restaurative Zahnheilkunde – 
allen voran die cad/cam technologie – unterliegt einer 
rasanten Entwicklung. Prothetische Verfahren werden durch die 
modernen Technologien heute entschieden bereichert. Zudem 
haben die materialtechnischen Weiterentwicklungen auf dem 
Gebiet der Keramiken und der Hochleistungspolymere zu völlig 
neuen Behandlungsmöglichkeiten geführt, die sich in einem 
erweiterten Indikationsspektrum und einer weniger invasiven 
Präparation widerspiegeln. Der Kurs vermittelt die Einsatzmög-
lichkeiten modernster materialien und technologien von a wie 
Adhäsivtechnik bis Z wie Zirkoniumdioxid-Keramik.

Inhalt
•  Behandlungsplanung nach ästhetischen und funktionellen 

Gesichtspunkten
•  Einsatz der Schlüsselelemente zum Behandlungserfolg: 

Analytisches Wax-Up und Diagnostische Schablone
•  Umsetzung der Planung durch ein Teamkonzept in enger 

Zusammenarbeit von Zahnarzt und Zahntechniker
•  Temporäre, in bestimmten Fällen noninvasive Versorgungs-

möglichkeiten als Testphase für die definitive Restauration
• Auswahl der geeigneten Restaurationsmaterialien
• Systematische werkstoffgerechte Präparation
• Schablonengeführte Präparation
• Step-by-step-Vorgehen bei der Rehabilitation komplexer Fälle
• Klares Konzept für die adhäsive Eingliederung
• Feinadjustierung der statischen und dynamischen okklusion
• hands-on-teil mit präparationsübungen

Aktuelle Sonderdrucke fassen den dargestellten Kursinhalt 
zusammen und enthalten neben einer materialliste auch 
Empfehlungen und wertvolle Tipps für die Praxis.

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8532 14 Einzelbuchung: 650 €

Veranstaltungstage

Freitag  05.05.2017  09.00 –18.00 
Samstag  06.05.2017  09.00 –13.00

reFerent

prof. dr. daniel edelhoff, münchen

Innovative Behandlungskonzepte der  
ästhetischen Zahnheilkunde unter Einsatz 
moderner materialien und cad/cam

González Zahntechnik OHG 
ZTM José de San José González
ZTM Simon Jansen
Hauptstraße 4c, 69469 Weinheim
Tel: 06201 340012 Fax: 06201 340013
gonzalez-zahntechnik@t-online.de

www.gonzalez-zahntechnik.de

Digital oder analog? Computerpräzision 
oder Fingerspitzengefühl? Scan oder 
Abdruck? Es gibt viele Wege. Bestens 
bewährte und aufregend neue. Aber es gibt 
nur ein Ziel: kompromisslose Qualität.

TeamQ

Proth
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curriculum psychosomatik in 
der Zahnheilkunde

dieses curriculum führt sie in die betreuung von patienten 
mit psychosomatischer Beteiligung ein. Da entsprechende Fälle 
in jeder zahnärztlicher Praxis vertreten sind, stärkt es Sie in 
einer dringend erforderlichen Grundkompetenz. Das Training 
ist gezielt auf die zahnärztliche Praxis ausgerichtet. Auch Ihre 
individuelle erfahrung fl ießt in die bearbeitung des stoff es ein.

schwerpunkte des curriculums sind die Fragen
•  Wie erkenne ich eine psychosomatische Beteiligung und wie 

grenze ich sie diagnostisch ein und ab?
•  Wie erkenne ich die Handlungsoptionen, die im individuellen 

Fall für die zahnmedizinische Praxis gegeben sind?
•  Welche Schnittstellen zu anderen medizinischen Fachbereichen 

bestehen und wie setze ich sie ein?
•  Wie setze ich mich selbst in den Stand, angemessen reagieren 

und agieren zu können?

aufbau
das curriculum „psychosomatik“ bietet ihnen 3 kurse mit theo-
retischer und praktischer Unterweisung sowie mit intensiver 
Gruppenarbeit. Ein Schwerpunkt des Kurses ist, das die Teilnehmer 
die möglichkeit haben, eigene Fälle vorzustellen, um sie mit den 
Experten zu analysieren.

Zertifi kat
Nach erfolgreichem Abschluss wird ein Zertifi kat ausgestellt.

teilnahmebedingungen
• das curriculum umfasst 3 kurse.
•  Die Kursgebühr beträgt 1.800 € und ist vor Beginn 

des curriculums zu begleichen.
•  Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der 

Akademie für Zahnärztliche Fortbildung Karlsruhe.

Praxisentwicklung
das curriculum wird fl ankiert durch ein kursangebot an die ZFa. 
in diesem kurs wird die mitarbeiterin darin unterwiesen, adäquat 
und mit angemessener Toleranz auf Patienten mit psycho-
somatischen Beschwerden zu reagieren und bei der Führung 
dieser Patienten aktiv zu assistieren. 

Psychosomatik in Der 
ZahnheilkunDe

ein schwieriges thema brillant präsentiert
Frau PD Dr. Anne Wolowski widmet sich der Psychsomatik
in der Zahnheilkunde. Ein Thema, an das sich nur wenige
herantrauen.

curriculum
Psychosomatik – 3 module

praxisentwicklung
kurs für die ZFa: „lammfromme nervensäge“ – 
der Umgang mit sehr speziellen Patienten S. 114



113

cUrricUlUm psySo 2  cUrricUlUm psySo 1  

Einfach kommunizieren

kurs-nr. Punkte

8555 13

Veranstaltungstage

Freitag  17.03.2017 14.00 –19.00 
Samstag  18.03.2017 09.00 –16.00

reFerentinnen

pd dr. anne wolowski, münster
dr. Frederike thamm-schaller, münster

Der Schlüssel zum adäquaten Umgang mit psychosomatisch 
auffälligen Patienten ist die professionelle Kommunikation.  
Hierzu gehört auch der Aufbau von Strukturen im Sinne  
einer „Ambulanzkonferenz“.

Inhalt
• Grundlagen der Kommunikation
• Plazebo-Nozebo Effekte, „Die Droge Arzt“
• Das ärztliche Gespräch
• Das schwierige ärztliche Gespräch
• Anamneseerhebung
•  Die Rolle des Zahnarztes als Teamchef, Behandler und  

Begleiter angesichts schwieriger Patienten
• Therapiemöglichkeiten aus psychosomatischer Sicht
• Einführung zur Struktur einer Ambulanzkonferenz

Praktische Übungen
Eine Patientenvorstellung im Sinne einer Balintgruppenarbeit.

Dieser Kurs legt die Grundlagen zum Verständnis psycho-
somatischer Krankheitsbilder, die der Zahnarzt/die Zahnärztin 
erkennen und berücksichtigen sollte.

Inhalt
• Grundlagen psychosomatischer Aspekte
•  Somatoforme Störungen / somatoforme 

Prothesenunverträglichkeit
• psychosoziale aspekte bei cmd
• Beschwerdemodelle
• Diagnostische Hilfestellungen
• Einführung zur Balintgruppenarbeit

Praktische Übungen
ein hauptbestandteil des gesamten curriculums ist die möglichkeit, 
dass jeder Teilnehmer eigene, als belastend erlebte Fälle vorstellen 
kann. Im ersten Teil bedarf das keiner speziellen Vorbereitung 
oder Aufbereitung des Falls. Unterstützend erhalten die Teil-
nehmer im Vorfeld einige hilfreiche Überlegungen zur Reflexion 
des Falls. In der Gruppe werden die Fälle ausführlich diskutiert 
und analysiert. auf dieser basis werden erste lösungsmodelle 
erarbeitet.

kurs-nr. Punkte

8554 13

Veranstaltungstage

Freitag  27.01.2017 14.00 –19.00 
Samstag  28.01.2017 09.00 –16.00

reFerentin

pd dr. anne wolowski, münster

Nichts ist unmöglich – psychosomatische 
Grundversorgung in der zahnärztlichen 
Praxis

PSySo
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PraxiSentWicklUng

„lammfromme nervensäge“ –  
Der Umgang mit sehr speziellen Patienten

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8557 8 Einzelbuchung:  300 €

Veranstaltungstag

Samstag  20.05.2017 09.00 –17.00 

reFerentin

pd dr. anne wolowski, münster

Wer kennt sie nicht? Patienten, die Stress an „allen Fronten“ 
verbreiten. Nur angesichts des Behandlers verwandeln sie  
sich in zurückhaltende und fügsame Patienten. Der Umgang  
mit solchen schwierigen Patienten soll in dem Workshop –  
ergänzend zum „curriculum psychosomatik für Zahnärzte“ –  
das Team schulen, adäquat und mit angemessener Toleranz  
zu reagieren.

Kursinhalt
• Darstellung unterschiedlicher schwieriger Patienten-„Typen“
• typische krankheitsbilder und merkmale dieser patienten
• Aufgaben des Teams
• Eigene Entlastungsmöglichkeiten

Ablauf
Anhand von Fallbeispielen werden theoretische Grundlagen 
besprochen. möglichkeiten der eigenen kritischen und distanzierten 
Auseinandersetzung mit schwierigen Situationen werden geübt. 
Einzelne eigene, belastend erlebte Patientenfälle können  
besprochen werden.

Die Rolle des Zahnarztes/Arztes in psychosomatisch geprägten 
Fällen unterscheidet sich erheblich von der in „normalen“ Fällen. 
Dies auch deswegen, weil bei chronischen Schmerzbildern 
somatisch begründete Therapieansätze versagen. Therapie- 
optionen, die in diesen Fällen gegeben sind, werden anhand 
von realen Fällen vorgestellt und diskutiert.

Inhalt
• der weg in die chronifizierung
• Das Krankheitsbild „chronischer Schmerz“
• burning-mouth-syndrome
• Typische Differentialdiagnosen
• relevante leitlinien und diagnoseschlüssel
• Interdisziplinäre Zusammenarbeit/Überweisungspraktiken

Praktische Übungen
Jeder teilnehmer hat die möglichkeit, eigene patientenfälle 
vorzustellen, die gekennzeichnet sind von lang andauernden 
Beschwerden. Hierfür werden entsprechende Vorgaben für 
die Präsentation als Hilfestellung zur Verfügung gestellt. Die 
Fälle werden im Sinne einer Ambulanzkonferenz diskutiert und 
lösungsmodelle erarbeitet. weiterhin soll eine gut strukturierte 
interdisziplinäre Zusammenarbeit geübt werden.

kurs-nr. Punkte

8556 13

Veranstaltungstage

Freitag  30.06.2017 14.00 –19.00 
Samstag  01.07.2017 09.00 –16.00

reFerentin

pd dr. anne wolowski, münster

Schmerz und kein Ende

cUrricUlUm psySo 3  
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einzelkUrSe

Die Fachkunde für die Dentale Volumentomographie 
(DVT) – Kurs für Neuanwender
Der Kurs besteht aus 3 Teilen: Den Präsenzveranstaltungen, die 
ganztägig am Samstag stattfi nden, der Abschlussprüfung und 
dem Selbststudium des Teilnehmers. Hierfür erhält er eine DVD 
mit 25 dokumentierten DVT-Aufnahmen, die er selbstständig 
befunden muss.

Inhalt
• Vorstellung der grundzüge der technik, Vergleich ct – dVt
•  Kurze Einführung in die derzeitigen Verfahren der

dreidimensionalen rekonstruktion von ct und dVt
•  Basiswissen über digitale dreidimensionale Datensätze

(Field of View, Aufl ösung, Kontrast, Rauschen)
•  Befundung (technisch sowie schriftlich) von 3D-Datensätzen, 

aushändigung von 25 patientenfällen (auf cd-rom) zum 
selbstständigen Befunden

•  Rechtliche Aspekte: Fachkunderichtlinie, rechtfertigende 
Indikation RöV, Dosisbegriff e, Strahlenschutz etc.

•  Besprechung der im Selbststudium befundeten
25 Patientenfälle

• Abschlussprüfung

kurs-nr. Punkte kurshonorar

8501 18 Einzelbuchung: 800 €

Veranstaltungstage

Samstag  22.10.2016 , Teil I 09.00 –15.00
Samstag  28.01.2017, Teil II 09.00 –15.00

reFerent

dr. edgar hirsch, leipzig

Die Fachkunde für die Dentale
Volumentomographie (DVT)

rÖntgen – DVt

Praxisnähe statt trockener lehrstoff 
Fachkunde: Damit verbindet man normalerweise trockenen 
lehrstoff . dr. edgar hirsch versteht es, daraus einen 
spannenden Weg zu neuen Ufern der zahnärztlichen 
Diagnostik zu machen. 

Fachkunde
Die Fachkunde für die Dentale Volumentomographie (DVT) – 
Kurs für Neuanwender
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kurs-nr. Punkte kurshonorar

8503 18 Einzelbuchung: 800 €

Veranstaltungstage

Samstag  18.02.2017, Teil I 09.00 –15.00
Samstag  20.05.2017, Teil II 09.00 –15.00

reFerent

dr. edgar hirsch, leipzig

Die jeweiligen Kursinhalte der Präsenzveranstaltungen werden 
den teilnehmern als powerpoint-präsentation auf cd-rom 
ausgegeben. Sie dienen sowohl als Unterlagen für das Selbst-
studium als auch als lernstoff für die abschlussprüfung.  
Die Abschlussprüfung besteht aus 2 Teilen: der beispielhaften 
befundung eines 3d-datensatzes und einer multiple-choice-
Prüfung mit 20 Fragen zur DVT-Technik und dem Strahlenschutz 
nach den Fachkunderichtlinien. Sie findet am Ende der zweiten 
Präsenzveranstaltung statt.

