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«Arbeitet hart!»

EDITORIAL

Bologna zum Zweiten …

Niklaus Peter Lang ist emeritierter Professor
passionierter
Parodontitis-Forscher.
Nach einemund
ersten
informativen Rundumschlag
in der Ausgabe
Nachdem er in Dänemark und in den1/2007
USA von
gearbeitet
hat,
hat
er
seine
Forschung
DENTARENA berichten wir heute über den Umsetan der Universität Bern vertieft und über 500 Forschungsbeiträge veröffentlicht. Seine Arbeit
zungsstand der Bologna-Reform an der Universität Zürich.
wurde mit zahlreichen Auszeichnungen und Eherendoktoraten honoriert – zuletzt von
Es zeigt sich, dass die Reformbestrebungen in der universitären
Themen
der European Federation of Periodontology (EFP).
Ausbildung mittlerweile fast überall in der Schweiz umgesetzt

A U S D E N F A K U LT Ä T E N

Stand Bologna-Reform
Ho-Yan Duong
Uni Zürich
2
Die Studienreform nach Bologna hat
nun auch die zahnmedizinische Fakultät
der Uni Zürich vollumfänglich erfasst.

sind. Als eigentliche Knackpunkte der Bologna-Reform haben
sich zwei Klauseln der Verträge herausgestellt: Erstens die Mobilitätsförderung, die zwar theoretisch vereinfacht, praktisch aber

Herzliche Gratulation zum EFP Distinguished
durch unterschiedliche akademische Kalender, administrative
SScientist
S O – U N S E RAward.
V E R B A N D Was bedeutet Ihnen diese AnWerbung für die Zahnarztpraxis 3
Umwege und mangelnde Information über finanzielle Möglicherkennung?
Werbung für die Zahnarztpraxis ist
wird. Viele Bachelor- und Master-Studiengänge sind
Sie bedeutet
und
sehr.wieder
Damitverunmöglicht
wird
grundsätzlich
erlaubt.mir
Aber viel
Achtung:
mit ehrt michkeiten
einigen Einschränkungen!
so zeitintensiv,
dass es unmöglich ist, nebenbei zu arbeiten. Ein Studienjahr mit
nicht nur mein akademisches Lebenswerk
anerkannt,
mir hat erst
60 Vor
ECTS-Punkten
ist eine Vollzeitbeschäftigung! Stipendien sind schwierig zu
Isondern
N T E R N A T I Oauch
N A L meine klinische Arbeit.
Die
32.
IDS
in
Köln
2007
5
eine Person diesen Award erhalten –erhalten,
nämlichund
Prof.
Jan
die Stipendiensysteme
sind nicht harmonisiert, weshalb in der Regel
Die Internationale Dentalmesse IDS
Lindhe
von
Göteborg.
in Köln vermochte erneut die hohen
nur sozial besser gestellte Personen von einem Auslandaufenthalt profitieren

Erwartungen von Publikum und
Organisatoren zu erfüllen.

