
Grußwort von Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup zum 100-jährigen Bestehen der Akademie für Zahnärztli-

che Fortbildung Karlsruhe 

 

Die Akademie für Zahnärztliche Fortbildung Karlsruhe kann in diesem Jahr auf ihr 100-jähriges Bestehen zu-

rückblicken. Zu diesem besonderen Jubiläum gratuliere ich der Akademie im Namen der Stadt Karlsruhe, ihres 

Gemeinderates und natürlich auch ganz persönlich sehr herzlich. 

 

Breite und Vielfalt der Aktivitäten der Akademie für Zahnärztliche Fortbildung in Karlsruhe sind beeindruckend. 

Die Akademie ist das erste und älteste Fortbildungsinstitut in der Bundesrepublik Deutschland, das praktische 

Zahnheilkunde, internationale Fortbildung und wissenschaftliche Tätigkeit in sich vereinigt. Sie ist mit ihrer 

langen Tradition transnationaler Forschung ein Pendant zum KIT und damit geradezu typisch für Karlsruhe. 

Anders als es der Name eventuell vermuten lässt, ist die Fortbildung für den zahnmedizinischen Berufsstand 

eben nur eine Aufgabe der Akademie. Neben der zahnärztlichen Versorgung von Patienten in der angeschlos-

senen Poliklinik steht die Wissenschaft im Fokus. Deshalb sind auch die Versorgungsforschung und die klini-

sche Forschung Schwerpunkte der Arbeit an der Akademie. 

 

Darüber hinaus lenkt die Akademie seit den 1980er Jahren die Aufmerksamkeit auch immer wieder mit hoch-

karätigen Veranstaltungen auf unsere Stadt.  Es freut mich als Oberbürgermeister natürlich besonders, wenn 

Karlsruhe im positiven Rampenlicht steht – zum Beispiel durch die renommierten Gastredner und Gastredne-

rinnen des „Karlsruher Vortrags “ – mit dem passend vieldeutigen Namen „Mund auf“. Durchgehend hat sich 

die Vortragsserie allgemein wichtiger gesellschaftlicher Themen angenommen. Und häufig genug haben die 

Vorträge Fragestellungen um viele Jahre früher aufgegriffen, als diese in der öffentlichen Diskussion Gehör 

fanden. 

 

Mit diesen und vielfältig anderen Tätigkeitsfeldern leistete und leistet die Akademie nicht nur einen wesentli-

chen Beitrag in ihrem ureigenen Feld der Zahnmedizin, sondern auch zur Stärkung des Bildungs- und Wissen-

schaftsstandorts Karlsruhe. Als Oberbürgermeister bin ich für beides dankbar und verbinde diesen Dank mit 

den besten Wünschen für eine erfolgreiche Zukunft der Akademie für Zahnärztliche Fortbildung in Karlsruhe. 

 

 

 
Dr. Frank Mentrup 
Oberbürgermeister 
 