Nach erfolgreicher Abschlussprüfung erhalten die Teilnehmer 
ein Zertifikat, welches ihnen die dVt-Fachkunde gemäß  
Röntgenverordnung bzw. Fachkunderichtlinie bescheinigt.  
Dieser Kurs stellt ebenso die Aktualisierung der Kenntnisse 
im Strahlenschutz dar.

rö
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master of integrated practice in dentistry 

Vorsprung durch kompetenz
der masterstudiengang bietet ihnen das sichtbare Zeichen ihrer 
besonderen Qualifi kation – den akademischen titel master of 
arts. eine außerordentliche bezeichnung, die ausdrückt, dass 
Sie mehr sind und mehr bieten.

Auf dem Weg dorthin erleben Sie den Blick „über den Tellerrand“, 
ohne die Bodenhaftung der praktischen Zahnheilkunde zu 
verlieren. Sie erleben vor allen Dingen die kollegiale Gemeinschaft, 
nach der Sie schon immer gesucht haben. Bislang hat jeder 
Absolvent bestätigt, dass er nicht nur viel gelernt, sondern 
auch ein neues Gefühl für seine Profession gewonnen hat.

die module des masterstudiengangs wurden organisch aus 
unserem Programm heraus entwickelt und fügen sich zusammen 
zum großen lernziel „integrated dentistry“. wenn sie schon 
ein Karlsruher Zertifi kat haben, dann haben Sie einen Teil des 
Weges schon geschaff t. Sie studieren berufsbegleitend – 
die Praxis macht mit.

der masterstudiengang bietet in erster linie eines: praxis. 
Sie werden Ihre Praxis neu gestalten, das Qualitätsmanagement 
wird seinen Schrecken für Sie verlieren, und der Kontakt mit der 
Wissenschaft wird Sie frei machen für selbstbestimmtes und 
kritisches Denken.

Frau brita nürnberger, leiterin der Fortbildung, erstellt für sie 
einen individuellen Studienplan. Vorleistungen, die Sie bereits 
erarbeitet haben, werden selbstverständlich berücksichtigt.

e-mail: brita_nuernberger@za-karlsruhe.de
Telefon: (0721) 9181-201

masterstuDiengang

er hat es geschaff t!
maurice schreiber freut sich über die urkunde, die ihn als 
master of arts ausweist. titel seiner masterarbeit: einfl uss 
der Aufbereitungsmethode auf den Erfolg der endodontischen 
Behandlung, vollrotierende vs. reziproke Instrumentation.

masterstudiengang
masterstudiengang „integrated Practice in dentistry“

der masterstudiengang bietet ihnen das sichtbare Zeichen 
einer besonderen Qualifi kation – den akademischen Titel 
master of arts. eine bezeichnung, die ausdrückt, dass sie 
sich wissenschaftlich mit Ihrem Fach und Ihrer Rolle als 
Zahnarzt beschäftigt haben.
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modUl 1 arzt  modUl 2 int  

Integrierte Zahnheilkunde

Das modul int beginnt mit dem praktischen Training der  
komplexen klinischen Entscheidung in der Zahnheilkunde.  
Die weiteren Submodule decken die Kerngebiete der modernen 
Zahnheilkunde ab: Endodontie, Parodontologie, craniomandi-
buläre Dysfunktion, Prothetik. 

der unterricht erfolgt zu einem großen teil anhand von prak-
tischen Übungen, Demonstrationen und Patientenvorstellungen. 
Theorie und Praxis der Zahnheilkunde werden auf den neuesten 
Stand gebracht und im diagnostisch-therapeutischen Abschluss-
seminar angewendet.

Im modul arzt beschäftigen Sie sich mit den Grundlagen des  
Berufes „Zahnarzt“. Sie reflektieren das professionelle Selbst-
verständnis des zahnärztlichen Praktikers und lernen, wie 
zahnärztliches Handeln durch Patienten und im öffentlichen 
Diskurs bewertet wird. Um das Selbstbild unserer Profession 
zu verstehen, werden die Geschichte und die gesellschaftliche 
Entwicklung unseres Berufsstandes analysiert.

Die ärztliche Entscheidung wird dargestellt vor dem Hintergrund 
ihrer gesellschaftlichen und ökonomischen Rahmenbedingungen. 
Die Entscheidungsgrundlagen werden herausgearbeitet, wobei 
die Evidenzrecherche und die systematische Bewertung wissen-
schaftlicher Quellen eine genauso große rolle spielen wie die 
aus der Erfahrung konstituierte „interne Evidenz“.

Sie werden darauf vorbereitet, Probleme der Zahnheilkunde 
zu strukturieren, Evidenz zu recherchieren und einen eigenen 
wissenschaftlichen Ansatz systematisch zu verfolgen. So werden 
Sie mit strukturiertem wissenschaftlichen Denken vertraut 
gemacht, was ihnen bei der masterarbeit außerordentlich 
helfen wird.

Professionstheorie – ärztliches  
Entscheiden und Handeln im Kontext

der studienplan: das studium gliedert sich in sechs module

modul 1 | arzt

modul 2 | int

modul 3 | praxis

modul 4 | qw 

modul 5 | prof

modul 6 | wiss + master

Professionstheorie – ärztliches entscheiden und handeln im kontext  
Training der komplexen klinischen Entscheidung

integrierte zahnheilkunde
Therapieplanung und Kerngebiete der Zahnheilkunde

Spezialisierungen und ihre integration in die zahnärztliche Praxis
 Aus sieben verschiedenen Fachbereichen der Zahnheilkunde 
kann ein Feld gewählt und intensiv studiert werden

Praxisentwicklung – Qualität und Wirtschaftlichkeit
praktisches training zur optimierung ihrer praxis

 Professionsentwicklung – Wissen aus der Praxis im kollegialen diskurs: 
Sie lernen Grundlagen des professionellen Denkens kennen – 
beim Training zum Sachverständigen und bei der Arbeit am Qualitätsprojekt

Wissenschaft – Forschungsmethoden – master
Konzeption und Durchführung einer wissenschaftlichen Studie maSter
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Sie beschäftigen sich intensiv mit der Qualität Ihrer Praxis und 
schaffen neue Grundlagen für den wirtschaftlichen Erfolg.

durch moderne didaktische methoden werden in diesem modul 
die Erfahrungen der Praktiker mobilisiert, um die Routinen der 
eigenen Praxis zu überprüfen und zu verbessern. Sie erwerben 
eine breite Wissensgrundlage über Verfahren des Qualitäts- 
managements, indem Sie steuernd in die eigene Praxis eingreifen. 
In mehreren Projekten lernen Sie die hierfür geeigneten Werkzeuge 
kennen: die Ist-Analyse, die Implementation eines klinischen 
Pfades, das klinische Benchmarking und die Koordination und 
motivation des ganzen praxisteams.

Ferner lernen Sie, wie betriebswirtschaftliches Denken Sie 
bei der Realisierung Ihrer Pläne und Visionen unterstützt. Sie 
analysieren ihre praxis unter dem aspekt des marketings und 
erarbeiten mit den Experten ein individuelles und effizientes 
wirtschaftliches controlling. sie gewinnen neue steuerungs-
instrumente, mit denen Sie Wirtschaftlichkeitsreserven  
erschließen und neue tätigkeitsfelder in ihr praxisprofil  
integrieren können.

Praxisentwicklung – Qualität und 
Wirtschaftlichkeit

modUl 4 qw  modUl 3 praxis  

in diesem modul erwerben sie weiterführende kenntnisse und 
eine vertiefte Wissensbasis in einer ausgewählten Fachdisziplin 
der Zahnheilkunde.

so erweitern sie das profil ihrer praxis. der masterstudiengang 
bietet alternativ mehrere Wahlmodule an. Sie entscheiden 
selbst, welche Spezial-Disziplin Sie aufgreifen möchten:

3.1 Parodontologie
3.2 Implantologie
3.3 Endodontie
3.4 Kieferorthopädie
3.5 Kinder- und Alterszahnheilkunde
3.6 ästhetische Zahnheilkunde
3.7 Funktion und Schmerz

Alle Wahlmodule bieten durch theoretischen und praktischen 
unterricht die chance, neue tätigkeitsfelder und schwerpunkte  
für die eigene praxis zu erarbeiten. die module enden mit einem  
diagnostisch-therapeutischen Abschlussseminar, in dem Sie  
einen eigenen Fall präsentieren und mit den Kollegen diskutieren.

Spezialisierungen und ihre Integration 
in die zahnärztliche Praxis
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modUl 5 prof  

Professionsentwicklung – Wissen aus 
der Praxis im kollegialen Diskurs

Wer in der zahnärztlichen Profession eine führende Rolle spielen 
möchte, muss in der lage sein, erfahrungsbasiertes wissen im 
kollegialen diskurs nutzbar zu machen. dieses modul bereitet 
darauf vor. 

Der zahnärztliche Sachverständige 
Den guten Sachverständigen zeichnet aus, dass er systematisch 
denkt. daher lernen sie in diesem modul die gezielte analyse 
der Beweismittel, die einen individuellen Fall dokumentieren. 
Anhand von vielen Beispielen aus der Praxis erfahrener  
gutachter erwerben sie die Fähigkeit, erfolg und misserfolg 
eines Behandlungsverlaufs mit Kompetenz zu bewerten.

Das Qualitätsprojekt in der Praxis  
In diesem Studienteil bestimmen Sie selbst das Thema. Sie  
nehmen sich eines Problems an, das Sie immer schon lösen 
wollten. mit den experten und der lerngruppe entwerfen sie 
einen realistischen Weg für Ihr Vorgehen. Zwischen den  
Präsenzveranstaltungen gestalten Sie ein Projekt, das den  
regeln des Qualitätszyklus folgt und zur optimierung der  
Praxis beiträgt.

modUl 6 wiss + master  

Wissenschaft – Forschungsmethoden – 
master

wissenschaft kann spaß machen. sie lernen, eine Fragestellung 
in ein realistisches Forschungsdesign zu überführen und eine 
eigene Studie zu planen. Ein weites Spektrum an wissenschaft-
lichen methodiken steht zur auswahl bereit. das thema ihrer 
masterarbeit bestimmen sie selbst.

Sie haben die Auswahl zwischen attraktiven und 
interessanten Themenfeldern
• Klinische Untersuchungen
• Versorgungsforschung
• Praxisführung
• Politik und Profession
• Evidenz und Entscheidungsfindung
• Zahnarzt – kultur und medien
• Geschichte der Zahnheilkunde

Sie erwerben ein biometrisches Basiswissen und werden in die 
methoden der geistes- und sozialwissenschaften eingeführt. 
Somit können Sie sehr bedacht Ihr Thema auswählen. Sie werden 
bei der durchführung ihrer masterarbeit individuell betreut, eine 
intensive Begleitung bei Konzeption und Abfassung der Arbeit 
ist gewährleistet.

am ende des masterstudiengangs verteidigen sie ihre master-
arbeit vor dem Prüfungsausschuss und den Kolleginnen und 
Kollegen im Abschlusskolloquium.

maSter
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auFstiegsFortBilDung

Gruppen- und Individualprophylaxe  S. 123
Provisorien und Situationsabformungen  S. 123 
kFo-hilfeleistung     S. 124
Fissurenversiegelung    S. 124
Kombinationskurs Standard    S. 125
Praxisverwaltung     S. 126
ZmV-aufstiegsfortbildung    S. 126
Zmp-aufstiegsfortbildung    S. 127
ZmF-aufstiegsfortbildung    S. 128

aufstiegsfortbildungen nach der Fortbildungsordnung 
der landeszahnärztekammer baden-Württemberg:

individuelle betreuung
Freundliche Antworten auf alle Fragen, das schätzen 
die kolleginnen an nadja pfi ster, ZmF.
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grUPPen- Und  
individUalProPhylaxe

dieser kurs entspricht der Fortbildungsordnung der landes-
zahnärztekammer Baden-Württemberg Kursteil I.

Inhalt
• Karies- und Parodontitisprophylaxe
• Belag- und Zahnsteinentfernung
• Indexerhebung
• Gerätekunde
• Sitzhaltung
• Patientenlagerung
• Belaganfärbung
• mundhygiene
• Fluoridierung
• Gesprächsführung/Patientenmotivation
• Ernährungslenkung
• Kindergartenprophylaxe
• Füllungspolitur
• Instrumentenschleifen
• Patientenbehandlung 

Voraussetzung für eine Teilnahme ist die abgeschlossene  
ausbildung zur Zahnmedizinischen Fachangestellten. legen  
Sie Ihrer Anmeldung bitte eine Kopie des Helferinnenbriefes  
bei sowie einen aktuellen Röntgenschein.

kurshonorar

900 € incl. Prüfungsgebühr

Veranstaltungstage

kUrS-nr. 5434
Block 1: 23.11. – 26.11.2016 
Block 2: 30.11. – 03.12.2016
Prüfung:  07.12.2016

kUrS-nr. 5443
Block 1: 18.01. – 21.01.2017 
Block 2: 25.01. – 28.01.2017
Prüfung:  01.02.2017

kUrS-nr. 5446
Block 1: 26.04. – 29.04.2017 
Block 2: 10.05. –13.05.2017
Prüfung:  17.05.2017

reFerentinnen

nadja pfister, ZmF, birgit hackel, ZmF,
dr. carolin isabell wissel-seith, m.a.,
dr. anke bräuning, m.a., m.sc., 
ute lindner, edith pelz, 
elke seitz-arbogast, pm,
dr. anke bräuning, m.a., m.sc.