können. Zweitens erscheint die Zeit nach Erreichen des Bologna-Masters als eine

Was genau ist die EFP?
weitere grosseist
Unbekannte.
Wie die Doktoratsstufe gemäss Bologna-Absichten
of Periodontology
die
RDie
U N D European
U M D I E P R A XFederation
IS
«Überleben
als Zahnarzt:
der Weg
wird, vermag
europäische
Dachorganisation
deraussehen
nationalen
Ge- zur Zeit noch niemand abzuschätzen. Bei der Vereinheitin die Selbständigkeit»
6
sellschaften der Parodontologie. Alle
dreider
Jahre
treflichung
verschiedenen
länderspezifischen Modalitäten zur Erlangung der
Der DENTARENA-Redaktor Philipp
fen sich
die
der nationalen
Gesellschaften
Häring
berichtet
überVertreter
seine Erfahrungen
Doktorwürde werden also noch etliche administrative, logistische und politische
bei der Neueröffnung seiner eigenen
bei den «Europerio Meetings». Daneben hat die EFP
Zahnarztpraxis.
Hürden zu bewältigen sein. Es wird nun darum gehen, die weiteren zwingenden
verschiedene Komitees, die auf europäischer Ebene
Reformschritte zügig unter die Füsse zu nehmen und den Studierenden mit einer
Sgewisse
S O – U N S EGrundsätze
R VERBAND
und Mindestanforderungen für
Der SSO-Praxiskurs: «Der Weg zur
intelligenten Umsetzung neue attraktive Bildungsperspektiven im universitären
die jeweiligen Spezialgebiete
festlegen.
eigenen Praxis».
8
Die SSO bietet aktive Starthilfe für
den Weg in die zahnärztliche SelbWie wird der Distinguished
ständigkeit. Eine Empfehlung.

Bereich zu eröffnen.

