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Vollblut-Implantologin mit Faible für die 
Kolleginnen
„Leading Ladies in Dentistry“

Dr. Henriette Lerner ist nicht nur ei-
nes der ersten Dentista-Mitglieder 
und damit nun auch schon fast zehn 
Jahre dabei, sondern sie war damals 
auch unsere allererste Cover-Zahn-
ärztin. Seither hat sich nicht nur im 
Dentista Verband viel getan, sondern 
auch bei ihr. Inzwischen ist sie eine 

international viel gebuchte Referentin und erhält hervorra-
gende Rückmeldungen durch ihre Gastgeber, wie man ver-
schiedenen Facebook-Einträgen entnehmen kann. Und: Sie 

ist weltweit perfekt vernetzt. Nun steht etwas besonderes an 
in Baden-Baden: die Veranstaltung „Leading Ladies in Dentis-
try“ im Rahmen der diesjährigen „International Implantology 
Week“ (Thema aktuell: „Digital Dentistry“). Genug Anlässe für 
ein Interview.

Frau Dr. Lerner, Sie sind fast von Anfang an Dentista-Mitglied: Was 
hat Ihnen an der Idee eines Zahnärztinnen-Verbands gefallen?
Dr. Henriette Lerner: Frauen in unserem Beruf sind wie ein 
frischer Wind, mit vielen aufregenden Facetten, beispiels-
weise emotionale Intelligenz, ganz besondere  Leadership-
Fähig keiten, Einfühlungsvermögen, Multitasking und viele 
andere besondere Eigenschaften. Für uns Zahnärztinnen ist 
Dentista – und das fand ich von Anfang an – our voice!
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Sie haben einiges auf die Beine gestellt, was über eine normale 
Praxis weit hinaus geht, und das trotz Kind: Sie halten weltweit 
Vorträge, haben eine eigene Fortbildungsakademie und engagie-
ren sich sehr für ihr berufliches Fach. Wie haben Sie das alles un-
ter einen Hut bekommen?
Lerner: Ich denke, das verlangt schon einen großen Hut. Es 
ist eine Frage der Organisation, von Teamwork und auch Be-
geisterung. Meine Lebensphilosophie ist mein Wegweiser: Ich 
möchte in diesem Leben alles – in Rahmen meiner Möglich-
keiten – machen, was mir Spaß macht, die Welt verbessert 
und Menschen bereichert, so gut ich das kann. Make your life 
a work of art.

 
Als Sie vor einiger Zeit in den USA waren bei den „Divas in Den-
tistry“, durften Sie sich über enormen Beifall freuen, „Real Diva“, 
postete Ihre Vollblut-Kollegin Delia Tuttle begeistert. Was ist das 
für eine Gruppe?
Lerner: Eine Gruppe talentierter Kolleginnen von überall. Sie 
fördern sich, bilden sich zusammen weiter, feuern sich gegen-
seitig an, die Begeisterung ist ansteckend! Manche werden in 
Baden-Baden dabei sein, sie sind neugierig, Dentista-Kollegin-
nen und überhaupt Kolleginnen aus Deutschland kennenzuler-
nen.

Da bietet sich im Rahmen Ihrer alljährlichen „International Im-
plantology Week“ vom 1.–7. Mai 2017 der Samstag unter dem 
 Motto „Leading Ladies in Dentistry“ an. Worum geht es hier, und 
 haben Sie schon viele Zahnärztinnen auf der Programm- und 
Gästeliste?
Lerner: In der dentalen Welt sind viele weibliche Koryphäen, 
die in der Praxis oder in der Wissenschaft an den Universitäten 
sehr erfolgreich sind. Der Weg zur großen Bühne ist für Frau-
en aus vielen Gründen nicht immer einfach. Ich möchte diesen 
Ladies die Ehre und die Bühne geben, sie ins große Rampen-
licht zu stellen. Ja, wir haben großartige Anmeldungen aus al-

ler Welt und freuen uns über viele engagierte oder interessierte 
Teilnehmerinnen auch aus Deutschland!

Da könnte man ja fast auch zehn Jahre Dentista feiern mit all den 
Ladies in Dentistry – sonst kommen ja nur bei der Zahnärztin-
nen-Sektion der FDI so viele gezielt zusammen...
Lerner: Das habe ich auch vor: Am Samstagabend, dem 6. Mai, 
lade ich Dentista-Mitglieder im Rahmen der IIW zum Feiern 
des zehnjährigen Jubiläums ein, ins Casino Baden-Baden, mit 
Spiel, Cocktails und Disco Party.

Das Kernthema dieses Jahr ist Digital Dentistry, mit viel Hands-
on. Was steht hier im Fokus? Was nehmen die Teilnehmer vom 
Curriculum zurück in ihre Praxis?
Lerner: Der Kongress hat drei Teile: 
1. Digital Dentistry: Das ist ein Basic-Curriculum. Es gibt viele 

neue Technologien, aber wenig Literatur und Studien.  Die 
Kollegen haben viele nicht sortierte Informationen, die eine 
Struktur und Belege brauchen, um eine lange Lernkurve 
zu umgehen, um die richtige Technologie auszusuchen und 
zu praktizieren. Im Rahmen des Curriculums in Koopera-
tion mit DDS, GDZ, IPS, DGOI erleben die Teilnehmer qua-
lifizierte Referenten der digitalen Zahnmedizin und können 
viel mitmachen: Nachmittags gibt es freie Workshops von 
über 30 der besten technologischen und digitalen Firmen. 
Ein Live-OP in 3-D-Übertragung wird dieses  Curriculum 
abschließen. 

2. Leading Ladies in Dentistry: Darüber sprachen wir schon, 
mit sehr vielfältigen Themen.

3. Treatment Planning Session: Das ist unsere traditionelle 
 interaktive Brunch & Learn-Sitzung am Sonntag, diesmal 
mit den Teams Dennis Tarnow und Nitzan Bichacho sowie 
Deborah Schwartz und Katalin Nagy. Dabei werden zwei 
vorgegebene Fälle kontrovers diskutiert und gelöst, in einer 
sehr interaktiven Form. 

Eigentlich wäre das doch auch ein schöner Anlass, um eine Den-
tista Regionalgruppe in Baden-Baden zu gründen – hätten Sie 
Lust?
Lerner: Auf jeden Fall! Meine Damen, ich lade Sie ein! Lasst 
uns die dentale Welt rocken!

infos & Kontakt

IIW-Kongress:
http://www.hl-dentclinic.de/de/v-int- implantology-days
Hinweis: Mitglieder des Dentista e.V. erhalten 10 % Veran-
staltungsrabatt (s. Seite 52)
Dr. Lerner: info@hl-dentclinic.de
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