Gruppen- und Individualprophylaxe

ProviSorien Und  
SitUationSabFormUngen

dieser kurs entspricht der Fortbildungsordnung der landes-
zahnärztekammer Baden-Württemberg Kursteil II a.

Fallbeispiele
•  Provisorische Versorgung von Brücken und Kronen im  

Front- und Seitenzahnbereich
• langzeitprovisorien

Praktische Übungen
•  Provisorische Versorgung von Brücken und Kronen im  

Front- und Seitenzahnbereich
•  Provisorische Versorgung mit Frasaco-Kronen im 

Frontzahnbereich
•  Anfertigung von Provisorien durch Situationsabformung  

und durch Tiefziehtechnik

materialkunde, abrechnungsbestimmungen, bema und goZ 
Situationsabformung/Gegenseitige Abformung.

Voraussetzung für eine Teilnahme ist die abgeschlossene  
ausbildung zur Zahnmedizinischen Fachangestellten. legen  
Sie Ihrer Anmeldung bitte eine Kopie des Helferinnenbriefes  
bei sowie einen aktuellen Röntgenschein.

kurshonorar

550 € incl. Prüfungsgebühr

Veranstaltungstage

kUrS-nr. 1168
22.02. – 25.02.2017

kUrS-nr. 1169
17.05. – 20.05.2017

reFerentinnen

badegül top, ZmF, karlsruhe
Veronica leo, karlsruhe
ute lindner, karlsruhe

Herstellung von Provisorien und  
Situationsabformungen
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kFo-hilFeleiStUng

entspricht Fortbildungsordnung der landeszahnärztekammer 
Baden-Württemberg Kursteil II b.

Theorie
• Einführung: Theoretische Grundlagen der Kieferorthopädie
• Situationsabdruck
• Vorauswahl und Anprobe von Bändern
• Befestigen von Bögen
• Ausligieren von Bögen
• spezielle kieferorthopädische prophylaxemaßnahmen

Praktischer Teil
•  abformungen: gegenseitige abformung des ober- und  

Unterkiefers mit Alginat
•  Vorauswahl von Bändern und Anpassung: Anpassen von 

molarenbändern an Frasaco-modellen unter klinischen 
Bedingungen

•  Ein- und Ausligieren von Bögen: Anlegen einer Achterligatur, 
Befestigung von Drahtbögen mit Draht- und elastischen 
ligaturen an mitgebrachten kunststoffmodellen mit bändern 
und Brackets 

Voraussetzung für eine Teilnahme ist die abgeschlossene  
ausbildung zur Zahnmedizinischen Fachangestellten. legen  
Sie Ihrer Anmeldung bitte eine Kopie des Helferinnenbriefes  
bei sowie einen aktuellen Röntgenschein.

kurshonorar

550 € incl. Prüfungsgebühr

Veranstaltungstage

kUrS-nr. 5464
Donnerstag  23.03.2017 09.00 –17.00 
Freitag  24.03.2017 09.00 –18.00
Samstag  25.03.2017 09.00 –16.00

reFerentinnen

dr. carolin isabell wissel-seith, m.a., karlsruhe
Sonja Bader, Karlsruhe

Hilfeleistungen bei der  
kieferorthopädischen Behandlung

FiSSUrenverSiegelUng

Inhalt
• Indikationen zur Fissurenversiegelung
•  Einordnung der Fissurenversiegelung in ein umfassendes 

Prophylaxekonzept
• materialien zur Fissurenversiegelung
•  Praktische Durchführung der Fissurenversiegelung am  

phantomkopf, am modell und an natürlichen Zähnen
•  Techniken der relativen und absoluten Trockenlegung 

(Kofferdam)
• kofferdamübungen am modell und gegenseitig
• indikationen einer medikamentenschiene
•  Übung zur Anfertigung einer individuellen 

medikamentenschiene
• Fluoridanwendung in der Praxis
• anwendung von chlorhexidingel

Voraussetzung für eine Teilnahme an diesem Kurs ist die  
erfolgreiche Teilnahme am Kursteil I „Gruppen- und Individual-
prophylaxe“ und Kursteil II a „Herstellung von Situations- 
abformungen und Provisorien“.

Voraussetzung für eine Teilnahme ist die abgeschlossene  
ausbildung zur Zahnmedizinischen Fachangestellten. legen  
Sie Ihrer Anmeldung bitte eine Kopie des Helferinnenbriefes  
bei sowie einen aktuellen Röntgenschein.

kurshonorar

550 € incl. Prüfungsgebühr

Veranstaltungstage

kUrS-nr. 5449
mittwoch  14.12.2016 13.00 –18.00 
Donnerstag  15.12.2016 09.00 –18.00
Freitag  16.12.2016 08.00 –16.00

kUrS-nr. 5450
mittwoch  15.03.2017 13.00 –18.00 
Donnerstag  16.03.2017 09.00 –18.00
Freitag  17.03.2017 09.00 –18.00

kUrS-nr. 5451
mittwoch  21.06.2017 13.00 –18.00 
Donnerstag  22.06.2017 09.00 –18.00
Freitag  23.06.2017 09.00 –18.00

reFerentinnen

nadja pfister, ZmF, karlsruhe
inga österle, ZmF , karlsruhe
anette lohmüller, ZmV, karlsruhe

Fissurenversiegelung von kariesfreien 
Zähnen
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aUFStiegSFortbildUng  
komPakt

Zusammenlegung der Kursteile I „Gruppen- und Individualpro-
phylaxe“ mit dem Kursteil II a „Herstellung von Situationsabfor-
mungen und Provisorien“ und Kursteill II c „Fissurenversiegelung 
von kariesfreien Zähnen“ nach der Fortbildungsordnung der 
landeszahnärztekammer baden-württemberg.

Gruppen- und Individualprophylaxe
• Karies- und Parodontitisprophylaxe
• Belag- und Zahnsteinentfernung
• Indexerhebung
• Gerätekunde
• Sitzhaltung
• Patientenlagerung
• Belaganfärbung
• mundhygiene
• Fluoridierung
• Gesprächsführung/Patientenmotivation
• Ernährungslenkung
• Kindergartenprophylaxe
• Füllungspolitur
• Instrumentenschleifen
• Patientenbehandlung

Fissurenversiegelung von kariesfreien Zähnen
• Indikationen zur Fissurenversiegelung
•  Einordnung der Fissurenversiegelung in ein umfassendes 

Prophylaxekonzept
• materialien zur Fissurenversiegelung
• indikationen einer medikamentenschiene
• Fluoridanwendung in der Praxis
• anwendung von chlorhexidingel

Herstellung von Situationsabformungen und Provisorien
• Fallbeispiele
•  Provisorische Versorgung von Brücken und Kronen  

im Front- und Seitenzahnbereich
• langzeitprovisorien
• Instrumentenschleifen
• Patientenbehandlung 

Praktische Übungen
•  Provisorische Versorgung von Brücken und Kronen  

im Front- und Seitenzahnbereich
•  Provisorische Versorgung mit Frasaco-Kronen im 

Frontzahnbereich
• Anfertigung von Provisorien durch Situationsabformungen
•  Situationsabformungen durch Tiefziehtechnik

Voraussetzung für eine Teilnahme ist die abgeschlossene  
ausbildung zur Zahnmedizinischen Fachangestellten. legen  
Sie Ihrer Anmeldung bitte eine Kopie des Helferinnenbriefes  
bei sowie einen aktuellen Röntgenschein.

kurshonorar

1.700 € incl. Prüfungsgebühr

Veranstaltungstage

kUrS-nr. 5470
03.07. – 08.07.2017 
10.07. –15.07.2017
21.07. – 22.07.2017

reFerentinnen

annemone Feike, birgit hackel, ZmF, catherine Jost, ZmF,  
ute lindner, nadja pfister, ZmF, edith pelz, inga österle,  
ZmF, elke seitz-arbogast, pm, badegül top, ZmF,  
dr. carolin wisslel-seith, m.a.

Kombinationskurs Standard
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zmv-aUFStiegSFortbildUng

Nach der Fortbildungsordnung für die Aufstiegsfortbildung
von ZFA/ZAH zur Zahnmedizinischen Verwaltungsassistentin
vom 15.01.2006.

aufstiegsfortbildung für mitarbeiterinnen, die die besondere
Verantwortung suchen – werden Sie Zahnmedizinische
Verwaltungsassistentin.

In Karlsruhe wird der Weg zur beruflichen Qualifikation in
mehreren modulen angeboten. ihre kompetenz wächst mit
den vermittelten Themen.

mehr als abrechnung: das know-how der zeitgemäßen
Praxisführung und deren gesetzliche Grundlagen.

Voraussetzungen für die Teilnahme
•  Eine abgeschlossene Berufsausbildung zur Zahnmedizinischen 

Fachangestellten (Kopie des Helferinnenbriefes)
•  Eine mindestens 1-jährige Tätigkeit als  

Zahnmedizinische Fachangestellte (Bestätigung)
•  Erfolgreiche Teilnahme an Teil III Praxisverwaltung  

(Kopie der Urkunde)

kurshonorar

5.250 € incl. Prüfungsgebühr

Veranstaltungstage

kUrS-nr. 5475
beginn: montag  05.12.2016
die termine für die weiteren module folgen. 
die module finden jeweils montag bis mittwoch
von 09.00 bis 18.00 Uhr statt.

reFerenten/reFerentinnen

anne-katrin Fensterer-lamott, ZmF, Frank
linke, ass. Jur. david richter, Frank stöckel,
Axel Thüne, Dr. Jan Wilz, Dr. Norbert Engel,
anette lohmüller, ZmV, uwe larisch, m.a.,
Dipl.-Ing. Jens Ehrhardt, Dipl. oec. med.
Alexandra Pedersen, Alexandra Hund

ZmV-aufstiegsfortbildung

PraxiSverWaltUng

nach der Fortbildungsordnung der landeszahnärztekammer
Baden-Württemberg Kursteil III.

Administration
• Bestellsystem und Recall
• Koordinieren der Verwaltungsabläufe

Patientenführung
•  Psychologie und Rhetorik – Umgang mit schwierigen Patienten
•  Patientenführung, Patientenmotivation, Aufbau einer 

patientenbindung, mitarbeiterführung – Verhalten im team

Abrechnungswesen
•  Umfassende Kenntnisse auf dem Gebiet der  

vertragszahnärztlichen Abrechnung
•  Umfassende Kenntnisse auf dem Gebiet der Abrechnung  

der privaten leistungen
•  Spezielle Kenntnisse über die Abrechnung präventiver  

und par-leistungen, vertraglich und außervertraglich
•  abrechnung von zahntechnischen leistungen nach bel und beb

Datenverarbeitung
•  Spezielle Grundlagen der Datenverarbeitung, Textverarbeitung 

und Tabellenkalkulation, Abrechnungsprogramme
• Allgemeine Programmanwendungen

Voraussetzungen für die Teilnahme
•  Eine abgeschlossene Berufsausbildung zur Zahnmedizinischen 

Fachangestellten (Kopie des Helferinnenbriefes)
•  mindestens 1-jährige tätigkeit in der administration 

(Bescheinigung)

kurshonorar

1.550 € incl. Prüfungsgebühr

Veranstaltungstage

kUrS-nr. 5465
modul administration: 24.11. – 25.11.2016 
modul abrechnung: 02.02. – 04.02.2017
modul abrechnung: 02.03. – 04.03.2017
modul abrechnung: 05.04. – 08.04.2017
+ datenverarbeitung
modul patientenführung: 12.05. – 13.05.2017

reFerenten/reFerentinnen

Dipl.-Ing. Jens Ehrhardt, Alexandra Hund,
uwe larisch, m.a., anette lohmüller, ZmV,
Dipl. oec. med. Alexandra Pedersen,
dr. martin rücker, elke seitz-arbogast, pm

Praxisverwaltung
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zmP-aUFStiegSFortbildUng

Die Voraussetzungen für die Teilnahme
•  Eine abgeschlossene Berufsausbildung zur Zahnmedizinischen 

Fachangestellten (Kopie Helferinnenbrief und Zeugnis)
•  Eine mindestens 1-jährige Tätigkeit als Zahnmedizinische  

Fachangestellte (Bestätigung)
• lebenslauf
• Röntgenschein
•  Erfolgreiche Absolvierung der Kursteile: 

Teil I: Gruppen- und Individualprophylaxe 
Teil II a: Herstellung von Situationsabformungen und Provisorien 
Teil II c: Fissurenversiegelung von kariesfreien Zähnen

legen sie ihrer anmeldung bitte die kopien der Zertifikate und 
Bestätigungen bei.

nach der Fortbildungsordnung der landeszahnärztekammer 
Baden-Württemberg. 

die Zmp-weiterbildung in modulen
die Fortbildungsordnung der landeszahnärztekammer baden-
Württemberg ermöglicht der Zahnmedizinischen Fachangestellten,  
sich schrittweise (in modulen) zur Zahnmedizinischen prophylaxe-
assistentin weiterzubilden. die größte hürde bildet das hauptmodul 
„Zmp-aufbaukurs“, für das mindestens 170 ausbildungsstunden 
vorgeschrieben sind. um ihnen diese ausbildung zeitgemäß zu 
ermöglichen, bieten wir ihnen das hauptmodul „Zmp-aufbaukurs“ 
im modularen Aufbau berufsbegleitend an.

der Zmp-aufbaukurs
• Physiologie, Anatomie, Histologie und Pathologie des Kausystems
• prophylaxe und subgingivale curettage – theorie und praxis
• mikrobiologie und hygiene
• Pharmakologie und Notfallmedizin
• Psychologie und Kommunikation
• Arbeitssicherheit
• Prothetik, Implantate und Prophylaxe
• Fotografie und Dokumentation
• Berufspraktikum in der Heimatpraxis

kurshonorar

3.900 € incl. Prüfungsgebühr

Veranstaltungstage

kUrS-nr. 5452
modul 1: 22.09. – 23.09.2016 
modul 2: 28.09. – 01.10.2016
modul 3: 16.11. –19.11.2016
modul 4: 07.12. –10.12.2016
modul 5: 03.02. – 04.02.2017
modul 6: 03.03. – 04.03.2017

reFerenten/reFerentinnen

dr. anke bräuning, m.a., m.sc., dieter gaukel, m.a.,
dr. bernhard Jäger, rudolf kern, nadja pfister, ZmF,
Prof. Dr. Eleni Roussa, Dr. med. Klaus Stockinger,  
dr. dr. simone ulbricht, m.a., wolfgang weisser, Ztm,
dr. carolin wissel-seith, m.a.

