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ZÜRICH – Dass die fortbildungROSENBERG angesagt und originell ist, zeigen die 
zahlreichen Veranstaltungsformate der letzten Jahren. Nun lädt die fortbildung
ROSENBERG wieder Zahnärzte zum Endless Summer™ am 30. Juni 2022 ins 
Terrasse in Zürich beim Bellevue ein. 

Lächeln, gute Vibes und ein Zusammenkommen der etwas anderen Art: Es geht 
um zwanglose Gespräche, den Austausch von Profi s aus Praxis, Lehre und Industrie. 
An einem Endless Summer™ will man sich inspirieren lassen, man möchte seinen 
Horizont über den Praxisalltag hinaus erweitern. Gemeinsam möchten Dr. Nils 
Leuzinger (fortbildungROSENBERG) und Event-Partner Michael Fluri die Dental-
familie wieder mehr zusammenbringen – in entspanntem «Summer-Surfi ng» und 
«Beach-Style». Damit dies gelingt, haben sie starke Partner für das Event gewinnen 
können: Tesla und Nike unterstützen und begleiten die Veranstaltung ebenso wie 
auch ausgewählte Partner aus der Dentalindustrie.

Endless Summer™ – Summer-Vibes 
und Sand zwischen den Zehen
Die Dental Community trifft sich in Zürich: River Bar – Terrasse!

  Es gibt eine Million Wege, eine Welle 
zu nehmen – solange du dabei lächelst, 
machst du es richtig. 
Unbekannter Surfer

Endless Summer™ – das ist auch Lifestyle und Kunst. 
Die bekannte Schweizer Malerin Ona Sadkowsky wird ein 
handbemaltes Kelly Slater Board dabeihaben, das Teil eines 
Social-Media-Fotowettbewerbes ist. Endless Summer™ soll 
aber auch auf aktuelle Aktivitäten rund um den Umwelt-
schutz hinweisen. Die Partnerschaft mit 4Ocean, einer welt-
weit agierenden unabhängigen Umweltorganisation, soll 
das Bewusstsein für saubere Strände und saubere Ozeane 
in dieser Welt schärfen. 

HANG LOOSE! und seien Sie dabei – melden Sie sich an 
unter www.fbrb.ch und spüren Sie das gute Gefühl von Salz 
auf der Haut! 

fortbildungROSENBERG
MediAccess AG
Hofstrasse 10
8808 Pfäffi kon, Schweiz
Tel.: +41 55 415 30 58
www.fbrb.ch

BERN – «Der wichtigste Kongress für Zahnmedizin in der Schweiz» – so wirbt die 
Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft SSO für eine Teilnahme am diesjährigen Jah-
reskongress. Erstmals besteht nach den coronabedingten Online-Veranstaltungen 
der letzten Jahre wieder die Möglichkeit, direkt vor Ort zu sein und die Atmosphäre 
eines Präsenzkongresses zu geniessen.

Endlich wieder Kollegen zu treffen, endlich wieder direkt zu netzwerken und 
endlich wieder Vorträge im grossen Auditorium zu verfolgen – all das macht den 
Charme einer solchen Grossveranstaltung aus. 
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Wissenschaftliches Programm 
Thematisch beschäftigt sich der 

diesjährige Kongress mit den Schwer-
punkten «Orale Pathologien, Schmerz 
und Risikopatienten». Am ersten Tag 
liegt der Fokus der Beiträge auf «Risiko-
patienten». Die Bandbreite der Referate 
reicht von der «Ernährung als Schlüssel 
zur Prävention oraler und allgemeiner 
Erkrankungen» bis hin zu «Patienten 
vor, während und nach Radiotherapie». 

Schwerpunktthema des Freitags ist 
der «Schmerz» in allen seinen Facetten, 
gleich, ob akut oder chronisch. Ursa-
chensuche und Therapiemöglichkeiten 
werden erörtert. Auch «Chronische Be-
schwerden in der Endodontie» werden 
zur Sprache kommen und diskutiert wer-
den können. 

Am Freitag fi ndet zudem der Fort-
bildungstag für Dentalassistentinnen statt, der für die Teil-
nehmerinnen vier spannende Beiträge parat hält.

Tag drei des Kongresses richtet sein Hauptaugenmerk auf 
«Orale Pathologien». Weisse bzw. rote Mundschleimhaut-Lä-
sionen, Pathologien des Kieferknochens oder der Zahnhart-

substanz, ossäre, kieferorthopädische 
und parodontale Pathologien werden 
eine Rolle spielen.

Bei vielen Referaten besteht die 
Möglichkeit, interaktiv mitzudiskutieren.

Get-together 
Nicht verpassen sollten die Teilneh-

mer des SSO-Kongresses das Get-to-
gether am Donnerstagabend. Bei Musik, 
Essen und Trinken kann ab 18.30 Uhr an 
einem spannenden Ort endlich wieder 
Geselligkeit im Kollegenkreis gelebt wer-
den.

DENTAL 2022
Nicht nur in den Vortragspausen 

bietet die parallel stattfi ndende DENTAL 
BERN mit zahlreichen Ausstellern einen 
Anlaufpunkt, um sich vor Ort über die 

neuesten Materialien, Produkte und Entwicklungen der Bran-
che zu informieren.

Weitere Informationen und Online-Anmeldung über 
www.sso.ch. 

«Orale Pathologien, Schmerz und Risikopatienten»
Die SSO lädt vom 9. bis 11. Juni zum Jahreskongress auf die BERNEXPO ein.

Orale Pathologien, 
Schmerz und Risikopatienten
09.06.2022–11.06.2022, in Bern
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