Scientist
HerzlichAward verliehen?
Niklaus Peter Lang ist Ehrendoktor der Universitäten Athen, Buenos Aires,
REine
UND U
M D I E P R A XGesellschaft
IS
nationale
schlägt einen Preisträger Göteborg und Thessaloniki und wurde mit mehreren Awards für seine
Gute Tipps für die neue ZahnArbeit ausgezeichnet.
vor. Danach wird die Nomination
im Plenum sämtliarztpraxis
9
Dr. med. dent. Ulrich Rohrbach
cher
Mitglieder
Die
Praxiseröffnung
ist eindiskutiert
Meilenstein und über die Vergabe des
in
der beruflichen
Laufbahn eines Ich bin von der Schweizerischen
Awards
abgestimmt.
Welchen Bezug haben Sie zur EFP?
Zahnarztes. Was es dabei so alles zu
Gesellschaft
für Parodontologie SSP vorgeschlagen Ich war immer in einem Komitee der EFP aktiv. Das
beachten
gilt.
worden – dafür bin ich der SSP sehr dankbar.
Komitee «European Academy of Periodontology»
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habe ich während 15 Jahren präsidiert, von 1993 bis sich die Spezialgebiete unterordnen.
2008. Dieses Komitee hat die Aufgabe,
Wir haben an der Universität Bern die BehandlungsE D I Talle
O R Idrei
A L Jahre
einen europäischen Workshop zu organisieren. Wir philosophie, dass zuerst die Infektion behandelt wird,
Bologna
zum Zweiten
…Rekonstruktionen vornimmt – nach dem
haben diese damals in der Kartause Ittingen
im Kanton
bevor man
Thurgau durchgeführt. Seit 2008 werden die Workshops Sprichwort: «Man baut keine Häuser auf Sand». Die
Nach einem ersten informativen Rundumschlag in der Ausgabe
von Prof. Sanz aus der Universität Madrid betreut – die «Fundamente», also das Parodont und das Endodont,
1/2007 von DENTARENA berichten wir heute über den UmsetWorkshops finden nun in Segovia statt. Ausserdem ist müssen immer zuerst saniert sein.
zungsstand der Bologna-Reform an der Universität Zürich.
Bern ein von der EFP akkreditierter Weiterbildungsort.
zeigtinsich,
dass
die Reformbestrebungen
in der
universitären
Das bedeutet, dass die Assistenten,Esdie
Bern
ihre
Wie übertragen
Sie
diese Philosophie auf ImThemen
absolvieren, Ausbildung
am Schluss
auch fast
plantate?
mittlerweile
überall in der Schweiz umgesetzt
ASpezialistenausbildung
U S D E N F A K U LT Ä T E N
Stand
Bologna-Reform
ein EFP-Diplom erhalten.
Implantate sollten nur eingesetzt werden, wenn im
sind. Als eigentliche Knackpunkte der Bologna-Reform haben
Uni Zürich
2
Mund keine Infektionen vorhanden sind. Sind RestläsiDie Studienreform nach Bologna hat
sich zwei Klauseln der Verträge herausgestellt: Erstens die MobiWelches
sind persönliche
onen und Resttaschen vorhanden, können sich um die
nun
auch die zahnmedizinische
Fakultät Höhepunkte Ihrer Karlitätsförderung, die zwar theoretisch vereinfacht, praktisch aber
der
Uni Zürich vollumfänglich erfasst.
riere?
späteren Implantate wieder Infektionen entwickeln, die
unterschiedliche akademische
administrative
1989 habe ich einen Ehrendoktor fürdurch
die wissenschaftzuvor denKalender,
Zahnverlust
verursacht haben. Das Implantat
SSO – UNSER VERBAND
liche Tätigkeit
von der Universität
Athen
bekommen.
vor einem
Werbung
für die Zahnarztpraxis
3
Umwege
und mangelnde ist
Information
überperiimplantären
finanzielle Möglich- Abbau des Knochens
Werbung
für
die
Zahnarztpraxis
ist
1993 erhielt ich den «Periodontal Disease
von nicht
gefeit.
Nachweislich
halten Implantate
keiten Award»
wieder verunmöglicht
wird.
Viele Bachelorund Master-Studiengänge
sind länger,
grundsätzlich erlaubt. Aber Achtung: mit
der «International
Research», wenn die Mundhöhle bei der Einsetzung infektionsfrei
einigen
Einschränkungen! Association for Dental
so zeitintensiv, dass es unmöglich ist, nebenbei zu arbeiten. Ein Studienjahr mit
welche ich als ähnlich hohe Anerkennung schätze. ist – die «Gesamtschau» ist auch in der Zahnmedizin
60 ECTS-Punkten ist eine Vollzeitbeschäftigung! Stipendien sind schwierig zu
I N T E R N AT I O N A L
Danach bekam ich 1994 von der Universität Buenos mit Implantaten gefragt.