Weiterbildung zur Zahnmedizinischen 
prophylaxeassistentin (Zmp) in modulen
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zmF-aUFStiegSFortbildUng

nach der Fortbildungsordnung der landeszahnärztekammer 
Baden-Württemberg. 

die ZmF-weiterbildung in modulen
die Fortbildungsordnung der landeszahnärztekammer baden-
Württemberg ermöglicht der Zahnmedizinischen Fachange-
stellten, sich schrittweise (in modulen) zur Zahnmedizinischen 
Fachassistentin weiterzubilden. die größte hürde bildet das 
hauptmodul „ZmF-aufbaukurs“, für das mindestens 220 
Ausbildungsstunden vorgeschrieben sind. Um Ihnen diese 
ausbildung zeitgemäß zu ermöglichen, bieten wir ihnen das 
hauptmodul „ZmF-aufbaukurs“ im modularen aufbau berufs-
begleitend an.

der ZmF-aufbaukurs
•  Physiologie, Anatomie, Histologie und Pathologie des 

Kausystems
• prophylaxe und subgingivale curettage – theorie und praxis
• mikrobiologie und hygiene
• Pharmakologie und Notfallmedizin
• Update-Abrechnung
• Psychologie und Kommunikation
• Rechts- und Berufskunde, Arbeitssicherheit
• Prothetik, Implantate und Prophylaxe
•  Fotografie und Dokumentation – Berufspraktikum in der 

Heimatpraxis

Die Voraussetzungen für die Teilnahme
•  Eine abgeschlossene Berufsausbildung zur 

 Zahnmedizinischen Fachangestellten  
(Kopie Helferinnenbrief und Zeugnis)

•  Eine mindestens 1-jährige Tätigkeit als Zahnmedizinische 
Fachangestellte (Bestätigung)

• lebenslauf
• Röntgenschein
•  Erfolgreiche Absolvierung der Kursteile: 

Teil I: Gruppen- und Individualprophylaxe 
Teil II a: Herstellung von Situationsabformungen und Provisorien 
Teil II c: Fissurenversiegelung von kariesfreien Zähnen 
Teil III: Praxisverwaltung

legen sie ihrer anmeldung bitte die kopien der Zertifikate und 
Bestätigungen bei.

kurshonorar

4.400 € incl. Prüfungsgebühr

Veranstaltungstage

kUrS-nr. 5458
modul 1: 22.09. – 23.09.2016 
modul 2: 28.09. – 01.10.2016
modul 3: 16.11. –19.11.2016
modul 4: 07.12. –10.12.2016
modul 5: 01.02. – 04.02.2017
modul 6: 01.03. – 04.03.2017

reFerenten/reFerentinnen

dr. anke bräuning, m.a., m.sc.,
dipl.-ing. Jens ehrhardt, dieter gaukel, m.a.,
Dr. Bernhard Jäger, Rudolf Kern,  
dipl. oec. med. alexandra pedersen, nadja pfister, ZmF,
Ass. jur. David Richter, Prof. Dr. Eleni Roussa,
Dr. med. Klaus Stockinger,  
dr. dr. simone ulbricht, m.a., wolfgang weisser, Ztm,
dr. carolin wissel-seith, m.a.

Weiterbildung zur Zahnmedizinischen 
Fachassistentin (ZmF) in modulen
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 Probiotische Wirkungsweise von 
Lactobacillus reuteri Prodentis®.1

  Geeignet für Patienten mit 
chronischer Parodontitis und immer 
wieder auftretender Gingivitis.
  Als Ergänzung zu Scaling 
und Root Planing während 
der Erhaltungsphase bei der 
Parodontalbehandlung.2,3

  Um den Nutzen professioneller 
Zahnreinigung langfristig zu erhalten.

Mehr Produktinformationen unter:
www.GUM-professionell.de

GUM® PerioBalance®

1 L. reuteri AT CC 55730 und L. reuteri AT CC PTA 5289
2 Teughels W et al. J Clin Periodontol 2013

3 Vivekananda et al. J Oral Microbiology 
2010, 2:5344

Das Nahrungsergänzungsmittel 
FÜR DAS ZAHNFLEISCH

Exklusiv in 
Zahnarztpraxen 
und Apotheken

Sunstar Deutschland GmbH 
Telefon Apotheke: +49 7673 885 10833
Telefon Zahnarzt:  +49 7673 885 10855
service@de.sunstar.com  -  www.GUM-professionell.de
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einZelkurse ZFa

Assistenz     S. 131
Kommunikation – Rezeption    S. 131– S. 132
Prophylaxe und mehr – Update ZFA   S. 133 – S. 135
Qualitätsmanagement    S. 136
Röntgen     S. 136

einzelkurse für zahnmedizinische Fachangestellte:

den blick schärfen
Beim Röntgen kommt es auf das Detail an. 
beim ersten mal muss es klappen. das lernt man 
bei dr. burkhard maager und astrid liebich.
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aSSiStenz

der erfolg eines chirurgischen eingriffes ist in hohem maße von 
einem gut eingespielten Team abhängig. Zahnarzt und Zahn-
medizinische Fachangestellte sind gemeinsam verantwortlich 
für den hygienischen Standard und einen reibungslosen 
Behandlungsablauf. Der Kurs „Die perfekte Assistenz in der 
zahnärztlichen chirurgie“ zeigt in theorie und praxis, wie ein 
chirurgischer Arbeitstag ohne Hektik, Unruhe und enorme  
Zeitverzögerung bewältigt werden kann. Die Struktur ist das  
a und o in einem gut laufenden op team.

Theorie
• Qualitätsmanagement in der chirurgie
• checklisten, arbeitsanweisungen, dokumentation
• organisation der arbeitsabläufe in der chirurgie
• hygienemaßnahmen in der chirurgie

Praxis
•  operieren, assistieren, instrumentieren, dokumentieren  

(das perfekte op team)
•  Aufbereitung der chirurgischen und implantologischen 

Instrumente

die perfekte assistenz in der zahnärztlichen chirurgie wird 
interaktiv mit den Teilnehmern bearbeitet. Die eigenen Probleme 
und Erfahrungen sind ein Teil des Kurses.

die wichtigsten arbeitsschritte der operationsassistenz werden 
anhand einer Videodokumentation veranschaulicht.

Die perfekte Assistenz in der  
zahnärztlichen chirurgie

kurshonorar

300 €

Veranstaltungstag

kUrS-nr. 8559
Freitag  12.05.2017 09.00 –17.00

reFerentin

tamara strobl, pm, heidelberg

kommUnikation –  
rezePtion

sie haben es in der hand: planung, organisation und kontrolle 
schaffen Gewinne – finanziell, menschlich, persönlich. Üben Sie 
erfolgreiches und gezieltes organisieren und kommunizieren 
und festigen sie ihr image und marketing. gelebte perfektion 
mit Herz ist Zukunft.

Trainieren Sie alltägliche Praxisbeispiele!

organisationsplus
• Aufbau- und Ablauforganisation
• Nachvollziehbare Dokumentationen – für jeden
• Qualitäts-management-nutzen
• Stellen- und Arbeitsplatzbeschreibungen
• Arbeitsanweisungen
• checklisten sinnvoll einsetzen

KommunikationsPlus
• Schriftliche Praxis-Kommunikation, die Spuren hinterlässt
•  DIN-Normen, Bitte-Danke, aktiv formulieren, passende  

anreden und grußformeln
• Teamgespräche – Schwatzen ist vererbt. Reden ist gelernt

Spezialitäten
•  Zeitmanagement und Terminierung –  

optimierung bringt erfolg!
•  Fordernde Patienten praxisangepasst beraten –  

behandeln – betreuen
•  schwätzer, nörgler, hektiker. schmerzpatienten und co.: 

Jeder wird zufrieden gestellt.
• unterlagen-checklisten für praxisabläufe

ps: genießen sie entspanntes arbeiten! die erarbeiteten  
Kursunterlagen unterstützen Sie.

Dieser Kurs richtet sich an: Zahnmedizinische(r) 
Fachangestellte(r), Auszubildende(r), Wiedereinsteiger/in.

Die organisierte Rezeption –  
gewinnen Sie täglich Zeit und Geld!

kurshonorar

180 €

Veranstaltungstage

kUrS-nr. 8509
Freitag  28.10.2016 09.00 –17.00

kUrS-nr. 8624
Freitag  07.04.2017 09.00 –17.00

reFerentin

brigitte kühn, ZmV, tutzing
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kommUnikation –  
rezePtion

Inhalt
ihnen ist vertraut: lächeln „bandelt“ an, fördert Vertrauen und 
lässt den Patienten aktiv werden. Nur – wie hört es sich in der 
Realität am Telefon an? Vielfachbelastungen an der Rezeption 
auf der einen Seite. Verunsicherte Patienten, Schönredner
auf der anderen. Wie übernehmen wir gezielt und positiv das 
Gespräch?

Trainieren Sie Beispiele aus der Praxis!

Basics
• Das 1 x 1 der Telefon-Kommunikation
• organisation: ausgehende/eingehende telefonate
• „Anonyme“ Anrufer: Wie geht’s?
• aktives Zuhören: wer viel weiß, hat viel gefragt
• Der Ton macht’s. Eine Stimme, die nicht stimmt, verstimmt
•  „ehre, wem ehre gebührt“: namen, lob, bitte, danke sind 

kostenlos, nicht umsonst
• Recall-Systeme, Terminbestätigung, Rückrufe
• Nachbereiten der Telefonate

Praktisches
• Bereitsein ist alles: Vorbereiten und loslegen!
•  Umgangsformen: Wertschätzung und Respekt  

hinterlassen Eindruck
• Gezieltes Beraten und Argumentieren
• Fordernde Anrufer: Positive Worte und Formulierungen
• neulich beim arzt – lösung statt lamento
• Diskret, sachlich durchstellen – wann und zu wem?
• Anrufbeantworter – Kommunikation auf Schleichwegen

PS: Nehmen Sie fundierte Unterlagen und Erarbeitetes mit. 
Nicht reden – tun!

Dieser Kurs richtet sich an: Zahnmedizinische(r) 
Fachangestellte(r), Auszubildende(r), Wiedereinsteiger/in.

Willkommen am Telefon!

kurshonorar

180 €

Veranstaltungstage

kUrS-nr. 8510
Samstag  29.10.2016 09.00 –17.00

kUrS-nr. 8625
Samstag  08.04.2017 09.00 –17.00

reFerentin

brigitte kühn, ZmV, tutzing

kommUnikation –  
rezePtion

Kursinhalte
Hand aufs Herz: Fällt es Ihnen immer leicht, freundlich und 
lösungsorientiert zu bleiben? Werden Sie den ständig wachsenden 
Forderungen gerecht? Kommunikation ist die Grundlage guter 
Beziehungen. Ihre richtige Einstellung und Ihre positive  
ausstrahlung tragen maßgeblich dazu bei, ob sich ihr patient  
in Ihrer Praxis wohl fühlt.

Trainieren Sie alltägliche Praxisbeispiele!

Grundsätzliches
• Patientenwünsche
• Klarheit – das ehrliche Verständnis
• offene ohren – die empathische wertschätzung

Patientenbesuche
•  Umgangsformen: Wertschätzung und Respekt  

hinterlassen Eindruck
• Erwartungen und Wahrnehmungen abfragen
• Gezieltes Beraten und Argumentieren
• Nachvollziehbare Dokumentationen – für jeden

Patientengespräche
• geld für gesundheit beinhaltet lebensqualität
• Geldgespräche sind Investitionen in die Zukunft
• strategie „verkaufen“. wie sie sie ihre/n chef/in unterstützen

patientenbeschwerden und kritik als chance nutzen
• Umgang mit fordernden Patienten
• lösung statt lamento
• Positive Schlüsselworte für positive Kommunikation

Dieser Kurs richtet sich an: Auszubildende, Zahnarzthelferin, 
Zahnmedizinische Fachangestellte, Zmp, ZmF, dh, wieder-
einsteiger, berufsfremde Profis.

