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ZÜRICH – Webbasierte Fortbildungsangebote erfreuen sich 
eines großen Zuspruchs. Auch die Schweizer fortbildung-
ROSENBERG bietet diese einfache und jederzeit abrufbare 
Möglichkeit, sich neben den zahlreichen Live-Kursen, Prä-
senzveranstaltungen und Kongressen fortzubilden. 

Die fortbildungROSENBERG hat sich in der Schweiz zu 
einem der führenden Fortbildungsinstitute für Zahnärzte und 
das Praxispersonal entwickelt. Mit fast 80 Kursen pro Jahr 
allein in der Schweiz erreicht das Institut Zahnärzte sowohl 
aus der Schweiz als auch den deutschsprachigen Nachbar-
ländern. Seit dem Start im Jahre 1997 ist es dem Gründer 
und Inhaber Dr. Nils Leuzinger gelungen, stets aktuelle und 
informative Fortbildungskurse anzubieten. Dabei hat er ein 
exzellentes Gespür dafür entwickelt, welche Themen den 
aktuellen Informationsbedürfnissen der Praktiker entgegen-
kommen.

Breites Themenspektrum
Mittlerweile bietet die fortbildungROSENBERG zahlrei-

che Online-Kurse an. Mit einem eigenen Studio und mit pro-
fessionellen Technikern produziert, ist es möglich, Livestrea-
mings sowie auch On-Demand-Webinare zur Verfügung zu 
stellen. 

Interessierten stehen zahlreiche Themen zur Auswahl: 
Es gibt zahnmedizinische Updates aus allen Disziplinen, von 

der allgemeinen Stomatologie über Endodontie und Implan-
tologie. Zudem werden u. a. Seminare zu rechtlichen Fragen, 
zur erfolgsorientierten Praxisführung und zur Stressbewälti-
gung angeboten.

Neben unverzichtbaren Präsenzveranstaltungen sind die 
Online-Seminare zur zahnärztlichen Fortbildung schon lange 
Teil des umfangreichen Schulungsangebots der fortbildung-
ROSENBERG, die sich auch dank namhafter Referenten gro-
ßen Zuspruchs erfreut. Dabei ist die enge Verbindung von 
Wissenschaft und Praxis die wichtigste konzeptionelle Säule, 
auf der der Erfolg der Veranstalter beruht. Für den Ge-
schäftsführer der fortbildungROSENBERG ist es wichtig, dass 
alle Angebote dem Anspruch an erstklassiger Fortbildung 
gerecht werden; ganz so, wie es die Teilnehmer in den letz-
ten Jahren gewohnt waren. Das hohe Niveau zu halten und 
auszubauen, ist der Anspruch von Dr. Leuzinger und seinem 
Team.

Informationen zu Live-Veranstaltungen, Online-Semina-
ren und auch zum eigenen YouTube-Kanal sind unter www.
fbrb.ch zu fi nden. 

fortbildungROSENBERG 
MediAccess AG
Tel.: +41 55 4153058 · www.fbrb.ch

Rund 80 Online-Kurse pro Jahr mit umfangreichem Themenspektrum
fortbildungROSENBERG – Online-Seminare jederzeit und von jedem Ort.

KONSTANZ – Am 23. und 24. September 2022 fi ndet 
unter der wissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr. Dr. 
Frank Palm/Konstanz zum siebzehnten Mal das EURO-
SYMPOSIUM statt. Das Programm ist wieder thematisch 
breit gefächert und am Informationsbedürfnis des Prak-
tikers ausgerichtet. 

Die zu beobachtende Normalisierung der Pande-
mielage eröffnet auch gute Aussichten für das im Herbst 
in Konstanz am Bodensee stattfi ndende EUROSYMPO-
SIUM. Die traditionsreiche Implantologie-Veranstaltung 
bietet wieder eine besondere Plattform für den kollegia-

len Austausch und Know-how-Transfer. Auch in diesem 
Jahr gibt es neben den wissenschaftlichen Vorträgen am 
Samstag ein spannendes Pre-Congress Programm am 
Freitag mit drei Live-Operationen und einem BBQ. Bei 
der Programmgestaltung haben sich die Veranstalter von 
den fachlichen Interessen des Praktikers leiten lassen 
und unter der Themenstellung „Moderne implantologi-
sche Konzepte – schnell, ästhetisch, planbar, sicher“ den 
Fokus erneut auf die besonderen Herausforderungen im 
Praxisalltag gerichtet.

Der Kongress fi ndet vollständig auf dem Gelände 
des Klinikums Konstanz in den modernen Tagungsräum-
lichkeiten des hedicke‘s Terracotta statt (Vorträge, Seminare, 
Übertragungen der Live-OPs). Hier befi ndet sich auch über 
den gesamten Zeitraum die begleitende Industrieausstellung. 
Die Übertragung der Live-Ope rationen erfolgt aus der MKG-
Ambulanz Konstanz. 

Hinweis: Die Veranstaltung wird entsprechend der geltenden 
Hygienerichtlinien durchgeführt!

OEMUS MEDIA AG
Holbeinstraße 29 · 04229 Leipzig · 
Deutschland
Tel.: +49 341 48474-308
Fax: +49 341 48474-290
event@oemus-media.de 
www.oemus.com · www.eurosymposium.de

EUROSYMPOSIUM 2022
Moderne implantologische Konzepte 
im September in Konstanz.
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EISENERZ – Das Unternehmen ZPP Dentalmedizintechnik GmbH führte im SIM Cam-
pus Eisenerz den 1. Dentalworkshop durch. Am 4. Mai wurden Teilnehmer aus ganz 
Österreich aus medizinischer und kosmetischer Sicht zum Thema Bleaching geschult.

Chancen muss man ergreifen, aber auch ermöglichen 
In Eisenerz befi ndet sich mit dem SIM Campus das europaweit größte Ausbil-

dungs- und Forschungszentrum im Gesundheits- und Sicherheitswesen. Herzstück 
ist das Simulationskrankenhaus. Der SIM Campus eignet sich hervorragend, um 
Fortbildungen, Schulungen, Workshops etc. abzuhalten. „Die Infrastruktur ist per-
fekt dafür geeignet“, so Markus Pump, Geschäftsführer der ZPP Dentalmedizintech-
nik GmbH. Beeindruckend für die Kursleiterin Beate Höhe von der Firma SDI Ger-
many GmbH waren modernste medientechnische Standards sowie optimale Räum-
lichkeiten. Die einmalige alpine Kulisse rundete das Gesamtbild ab.

Bildungstourismus, Aus- und Weiterbildungen sind ein immer wichtiger wer-
dendes Thema. Gut geschulte und bestens ausgebildete Mitarbeiter sind heute 
wichtiger denn je. Es sind bereits weitere Workshops geplant. 

Quellen: ZPP Dentalmedizintechnik GmbH, SDI Germany GmbH

Zahnmedizinischer 
Workshop im SIM Campus
Bitte lächeln: Erfolgreicher Bleaching-Kurs mit Beate Höhe 
von SDI Germany GmbH. 

23./24. September 2022
Konstanz©
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SÜDDEUTSCHE
IMPLANTOLOGIETAGE
EUROSYMPOSIUM

Moderne implantologische Konzepte –
schnell, ästhetisch, planbar, sicher?

1. Dentalworkshop der ZPP Dentalmedizintechnik im SIM Campus Eisenerz.
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