
 

DGKiZ-Fortbildungen in Coronazeiten 

 
          4. Dezember 2020 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

das Jahr 2020 wird vermutlich als das Corona-Jahr in die Geschichtsbücher eingehen. In unseren 
Zahnarztpraxen und Kliniken haben wir die Situation mit großen Anstrengungen einigermaßen gut in 
den Griff bekommen. Aber alle Bereiche in denen viele Menschen gleichzeitig zusammenkommen 
wurden stark beeinflusst – hierzu zählen leider auch die Fortbildungsveranstaltungen der DGKiZ. 
Mit diesem Newsletter möchten wir Ihnen aktuelle Informationen zu unseren Fortbildungen geben. 
 
Jahrestagung Regensburg 2021 
Die Jahrestagung 2021 (23.-25. September) findet statt, entweder wie geplant als Präsenzveranstal-
tung in Regensburg, oder bei anhaltender Infektionslage als Online-Kongress. Die guten Erfahrungen 
der virtuellen DGKiZ/EAPD-Tagung im Juli 2020 stimmen uns optimistisch, Ihnen auch online einen 
interessanten und qualitativ hochwertigen Kongress anbieten zu können. 
Anmeldung demnächst über unsere Kongressagentur, Newsletter folgt. 
 
Frühjahrstagung Würzburg 2021/2022 
Unsere Frühjahrstagungen leben von der Präsenzveranstaltung. Neben den Vorträgen spielen der 
kollegiale Austausch und die Kontakte zwischen den Praxisteams eine wichtige Rolle. Da absehbar ist, 
dass auch bei guter Entwicklung der Infektionslage bis Anfang März keine Großveranstaltungen er-
laubt sein werden, hat sich der Vorstand der DGKiZ dazu entschieden, die komplette Frühjahrstagung 
um ein Jahr - auf April 2022 – zu verschieben. Neuer Termin Frühjahrstagung: 29./30. April 2022 
Anmeldungen sind bereits möglich https://veranstaltungen.dgkiz.de/tagung/index 
 
DGKiZ-Fortbildungskurse 
In der letzten Zeit mussten leider viele unsere Kurse aus den unterschiedlichsten Gründen abgesagt 
bzw. verschoben werden; zunächst der Lockdown im Frühjahr, Einreiseverbot ausländischer Referen-
ten, Reiseverbot von Universitätsangestellten und zuletzt die vorübergehende Schließung des No-
vum-Centers. Über den aktuellen Stand der Fortbildungskurse und die neuen Terminplanungen, kön-
nen Sie sich jederzeit unter unserer neuen Eventsoftware https://veranstaltungen.dgkiz.de/site/in-
dex informieren. 
 
*Neu*  Webinare  *Neu*  -  kostenfrei für DGKiZ-Mitglieder! 
Ab Januar 2021 wird auch die DGKiZ online-Fortbildungen in Form von Webinaren anbieten. Die neue 
Fortbildungsreihe startet dabei am 13. Januar 2021 mit einem Webinar von Frau Prof. Katrin Bekes 
zum Thema „Kreidezähne 2021 – Ein Update zur MIH“. Die Webinare werden danach monatlich von 
Experten mittwochs von 18-19 Uhr stattfinden. Dazu konnten bereits hochkarätige Referenten ge-
wonnen werden. Über die einzelnen Themen der zunächst siebenteiligen Webinarreihe, sowie die 
genauen Termine informieren wir Sie demnächst in einem speziellen Webinar-Newsletter. 
Anmeldungen ab nächster Woche ebenfalls über unsere Veranstaltungssoftware https://veranstal-
tungen.dgkiz.de/site/index möglich. 
 



Verlängerung der Rezertifizierungszeit 
Wir haben Verständnis, dass sich viele Kolleginnen und Kollegen aufgrund der ausgefallenen Fortbil-
dungsveranstaltungen derzeit Sorgen machen, die für die Rezertifizierung erforderlichen 250 Fortbil-
dungspunkte innerhalb von 5 Jahren erreichen zu können. Der DGKiZ-Vorstand hat daher beschlos-
sen den Zeitraum zum Erbringen der Fortbildungsnachweise für die Rezertifizierung diesmal auf 6 
Jahre zu verlängern. Wir möchten Ihnen damit einen Ausgleich für das hoffentlich einmalige 
Coronajahr ermöglichen. 
 
Abschließend bleibt nur zu hoffen, dass sich die Infektionslage verbessert und damit die Corona-be-
dingten Einschränkungen bald wieder aufgehoben werden und wir Ihnen wieder unsere gewohnten 
Kurse und Tagungen anbieten können. 
 
Herzliche Adventsgrüße 
Prof. Dr. Katrin Bekes und Dr. Sabine Dobersch 
  
 