Der richtige Ton an der Rezeption!

kurshonorar

180 €

Veranstaltungstage

kUrS-nr. 8511
Freitag  25.11.2016 09.00 –17.00

kUrS-nr. 8626
Freitag  07.07.2017 09.00 –17.00

reFerentin

brigitte kühn, ZmV, tutzing
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ProPhylaxe Und  
mehr – UPdate zFa

Dieser Kurs bietet ein intensives Training mit allen aktuellen 
maschinellen Instrumenten und Handinstrumenten für die 
unterstützende Parodontitistherapie. Sie lernen eine struktu-
rierte Arbeitsweise, die eine gründliche Entfernung des Biofilms 
gewährleistet. Dabei wird im Besonderen vermittelt, wie man 
vorgeht, wenn man schonend arbeiten will. mit diesem training 
erreichen Sie das eigentliche Ziel der Parodontalbehandlung:  
die dauerhafte Aufrechterhaltung von stabilen Bedingungen  
für Gingiva und Parodont.

Inhalt
•  ätiologie und Pathogenese der Parodontitis – worauf kommt 

es bei der Vorbehandlung und der Nachsorge an?
•  Klassifikation der Parodontalerkrankungen und ihre  

Bedeutung für eine individualisierte Nachsorge
•  Initial- und Erhaltungstherapie beim Parodontitis-Patienten 

im Rahmen der systematischen Therapie
• Airpolishing-Behandlung

Praktische Übungen
•  Die Anwendung von verschiedenen maschinellen 

Instrumenten
• Der Umgang mit Graceyküretten
• Airflow in der Anwendung
• moderne, digitale dokumentationsmöglichkeiten
• mundhygiene: instruieren, optimieren, motivieren

In den Behandlungsräumen der Akademie wird ein Parcours mit 
verschiedenen Stationen eingerichtet, durch den Sie bequem 
alle Trainingsteile durchlaufen können.

Die perfekte Betreuung von Parodontitis-
patienten in der Vorbehandlung und  
der Nachsorge

kurshonorar

250 €

Veranstaltungstag

kUrS-nr. 8486
Freitag  09.12.2016 09.00 –17.00

reFerentinnen

dr. anke bräuning, m.a., m.sc., karlsruhe
nadja pfister, ZmF, karlsruhe

ProPhylaxe Und  
mehr – UPdate zFa

Die effektive Wurzeloberflächenbearbeitung (Scaling und Root 
Planing) ist die Grundlage jeder Parodontaltherapie. Die Bear-
beitung bakteriell infizierter Wurzeloberflächen mit Handins-
trumenten ist eine konventionelle Basistechnik, die dringend 
nach einer ergonomischen Arbeitsweise verlangt. Sie kann 
auch als Ergänzung zur Bearbeitung mit maschinengetriebenen 
Instrumenten eingesetzt werden. Der Umgang mit Handinst-
rumenten und maschinellen Instrumenten muss systematisch 
trainiert werden, um vergleichbar gute Ergebnisse zu erzielen. 
Fest anhaftende Konkremente, Zahnstein und Auflagerungen 
lassen sich nur bei korrekter Anwendung effektiv und ohne 
irreversible Schädigung von der Wurzeloberfläche abtragen. Dies 
setzt sowohl klinische Erfahrung als auch eine entsprechende 
Ausbildung voraus.

In diesem Kurs wird mit Hilfe eines systematischen Ausbildungs-
programms die ergonomische Wurzeloberflächenbearbeitung 
mit Spezialküretten und maschinellen Instrumenten trainiert.

Inhalt
•  Theorie des Scalings – wie sieht eine systematische  

Arbeitsweise aus?
•  Praktische Übungen zur Systematik des Wurzeloberflächen-

debridements mit Airscalern und Spezialküretten
• Geschlossenes Debridement in intraossären Taschen
•  Selbsteinschätzung und Kontrolle der Effektivität am 

Gingivamodell

Praktische Übungen
Die praktischen Übungen sind wesentlicher Bestandteil dieses 
Kurses. Sie werden am Phantomkopf durchgeführt.

Der Kurs ist auf 13 Personen begrenzt.

Die hohe Schule des mechanischen  
Scalings – Erfolg durch eine  
systematische Arbeitsweise

kurshonorar

350 €

Veranstaltungstag

kUrS-nr. 8505
Samstag  10.12.2016 09.00 –16.00

reFerent

pd dr. christian graetz, kiel
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ProPhylaxe Und  
mehr – UPdate zFa

ProPhylaxe Und  
mehr – UPdate zFa

Viele Patienten schätzen den Komfort des festsitzenden oder 
auch herausnehmbaren Zahnersatzes auf Implantaten. Im 
Rahmen der Prophylaxe soll gerade bei diesen Patienten eine 
optimale Betreuung und Pflege ihrer Implantate gewährleistet 
werden. so können mukositis bzw. periimplantitis effektiv  
verhindert werden. Im Kurs lernen Sie die speziellen Hilfsmittel 
für die Implantatreinigung kennen und können sie ausprobieren.

Theorie
•  mukositis und periimplantitis: wie können mukositis und 

Periimplantitis verhindert werden?
• wie können mukositis und periimplantitis therapiert werden?
•  Die professionelle Implantatreinigung – Integration in den 

Prophylaxealltag
•  aufklärung des patienten und motivation zur häuslichen 

Implantatpflege
• Hilfsmittel für die Implantatreinigung in der Anwendung

Praktische Übungen
• Perioflow
•  maschinelle instrumentierung mit speziellen ansätzen  

für Implantate
•  Handinstrumentierung mit speziellen Instrumenten  

für Implantate

Erfolgreiche Zahnmedizin beruht auf einer starken Prophylaxe, 
und eine erfolgreiche Prophylaxe basiert entscheidend auf der 
mitarbeit des patienten. egal, ob es um mundhygiene, rauchen 
oder die compliance des patienten geht – die motivierende 
gesprächsführung bietet die möglichkeit, diese themen so 
anzusprechen, dass sowohl der Patient als auch das Praxisteam 
zufrieden sind. die technik der „motivierenden gesprächsführung“ 
wurde ursprünglich für den Bereich der Suchterkrankungen  
konzipiert. Sie zeigt inzwischen wissenschaftlich bestätigte 
Erfolge auch in vielen anderen Gesundheitsbereichen, wie  
eben auch der Zahnheilkunde. die kursleiter haben eine große 
klinische Erfahrung im Bereich der motivierenden Gesprächs-
führung und freuen sich darauf, diese zu vermitteln.

Inhalt und Ziele des Kurses
•  Die Theorie der motivierenden Gesprächsführung verstehen
•  Die grundlegenden Einstellungen und Kommunikations- 

techniken der motivierenden Gesprächsführung  
kennenlernen und üben

•  Die Vorbereitung für eine erfolgreiche Anwendung dieser 
Gesprächstechnik am nächsten Arbeitstag

Praktische Übungen
Die Kommunikationstechniken können direkt mit einer  
Schauspielpatientin geübt und ausprobiert werden.

Die professionelle Implantatreinigung – 
Implantatpatienten in der Prophylaxe

Den Patienten gewinnen mit motivierender 
Gesprächsführung in der Prophylaxe

kurshonorar

250 €

Veranstaltungstag

kUrS-nr. 8588
Freitag  19.05.2017 09.00 –18.00

reFerent/reFerentin

Dr. Johan Wölber, Freiburg
manuela klaube, Freiburg

kurshonorar

200 €

Veranstaltungstag

kUrS-nr. 8488
Samstag  28.01.2017 09.00 –14.00

reFerentinnen

nadja pfister, ZmF, karlsruhe
dr. anke bräuning, m.a., m.sc., karlsruhe
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ProPhylaxe Und  
mehr – UPdate zFa

Komplexe Fälle sicher zu beherrschen, ist eine besondere  
herausforderung für jede Zmp/ZmF. dieser kurs stellt Fälle 
vor, die des besonderen Einsatzes des betreuenden Teams 
bedürfen. Die Teilnehmerinnen können eigene Fälle mitbringen 
und mit der Referentin und der Gruppe diskutieren.

Inhalt
• Was ist ein schwieriger Fall und woran erkenne ich ihn?
•  Von dringend therapiebedürftig bis zur erfolgreichen  

Restauration die Gesamtplanung verstehen
•  Besondere Aspekte der Betreuung – und welches  

Einbestellintervall wähle ich?
•  welche besonderen klinischen maßnahmen stehen mir  

zur Verfügung?
•  welche mittel kann ich einsetzen, um therapietreue  

zu erreichen?
• Dokumentation des schwierigen Falles

Jede Teilnehmerin wird gebeten, einen eigenen Fall zur  
Diskussion mitzubringen. Vorliegen sollten die üblichen  
klinischen Unterlagen.

Der schwierige Fall in der PZR –  
update für die Zmp/ZmF

kurshonorar

200 €

Veranstaltungstag

kUrS-nr. 8617
Samstag  24.06.2017 09.00 –13.00

reFerentin

dr. anke bräuning, m.a., m.sc., karlsruhe

ProPhylaxe Und  
mehr – UPdate zFa

Einen halben Tag dabei sein – erleben Sie die PZR-Behandlung  
in der Akademie. Sie werden individuell betreut, und die  
Behandlung wird Ihnen durch die beteiligten Zahnmedizinischen 
Fachassistentinnen erläutert. 

Der Termin ist individuell zu vereinbaren. Auf Ihre persönlichen 
Wünsche und Präferenzen können wir bei der Festlegung des 
Termins gerne eingehen. Die Teilnehmerzahl ist auf eine  
Teilnehmerin begrenzt.

Paro live – „Professionelle Zahnreinigung“

kurshonorar

80 €

Veranstaltungstag

kUrS-nr. 8622
Termin wird individuell vereinbart

reFerentinnen

nadja pfister, ZmF, karlsruhe  
cathérine Jost, ZmF, karlsruhe 
birgit hackel, ZmF, karlsruhe
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QUalitÄtSmanagement röntgen

Sie sind an den Grundlagen und der Weiterentwicklung interes-
siert? Sie suchen Unterstützung für die individuelle und prakti-
sche Umsetzung? Sie wissen um Ihre Ressourcen und wünschen 
diese einzusetzen?

in diesem training sind sie richtig: mit hilfe des praxishandbuches 
der landeszahnärztekammer baden-württemberg schaffen sie 
ein individuelles und schlüssiges Qualitätsmanagement für  
Ihre Praxis.

grundlagen des Qm
• Aktuelle Richtlinien GBA – § 137 Absatz 1 Nr. 1 SGB V
• wer übernimmt welche Qm-relevanten aufgaben?
• Vorteile erkennen und umsetzen

einführen des Qm
• Voraussetzungen
• ist-Zustand bis soll-Zustand: hilfsmittel swot-analyse
• Verantwortlichkeiten festlegen – einbindung aller mitarbeiter

umsetzen des Qm
• Arbeitsabläufe festlegen
• Arbeitsabläufe implementieren
• Arbeitsabläufe sichern
• Dokumentation und Aufwand
• Praxisleitbild, Praxisziele
• Prozesse
• organigramm, Flussdiagramme
• arbeitsanweisungen und checklisten
• Qualitätsmanagement-Handbuch aufbereiten

Dieser Kurs richtet sich an: Zahnmedizinische(r) 
Fachangestellte(r), wiedereinsteiger/in, Zmp, ZmF, dh,  
berufsfremde Profis.

Theoretischer Teil
physikalische grundlagen, biologische wirkung, dosis-mess-
verfahren, zahnärztliche Röntgengeräte, Röntgenbilderzeugung, 
Projektionsregeln, Röntgenfilme und Filmverarbeitung, zahn-
ärztliche Röntgenaufnahmeverfahren.

Praktischer Teil
•  Intensive Ausbildung an 4 Phantomen in der Technik  

der intraoralen Zahnfilmaufnahme (Halbwinkeltechnik,  
Parallel- bzw. Rechtwinkeltechnik mit Halterung,  
Bissflügelaufnahmen, Aufbissaufnahmen)

•  Übungen an den Panoramageräten, Fernröntgenaufnahmen, 
Übungen zum Strahlenschutz für Patient und Personal, 
Abschlusstestat der praktischen Übungen

•  Der Kurs vermittelt die nach der RöV für Zahnmedizinische 
Fachangestellte vorgeschriebenen Kenntnisse im Strahlen-
schutz. Gleichzeitig werden die Helferinnen durch intensive 
Übungen am Phantomkopf in der korrekten zahnärztlichen 
Röntgentechnik trainiert

Praktischer Übungskurs, Teilnehmerzahl ist daher begrenzt.