Die 32. IDS in Köln 2007
5
erhalten, und die Stipendiensysteme sind nicht harmonisiert, weshalb in der Regel
Aires
und 1997
von der
Die
Internationale
Dentalmesse
IDS Universität Göteborg je einen
in
Köln vermochte
erneut die hohen
nurmeiner
sozial besser
gestellteWie
Personen
von einem
Auslandaufenthalt
weiteren
Ehrendoktor.
Nach Abschluss
Tätigkeit
wurde
Ihr Interesse
für dieprofitieren
Parodontologie
Erwartungen von Publikum und
in Bern erhielt ich 2008 einen weiteren
Ehrendoktor
geweckt?
können.
Zweitens erscheint
die Zeit nach Erreichen des Bologna-Masters als eine
Organisatoren zu erfüllen.
von der Universität in Thessaloniki. weitere grosse Unbekannte.
Zunächst
war ich ein begeisterter Allgemeinzahnarzt –
Wie die Doktoratsstufe gemäss Bologna-Absichten
RUND UM DIE PRAXIS
bei meinem Abschluss 1968 war ich voller Tatendrang.
«Überleben als Zahnarzt: der Weg
aussehen wird, vermag zur Zeit noch niemand abzuschätzen. Bei der VereinheitWie
erleben Sie diese Momente?
In einer Privatpraxis im Berner Oberland erfuhr ich
in
die Selbständigkeit»
6
lichung
der
verschiedenen
länderspezifischen
Modalitäten
zur Erlangung
Der
Philipp Momente. Einen solchen Titel
DasDENTARENA-Redaktor
sind sehr glückliche
nach
meinem Studium
die Freuden
undder
Leiden eines
Häring berichtet über seine Erfahrungen
werden alsoAllgemeinpraktikers
noch etliche administrative,
logistische
politische
verdient allerdings immer das ganzeDoktorwürde
Team: Ich konnte
– bei
einem und
Zahnarzt,
der zeitbei der Neueröffnung seiner eigenen
in all diesen Jahren auf gute, enthusiastische
loyale sein.
lebens
Freund
blieb
michzwingenden
für diesen Beruf
Zahnarztpraxis.
Hürden zuund
bewältigen
Es wirdmein
nun darum
gehen,
dieund
weiteren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählen,
die selber
begeisterte.
Im dänischen
erhielt
bei Prof.
Reformschritte
zügig unter
die Füsse zu nehmen
und den Aarhus
Studierenden
mit ich
einer
SSO – UNSER VERBAND
vielSSO-Praxiskurs:
erreicht haben
– auch
Ohne diese Löe die Chance, mit parodontaler Forschung anzufanDer
«Der Weg
zur international.
intelligenten Umsetzung neue attraktive Bildungsperspektiven im universitären
eigenen
Praxis».
8
Kollegeninnen
und Kollegen
wäre es kaum möglich gen. Ich beherrschte die klinische Parodontologie noch
Bereich zu eröffnen.
Die SSO bietet aktive Starthilfe für
gewesen, Preise oder Ehrendoktortitel
zu erhalten.
kaum und eignete mir diese im «dänischen Stil» an. Ich
den Weg in die zahnärztliche SelbHerzlich
realisierte damals, dass die Kieferorthopädie und die
ständigkeit. Eine Empfehlung.
Arbeiten Sie nach einer bestimmten Philosophie? Parodontologie die einzig wirklich biologisch orientieren
RUND UM DIE PRAXIS
Aufgrund meiner Aus- und Weiterbildung habe ich Fächer sind: Die Kieferorthopädie hat das Wachstum
Gute Tipps für die neue Zahneine Philosophie entwickelt,
die man heute als syn- und die Entwicklung als Grundlage, die Parodontologie
arztpraxis
9
Dr. med. dent. Ulrich Rohrbach
Die
Praxiseröffnung
ist
ein
Meilenstein
optische Zahnmedizin bezeichnet: Der Patient wird die Entzündungslehre und die Wundheilung. Letzteres
in der beruflichen Laufbahn eines
in der Gesamtschau
und beurteilt und als fasziniert mich extrem.
Zahnarztes.
Was es dabei so allesbetrachtet
zu
beachten
gilt. behandelt. Diesem Gesamtkonzept müssen
Individuum
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Was meinen Sie mit «dänischem Stil»?
in der Blütezeit der Gnathologen, welche alles Gute
Der «dänische Stil» bedeutet, dass die
und alles Schlechte in der Okklusion sahen. Dabei
E DPlaqueinfektion
ITORIAL
im Zentrum des Interesses steht. In Aarhus war ich wurde häufig das Fundament, das Parodont, ausser
… Deswegen bekam ich die Aufgabe
1971. Sechs Jahre zuvor publizierte Bologna
Harald Löe zum
seine Zweiten
Acht gelassen.
experimentelle Gingivitis am Menschen. Er war einer der anvertraut, diesen Umstand zu ändern.
