
� Hierbei ist zunächst zu erwähnen, dass das Zertifi-
kat über die erfolgreiche Teilnahme am Curriculum
operative und ästhetische Parodontologie nicht die
Ausweisung eines Tätigkeitsschwerpunktes darstellt,
sondern lediglich die Grundlage für einen solchen An-
trag bei der jeweils zuständigen Landeszahnärzte-
kammer ist.Daher kann auch die Rezertifizierung nicht
über den Berufsverband Deutscher Oralchirurgen,
bzw. die Deutsche Gesellschaft für Mund-, Kiefer- und
Gesichtschirurgie erfolgen. Die beiden Verbände ha-
ben sich darauf geeinigt,die weitere Teilnahme mittels
eines Folgezertifikats zu bestätigen und somit die
Grundlage zur Verlängerung des Tätigkeitsschwer-
punktes bei den zuständigen Zahnärztekammern zu
geben. Für die Bescheinigung einer kontinuierlichen
Fortbildung sind insgesamt 80 Punkte durch Fortbil-
dungen im Bereich Parodontologie und deren Randge-
bieten, wie zum Beispiel Implantologie, notwendig,
wobei die Mehrheit der Punkte im Bereich Parodonto-

logie erworben werden sollte.Vice versa können für die
Rezertifizierung im Bereich Implantologie Punkte im
Curriculum operative und ästhetische Parodontologie
erworben werden. Da im Rahmen eines Kurswochen-
endes 17 Punkte vergeben werden, sind somit für die
geforderte Punktzahl fünf Kurswochenenden inner-
halb von fünf Jahren zu absolvieren. Eine erneute Ab-
schlussprüfung mit Vorlage von zehn Fällen entfällt im
Falle der Rezertifizierung.
Da das Curriculum operative und ästhetische Parodon-
tologie stets mit hochkarätigen Referenten besetzt wird
und zudem ein reger Austausch mit anderen oral- und
kieferchirurgischen Kollegen stattfindet, kann jedem
eine erneute Teilnahme nur wieder ans Herz gelegt
werden, weil ein solches Kurswochenende den Gewinn
des reinen „Punktesammelns“ weitaus überschreitet.
Selbstverständlich werden die erworbenen Fortbil-
dungspunkte auf die nach SGB V erforderliche Gesamt-
punktezahl angerechnet.�
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Grundlagen der Rezertifizierung im
Rahmen des Curriculums Parodontologie
Im Rahmen der letzten Veranstaltung der curriculären Fortbildung im Bereich Parodonto-
logie des Berufsverbandes Deutscher Oralchirurgen in Zusammenarbeit mit der Deut-
schen Gesellschaft für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, die am ersten Februarwo-
chenende in Hamburg stattfand, wurde über die Voraussetzung für eine Rezertifizierung
des Tätigkeitsschwerpunktes Parodontologie gesprochen. 

Dr. Jochen Tunkel/Bad Oeynhausen, Dr. Marie-Therese Peters/Bonn

� Die Verantwortung des niedergelassenen Arztes für
die Behandlung des Notfallpatienten endetbereits nach
wenigen Minuten mit dem Eintreffen des Rettungs-
dienstes. Dennoch kommt diesem kurzen Zeitraum
große Bedeutung zu. Die Folgen einer schlechten oder
fehlenden Erstversorgung bei lebensbedrohlichen Not-
fällen können auch durch den besten Rettungsdienst
nicht rückgängig gemacht werden. Dazu gehört zum
einen das Erkennen der Notfallsituation. Alle Verände-
rungen im Zustand des Patienten, die die Vitalfunktio-
nen Atmung, Kreislauf und Bewusstsein betreffen, sind
als potenziell lebensbedrohlich einzustufen. Atemnot,

Notfallkurs – „Lebensrettende Maßnahmen“
für Ärzte, Zahnärzte und Praxispersonal
Notfallsituationen in Zahnarztpraxen treten insgesamt selten auf und können deshalb oft
nicht mit der erforderlichen Routine bewältigt werden. 
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laute,z.B.pfeifende Atemgeräusche,Blässe,Kaltschwei-
ßigkeit und Bewusstlosigkeit zählen zu den Symptomen
akuter Lebensgefahr. Natürlich ist diese Liste nicht voll-
ständig. Jetzt müssen gleichzeitig mehrere Aufgaben
erfüllt werden:

