
Es gab an zwei Wochen jeweils an sechs 
Abenden immer zwei Livestreams (Abb. 1) 
zu sehen, dabei konnte jeder sein Thema 
wählen. Ich habe mir immer abends den 
Stream der DGDH angesehen und meis-
tens einen Tag später den Stream vom ZFZ 
Stuttgart. Geballte Fortbildung bei som-
merlichen Temperaturen mit einem kühlen 
Getränk im Garten, na das hatte doch was.

Gestartet ist Dr. Cathrine Kempf mit ihrem 
Vortrag „Umgang mit herzkranken Patien-
ten“. Anhand einer Cola-Flasche mit Herz 
demonstrierte die sympathische Ärztin, 
warum man einen herzkranken Patienten 
nicht so flach lagern sollte. Das war ein 
sehr spannender Vortrag, sehr praxisnah, 
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Liebe Kollegen*innen,

Corona hat uns auch in diesem Jahr wie-
der einen Strich durch die Rechnung ge-
macht. Leider konnten wir uns nicht in 
Ludwigsburg live sehen – wir hätten uns 
alle gefreut! Aber PD Dr. Yvonne Wagner, 
Prof. Dr. Johannes Einwag und Sylvia Fres-
mann hatten dann als Ersatz etwas ganz 
Besonderes geplant – das Sommerfest! 
– sechs Abende mit 12 Referenten und 
einem sommerlichen Rahmenprogramm. 
Bei den schönen sommerlichen Tempera-
turen habe ich meine Fortbildung also in 
unserem Garten geplant. Leider ohne Kol-
leg*innen, den Aperol-Spritz hatte ich mir 
selbst gemixt … es war anders, aber auch 
schön.

Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen,

mit ganz viel Herz und super vielen Tipps. 
Ein sehr gelungener Auftakt.

Am nächsten Abend referierte Frau Yvon-
ne Kasperek ihr Thema „Wirtschaftsfaktor 
Dentalhygiene“. Da kam viel Neues auf 
mich zu. Ich fand es superspannend, was 
man über die Praxissoftware auswerten 
kann und welche Erkenntnisse man für die 
Praxis dafür gewinnt. 

Am letzten Abend der ersten Woche refe-
rierte Prof. Dr. Dr. Sören Jepsen zum Thema 
Leitlinien und Richtlinien – ein Thema, das 
uns ja allen „unter den Nägeln brennt“. 

Rückblick Sommerfest 2021 und Ausblick 
DGZ Jahrestagung am 18.-20. November 
in Göttingen

Abb. 1
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Er hat die neuen Richtlinien im Kontext 
der S3-Leitlinien sehr verständlich erklärt, 
auch wie man diese ab dem 01.07.2021 in 
den Praxisalltag integrieren kann.

Den Auftakt in die zweite Woche mach-
te Prof Dr. Dirk Ziebolz mit dem Vortrag: 
„Individuelle präventive Betreuung: Brau-
chen wir Recall, UPT oder GBT?“. Er gab 
sehr interessante Hinweise, den Patienten 
mal anders zu betrachten. Das hat mich 
persönlich noch nachhaltig sehr beschäf-
tigt und ich werde mir im Herbst bei der 
DGDH-Kursreihe den Vortrag von Prof. Zie-
bolz nochmals live anhören.
Am nächsten Abend sprach PD Dr. Gerhard 
Schmalz über „Individuelle Risikoklassi-
fikation – ein fallorientiertes Ampelsys-
tem“. Er stellte viele Patientenfälle vor und 
gab praxisnahe Tipps.

Am letzten Abend sprach PD Dr. Johann 
Wölber über die Rolle der Ernährung. Ein 
sehr spannender Vortrag, aus dem sich 
eine sehr rege Diskussion entwickelte.

Fazit: Es waren spannende zwei Wochen, 
in denen mir die anschließenden Diskus-
sionen besonders gefallen haben. Da hat-
te man ein bisschen das Gefühl, in einer 
Gemeinschaft im Austausch zu sein. Die 
virtuelle Dentalausstellung fand ich auch 
toll, durch die vielen ausgefallenen Ver-
anstaltungen und Messen hatte man von 
manchen Produkten wenig Infos – das 
konnte man sehr gut beim Sommerfest vir-
tuell nachholen.  

Wir werden uns hoffentlich bald alle 
wieder treffen – die nächste Gelegenheit 
wird die 35. Jahrestagung der Deutschen 
Gesellschaft für Zahnerhaltung (DGZ) sein 
(Abb. 2). Erstmals wurde ein Programm in 
Kooperation mit uns, der DGDH, der Deut-
schen Gesellschaft für Präventivzahnme-
dizin (DGPZM) und der Deutschen Gesell-
schaft für Restaurative und Regenerative 
Zahnerhaltung (DGR²Z) zusammengestellt. 
Unter dem Tagungsmotto „Zahnerhal-
tung 2030: Unsicherheiten – Chancen 
– neue Wege“ werden wir vom 18.-20. 
November in Göttingen dabei sein – mit 

einem eigenen Programmslot. Natürlich 
können wir DHs die gesamte Tagung be-
suchen – es wird spannend und wir freuen 
uns sehr, dass wir uns alle wiedersehen! 
Anmeldungen unter: www.dgz-kongress.
de/registrierung 

Liebe Grüße

Sylvia Fresmann und Heike Wilken

Abb. 2
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