Nach einem ersten informativen Rundumschlag in der Ausgabe
Ersten, die eine Ursache-Wirkung-Beziehung zwischen Im ersten Jahr ,1976, fing ich mit einem Graduate-Pro1/2007 von DENTARENA berichten wir heute über den Umsetden bakteriellen Belägen und der Wirtsantwort Gingi- gramm an. Es gelang mir, meine Assistenten strukturell
zungsstand der Bologna-Reform
an der Universität
Zürich. die Synergien zwischen
vitis aufzeigten. Einen solchen Kausalzusammenhang
weiterzubilden.
Bald wurden
Es zeigt sich, dass
die Reformbestrebungen
der universitären
fand man nur bei sehr wenigen Erkrankungen
– das
Parodontologieinund
der Kronen-Brücken-Prothetik
Themen
auch
ausserhalbAusbildung
der Mundhöhle.
erkannt
genutzt.
mittlerweile fast
überallund
in der
Schweiz umgesetzt
Agilt
US D
E N F Afür
K U LTKrankheiten
ÄTEN
Stand
Bologna-Reform
Dementsprechend trimmten wir Patienten
auf Null-Plasind. Als eigentliche Knackpunkte der Bologna-Reform haben
Uni Zürich
2
que. Das dänische, respektive das skandinavische Wieso verliessen Sie Bern und gingen nach Hong
Die Studienreform nach Bologna hat
sich zwei Klauseln der Verträge herausgestellt: Erstens die MobiModell
späterFakultät
viel Anerkennung und hat bis Kong?
nun
auch dieerhielt
zahnmedizinische
die zwar theoretisch vereinfacht, praktisch aber
der
Uni Zürich
vollumfänglich erfasst.
heute
Vorbildfunktion.
Leider gibt eslitätsförderung,
immer noch viele
Als ich wusste, dass ich nicht in Bern bleiben kann,
durchmittelmässige
unterschiedliche akademische
administrative
Kollegen, die von ihren Patienten eine
machte ichKalender,
mich etwa
ein Jahr vor meiner Pensionierung
SSO – UNSER VERBAND
Mundhygiene
akzeptieren.3
die Suche.
wurden
fünf interessante MöglichWerbung
für die Zahnarztpraxis
Umwege und mangelnde auf
Information
über Mir
finanzielle
MöglichWerbung für die Zahnarztpraxis ist
keiten
angeboten.
Hong
– eine spannende
keiten wieder verunmöglicht
wird.
Viele Bachelorund Kong
Master-Studiengänge
sind Stadt
grundsätzlich erlaubt. Aber Achtung: mit
NachEinschränkungen!
Aarhus gingen Sie nach Michigan. Wie kam und eine sehr gute Universität – kannte ich bereits aus
einigen
so zeitintensiv, dass es unmöglich ist, nebenbei zu arbeiten. Ein Studienjahr mit
es dazu?
einem Sabbat-Halbjahr (1994). Dort konnte ich eine
60 ECTS-Punkten ist eine Vollzeitbeschäftigung! Stipendien sind schwierig zu
I N T E R N AT I O N A L
Mein Mentor Prof. Löe wurde Forschungsdirektor an neue Klinik aufbauen und ein Graduate-Programm für
Die 32. IDS in Köln 2007
5
die Stipendiensysteme
sind nicht harmonisiert,
in der Regel
derInternationale
University
of Michigan.
Ich ging erhalten,
mit undund
arbeitete
die Spezialistenausbildung
in weshalb
Implantatzahnmedizin
Die
Dentalmesse
IDS
in
vermochte erneut die hohen
nur sozial
besser
Personen von einem Auslandaufenthalt profitieren
alsKölnGraduate-Student
bei Prof. Ramfjord.
Diese
Zeitgestellte
in durchführen.
Erwartungen von Publikum und
Michigan war sehr hart und arbeitsintensiv
– 70 bis erscheint
80
können. Zweitens
die Zeit nach Erreichen des Bologna-Masters als eine
Organisatoren zu erfüllen.
Arbeitsstunden pro Woche waren die
Regel.
Das
ProWas
konnten Sie in Hong Kong erreichen?
weitere grosse Unbekannte. Wie die Doktoratsstufe gemäss Bologna-Absichten
RUND UM DIE PRAXIS
gramm war dermassen beladen, dass ich immer sagte: Das gleiche Konzept, das ich vorher in Bern vorwiegend
«Überleben als Zahnarzt: der Weg
aussehen wird, vermag zur Zeit noch niemand abzuschätzen. Bei der Vereinheit«Ich
würde dies nicht einmal
meinem ärgsten Feind auf Zähnen basierend unterrichtete, durfte ich in Hong
in
die Selbständigkeit»
6
lichung
der verschiedenenKong
länderspezifischen
Modalitäten
zur Erlangung
der
Der
DENTARENA-Redaktor
Philipp
zumuten
– aber meinem
besten Freund
empfehlen!»
auf die Implantate
erweitern.
Wir vermittelten
den
