
DAVOS – Vom 10. bis 15. Februar 
2020 bekamen mehr als 300 Zahn-
ärzte aus der Schweiz, Deutschland 
und Österreich in Davos, Europas 
höchstgelegenem  Wintersportort, 
ein zahnmedizinisches Update aus 
allen Bereichen der Zahnmedizin. 
Das Programm bot eine interessante 
Abwechslung. Viele namhafte Refe-
renten aus dem In- und Ausland tru-
gen auch in diesem Jahr wieder dazu 
bei, dass die Wintersportwoche zu 
einem absoluten Erfolg wurde. 

Referate und Diskussionen
Mit hoher Professionalität und 

viel Leidenschaft gelang es dem 
Team der fortbildungROSENBERG, 
den Teilnehmern ein zahnmedizini-
sches Update der Extraklasse zu bie-
ten. Dabei lag der Fokus auf dem 
direkten Bezug zur Praxis und der 
Optimierung  der  alltäglichen  Be-
handlung.

Dr. Urs Brodbeck, Kollege und 
guter Freund von Dr. Nils Leuzinger, 
Geschäftsführer und Gründer der 
fortbildungROSENBERG,  mode-
rierte als Chairman des Kongresses 
durch das Programm, welches 16 in-
teressante Vorträge aus allen Fachbe-
reichen der Zahnmedizin beinhal-
tete. Dr. Brodbeck gelang es, die 
Teilnehmer zu einer Diskussion zu 
animieren und kritische Fragen zu 
stellen. Der intensive Austausch mit 
den Referenten und den Kollegen ist 
Teil des Konzeptes – angeregte Dis-
kussionen nach den Vorträgen und 
in den Pausen sind unbedingt ge-
wollt. 

Während  der  Fortbildungs-
woche gab es unter anderem Vor-
träge zu den Themen Kariespro-
phylaxe, Methoden zur Periimplan-
titisbehandlung, modernes Biofi lm-
management und Laser in der 
Zahnheilkunde. 

Was an den Vormittagen die 
Vorträge sind, ist an den späteren 
Nachmittagen das bunte Work-
shop-Programm mit vielen Hands-
on-Kursen und Live-Demonstratio-

nen. In enger Kooperation mit den 
Industriepartnern hatten alle Teil-
nehmer die Möglichkeit, sich indi-
viduell über Produkte und deren 
Anwendung zu informieren. Wäh-
rend der Fortbildungswoche konn-
ten sich die Zahnärzte jederzeit an 
die 25 Aussteller wenden und bera-
ten lassen.

Rahmenprogramm
Jeder  Zahnarzt,  der  schon 

einmal an der Wintersportwoche 
der  fortbildungROSENBERG  teil-
genommen hat, weiss, dass es stets 
ein wunderbar organisiertes Rah-
menprogramm gibt. Einer Tradition 
folgend, gab es auch wieder einen 
Fondue-Abend – auch wenn dieser 
kurzfristig wegen der aktuellen 
Sturmwarnung nicht im Fuxägufer 
stattfi nden konnte und alternativ in 
das Tal verlegt werden musste. 

Sportlich Begeisterte konnten 
am Dienstagabend das Eishockey-
spiel des heimischen Vereins HC 
Davos geniessen. Die Song-Night 
am Mittwoch und Club-Night im 
Pöstli Club waren weitere Höhe-
punkte des Rahmenprogramms.

Davos als höchstgelegener Win-
tersportort Europas bietet viele 
Möglichkeiten der Fortbildung und 
Erholung. In der Wintersportwoche 
der fortbildungROSENBERG kann 
man beides verbinden. Die nächste 
Wintersportwoche ist schon in 
Planung: 2021 fi ndet sie vom 15. bis 
20. Februar statt. Anmelden kann 
man sich schon jetzt unter info@
fbrb.ch. DT
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Wintersportwoche 2020 in Davos – zahnärztliche Fortbildung auf 1’560 Metern Höhe
Bereits zum 12. Mal fand das attraktive Event der fortbildungROSENBERG in den schneesicheren Schweizer Alpen statt.
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Abb. 1: Volles Haus – mehr als 300 Teilnehmer sind an der Wintersportwoche dabei. – Abb. 2: Prof. Dr. Elmar Hellwig (Freiburg im 
Breisgau) eröffnete mit seinem Vortrag zur Kariesprophylaxe die 12. Wintersportwoche der fortbildungROSENBERG. – Abb. 3: Kollegen 
unter sich – Dr. Urs Brodbeck (rechts) im Gespräch. – Abb. 4: Leidenschaft und Perfektion – das Team der fortbildungROSENBERG. – 
Abb. 5: Pause – beste Zeit, um sich auszutauschen. – Abb. 6: Fragen und Antworten – Kollegen haben jederzeit die Möglichkeit, den Re-
ferenten Fragen zu stellen. – Abb. 7: Abendveranstaltung mit Quiz – dank der zahlreichen Sponsoren ist ein buntes Rahmenprogramm 
möglich.
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Save the date! 
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