
5 Jahre MasterOnline Parodontologie 
& Periimplantäre Therapie – 
eine Erfolgsgeschichte geht weiter

 ie Theorie wird, thematisch aufeinander 
 aufbauend, sehr abwechslungsreich online 
vermittelt und die Lernzeiten sind frei einteilbar. Die 
Studierenden werden im Studium von Teletutoren 
begleitet, die als Spezialisten für Parodontologie 
auch fachlich kompetente Ansprechpartner sind. 
Die Präsenzveranstaltungen konzentrieren sich auf 
Hands-on Kurse; besonders hervorzuheben sind 
hier der Kurs am Humanpräparat, bei dem die Teil-
nehmer sich noch einmal intensiv mit den anato-
mischen Strukturen des Ober- und Unterkiefers und 
insbesondere des Parodonts auseinandersetzen. 
Ein besonderes Highlight sind die Patienten-OPs, 
die von den Studierenden selbst unter Supervision 
von namhaften Parodontologen durchgeführt wer-
den, nachdem die Teilnehmer die verschiedensten 
Eingriffe intensiv am Tiermodell geübt haben. Den 
Teilnehmern wird dabei auch die Möglichkeit gege-
ben, ihre „Wunsch-OPs“ durchzuführen. Ein halbes 
Jahr später werden alle Patienten nochmals von den 
Studierenden auf das Behandlungsergebnis hin kon-
trolliert. 

Eine weitere Besonderheit sind die Trainings mit 
Simulationspatienten: Im Kurs Patientenkommuni-
kation verkörpern angeleitete Schauspieler die ver-
schiedensten „Problempatienten“ – vom Angstpati-
enten über den Besserwisser bis hin zum Choleriker. 
Im Anschluss an die authentisch wirkenden und 
bisweilen schweißtreibenden Gespräche erhalten 
die Teilnehmer wertvolles Feedback. Im Notfallma-
nagement lässt das Team aus der Notfallmedizin der 
Uniklinik die Teilnehmer verschiedene Notfallsitua-
tionen an Puppen und ebenfalls an Schauspielern 
durchlaufen. Insgesamt wird der Studiengang von 
den Absolventen als “sehr lehrreich, abwechslungs-
reich, kurzweilig und bereichernd in unerwartet vie-
len Bereichen“ beschrieben. 

Der Studiengang feiert sein 5-jähriges Bestehen am 
22. September 2012 mit einer Tagung zum Thema 
„Aktuelle Entwicklungen in der Parodontologie“, zu 

D der sich jeder interessierte Zahnarzt anmelden kann. Die 
Teilnehmer erwartet ein interessantes Vortragsprogramm: 
Der Marburger Neurowissenschaftler Dr. Martin Hirsch 
eröffnet die Tagung mit einem Vortrag zum Thema „Ler-
nen in der Zukunft“. Es folgen PD Dr. Henrik Dommisch 
aus Bonn und Dr. Daniel Etienne aus Paris mit den The-
men „Bekommt man Parodontitis in die Wiege gelegt? 
Neues aus der Genetik-Forschung“ und „Plastische PA-
Chirurgie“. Prof. Benjamin Ehmke aus Münster und 
Prof. Björn Klinge aus Stockholm beleuchten die The-
men „Wann sind Antibiotika indiziert, auf welche Wech-
selwirkungen muss geachtet werden?“ und „Implantate 
im parodontal vorgeschädigten Gebiss“. Zum Abschluss 
gibt Prof. Stephan Doering aus Wien einen Einblick in 
die Compliance Forschung in der Zahnmedizin. Die Teil-
nehmer erhalten 5 Fortbildungspunkte. Mehr Informati-
onen unter info@masteronline-parodontologie.de. 

Der Studiengang startet erneut am 19. Oktober 2012. 
Mehr Informationen unter www.masteronline-parodon-
tologie.de oder unter der Telefonnummer 07 61 / 270-
47280. Interessenten können als Gast an einem Virtuellen 
Klassenzimmer teilnehmen.

Fortbi ldung

DENT IMPLANTOL 16, 3, 243 (2012)

Übung zum Notfallmanagement.
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In diesem Jahr wird der MasterOnline Parodontologie & Periimplantäre Therapie an der 

Universität Freiburg fünf Jahre alt. Anfangs noch eher unbekannt, genießt der Studien-

gang inzwischen hohes Ansehen. Punkten konnte er vor allem mit seinem innovativen 

Konzept:


