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 �Fachbeiträge
 �Live-OPs
 �Live-Tutorials
 �Web-Tutorials
 �Web-Interviews
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ZÜRICH – Am 26. November 2020 
findet von 17 bis 21 Uhr in den Räu-
men des Hotels St. Gotthard am 
Hauptbahnhof Zürich der prakti-
sche Workshop «Richtige Desinfek-
tion & Reinigung der Instrumente» 
mit dem Hygienespezialisten Dany 
Badstuber (dabamed AG) statt. 

Das Thema Hygiene spielt in der 
zahnärztlichen Praxis eine grosse, in 
diesen Tagen von COVID-19 eine 
noch wichtigere Rolle. Neben der 
Hygiene bei den Behandlungen 
selbst gehört die Vor- und Nach-
bereitung der Instrumente und an-
deren Arbeitsgeräte mit dazu. 

Im Praxisalltag sind es oft die 
Kleinigkeiten, wie zum Beispiel feh-
lende Zeit oder auch der Mangel an 
geeigneten Hilfsmitteln, die den Rei-
nigungsprozess  negativ  beeinflus-
sen. Professionalität steht an obers-
ter Stelle, um den Patienten immer 
ein gutes Gefühl zu geben.  

Dany Badstuber greift diese Pro-
bleme auf und bietet Lösungen: Er 
erklärt die verschiedenen Aufberei-
tungsprozesse von der Grundreini-
gung bis zur Verpackung und zeigt 
auch an Beispielen, wie Fehler ent-
stehen und wie man diese vermeiden 
kann. In Schwerpunkten geht er auf 
die optimale Vorbereitung ein, er-

klärt aber auch, wie es zu Verfärbun-
gen an den Instrumenten kommt 
und wie man diese wieder entfernt. 

Die Teilnehmer des Abendsemi-
nars erwartet ein aktuelles Update 
zur Praxishygiene. 

Aufgrund der aktuellen Situ-
ation ist die Teilnehmerzahl be-
schränkt.  Weitere  Informationen 
und die Anmeldedaten sind unter 
www.fbrb.ch zu finden. DT

Quelle: fortbildungROSENBERG

Richtige Desinfektion & Reinigung 
von Instrumenten

Praktischer Workshop der fortbildungROSENBERG in Zürich.

BREMEN/LEIPZIG – Unter der 
Themenstellung «Visions in Implan-
tology: 50 Years – From single Im-
plant to digital Workflow» findet 
Anfang November in Bremen der  
3. Zukunftskongress für die zahn-
ärztliche Implantologie / 50. Interna-
tionaler Jahreskongress der DGZI 
statt. Die DGZI feiert in Bremen ihr 
50-jähriges Bestehen, denn 1970 
gründete hier eine Gruppe von Im-
plantologie-Enthusiasten um den 
Bremer Zahnarzt Hans L. Grafel-
mann mit der DGZI die erste euro-
päische Fachgesellschaft für zahn-
ärztliche Implantologie. Ein beson-
deres Highlight wird sein, dass aus 
diesem Anlass Präsidenten, Vorsit-
zende und Vorstandsmitglieder von 
DGI, DGOI, BDO, DGZI sowie 
Past-Präsidenten verschiedener an-
derer Fachgesellschaften die wissen-
schaftlichen Vorträge im Hauptpro-
gramm halten werden. 

Dass sie als «Oldie» auf der Höhe 
der Zeit ist, beweist die DGZI zu dem 
mit  einem  hochmodernen  Kon-
gresskonzept.  Hochkarätige  Vor-

träge, die Übertragung von Live- 
OPs/-Behandlungen  in  den  Ta-
gungssaal, ein umfangreiches An-
gebot an Table Clinics, eine Digitale 
Poster-Präsentation sowie ein da -
rauf abgestimmtes Ausstellungskon-
zept sind hier integraler Kongress- 
Bestandteil.

Die Teilnehmer werden in Bre-
men einen Kongress erleben, der auf 
50 Jahre Implantologie zurückblickt, 
neue Fragen aufwirft und in der In-
teraktion von Teilnehmern, Referen-
ten und der Industrie Visionen auf-
zeigt. Mit diesem modernen, orga-
nisatorischen und inhaltlichen An-

spruch  haben  die  Organisatoren 
zum einen die früher übliche Zer-
splitterung des Kongresses in diverse 
Podien, Workshops und Nebenpro-
gramme  aufgehoben,  andererseits 
auch das Profil als eine Veranstal-
tung für den Praktiker geschärft. Alle 
Vorträge, die Podiumsdiskussionen, 

die Übertragungen der Live-OPs 
sowie die Table Clinics finden an 
beiden Tagen komplett im Main-
podium statt, welches zugleich auch 
Ausstellungsbereich ist.

Parallel zum Zukunftskongress 
der DGZI, unter Nutzung der glei-
chen Infrastruktur, mit einer ge-
meinsamen Industrieausstellung so-
wie gemeinsamen Table Clinics, fin-
den in Bremen die Jahrestagung der 
Deutschen Gesellschaft für Laser-
zahnheilkunde e.V. (DGL) sowie der 
MUNDHYGIENETAG statt. DT

Hinweis: Die Veranstaltung wird   
entsprechend der geltenden Hygiene-
richtlinien durchgeführt!
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Zukunftskongress für die zahnärztliche Implantologie der DGZI im November 
Der Jubiläumskongress findet am 6. und 7. November 2020 im Maritim Hotel & Congress Centrum Bremen statt.
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