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täigkeitsschwerpunkte

 | implantologie (dgi / bdiZ)
 | Parodontologie (dgP / aaP)
 | Ästhetik & funktion (dgÄZ / dgftd)
 | rekonstruktive Zahnheilkunde (eda)
 | endodontologie (dgendo)
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dr. med. dent. armin enssle, M.sc.
| Master of science in Oral implantology, M.sc. (dgi)
| spezialist für Ästhetische Zahnmedizin (dgÄZ)
| spezialist für rekonstruktive Zahnheilkunde, Ästhetik und funktion (eda)



Vita

 | 2013  Prüfung und Zertifizierung zum spezialist für Ästhetische Zahnmedizin (dgÄZ), 
    spezialist für rekonstruktive Zahnheilkunde, Ästhetik und funktion (eda)

 | 2010  abschluss zum Master of science in Oral implantology , M.sc. (dgi)

 | 2008-2010 Weiterbildung und postgraduate study „Master of science in Oral implantology“  
    (dgi / steinbeiss uni berlin)

 | 2008  seattle study Club (ssC tegernsee) active Member - advisory board

 | 2007  gründung der „Zahngesundheit in den sebalder höfen“

 | 2005  ernennung zum spezialisten der rekonstrukiven Zahnheilkunde (eda), tätigkeitsschwerpunkt sowie   
    Zertifizierung in der „rekonstruktiven Zahnheilkunde in Ästhetik und funktion“ in der eda / dgÄZ mit   
    tätigkeitsschwerpunkt und Zertifizierung im fachgebiet implantologie (bdiZ / eda)

 | 2004  ernennung zum active Member der deutschen gesellschaft für Ästhetische Zahnmedizin (dgÄZ)

 | 2003  Curriculum sowie abschluss zum tätigkeitssschwerpunkt implantologie (dgi / bdiZ)

 | 1999  neugründung und niederlassung in eigener gemeinschaftspraxis

 | 1995-1999 angestellter Zahnarzt in gemeinschaftspraxis dres. Wollmarker

 | 1994  Promotion unter Prof. dr. a. Petschel fau erlangen-nürnberg

 | 1993-1995 Wissenschaftlicher Mitarbeiter und doktorand an der Poliklinik für Zahnerhaltung und    
    Parodontologie der fau erlangen-nürnberg (direktor: Prof. dr. a. Petschel)

 | 1992  staatsexamen und zahnärztl. approbation an der fau erlangen-nürnberg

 | 1986-1992 studium der Zahnmedizin an der fau erlangen-nürnberg

 | 1984-1986 studium der humammedizin an der fau erlangen-nürnberg

 | 1982-1984 auslandsaufenthalte, diplom englisch (berlitz school), diplom italienisch  
    (scuola dante aligueri, florenz)

 | 1980-82 lehre als Zahntechniker

 | 1967-1980 schulische laufbahn mit abschluss der allgemeinen hochschulreife, humanistisches gymnasium nürnberg

 | 1961.07.15 geboren als sohn des Zahntechnikermeisters rudolf enssle und hertha enssle in nürnberg
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arbeitsschwerpunkte

Ästhetisch-rekonstruktive Zahnheilkunde, implantologie, augmentative Verfahren, Parodontologie, enorale Chirurgie, plastische 
Mikrochirurgie, Mikroskopische endodontie, funktionsanalyse und -therapie mandibulaerer dysfunktionen / CMd , Prothetik. 

Nationale und internationale Referententätigkeit und Kurse für Zahnärzte & Zahntechniker:
nobel biocare, thommen, astra tech., botiss biomaterials, sowie im rahmen von Qualitaetszirkeln wie ssC, gaK, Kemptener 
aK, Kongressen und Kursen der Quintessenz berlin.

Publikationen in den gebieten Prothetik, implantologie, Ästhetisch-rekonstruktive Zahnheilkunde und funktionstherapie 
in Journals der Quintessenz, teamwork media u.a..

Mitgliedschaften

 | Mitglied der dgi / dgZMK, sowie des bdiZ

 | international active Membership in der american academy of Periodontology (aaP)

 | active Membership in der deutschen gesellschaft für Paradontologie e.V. (dgP)

 | active Membership in der deutschen gesellschaft für Orale implantologie (dgOi), geprüfter experte der implantologie   
 in der dgOi

 | Zertifiziertes Member / spezialist der dgÄZ (deutsche gesellschaft für Ästhetische Zahnheilkunde) sowie der european   
 dental association (eda), 

 | affiliate Member of the european academy of esthetic dentistry (eaed)

 | active Member seattle study Club / J.Kois, ssC, germany, advisory board Member, ssC tegernsee

 | Mitglied des Zahnärztlichen arbeitskreises Kempten e.V. (ZaK) 

 | aktive Mitgliedschaft in der eaO (european association of Osseointegration)

 | Mitgliedschaft im gnathologischen arbeitskreis stuttgart (gaK)

 | Mitglied in der deutschen gesellschaft für funktionsdiagnostik und -therapie (dgfdt)

 | Mitglied in der deutschen gesellschaft für endodontie e.V. (dgendo)
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