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LIPPERSWIL – In der 2. September- 
Woche findet bereits zum 10. Mal 
der Intensiv-Wochenkurs der Fort-
bildung Zürichsee statt. Dieser Kurs 
ist eine Synopsis in Zusammenarbeit 
mit der Universität Zürich.

Das Komitee hat auch dieses Jahr 
alles daran gesetzt, ein abwechslungs-
reiches Programm zusammenzustel-
len. Seit zehn Jahren treffen sich  

na tional und international bekannte 
Referenten in Lipperswil. Auch dieses 
Jahr deckt das Thema «best of dentis-
try 2020» sehr spannende Themen 
der Zahnmedizin ab. Eine Woche 
lang bieten Fortbildung Zürichsee 
und Prof. Dr. Patrick Schmidlin  
den Teilnehmern Vorlesungen, Work-
shops und Live-Demonstrationen auf 
höchstem Niveau. 

Fortbildung und Erholung
Neben der Bildung bietet das 

Hotel und die Umgebung in Lippers-
wil ein hervorragendes Rahmenpro-
gramm. Geniessen Sie u. a. den wun-
derschönen Golfplatz und die einzig-
artige Natur bei einer Wanderung 
oder einer Fahrradtour. Oder lassen 
Sie im modernen Wellnessbereich 
einfach die Seele baumeln.

Der Anlass findet im wunder-
schön gelegenen Wellnesshotel Golf-
panorama (www. golfpanorama.ch) 
in Lipperswil im Kanton Thurgau 
statt, wo die Tradition der Gast-
freundschaft gelebt wird und Sie in 
einem einzigartigen Ambiente ver-
wöhnt werden. Freuen Sie sich im 
exklusiven Gourmetrestaurant Lion 
D’or auf das hervorragende Essen, 

welches in der Halbpension inklu-
sive ist.

Weitere Informationen finden 
Sie unter www.zfz.ch/produkt/10- 
lipperswiler-intensiv-wochenkurs. 
Wir freuen uns auf Sie! Es lohnt sich! 
DT
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Zehn Jahre Lipperswiler Intensiv-Wochenkurs 
Der Jubiläumskurs findet vom 6. bis zum 12. September 2020 statt.

SCHAAN – Da in vielen Ländern 
Grossveranstaltungen  momentan 
nicht möglich sind, wird die Fortbil-
dungsveranstaltung, die ursprüng-
lich im Juni in Paris hätte stattfinden 
sollen, neu als Online-Symposium 
durchgeführt.  Ivoclar  Vivadent 
möchte seinen Kunden auch in die-
ser herausfordernden Zeit als Part-
ner zur Verfügung stehen und ihnen 
den Zugang zu einer hochwertigen 
Fortbildung auf einfache Art und 
Weise ermöglichen. Ganz bewusst 
wurde deshalb auch entschieden,  
das unter dem Motto «Erfolgreich in 
der Zahnmedizin von morgen» ste-
hende Event für alle Teilnehmenden 
kostenlos zu gestalten.

Am Puls der Dentalwelt
Fünf Tage lang werden 16 Den-

talexperten aus acht Ländern Einbli-
cke in innovative Technologien ge-
währen und aus erster Hand über 
neueste Trends und Entwicklungen 
in der Dentalwelt berichten – in 
Kurzvorträgen, an die sich interak-
tive Diskussionen anschliessen. Er-

gänzt wird das Angebot 
durch vertiefte Fachvor-
träge zum Nachhören 
(on demand). Die Teil-
nehmenden  erwarten 
wertvolle  Informatio-
nen, inspirierende Live-
streams  und  vir tuelle  
Podiumsdiskussionen. 

Vielfalt an  
Schwerpunktthemen

Die täglich gehalte-
nen Vorträge werden jeweils einem 
übergreifenden Thema aus der Den-
talwelt zu geordnet sein. Prof. Dr. 
Jean-Pierre Attal von der Universität 
Paris Descartes übernimmt den wis-
senschaftlichen Vorsitz des Sym - 
po siums. Er wird in die Vorträge ein-
führen  und  die  anschliessenden  
interaktiven  Podiumsdiskussionen 
mo derieren. 

Kostenlos anmelden und  
Fortbildungspunkte sammeln

Interessenten können sich unter 
www.ivoclarvivadentacademy.com/

ies kostenlos für den Online-Event 
anmelden und sich ab sofort einen 
der begehrten Plätze sichern. 

Alle Vorträge und Seminare wer-
den auch als Aufzeichnungen ver-
fügbar sein. Teilnehmende haben die 
Möglichkeit, an jedem der fünf Tage 
Fortbildungspunkte zu erwerben – 
auch für die aufgezeichneten Semi-
nare. Die Inhalte werden auf Fran-
zösisch, Englisch und Deutsch zur 
Verfügung gestellt. DT
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IES – neu als Online-Symposium Ende Mai 
Ivoclar Vivadent führt das «International Expert Symposium» (IES)  

vom 25. bis 29. Mai 2020 erstmals als Online-Event durch.

KONSTANZ – Eine Reise an den Bo-
densee nach Konstanz im Allgemei-
nen und zum EUROSYMPOSIUM/
Süddeutsche Implantologietage im 
Besonderen lohnt sich immer. 

Die besondere Veranstaltung ist 
seit 15 Jahren eine Plattform für den 
kollegialen Know-how-Transfer für 
die Bodenseeregion und darüber hi-
naus. Auch für dieses Jahr haben der 
wissenschaftliche Leiter, Prof. Dr. Dr. 
Frank Palm/Konstanz, und die Or-
ganisatoren der Tagung wieder ein 
spannendes Programm zusammen-
gestellt. Neben hochkarätigen Vor-
trägen gehört dazu traditionsgemäss 
auch ein vielseitiges Pre-Congress 
Programm mit Seminaren, Live-OPs 
und dem inzwischen schon tradi-
tionellen Barbecue.

Unter der Themenstellung «Mo-
derne implantologische Konzepte – 

schnell, ästhetisch, planbar, sicher?» 
ist der Fokus erneut auf die besonde-
ren Herausforderungen im implan-
tologischen Alltag gerichtet. 

Der Kongress findet vollständig 
auf dem Gelände des Klinikums Kon-
stanz in den modernen Tagungs-
räumlichkeiten des hedicke’s Terra-
cotta statt. Hier befindet sich auch die 
begleitende Industrieausstellung. Die 
Übertragung der Live-Operationen 
erfolgt aus der MKG-Ambulanz Kon-
stanz sowie externen Standorten. DT
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Implantologie in Konstanz 
Am 25. und 26. September 2020 findet zum 15. Mal  

das EUROSYMPOSIUM/Süddeutsche Implantologietage statt.

Anmeldung  
und Programm
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