
Der SSO-Kongress erlebt in diesem
Jahr eine Premiere: Zum ersten Mal
wird Bern Veranstaltungsort für den
grössten Kongress und die wichtigste
Dentalfachmesse der Schweiz sein.

„Ausgewählt wurde dieser Ort,
weil sich so die Gelegenheit bietet,
gleichzeitig die grosse Dental-Aus-
stellung DENTAL 2012 zu organisie-
ren“, so SSO-Präsident Dr. François
Keller in seinem Grusswort. „Die
DENTAL 2012 ist eine hochwillkom-
mene Ergänzung des wissenschaft-
lichen Programms  und sicherlich ein
Gewinn für unseren Anlass. Sie gibt
Gelegenheit, sich über die Neuheiten

unserer Branche  zu informieren und
– angesichts der Grösse der Ausstel-
lung – die Möglichkeit, in aller Ruhe
Vergleiche zwischen den angebote-
nen Produkten zu ziehen.“

Chancen nutzen!
Mit dem Thema „Langzeiterfolge

versus Langzeitmisserfolge“ sollen
Zahnärzte dazu ermutigt werden, Be-
handlungsmisserfolge  als solche an-
zuerkennen und die Chance zu nut-
zen, aus dem Scheitern wichtige Leh-
ren zur Verbesserung therapeutischer
Interventionen ziehen zu können.
Der diesjährige SSO-Kongress soll

dabei helfen, sich dieser Herausfor-
derung zu stellen und die Ergebnisse
der zahnärztlichen Tätigkeit nicht
nur in fachlicher, sondern auch in

zwischenmenschlicher Hinsicht kri-
tisch zu hinterfragen, wie Prof. Dr.
Christian E. Besimo, Präsident der
Kommission K, in seinem Grusswort
betont. „Es ist uns gelungen, ein kom-
petentes Referententeam zu gewin-
nen, das mit seinen Ausführungen
dazu beitragen wird, unsere thera-
peutische Kompetenz weiter zu ver-
bessern.“

Der Vorstand, die Organisatoren
und die wissenschaftliche Kongress-
kommission freuen sich, Sie in der
Landeshauptstadt zu begrüssen und
wünschen Ihnen einen angenehmen
und erfolgreichen Aufenthalt. DT
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DENTAL 2012
Mehr als 220 Aussteller werden an der
diesjährigen DENTAL neue und bewährte
Produkte präsentieren. Eine kleine Vor-
auswahl ist zu finden auf den 
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SSO-Kongress
Unter dem Motto „Langzeiterfolge versus
Langzeitmisserfolge“ findet der SSO-
Kongress mit der DENTAL 2012 in Bern
statt. Das Programm dazu auf den 
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SSO-Kongress auch für DAs
Dentalassistentinnen kommen am SSO-
Kongress ebenfalls auf ihre (Fortbil-
dungs-)Kosten. Alle wichtigen Informa-
tionen zum Tageskurs auf 
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ANZEIGE

Bundesstadt für drei Tage im Zeichen der DENTAL 2012
Die Bernexpo wird vom 14. bis 16. Juni zum Treffpunkt für Schweizer Zahnärzte und deren Teams.

• Donnerstag, 14. Juni:

10.00 bis 19.00 Uhr
• Freitag, 15. Juni:

9.00 bis 19.00 Uhr
• Samstag, 16. Juni:

9.00 bis 15.00 Uhr

Öffnungszeiten der
DENTAL 2012

In Liebefeld liegt eine der bes -
ten Adressen Berns, wenn es um
Gaumenfreuden geht: Das Res-
taurant Haberbüni. Für den ge-
sellschaftlichen Anlass am Don-
nerstagabend haben die Organi-
satoren das Gourmetrestaurant
ab 19.30 Uhr reserviert.

Grosszügig, dennoch gemüt-
lich, lädt das in einem Fachwerk-
haus beherbergte Restaurant dazu
ein, in romantischer Atmosphäre
ein genussvolles Menu zu erleben.

Überzeugen Sie sich von ausgefal-
lenen Kreationen aus der moder-
nen Küche und geniessen Sie lo-
kale und internationale Küche am
Rande des Könizbergwalds. 

Für den Geniessergaumen
sollte mit 200 feinsten Whiskeys
und über 500 auserlesenen Wei-
nen in der Haberbüni kein
Wunsch offen bleiben.
Könizstrasse 175 
CH-3097 Liebefeld
www.haberbueni.ch
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