Häring berichtet über seine Erfahrungen
Doktorwürde
werden
noch etliche administrative,
und politische
Denn danach hatte ich einen Rucksack,
der kaum
zu alsoGraduate-Studenten
einelogistische
rekonstruktive
Philosophie,
bei der Neueröffnung seiner eigenen
überbieten war. Alles war hart erarbeitet:
Neben
inten- sein.
deren
Grundlage
biologischen
Zahnarztpraxis.
Hürden
zu bewältigen
Es wird
nun darumauf
gehen,
die weiterenPrinzipien
zwingendenaufbaut.
sivem Literaturstudium zur Parodontologie
betrieb
ich unter
Zwei
ArtenzuDegrees
wurden
zu diesem Zweck
geschafReformschritte
zügig
die Füsse
nehmen und
den Studierenden
mit einer
SSO – UNSER VERBAND
meine
Forschung
weiter
mich vermehrt fen: Zum einen das dreijährige Vollzeitprogramm zum
Der
SSO-Praxiskurs:
«Der
Weg zurund widmete
intelligenten Umsetzung neue attraktive Bildungsperspektiven im universitären
eigenen
Praxis».
8
der Immunologie,
dem Thema
meiner Masterthesis.
Master of Dental Surgery (MDS) in Implant Dentistry,
Bereich zu eröffnen.
Die SSO bietet aktive Starthilfe für
zum anderen das zweijährige 40%-Teilzeitprogramm
den Weg in die zahnärztliche SelbHerzlichWie erleb1975
kamen
Sie
zurück
in
die
Schweiz.
zum Master of Science (MSS). Als ich Hong Kong wieder
ständigkeit. Eine Empfehlung.
ten Sie diese Zeit?
verliess, wurde Dr. Nikos Mattheos, den ich bereits in
RUND UM DIE PRAXIS
Angefangen habe ich als Oberarzt an der Kronen-Brü- Bern kennen gelernt und weitergebildet hatte, mein
Gute Tipps für die neue Zahncken-Prothetik bei Prof. Jahn,
der ein hervorragender Nachfolger. In diesem Sinne läuft dieses Projekt in
arztpraxis
9
Dr. med. dent. Ulrich Rohrbach
Die
Praxiseröffnung
ist
ein
Meilenstein
Kollege war und mir ermöglichte, mich weiter zu ent- guten Händen weiter.
in der beruflichen Laufbahn eines
wickeln.Was
Zum
Beispiel
ich in der rekonstruktiven
Zahnarztes.
es dabei
so alles durfte
zu
beachten
gilt.
Zahnmedizin
die Parodontologie einführen. Dies tat ich
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Mit welchen Projekten beschäftigen Sie sich mo- zu behandeln. Statt Zähne zu extrahieren, sollten wir
mentan?
stolz darauf sein, dass wir Zähne erhalten können.
EDITORIAL
Die letzten fünf Jahre habe ich zusammen mit Dr.
zum
…die Zahnmedizin der Zukunft aus?
Botticelli aus Italien und Prof. AraujoBologna
aus Brasilien
an Zweiten
Wie sieht
Forschungsprojekten gearbeitet – dabei sind auch Ideen Wahrscheinlich wird die Zahnmedizin noch mehr techNach einem ersten informativen Rundumschlag in der Ausgabe
für neue Projekte entstanden. Zuerst möchte ich aber nisiert. Bereits heute stehen uns zahlreiche digitale Hilfs1/2007 von DENTARENA berichten wir heute über den Umsetnoch die Untersuchung der natürlichen Geschichte der mittel zur Verfügung – in den Zahnkliniken Zürich zum
zungsstand
der Bologna-Reform
anwerden
der Universität
parodontalen Erkrankung in Sri Lanka
abschliessen.
Beispiel
kaumZürich.
noch konventionelle Abdrücke
zeigtHarald
sich, dass
die Reformbestrebungen
in der
universitären
Diese ist von meinem ersten Mentor,EsProf.
Löe,
genommen. Da die
Geräte,
die dies ermöglichen, immer
Themen
Jahremittlerweile
später fast
eineüberall
Investition
bedingen,
kann ich mir vorstellen, dass
Ausbildung
in der Schweiz
umgesetzt
Agestartet
U S D E N F A Kworden
U LT Ä T E N und soll nun – vierzig
Stand
Bologna-Reform
– beendet werden.
in Zukunft mehr Gruppenpraxen entstehen werden.
sind. Als eigentliche Knackpunkte der Bologna-Reform haben
Uni Zürich
2
Die Studienreform nach Bologna hat
sich zwei Klauseln der Verträge herausgestellt: Erstens die MobiWas
Sie der
nächsten Generation der Die epidemiologischen Daten zeigen, dass in der
nun
auchmöchten
die zahnmedizinische
Fakultät
litätsförderung, die zwar theoretisch vereinfacht, praktisch aber
der
Uni Zürich vollumfänglich
erfasst.
Zahnärztinnen
und
Zahnärzte weitergeben?
Schweiz nicht nur Karies zurückgegangen ist, sondern

