
 
 

Beitrag für die digitale Festschrift zum 100-jährigen Bestehen der Akademie Karlsruhe  

 
Die 100-jährige Geschichte der Akademie für Zahnärztliche Fortbildung Karlsruhe 
erzählt auch die wechselvolle Geschichte der Zahnmedizin in Deutschland – von den 
Anfängen der Dentisten über die Aufwertung zum vollwertigen medizinischen 
Fachbereich bis zur heutigen Vorreiterrolle in Sachen Prävention und – wie die 
Zahnärzte in der aktuellen Corona-Lage bewiesen haben – auch in Sachen Hygiene. 

Die Verbindung zwischen der Bundeszahnärztekammer (BZÄK) und der Karlsruher 
Akademie war dabei immer eine besondere.  
Durch die Umwandlung der Akademie vom Dentistischen zum Fortbildungsinstitut vor 
60 Jahren – wohlgemerkt gegen einige Widerstände – schaffte der damalige Direktor 
Dr. Walther Engel eine Pionierleistung für die Zahnmedizin, indem er die erste 
derartige Einrichtung in Deutschland schuf. Auch die BZÄK war bei der Gründung 
dabei und hat sie von Anfang an begleitet. Sie erhielt einen Sitz im Verwaltungsrat, 
den sie bis heute innehat. Das Verhältnis von Karlsruher Akademie und BZÄK war von 
Anfang an durch Vertrauen, Einsatzbereitschaft und einen freundlichen Umgang 
geprägt – daran hat sich bis zum heutigen Tag nichts geändert. 

Ebenso hat sich die Akademie Karlsruhe immer bei der Bundeszahnärztekammer 
engagiert. Einerseits ist sie durch ihren Leiter Prof. Dr. Winfried Walther im Ausschuss 
Qualität der BZÄK vertreten, andererseits bringt sie ihr Fachwissen bei aktuellen 
Fragestellungen ein, beispielsweise zur Marxkors-Studie zur Qualität zahnärztlicher 
Prothetikarbeiten oder zum IQWiG-Vorbericht über die Wirksamkeit der 
Parodontitistherapie. 

Mit der Kombination aus Schulung, Behandlung und Wissenschaft wird die Akademie 
ihrem eigenen Anspruch, Fortbildung auf höchstem und modernstem Niveau zu 
bieten – für Zahnärzte ebenso wie für Angehörige des Praxisteams –, mehr als 
gerecht. Sie gehört damit zu den angesehensten Einrichtungen in Deutschland. Für 
den Erhalt dieses hervorragenden Niveaus sorgen die aktuelle Institutsleitung unter 
der Ägide von Prof. Dr. Walther und die Landeszahnärztekammer Baden-
Württemberg als Träger. Dass dabei auch immer die Zukunft im Blick behalten wird, 
beweist der Umzug 2014 in das funktionale, moderne und helle Haus in der 
Lorenzstraße, das den zeitgemäßen Anspruch der Akademie räumlich unterstreicht. 

Im Namen der Bundeszahnärztekammer gratuliere ich der Akademie für 
Zahnärztliche Fortbildung Karlsruhe sehr herzlich zum 100-jährigen Bestehen! 

 

Dr. Peter Engel 
Präsident der Bundeszahnärztekammer 