1. Notruf 112 
2. Bereitstellen der Notfallausrüstung 
3. Durchführen lebensrettender Maßnahmen 
4. Heranführen des Rettungsdienstes an den Notfallort

Um diese Maßnahmen auch in der verständlicherweise
stressbelasteten Situation sicher durchführen zu können,
bietet es sich an, eine Checkliste „Notfall“ in jedem Be-
handlungsraum zu hinterlegen. Checklisten geben Si-
cherheit, insbesondere abseits der Routine und setzen
mentale Ressourcen frei,die anderweitig eingesetzt wer-
den können. Um für Notfallsituationen ausreichend vor-

bereitet zu sein, sollten einige wenige Gerätschaften in
der Praxis vorhanden sein,um die ersten Maßnahmen der
Notfallversorgung vor dem Eintreffen des Rettungsdiens-
tes einleiten zu können.Ferner empfehlen die Autoren die
regelmäßige Teilnahme an teamorientierten Praxistrai-
nings.Dazu kann Folgendes angeboten werden:

Notfallkurs in der Uniklinik Köln:
„Lebensrettende Maßnahmen“ 
Datum:26. und 28. August 2009,15 bis 19 Uhr 
Referenten:Dr. med. Ralf Bloomeyer, OA Dr. Viktor-Emil

Karapetian,Dr. med. dent.Thea Lingohr
Fortbildungspunkte:5 �
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■ ANMELDUNG

Web: www.dentalworkshop.de 

� Das Zauberwort heißt E-Paper. PDF-Dateien werden
mit wenigen Mausklicks zu interaktiven Flash-Publika-
tionen und um sinnvolle Lesefunktionen erweitert.Da-
mit können Sie überall auf der Welt Ihre „druckfrische
Ausgabe“ lesen. Sie benötigen lediglich einen Internet-
anschluss und einen aktuellen Browser. Die Online-
Ausgabe ist genau wie die „echte“ Print-Publikation an-
zusehen. Das Original-Layout sowie eine realistische

Blätterfunktion sorgen für ein natürliches Leseverhal-
ten.Wer sich für das Angebot interessiert,muss mit kei-
nen weiteren Kosten rechnen – unser Angebot ist völlig
kostenfrei. Bereits wenige Tage nach dem Erscheinen
stehen Ihnen die Online-Ausgaben unserer Publikatio-
nen mit allen Informationen zur Verfügung. Lesen Sie
unsere Zeitungen und Zeitschriften einfach online, in-

formieren Sie sich über unsere
Seminare und Kongresse per
E-Paper und erleben Sie die
neuesten Fortbildungstrends
– einfach von zu Hause oder
unkompliziert in der Praxis.
Zahlreiche nützliche Funktio-
nen ergänzen den Service. Ne-
ben der Volltextsuche besteht
die Möglichkeit,sich die Artikel
als PDF herunterzuladen und
natürlich auch bequem aus-
zudrucken. Literaturlisten, Bildergalerien oder weiter-
führende Links bieten zusätzliche Informationen. Eine
Archivfunktion umfasst alle Ausgaben der letzten sechs
Jahre als PDF.
Alle aktuellen Ausgaben, auch die des Vorjahres, liegen
als PDF und E-Paper vor. In diesem Sinne wünschen wir
viel Spaß beim Lesen – online oder gern auf Papier.�

Die Welt der Zahnmedizin auf einen Klick
Oralchirurgie Journal und alle weiteren Oemus-Publikationen als E-Paper 

Die Oemus Media AG baut ihr Internetangebot weiter aus. Ab sofort können alle Interessen-
ten die gesamten Online-Publikationen interaktiv mit dem gewohnten Lesekomfort nutzen. 
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Oemus Media AG
Holbeinstraße 29,04229 Leipzig
E-Mail:kontakt@oemus-media.de
Web: www.zwp-online.info


