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Ein Implantologie-Event der Sonderklasse
mit besonderem italienischen Flair findet für
deutsche Zahnärzte am 12./13. April 2013 in Rom
statt. In Kooperation mit der Sapienza Univer-
sität Rom und in deren Räumlichkeiten erwar-
tet die Teilnehmer aus Deutschland ein ganz
besonderes Programm aus wissenschaftlichen
Vorträgen, einer Live-OP, Table Clinics und Re-
ferentengesprächen. Die Referenten kommen
aus Italien und Deutschland, die Kongressspra-
che ist Deutsch. Der Samstag steht ganz im Zei-
chen von wissenschaftlichen Vorträgen im
Hörsaal der Universität und findet seinen Ab-
schluss in einem typisch italienischen Abend-
essen im Epizentrum der Ewigen Stadt.
Besonders spektakulär gestaltet sich bereits
der Freitag. Während die Teilnehmer vormit-
tags die Gelegenheit haben, die Stadt indivi-
duell zu erkunden, beginnt um 14.00 Uhr mit
dem Learn & Lunch in den Räumlichkeiten
der Universität, im sogenannten „Roofgar-
den“, der besondere Teil der Veranstaltung.

Neben der begleitenden Ausstellung wird in
diesem Bereich die Live-OP übertragen und im
direkten Anschluss finden hier bis 18.00 Uhr
die Tischdemonstrationen (Table Clinics) statt.
Jeder Referent betreut unter einer konkreten
Themenstellung einen „Round Table“. Es wer-
den Studien und Fälle vorgestellt, die Teilneh-
mer haben die Gelegenheit, mit Re fe renten
und Kollegen zu diskutieren und auch eigene
Fälle anhand von Röntgenbildern und Mo-
dellen zur Diskussion zu stellen. Das Gan ze
findet in einem rotierenden System statt, 
wodurch die Teilnahme auch an mehreren
Table Clinics möglich ist. Eine Vorabanmel-
dung für die gewünschten Table Clinics ist 
dabei in jedem Fall sinnvoll.
Damit das Ganze auch in einer möglichst lo-
ckeren, ungezwungenen und „italienischen“
Atmosphäre stattfinden kann, werden die
Teilnehmer des „Learn & Lunch“ natürlich mit
italienischen Weinen und typisch italieni-
schen Köstlichkeiten verwöhnt.

Man sollte sich die Giornate Romane also
schon jetzt als ein Fortbildungsevent der Son -
derklasse, weitab vom sonstigen Fortbil-
dungseinerlei, im Kalender vormerken. Vom
Veranstalter OEMUS MEDIA AG werden auf
die Veranstaltung zugeschnittene Flug- und
Hotel-Arrangements zusammengestellt, die
eine stressfreie Anreise und einen angeneh-
men Aufenthalt garantieren.3

7+8/2012  ZWP spezial   31

OEMUS MEDIA AG 
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig
Tel.: 0341 48474-308
Fax: 0341 48474-390
E-Mail: event@oemus-media.de
www.oemus.com

kontakt

Im implantologischen Fortbil-
dungseinerlei mal etwas Neues
zu bringen ist der Anspruch der
Giornate Romane – der römi-
schen Tage. Die Implantologie-
veranstaltung setzt auf die Ver-
bindung von erstklassigen wis-
senschaftlichen Beiträgen und
italienischer Lebensart. Dabei
werden sowohl inhaltlich als
auch organisatorisch neue Kon-
zepte umgesetzt. Eine Reise
nach Rom lohnt sich somit auf
jeden Fall.

Giornate Romane –
Implantologie ohne Grenzen