durch
unterschiedliche
administrative
Das Ziel sollte sein, die Bevölkerung in
ihren
Grundbe- akademische
dass auchKalender,
die parodontalen
Erkrankungen rückläufig
dürfnissen
zahnmedizinisch
hohen
Durchüber
Zuwanderer
aus Ländern mit weniger entWerbung
für die
Zahnarztpraxis 3 auf einem
Umwege
undNiveau,
mangelnde sind.
Information
finanzielle MöglichWerbung
für
die
Zahnarztpraxis
ist
aber erschwinglich zu versorgen. Heute
es verunmöglicht
nicht wickelter
Gesundheitsvorsorge
erwarte ich sind
aber nach
keitengibt
wieder
wird. Viele
Bachelor- und Master-Studiengänge
grundsätzlich erlaubt. Aber Achtung: mit
nur die
rekonstruktive Zahnmedizin auf Zähnen, son- wie vor viel Arbeit für die traditionelle Zahnmedizin.
einigen
Einschränkungen!
so zeitintensiv, dass es unmöglich ist, nebenbei zu arbeiten. Ein Studienjahr mit
dern es gibt sie gemischt oder alleine auf Implantate
60 ECTS-Punkten ist eine Vollzeitbeschäftigung! Stipendien sind schwierig zu
I N T E R N AT I O N A L
gestützt. Mit diesen Möglichkeiten haben wir Wege, Welchen Rat geben Sie jungen Zahnärztinnen
Die 32. IDS in Köln 2007
5
erhalten, und die Stipendiensysteme
sind nicht harmonisiert, weshalb in der Regel
eine
Rekonstruktion
und Zahnärzten?
Die
Internationale
Dentalmesse IDSeinfacher und biologischer zu
in
Köln vermochte
erneut die
hohen
nur sozial
besserZähgestellteArbeitet
Personenhart!
von einem
profitieren
gestalten.
Leider
hat
die Tatsache, dass
einzelne
Das Auslandaufenthalt
ist kein Witz – es
gibt nichts ohne
Erwartungen von Publikum und
ne ersetzt werden können, bei Praktikern
zu einem
harte
Arbeit.
Das schliesst
das Studiumals
der
Literatur
können. Zweitens
erscheint
die Zeit
nach Erreichen
des Bologna-Masters
eine
Organisatoren zu erfüllen.
Wildwuchs geführt. Gewisse Kollegen
glauben
heute,
nicht
aus.
Ergründet
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