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Erwartet werden namhafte nationale
und internationale Referenten aus
unterschiedlichen medizinischen

Fachbereichen. 
Der Grundgedanke dieser Veranstaltung
beruht auf der Idee des Brückenschlages
zwischen der Parodontologie und Medizin
sowie deren klinischen und grundlagen-
orientierten Forschungsschwerpunkten.
Medizinische Inhalte, die bislang nebenein-
ander thematisiert wurden, gilt es miteinan-
der zu verknüpfen. Dabei soll gezeigt wer-
den, dass die Parodontologie im Spektrum
der interdisziplinären Grundlagenfor-
schung eine durchaus nicht zu unterschät-
zende Rolle spielt. Dieser ganzheitliche An-
satz soll den Dialog und die Kooperation
zwischen Parodontologie und Medizinern
unterschiedlicher Fachrichtungen fördern
und voranbringen.
Ziel ist es, mit dieser Veranstaltung nicht nur
Spezialisten, sondern angesichts des inhalts-
reichen Themenaufgebotes auch Allge-
meinzahnärzte und Praxisteams anzuspre-
chen. Präsentiert werden zur parodontalen
Medizin assoziierte Themen, ein  abwechs-
lungsreiches Workshop-Programm zu ak-
tuellen klinischen Themen in der Parodon-
tologie, Implantologie und Prävention so-
wie verschiedene  Fortbildungsveranstal-
tungen für Zahnarzthelferinnen und
zahnmedizinische Fachangestellte. Das ex-
zellente Rahmenprogramm bietet eine ide-
ale kulturelle Ergänzung zum hochkaräti-
gen fachlichen Inhalt. Bonus für künftige

Autoren: Die Organisatoren und Veranstal-
ter möchten Ihnen ein weiteres Highlight
präsentieren. Sie haben die Möglichkeit eine
kostenlose Einladung zum ersten interna-
tionalen Symposium Parodontale Medizin
und Implantologie zu erhalten (Kongress-
gebühr und Tagungspauschale), wenn Sie
als Autor aktiv werden. 

Was müssen Sie dafür tun?
Sie senden uns Ihre Falldarstellung mit ent-
sprechendem Bildmaterial zu. Einsende-
schluss ist der 28. Februar 2005. Kriterien
sind Originalität, Aktualität und hohes
fachliches Niveau des vorgetragenen Falles
sowie überdurchschnittliche Qualität der
Präsentation. Ein Gremium von Repräsen-
tanten verschiedener Fachrichtungen wählt
die drei besten Einsendungen aus. Die 
besten drei Dokumentationen werden in
den PN Parodontologie Nachrichten ver-
öffentlicht und die Gewinner erhalten eine
Einladung zum ersten internationalen Sym-
posium Parodontale Medizin und Implan-
tologie nach Berlin.
Ihre Einsendungen bitte an nebenstehende
Anschrift.

Die Abteilung für Parodontologie und der Fachbereich Medizin der
Philipps-Universität Marburg veranstaltet mit Unterstützung zahl-
reicher Fachgesellschaften und in Zusammenarbeit mit der Oemus
Media AG vom 23. bis 25. Juni 2005 in Berlin das erste internatio-
nale Symposium Parodontale Medizin und Implantologie. 
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