Am Ende des Kurses wird nach Prüfung durch den Referenten 
ein Zertifikat über die zur Anwendung von Röntgenstrahlen 
erforderlichen Kenntnisse im Strahlenschutz für zahnärztliche 
Hilfskräfte gem. § 24 Abs. 2 Nr. 4 der neuen RöV ausgestellt.

gelebtes Qualitätsmanagement: praktische  
umsetzung für mitarbeiter/innen

Röntgenkurs für die Zahnmedizinische  
Fachangestellte

kurshonorar

500 €

Veranstaltungstage

kUrS-nr. 8514
Donnerstag  01.12.2016 09.00 –18.00
Freitag  02.12.2016 09.00 –18.00
Samstag  03.12.2016 09.00 –15.00

reFerent

dr. burkhard maager, denzlingen

kurshonorar

180 €

Veranstaltungstage

kUrS-nr. 8512
Samstag  26.11.2016 09.00 –17.00

kUrS-nr. 8627
Samstag  08.07.2017 09.00 –17.00

reFerentin

brigitte kühn, ZmV, tutzing
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Jessica carle
„Der Stoff ist einem vertraut, aber man gewinnt an 
Sicherheit. Die lockere Atmosphäre hilft dabei.“

NINA GRAF
„Ein sehr aufschlussreicher Kurs mit freundlichen 
referenten. man lernt etwas hinzu.“

kUrS: die PerFekte aSSiStenz in der zahnÄrztlichen chirUrgie

erleBnis FortBilDung.  
mit unD von AnDeren lernen.
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curriculum
modul 1– 5    S. 139 – S. 141

einZelkurse
Abrechnung      S. 142 –143
Bleaching      S. 143
Hygiene     S. 144
Notfall     S. 145
Risikomanagement    S. 145

praxisentwicklung
Praxisentwicklung    S. 146 – S. 147

teamkurse für zahnmedizinische Fachangestellte:

team

gemeinsam zum ziel
individuelle Förderung und das know-how zum leiten. 
axel thüne weiß, was für ein gutes praxismanagement
essenziell ist.
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modul 1
Unternehmensführung
Sie finden einen neuen Zugang zu Ihrer Aufgabe, analysieren 
den Ist-Zustand der Praxis und erarbeiten, was in der Zukunft  
zu leisten ist. Im Rhetorik-Training lernen Sie sich selbst  
besser kennen.

Inhalt
• Kennenlernen, problemorientierte Befragung
• Ist-Analyse
• Selbstmanagement
• Die Positionierung in der Praxisstruktur
• Komponentenbereiche
• Praxisvision und Praxisziele
• Rhetorik und Auftreten

praxismanagerin / modul 1

kurs-nr.

8610

Veranstaltungstage

montag  19.06.2017 09.00 –18.00
Dienstag  20.06.2017 09.00 –18.00
mittwoch  21.06.2017 09.00 –18.00

reFerent/reFerentin

Axel Thüne, Kieselbronn
marion büscher, hamburg

curriculum praxismanagerin

eine Praxis führen – das ist eine komplexe aufgabe
Es gab Zeiten, in denen der Zahnarzt dies vor bzw. nach der 
behandlung erledigte. heute ist es anders. das curriculum  
Praxismanagerin richtet sich an alle, die eine Praxis führen 
oder an ihrer Führung beteiligt sind. Wenn Sie sich auf diese 
Aufgabe vorbereiten oder in ihr wachsen und besser werden 
wollen, dann ist diese Fortbildungsreihe eine große chance für 
sie. die lehrer waren an der konzeption dieser Fortbildungs-
reihe beteiligt. Sie haben langjährige Erfahrung in der Schulung 
von Persönlichkeiten mit besonderem Verantwortungsbereich. 

ihre lehrer trainieren sie in den kernkompetenzen, die sie 
für die leitung einer praxis benötigen: unternehmensführung, 
mitarbeitermanagement, marketing und betriebswirtschaft, 
Qualitätsmanagement und Patientenmanagement. Wer führen 
will, braucht nicht nur eine besondere Qualifikation, er/sie 
muss sich auch selbst kennen, die eigene Position in der Praxis 
analytisch betrachten können und wissen, was er/sie will. 
Das Training wird Sie mit Ihren eigenen Fähigkeiten und 
der wirkung vertraut machen, die sie auf andere menschen 
haben. Gruppenarbeit und praktische Übungen erzeugen 
eine intensive lernatmosphäre.

aufbau
das training gliedert sich in 5 module von 2 – 3 tagen und  
endet mit einer Prüfung. Der Präsenzunterricht wird von 
Projektaufgaben flankiert. Zur Kommunikation in der Zeit 
zwischen den Unterrichtseinheiten werden Internet-
Anwendungen eingesetzt.

Zertifikat
Nach der Teilnahme erfolgt eine Prüfung. Im Rahmen dieser 
prüfung ist die lösung einer aufgabenstellung vorzutragen, 
die im Verlauf der Fortbildung gestellt wird. Nach 
erfolgreichem Abschluss wird ein Zertifikat ausgestellt.

teilnahmebedingungen
Es gibt keine formalen Voraussetzungen für die Anmeldung 
zum Training. Die Gesamtgebühr beträgt 2.400 €.

cUrricUlUm  pm 1  

Die Praxismanagerin 

te
am
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modul 2
mitarbeitermanagement
mitarbeiter führen – das ist eine elementare herausforderung,
für die man mit Wissen und besonderen Fähigkeiten ausge-
stattet sein muss. dieses modul beschäftigt sich mit formalen 
und psychologischen Aspekten der Personalführung.

Inhalt
• mitarbeiterführung
• Fixieren von Verantwortungsbereichen
• motivation und inspiration
• Gesprächsführung
• Stellenprofile
• mitarbeiter suchen und finden
• Das Einstellungsgespräch
•  arbeitsrecht, Jugendschutz, mutterschutz, 

Gleichstellungsbehandlungsgesetz

modul 3
Qualitätsmanagement
modernes Qualitätsmanagement verlangt den ständigen einsatz 
für hohe Arbeitssicherheit in allen Bereichen der Praxis. Dieses 
modul macht sie mit Verfahren vertraut, diese aufgabe noch 
besser und effizienter zu bewältigen als bisher.

Inhalt
• Grundlagen des Qualitätsmanagements
• Forensische Aspekte
•  Praxishandbuch und Navigator der  

landeszahnärztekammer baden-württemberg

praxismanagerin / modul 2 praxismanagerin / modul 3

kurs-nr.

8611

Veranstaltungstage

montag  17.07.2017 09.00 –18.00
Dienstag  18.07.2017 09.00 –18.00
mittwoch  19.07.2017 09.00 –18.00

reFerenten

Axel Thüne, Kieselbronn
RA Hermann Heil, Karlsruhe

kurs-nr.

8612

Veranstaltungstage

montag  11.09.2017 09.00 –18.00
Dienstag  12.09.2017 09.00 –18.00

reFerenten

dr. carsten ullrich, mannheim
dr. norbert engel, mühlacker

cUrricUlUm  pm 2  cUrricUlUm  pm 3  



141

modul 5
Patientenmanagement
dieses modul trainiert den umgang mit dem patienten.  
Die formalen Aspekte des Rechnungswesens werden ebenso  
besprochen wie die Grundlagen eines vorbildlichen Services.  
Sie lernen Ihre Praxis aus der Sicht des Patienten kennen.

Inhalt
• rechnungswesen und mahnwesen
• Der Patientenpfad
• begrüßung und information
• Beratung
• Warten
• Behandlung
• Der Praxisrundlauf

dieses modul endet mit einer prüfung.

modul 4
marketing und betriebswirtschaft
Eine Praxis ist so gut wie ihr Ruf. Sie lernen, wie Sie Ihre Praxis 
aufstellen und darstellen – auch in den neuen medien. darüber 
hinaus lernen Sie betriebswirtschaftliche Ziele zu setzen und  
zu verfolgen.

Inhalt
• Praxismarketing – Einführung
• Patientenbindung
• außendarstellung
• das internet als medium des praxismarketings
• Der Einsatz von Agenturen
• Betriebswirtschaftliche Ziele
• Investitionsrechnung – praktische Übung

praxismanagerin / modul 5praxismanagerin / modul 4

kurs-nr.

8614

Veranstaltungstage

montag  20.11.2017 09.00 –18.00
Dienstag  21.11.2017 09.00 –18.00
mittwoch  22.11.2017  09.00 –18.00

reFerentin/reFerent

anne-katrin Fensterer-lamott, ZmF, annweiler am trifels
Axel Thüne, Kieselbronn

kurs-nr.

8613

Veranstaltungstage

montag  23.10.2017 09.00 –18.00
Dienstag  24.10.2017 09.00 –18.00

reFerent

Alexander Spieth, Stuttgart

cUrricUlUm  pm 5  cUrricUlUm  pm 4  

te
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abrechnUng abrechnUng

Patient und Zahnarzt stehen in einem direkten Vertragsverhältnis, 
wenn eine Privatliquidation erstellt wird. In der Realität stellt 
sich die Situation jedoch häufig wesentlich komplexer dar. Der 
Kostenerstatter prüft die Rechnungsstellung. Immer wieder 
kommt es dabei zu divergierenden Auffassungen zwischen  
kostenerstatter und Zahnarzt. Viele leistungsmitteilungen  
enthalten Kommentare und die Feststellung, dass eine Erstattung  
nicht möglich sei. Der Patient steht nun im Spannungsfeld  
zwischen Praxis und Kostenerstatter. Die Praxis gerät häufig  
in die Defensive.

Wie kann man in dieser Situation am besten reagieren? Der 
erfahrene referent vermittelt eine klare leitlinie, die den 
Umgang mit dem Patienten und dem Kostenerstatter umfasst. 
Anhand von vielen Beispielen wird das adäquate Vorgehen 
aufgezeigt.

Kursinhalt 
• der kostenerstatter – wie „tickt“ seine organisation?
•  Formulierung – wie erreicht man Überzeugungskraft in der 

schriftlichen Auseinandersetzung?
•  Die Rechtsprechung – welche Grundlage besteht durch 

rechtskräftige Urteile?
•  kommentare und leitlinien – worauf kann man sich 

beziehen?
•  Konfliktmanagement – wie verhält man sich gegenüber einem 

Patienten, dem die Kostenerstattung verweigert wurde?

Ein Kurs für Zahnärztinnen, Zahnärzte und die fortgebildete ZFA.

die parodontologie ist eine große herausforderung für das 
gesamte Team in der Zahnarztpraxis. Sie beginnt mit der  
Diagnostik und der Vorbehandlung, setzt sich dann mit der 
eigentlichen therapie, den chirurgischen leistungen, fort und 
verlangt auch weiterhin eine langfristige Betreuung und  
mitarbeit unserer patienten.

Der Heranziehung entsprechender Gebührenpositionen zu diesen 
erstklassigen leistungen kommt eine besondere bedeutung zu. 
Die korrekte Rechnungsstellung der zahnärztlichen Behandlung 
stellt den Abschluss der Parodontalbehandlung dar.

Der Kurs richtet sich an das Behandlungsteam (Zahnarzt, ZFA,  
ZmF). die einarbeitung des behandlungsteams in die systematik  
der berechnung der sehr hochwertigen leistungen ist der schlüssel  
zum Erfolg. Dieser Tag soll die notwendigen Grundkenntnisse, 
auch im Rahmen der Krankenblattführung, intensivieren und die 
Zusammenarbeit mit der Verwaltung deutlich verbessern.

Rechtliche Grundlagen
• goZ
• goÄ
• BGB-Patientenrechtegesetz
• GKV-Vertragsleistungen
• gkV außervertragliche leistungen

Abrechnungsbeispiele
• PAR Vorbehandlung
• par chirurgie
• PAR Nachsorge
• Krankenblattdokumentation

kurshonorar

150 €

Veranstaltungstag

kUrS-nr. 8621
Samstag  06.05.2017 09.00 –12.00

reFerent

dr. Jan wilz, mannheim

kurshonorar

200 €

Veranstaltungstag

kUrS-nr. 8606
Samstag  16.09.2017 09.00 –13.00

reFerentin

anne-katrin Fensterer-lamott, ZmF, annweiler am trifels

Der Konflikt mit dem Kostenerstatter Die korrekte Berechnung  
parodontologischer leistungen
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abrechnUng

Die zahnmedizinische Versorgung der Patienten mit Implantaten 
und die Anfertigung von implantatgetragenen Suprakonstruktionen 
stellen besondere anforderungen an das praxisinterne Qm, an 
die dokumentation und an die abrechnung. meist handelt es 
sich um sehr hochwertige und komplexe leistungen sowohl des 
Zahnarztes als auch des Zahntechnikers.

die Änderung der goZ im Jahr 2012 und die aufnahme der 
Implantatchirurgie in das Gebührenverzeichnis für Zahnärzte 
hat große Veränderungen für die praxen gebracht. seit  
Einführung des Patientenrechtegesetzes im Frühjahr 2013 
gilt die rechtssichere Krankenblattdokumentation als gesetzlich 
geforderte Grundvoraussetzung für die Therapieplanung, die 
Aufklärung, die Einwilligung des Patienten und die Behandlungs-
dokumentation. 

Der Kurs richtet sich an das Behandlungsteam (Zahnarzt, 
ZFa, ZmF). die einarbeitung des behandlungsteams in die 
systematik der berechnung der sehr hochwertigen leistungen 
ist der Schlüssel zum Erfolg. Dieser Tag soll die notwendigen 
Grundkenntnisse, auch im Rahmen der Krankenblattführung 
intensivieren und die Zusammenarbeit mit der Verwaltung 
deutlich verbessern.

Rechtliche Grundlagen
• goZ
• goÄ
• BGB-Patientenrechtegesetz
• GKV-Ausnahmefall
• GKV-Ausnahmeindikation

Berechnungsbeispiele
• Implantatplanung
• Implantatchirurgie
• Implantatversorgung
• Krankenblattdokumentation

Die implantologische Praxis –  
praxisführung, Qm und abrechnung

kurshonorar

200 €

Veranstaltungstag

kUrS-nr. 6261
Samstag  21.10.2017 09.00 –13.00

reFerentin

anne-katrin Fensterer-lamott, ZmF, annweiler am trifels

bleaching

Für Zahnärzte und Zahnmedizinische Fachangestellte
Viele patienten haben den wunsch nach weißen Zahnreihen. 
Basierend auf den Grundlagen der verschiedenen Zahnverfär-
bungen werden die klinisch relevanten Kenntnisse zur ätiologie 
und Therapie der verschiedenen Zahnverfärbungen vorgestellt, 
wobei extrinsische und intrinsische Verfärbungen berücksichtigt 
werden. Der praktische Schwerpunkt der Veranstaltung liegt 
auf der detaillierten Beschreibung der verschiedenen auf dem 
markt vorhandenen materialien, deren indikation sowie dem 
Vorgehen bei den Bleichverfahren für vitale und avitale Zähne. 
an zahlreichen Fallbeispielen werden die möglichkeiten und 
grenzen der modernen möglichkeiten des bleichens von Zähnen 
aufgezeigt. Hinweise zur Patientengesprächsführung und 
Abrechnung der verschiedenen Verfahren runden diese praxis-
orientierte Fortbildung für das gesamte Praxisteam ab.

