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Training für das wissenschaftliche Arbeiten
Karlsruher Konferenz: Prof. Dr. Stefan Rupf erhält Walter-Engel-Preis

Der diesjährige Walter-Engel-Preis 
der Akademie für zahnärztliche 
Fortbildung Karlsruhe geht an Prof. 
Dr. Stefan Rupf, Universität des 
Saarlandes, Homburg/Saar. Er wird 
unter anderem für das von ihm 
entwickelte neue und einzigartige 
Trainingsprogramm für Zahnärzte 
für das wissenschaMliche Arbeiten 
ausgezeichnet, das er mit Prof. Dr. 
Matthias Hannig erarbeitet hat 
und das auch an der Akademie in 
Karlsruhe angeboten wird.

Dieses Trainingsprogramm „Wis-
senschaMliches Arbeiten – Der Weg 
zum Dr. med. dent.“ hat das Format 
eines Curriculums mit sieben Ver-
anstaltungen. Es versetzt den 
zahnmedizinischen Praktiker in 
die Lage, selbstständig wissen-
schaftliche Studien zu planen, 
durchzuführen und zum Ab-
schluss zu bringen. Das Programm 
habe für die Profession eine ganz 
besondere Bedeutung, weil die aka-
demische Ausrichtung der Zahn-
medizin davon abhängig ist, dass 
die Angehörigen der Profession 
mit der wissenschaMlichen Zahn-
heilkunde vertraut sind und diese 
auch aktiv weiterentwickeln, so die 
Akademie in ihrer Würdigung. 

Wissenschaf tliche Studien 
durchzuführen, sei in den vergan-
genen Jahren immer schwieriger 
geworden. Ursache hierfür sind die 

ständig wachsenden formalen An-
forderungen, die hierbei berück-
sichtigt werden müssen. Das da -
für notwendige Wissen wird im 
Grundstudium wohl angespro-
chen, aber nicht praktisch nach-
vollzogen. WissenschaMliche Bei-
träge selbst zu verfassen ist aber ei-
ne sehr komplexe Aufgabe, die ei-
ne umfassende Wissensbasis und 
Übung in der Durchführung der 
praktischen Teile erfordert.

Rupf wird das Preisgeld von 
7.500 Euro für einen Forschungs-
aufenthalt an der Universität Buf-
falo nutzen.

Anlässlich der Preisverleihung 
auf der Karlsruher Konferenz Mit-
te März 2016 waren einige frühere 
Walter-Engel-Preisträger nach 
Karlsruhe gekommen, um zu be-
richten, wie sie das Preisgeld ein-
gesetzt haben, darunter so bekann-
te Zahnmediziner wie Prof. Dr. 
Christian Dörfer (Kiel) und Prof. Dr. 
Claus Loest.

Der Preis, der nach dem Gründer 
der Karlsruher Akademie benannt 
ist, will WissenschaMler und wis-
senschaMlich engagierte Praktiker 
in ihrer wissenschaMlichen Arbeit 
unterstützen, indem das Preisgeld 
zum Beispiel für Forschungsaufent-
halte und Hospitationen an nam-
haMen internationalen Einrichtun-
gen verwendet wird. 
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Der diesjährige Preisträger des Walter-Engel-Preises, Prof. Dr. Stefan Rupf (Mitte), mit Dr. Bernhard 

Jäger, Vizepräsident der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg, und Akademiedirektor  

Prof. Dr. Winfried Walther (ganz links), im Kreise früherer Preisträger (von links): Dr. Elmar Ludwig, 

Prof. Dr. Eleni Roussa, Prof. Dr. Claus Loest, Dr. Jochen Klenke, Prof. Dr. Christoph Dörfer. 
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Brückenbauer auf  
internationalem Parkett

Internationales Amt: DGÄZ-Präsident Prof.  
Robert Sader in den Vorstand der IFED gewählt

Bei der Generalversammlung der 
International Federation of Esthe-
tic Dentistry (IFED) wählten die Re-
präsentanten 37 nationaler Fach-
gesellschaMen und Akademien im 
Februar in Chicago den amtieren-
den DGÄZ-Präsidenten Univ.-Prof. 
Dr. mult. Robert Sader, Frankfurt, 
in den Vorstand der Vereinigung. 
Sein Ziel: Er will Brücken schlagen 
zwischen nationalen Organisati-
onen und Fachdisziplinen.

Der Blick über den Tellerrand ist 
ihm wichtig – geographisch und 
fachlich. Doch damit lässt es Sader 
nicht bewenden. „Man muss auch 
das, was man auf der eigenen Seite 
hat, verbinden mit dem, was man 
auf der anderen Seite entdeckt“, 
sagt der Direktor der Klinik für 
MKG-Chirurgie der Universität 
Frankfurt.

Diese Verknüpfungen hat Sader 
bislang vor allem auf nationaler 
Ebene betrieben. Die Kooperation 
verschiedener medizinischer Dis-
ziplinen ist ihm ebenso ein Anlie-
gen wie das Miteinander von Pra-
xis und WissenschaM auf Augen-
höhe. Unter seiner Führung setzt 
sich die Deutsche Gesellschaft 
für Ästhetische Zahnheilkunde 
(DGÄZ) seit Jahren dafür ein, dass 
Funktion und Ästhetik als gleich-
berechtige Behandlungsparame-
ter akzeptiert werden. Davon muss 

der DGÄZ-Präsident seine Kolle-
ginnen und Kollegen in der Inter-
national Federation of Esthetic 
Dentistry nicht mehr überzeugen. 
Auf der internationalen Bühne gilt 
es, die Zusammenarbeit der natio-
nalen Organisationen zu intensi-
vieren und den Austausch und ge-
meinsame Projekte in Fortbildung 
und Forschung auf den Weg zu 
bringen. „Wir müssen Wissen und 
Expertise stärker austauschen“, so 
Sader. Dies sollte mit den moder-
nen Kommunikationsmöglich-
keiten gelingen.

Neben der Arbeit an den etablier-
ten fachlichen Schnittstellen hat 
der DGÄZ-Präsident für seine Ak-
tivitäten auf internationaler Büh-
ne die Schnittstelle zwischen Na-
tur- und GeisteswissenschaMen im 
Visier. „Schließlich läuM die For-
schung in der Ästhetik national 
und international auch in beiden 
Bereichen. Wir tun gut daran, uns 
um die geistig-sozialen Dimensi-
onen der Zahnmedizin zu küm-
mern“, sagt Sader. Partner für ent-
sprechende Forschungsvorhaben 
haben sich nur wenige Kilometer 
von der Universität Frankfurt an-
gesiedelt: die WissenschaMler des 
neuen Instituts für empirische Äs-
thetik der Max-Planck-GesellschaM. 
Sader hat bereits einen Termin ver-
einbart.
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