Inhalt
• Ursachen von Zahnverfärbungen
• Bleichtherapien im Überblick
• Wirkungen und Nebenwirkungen
• Diagnostik, Vorbehandlung, Indikation, Kontraindikation
• Schienentechnik – praktisch
• modellvorbereitung
• Herstellung einer Bleachingschiene

Im praktischen Teil des Kurses wird das Herstellen eine Bleich-
schiene geübt. Zudem können sich die Teilnehmer/innen bei 
geeigneter Indikation unter Anleitung und Aufsicht die Zähne  
„in office / chairside“ gegenseitig bleichen.

ca. 4 wochen vor kursbeginn erhält jeder teilnehmer eine liste 
der mitzubringenden materialien und instrumente.

kurshonorar

200 €

Veranstaltungstag

kUrS-nr. 8485
Samstag  13.05.2017 09.00 –15.00

reFerent

Prof. Dr. Thomas Wrbas, Freiburg

Bleaching – Trend in der modernen  
Zahnheilkunde – für das Praxisteam!

te
am
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hygiene hygiene

Dieses Seminar richtet sich an das Praxisteam mit Basiswissen 
in hygiene. es werden im modul h1 aktualisierte kenntnisse 
der RKI-Richtlinien vermittelt. Folgende Kursinhalte werden 
besprochen:

• Infektionsrisiken in der Zahnarztpraxis
• mögliche infektionserreger
• infektionspräventive maßnahmen
•  Betriebsanweisungen, Verfahrensanweisungen und 

Arbeitsanweisungen
• Bauliche Anforderungen
• Flächen und Gegenstände
• Kontaminierte Wäsche
• Arbeitsschutz
• Gefährdungsbeurteilung
• Gefahrstoffe
• Biologische Arbeitsstoffe
• Unterweisung
• Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
• Brandschutz
• Erste Hilfe
• Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung
• mutterschutz und Jugendliche
• Abfallentsorgung
• Absauganlage
• Wasserführende Systeme
• Abformungen, zahntechnische Werkstücke
• meldung von Vorkommnissen nach mpsV
• Verpflichtungen aus dem Infektionsschutzgesetz

anschließende lernerfolgskontrolle (zu hause).

Dieses Seminar richtet sich an das Praxisteam mit sehr gutem 
basiswissen (siehe modul h1). das modul h2 baut auf den 
kenntnissen des moduls h1 auf. Folgende inhalte werden 
besprochen:

• Rückblick Update H1
• organisation der aufbereitung von medizinprodukten
•  Der systematische Ablauf der Aufbereitung von 

medizinprodukten
• Transport zum Aufbereitungsbereich
• Abfallentsorgung
• Vorbereitung der medizinprodukte (Vorreinigung, Zerlegen)
• Reinigung, Desinfektion, Spülung, Trocknung
•  Kontrolle: Rückstände, Funktionsprüfung, Pflege, 

Instandsetzung
• Freigabe zur Wiederverwendung nach Desinfektion
• Kennzeichnung
• Sterilgutverpackung
• Sterilisation
• Dokumentation der Sterilisation
• Freigabe zur Wiederverwendung nach Sterilisation
• hygienische lagerung
• checkliste organisation der hygienemaßnahmen
• Praxisbegehung: Was muss die Praxis wissen?

anschließende lernerfolgskontrolle (zu hause).

kurshonorar Punkte

140 € 9

Veranstaltungstag

kUrS-nr. 8561
Samstag  11.02.2017  09.00 –15.00

reFerent

dr. carsten ullrich, mannheim

kurshonorar Punkte

140 € 9

Veranstaltungstag

kUrS-nr. 8562
Samstag  08.04.2017  09.00 –15.00

reFerent

dr. carsten ullrich, mannheim

praxishygiene-update modul h1 praxishygiene-update modul h2
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notFall

Notfallsituationen in der zahnärztlichen Praxis sind zwar selten,  
dann aber stellen sie den Zahnarzt und seine mitarbeiter vor  
eine Situation, für die er in der Regel nicht ausreichend vorbe-
reitet ist. organisatorisches chaos und teilweise hilflosigkeit 
sind die Folgen, die unter juristischen Aspekten zu fatalen 
Konsequenzen führen können. Ein richtiges Handeln in Not-
fallsituationen ist dabei nicht schwer, wenige grundlegende 
maßnahmen können ihren patienten und sie absichern. die 
notwendigen Grundlagen wird Ihnen das unten beschriebene 
Seminar in verständlicher, praxisnaher Form vermitteln.

Rechtliche Grundlagen
•  basismaßnahmen (mit praktischen übungen), techniken  

der Beatmung mit und ohne Hilfsmittel, Techniken der 
Herzmassage, der venöse Zugang, die kardiopulmonale 
Reanimation

•  Spezielle Notfälle: Der anaphylaktische Schock, der kardiale 
Zwischenfall, der pulmonale Zwischenfall

•  Notfallmedizinische Ausstattungsempfehlungen für die  
zahnärztliche Praxis

Im Rahmen der Kursgebühr erhält jeder Teilnehmer das  
Buch „Notfallmanagement in der Zahnarztpraxis“ von  
dr. med. s. müller.

kurshonorar Punkte

145 € 5

Veranstaltungstag

kUrS-nr. 8573
mittwoch  08.02.2017  14.00 –18.00

reFerent

dr. sönke müller, bammental

Der akute Notfall in der  
zahnärztlichen Praxis

Der 1,5 -tägige Workshop hilft Ihnen und Ihrem Team, die neuen 
gesetzlichen Anforderungen im Dienste der Patientenzufrie-
denheit und in Ergänzung des bereits bestehenden Qualitäts-
managements umzusetzen. Der Patient und seine Zufriedenheit 
stehen im mittelpunkt des zahnärztlichen handelns. 

Die zahnärztliche Behandlung
• stellt die mund,- Zahn- und kiefergesundheit sicher
•  Fördert das Vertrauen in die zahnärztliche leistung
• Schützt den Patienten vor Risiken

Zu diesem Zweck betreiben Sie ein internes Qualitäts- und 
Risikomanagement. Es hilft Ihnen diese Ziele zu erreichen, eine 
hohe Behandlungsqualität zu sichern und die Anforderungen 
von Gesetzen und medizinischen Standards zu erfüllen.

Der Workshop hat folgende Ziele
• Kennen und Verstehen der neuen gesetzlichen Anforderungen
•  Vertraut werden mit den Begriffen „Risiko“ und „Risiko-

management“ und dessen Umsetzung in der eigenen Praxis
• Risikoidentifikation und Risikoanalyse
• Erstellen des individuellen Risikoprofils Ihrer Praxis
•  Risiko- und Qualitätsmanagement

Ihre Praxis wird in diesem Teamworkshop eine gesetzeskon-
forme Risikostrategie entwickeln, aufgrund derer Sie sofort 
arbeiten können. Der Kurs richtet sich an das Führungsteam 
ihrer praxis (praxisinhaber/in und mitarbeiter/in der praxisver-
waltung praxismanager/in, Qm-beauftragte(r) etc.

die teilnehmer sollen – wenn möglich – einen laptop oder 
einen USB-Stick mitbringen.

Risikomanagement in der Zahnarztpraxis –  
ein Workshop für das Praxisteam

riSikomanagement

kurshonorar

1 Teilnehmer: 500 € *
2 Teilnehmer: 700 € *
3 Teilnehmer: 900 € *

Veranstaltungstage

kUrS-nr. 8513
Freitag  17.03.2017 14.00 –18.00
Samstag  18.03.2017 09.00 –16.00

kUrS-nr. 8598
Freitag  13.10.2017 14.00 –18.00
Samstag  14.10.2017 09.00 –16.00

reFerenten

prof. dr. bruno brühwiler, Zürich, dr. norbert engel, mühlacker

* Teilnehmer aus einer Praxis. Nur buchbar als Team mit einem ZA oder Zä.

te
am
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PraxiSentWicklUng PraxiSentWicklUng

Wer kennt sie nicht? Patienten, die Stress an „allen Fronten“ 
verbreiten. Nur angesichts des Behandlers verwandeln sie sich 
in zurückhaltende und fügsame Patienten. Der Umgang mit  
solchen schwierigen Patienten soll in dem Workshop – ergänzend 
zum „curriculum psychosomatik für Zahnärzte“ – das team 
schulen, adäquat und mit angemessener Toleranz zu reagieren.

Kursinhalt
• Darstellung unterschiedlicher schwieriger Patienten-„Typen“
• typische krankheitsbilder und merkmale dieser patienten
• Aufgaben des Teams
• Eigene Entlastungsmöglichkeiten

Ablauf
Anhand von Fallbeispielen werden theoretische Grundlagen 
besprochen. möglichkeiten der eigenen kritischen und distan-
zierten Auseinandersetzung mit schwierigen Situationen werden 
geübt. Einzelne eigene, belastend erlebte Patientenfälle können 
besprochen werden.

Die effektive Wurzeloberflächenbearbeitung (Scaling und  
Root Planing) ist die Grundlage jeder Parodontaltherapie.  
Die Bearbeitung bakteriell infizierter Wurzeloberflächen mit  
Handinstrumenten ist eine konventionelle Basistechnik, die 
dringend nach einer ergonomischen Arbeitsweise verlangt. 
Sie kann auch als Ergänzung zur Bearbeitung mit maschinen-
getriebenen Instrumenten eingesetzt werden. Der Umgang 
mit Handinstrumenten und maschinellen Instrumenten muss 
systematisch trainiert werden, um vergleichbar gute Ergebnisse 
zu erzielen. Fest anhaftende Konkremente, Zahnstein und 
Auflagerungen lassen sich nur bei korrekter Anwendung effektiv 
und ohne irreversible Schädigung von der Wurzeloberfläche 
abtragen. Dies setzt sowohl klinische Erfahrung als auch eine 
entsprechende Ausbildung voraus.

In diesem Kurs wird mit Hilfe eines systematischen Ausbildungs-
programms die ergonomische Wurzeloberflächenbearbeitung 
mit Spezialküretten und maschinellen Instrumenten trainiert.

Inhalt
•  Theorie des Scalings – wie sieht eine systematische  

Arbeitsweise aus?
•  Praktische Übungen zur Systematik des Wurzeloberflächen-

debridements mit Airscalern und Spezialküretten
• Geschlossenes Debridement in intraossären Taschen
•  Selbsteinschätzung und Kontrolle der Effektivität am 

Gingivamodell

Praktische Übungen
Die praktischen Übungen sind wesentlicher Bestandteil dieses 
Kurses. Sie werden am Phantomkopf durchgeführt. Der Kurs ist 
auf 13 Personen begrenzt.

ca. 4 wochen vor kursbeginn erhält jeder teilnehmer eine liste 
der mitzubringenden materialien und instrumente.

„lammfromme nervensäge“ –  
der Umgang mit sehr speziellen Patienten

Die hohe Schule des mechanischen  
Scalings – Erfolg durch eine systematische 
Arbeitsweise

kurshonorar

300 €

Veranstaltungstag

kUrS-nr. 8557
Samstag  20.05.2017  09.00 –17.00

reFerentin

pd dr. anne wolowski, münster

kurshonorar

350 €

Veranstaltungstag

kUrS-nr. 8505
Samstag  10.12.2016 09.00 –16.00

reFerent

pd dr. christian graetz, kiel
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PraxiSentWicklUng

Einem kleinen Patienten ist die Praxis nicht vertraut. Die  
umgebung, die geräusche, die menschen – alles kann Furcht 
und misstrauen hervorrufen.

Ein Weg, dieser Furcht entgegenzuwirken, ist die „Desens- 
Behandlung“. Dem Kind wird hierbei die Gelegenheit gegeben, 
die Praxis kennen zu lernen, ohne dass ein Eingriff erfolgt. Die 
auf einen späteren Termin anberaumte Behandlung erfolgt 
somit in einer dem Kind vertrauten Umgebung und durch  
menschen, die es bereits kennt.

Inhalt
• Die Zahnarztpraxis mit den Augen des Kindes betrachtet
•  Wartebereich und der Weg zum Behandlungsraum –  

die ersten Eindrücke entscheiden
• Wie soll man ein Kind ansprechen?
•  Vertraut werden mit zahnärztlichen Einrichtungen und  

Instrumenten – worauf kommt es an?
• motivation durch belohnung?
• Welches Feedback gibt uns das Kind?
•  „Desens“ und Team – welche Regelungen müssen in der 

Praxis eingehalten werden?

Die Kursteilnehmer haben Gelegenheit, einen eigenen klinischen 
Pfad festzulegen, der in ihrer Praxis das Vorgehen der „Desens-
Behandlung“ umsetzt.

Kindern die Angst nehmen –  
die „Desensibilisierungsbehandlung“

kurshonorar

200 €

Veranstaltungstag

kUrS-nr. 8615
Freitag  30.06.2017 14.00 –18.00 

reFerentinnen

dr. dr. simone ulbricht, m.a., svenja somers, ZFa, karlsruhe

te
am



PunkteBewertung

Für die FortbildUng entSPrechend den emPFehlUngen  
der bUndeSzahnÄrztekammer Und der dgzmk.

In unserem Kursprogramm ist für jeden Kurs eine Bewertung in Punkten angegeben. Bei dieser Bewertungsangabe handelt  
es sich um die maximal mögliche Punktebewertung, die bei dem gesamten Kurs erreicht werden kann. Die maximal mögliche  
Punktebewertung kann im Regelfall nur dann erreicht werden, wenn die Teilnehmerin oder der Teilnehmer während der  
ganzen Kurszeit anwesend war und ggf. an den praktischen Übungen teilgenommen hat. Die maximal mögliche Punkte- 
bewertung beinhaltet auch Zusatzpunkte für eine lernerfolgskontrolle. diese sind somit abhängig davon, ob der referent  
eine lernerfolgskontrolle durchführt und ob diese von den teilnehmern absolviert wird. 

1 Punkt pro Fortbildungsstunde à 45 minuten

1 Zusatzpunkt für schriftliche lernerfolgskontrolle

8 Punkte pro ganzen Tag für Veranstaltungen wie Vortrag, Symposium, Tagung, Kongress o. ä.

1 Zusatzpunkt
pro halben tag für Arbeit am Patienten, Phantom, Präparat etc. für fortbildung mit aktiver  
Beteiligung wie praktische kurse, falldemonstrationen, Qualitätszirkel etc.

1 Zusatzpunkt für mündliche oder schriftliche lernerfolgskontrolle pro Veranstaltung

15 Punkte für ein erfolgreich absolviertes Abschlussseminar

1 Punkt
pro übungseinheit für interaktive fortbildung über elektronische medien  
mit Auswertung des lernerfolges

2 Punkte pro übungseinheit (aufwendige Beiträge, peer-reviewed)

Die Bundeszahnärztekammer hat einen Bewertungs katalog vorgelegt,  
der Fort bildungsveranstaltungen nach Punkten bewertet.  
Wir werden ihr persönliches fortbildungsengagement in karlsruhe – wie in der 
vergangenheit auch – dokumentieren und ihnen am Ende des Jahres eine Bescheini gung 
zusenden, aus der sich eine nachvollzieh bare Punktebewertung ergibt.



agB

§ 1. geltungsbereich
Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Fortbildungs-
veranstaltungen der Fortbildungs- einrichtungen der landeszahnärztekammer 
Baden-Württemberg in der zum Zeitpunkt der Anmeldung gültigen Fassung, gelten 
für alle Fortbildungsveranstaltungen zwischen dem jeweiligen Veranstalter und 
dem Teilnehmer. Abweichende Vereinbarungen erkennen die Fortbildungseinrich-
tungen der landeszahnärztekammer baden-württemberg grundsätzlich nicht an, 
es sei denn, sie hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt.

§ 2. anmeldung 
(1) Die Anmeldungen zu den Fortbildungskursen können schriftlich per Fax/ Post 
oder, bei entsprechender Kennzeichnung, auch online über das Internet erfolgen. 
Telefonische Anmeldungen sind nicht möglich und bleiben unberücksichtigt. 
Anmeldungen, die unvollständig sind und nicht alle Unterlagen beinhalten, 
welche sich aus der Kursbeschreibung ergeben, werden nicht bearbeitet. Nach 
Eingang der vollständigen Anmeldung erhält der Kursteilnehmer eine schriftliche 
Anmeldebestätigung.  
(2) Die eingehenden Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs 
berücksichtigt. 
(3) Im Falle einer möglichen Überbuchung der gewählten Fortbildungsveranstaltung 
wird der Teilnehmer benachrichtigt und erhält einen Platz auf der Warteliste.

§ 3. rechnung
(1) mit der anmeldebestätigung erhält der kursteilnehmer eine rechnung über 
die Höhe der Kursgebühr.  
(2) Die Kursgebühr ist innerhalb des in der Rechnung genannten Zahlungsziels 
fällig. Eine Kursteilnahme ist nur nach vollständigem Ausgleich des Rechnungs-
betrages vor Kursbeginn möglich. Ratenzahlungen sind nur mit Zustimmung 
des Veranstalters möglich. 
(3) Vorbereitungsassistenten erhalten eine 40 %ige ermäßigung auf die kurs-
gebühr, solange die Fortbildungsveranstaltung nicht durch andere Teilnehmer 
ausgebucht ist. Eine Bescheinigung der zuständigen Kammer über den Status des 
Kursteilnehmers als Vorbereitungsassistent ist mit der Anmeldung vorzulegen. Dies 
gilt nicht für Teilnehmer von Arbeitskursen oder einer strukturierten Fortbildung. 

§ 4. kursabsage durch den Veranstalter
(1) die absage von Fortbildungskursen, z. b. bei nichterreichen der mindest-
teilnehmerzahl oder bei Ausfall eines Dozenten, höherer Gewalt oder gleich-
artiger, nicht vom Veranstalter zu vertretender Gründe, bleibt vorbehalten. 
(2) Absagen oder notwendige änderungen des Programms, insbesondere einen 
Dozentenwechsel, werden dem Kursteilnehmer so rechtzeitig wie möglich 
mitgeteilt. 
(3) müssen kurse abgesagt werden, erstattet der Veranstalter umgehend die 
bezahlte teilnehmergebühr. weitergehende ansprüche sind ausgeschlossen, außer 
in Fällen vorsätzlichen oder. grob fahrlässigen Verhaltens von Angestellten oder 
sonstigen Erfüllungsgehilfen des Veranstalters. 

§ 5. stornierung durch den kursteilnehmer
(1) der kursteilnehmer hat die möglichkeit einen bereits gebuchten kurs 
schriftlich zu stornieren. mündliche stornierungen sind ausgeschlossen. 
(2) Die Stornierung ist innerhalb folgender Fristen möglich:
Intensiv-/Teamkurse bis zu 4 Wochen vor Kursbeginn, Kurse nach der ZFA-
Aufstiegsfortbildung und Strukturierte Fortbildungen bis zu 4 Wochen vor 
kursbeginn, Zmp-/dh-/ZmV-kurse bis zu 4 wochen vor kursbeginn.
(3) Bei Stornierungen durch den Kursteilnehmer vor der in Absatz 2 benannten 
Frist erhält der Kursteilnehmer eine Gutschrift über die volle Kursgebühr. Diese 
Gutschrift ist übertragbar und kann innerhalb von 2 Jahren beim Veranstalter – 
auch für einen anderen Kurs – eingelöst werden. Nach Ablauf dieser Zeit 
verfällt die Gutschrift. 
(4) Der Kursteilnehmer kann jederzeit einen Ersatzteilnehmer benennen. 
Dies stellt keine Stornierung im Sinne dieser Vorschrift dar. 

allgemeine geSchÄFtSbedingUngen der 
akademie Für zahnÄrztliche FortbildUng karlSrUhe

(5) Ein Rücktritt oder eine Kündigung nach Beginn der Veranstaltung ist ausge-
schlossen. Sollte der Kursteilnehmer zur Veranstaltung nicht erscheinen, ohne 
vorher storniert zu haben, so verbleibt die Kursgebühr beim Veranstalter. Der Kurs-
teilnehmer hat jedoch die möglichkeit, im einzelfall gegenüber dem Veranstalter 
nachzuweisen, dass gar kein Schaden oder ein geringerer Schaden entstanden ist.

§ 6. urheberschutz
(1) Fotografi eren, Video- und Filmaufnahmen sowie Tonträgeraufnahmen sind in 
allen Fortbildungsveranstaltungen ohne ausdrückliches vorheriges Einverständnis 
des Veranstalters untersagt. der betrieb von mobiltelefonen ist während der 
Veranstaltungen nicht erlaubt. 
(2) Die ausgegebenen Arbeitsunterlagen sind urheberechtlich geschützt und dürfen 
nicht – auch nicht auszugsweise – ohne ausdrückliches vorheriges Einverständnis 
des Veranstalters vervielfältigt werden. Gleiches gilt auch für Arbeitsunterlagen, 
Filme und Bilder die den Kursteilnehmern im Internet zur Verfügung gestellt werden.

§ 7. Datenschutz
Die mit der Anmeldung übermittelten Daten werden vom Veranstalter elektronisch 
gespeichert. Die Speicherung und weitere Verarbeitung der übermittelten Teilnehmer-
daten erfolgt unter beachtung des bundes- und landesdatenschutzgesetzes.

§ 8. teilnahmebescheinigung
mit abschluss der Fortbildungsveranstaltung erhält der teilnehmer einen nachweis 
über die teilnahme, in dem die kursteilnahme mit kurstitel, ort der Veranstaltung, 
referent und die Zahl der Fortbildungspunkte gemäß den leitsätzen zur zahnärzt-
lichen Fortbildung der Bundeszahnärztekammer (BZäK) bestätigt wird. Alternativ 
kann dem Teilnehmer auch ein Nachweis über die im Kalenderjahr besuchten 
Kurse am Ende des Jahres zugesandt werden.

§ 9. haftung
Der Fortbildungsveranstalter haftet während der Fortbildungsveranstaltungen nicht 
für Beschädigungen, Verlust oder Diebstahl von mitgebrachten Gegenständen 
gleich welcher Art. 

§ 10. salvatorische klausel
Sollten einzelne Bestimmungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder 
teilweise unwirksam sein, berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen 
nicht. Im Falle einer ungültigen Bestimmung tritt eine gültige Regelung, deren 
Sinn und Zweck der Bestimmung nahe kommt.

kursanmeldung
1.  Per Post mit beiliegender Antwortkarte
2.  Per Telefax mit beiliegender Antwortkarte unter der Nummer 

(0721) 9181-222
3.  per e-mail an fortbildung@za-karlsruhe.de

Bankverbindung
Deutsche Apotheker- und ärztebank eG Karlsruhe
IBAN DE09 3006 0601 0101 665308
bic daaededdxxx
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Prof. Dr. Winfried Walther
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Dr. Norbert Engel
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Dr. Antoinette Röttele
Dr. Wilfried Woop
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anmeldUng
unter den mir bekannten Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen der Akademie für 
Zahnärztliche Fortbildung Karlsruhe

Sie können uns die Anmeldung auch per Fax senden:

FAX: (0721) 9181-222

karlsruher curricula
kurs Beginn teilnehmer (name/Vorname)

hyp September 2016

imp November 2016

int November 2016

par November 2016

ästh Januar 2017

endo Februar 2017

gut Februar 2017

kind Februar 2017

kfo märz 2017

funk April 2017

alt oktober 2017

Datum Unterschrift

Stempel/Adresse

anmeldUng
unter den mir bekannten Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen der Akademie für 
Zahnärztliche Fortbildung Karlsruhe

Sie können uns die Anmeldung auch per Fax senden:

FAX: (0721) 9181-222

karlsruher curricula
kurs Beginn teilnehmer (name/Vorname)

kinderhypnose Januar 2017

Psychosomatik Januar 2017

chirurgie für zahnärztinnen märz 2017

toronto-technik Juni 2017

zFa: Praxismanagerin Juni 2017

lingualtechnik September 2017

chirurgie risikopatient oktober 2017

Datum Unterschrift

Stempel/Adresse

anmeldUng
unter den mir bekannten Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen der Akademie für 
Zahnärztliche Fortbildung Karlsruhe

Sie können uns die Anmeldung auch per Fax senden:

FAX: (0721) 9181-222

Stempel/Adresse

einZelkurse
kurs-nr. Datum teilnehmer (name/Vorname)     Za     ZFa

Datum Unterschrift

bitte übersenden sie mir die informationsbroschüre für den masterstudiengang
master of integrated practice in dentistry.
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VDW begleitet Sie mit mehr als 140 Jahren Expertise als Endodontie-Spezialist in 
die Zukunft. Innovative, aufeinander abgestimmte Produkte in Form eine ganzheitli-
chen Systemlösung steigern Ihre Behandlungsqualität und vereinfachen Arbeitsab-
läufe. Profi tieren Sie dabei von unserer Leidenschaft für perfekten Service.

Endo Easy Effi cient ist unser Antrieb und Versprechen an Sie und Ihre Patien-
ten. Erleben Sie eine neue Leichtigkeit und Effi  zienz in Ihrer täglichen Endo-Behandlung!

SO 
EINFACH
GEHT 
ENDO 
HEUTE!

AUFBEREITUNG FÜLLUNGSPÜLUNG POST-ENDO

RECIPROC® 
Feilensystem 
Endomotor
Apexlokator

GUTTAFUSION® 

Warme 
Obturation

EDDY™

Schallaktivierte 
Spülspitze

DT POSTS  
Quarzfaserstifte

VDW begleitet Sie mit mehr als 140 Jahren Expertise als Endodontie-Spezialist in die Zukunft. 
Innovative, aufeinander abgestimmte Produkte in Form einer ganzheitlichen Systemlösung 
steigern Ihre Behandlungsqualität und vereinfachen Arbeitsabläufe. Profi tieren Sie dabei von 
unserer Leidenschaft für perfekten Service.

Endo Easy Effi cient ist unser Antrieb und Versprechen an Sie und Ihre Patienten. Erleben 
Sie mit VDW eine neue Leichtigkeit und Effi  zienz in Ihrer täglichen Endo-Behandlung!

vdw-dental.com


