
GÜMLIGEN – Am 23. und 24. Januar
2013 feiert die Schweizerische Vereini-
gung für Kinderzahnmedizin (SVK) ihr
30-jähriges Bestehen im Hotel Bellevue
Palace in Bern. Die Fachkommission 
und der  Vorstand der SVK laden herz-
lich ein,  diesen Anlass im Rahmen einer
erweiterten Jahrestagung mit einem
 attraktiven Programm zu feiern.

Schon ab Mittwochnachmittag er -
leben die Teilnehmer mit der festlichen
Eröffnung im Rahmen des Vorkongres-

ses einen der Pioniere der Kinderzahn-
medizin und weitere hochkaraẗige Re fe -
renten mit internationalem Renommee
und hören von den Erfahrungen und ak-
tuellsten Trends aus deren Fachgebieten.
Das Jubiläumsprogramm ist aber mehr
als nur Rückblick auf die Entwicklung
der Kinderzahnmedizin – ein Ausblick
auf die aktuellste und zukun̈ftige For-
schung in den Bereichen Materialien und
innovative Techniken wird ebenfalls
nicht fehlen. Ein weiterer Höhepunkt
 erwartet die Besucher mit dem Referat
von Karin Frick, Head Think Tank, am

Gottlieb Duttweiler Institut: Welches
sind die zukünftigen Trends in unserer
Gesellschaft und wie wirken sie sich auf
unseren Lebensstil und unsere Gesund-
heit aus? Zukunftsforschung aus einer
exzellenten Institution, die auch fur̈ uns
einen wichtigen Impuls geben wird. 
Das festliche Abendprogramm wartet
mit einem „magischen“ Spektakel und
weiteren Überraschungen auf.

Dr. Thalia Jacoby (Präsidentin SVK)
und Dr. Laurent Daeniker (Präsident 

der Fachkommission): „Wir bedanken
uns bei allen, die sich in all den Jahren 
mit unermud̈lichem Einsatz und viel
Motivation für die Kinderzahnmedizin
eingesetzt und sie vorangebracht haben.
Zusammen mit Ihrer Unterstützung 
und Ihrem täglichen Engagement in der
Praxis stärkt uns dies in der Überzeu-
gung, dass das Programm der SVK vor
 allem eines ist: irresistible!“ 

Quelle: SVK
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Wählen Sie einen Omnia Sprayschlauch!

Omnia Sprayschläuche sind bei den größten 
Depots in Deutschland verfügbar

Der Schlauch ist extrem 

elastisch, flexibel und 

transparent.  Die Länge des 

Schlauches beträgt 230cm, 

somit ausreichend lang

Locher ist mit einem 

Luftfilter versehen, 

der eine bessere 

Flüssigkeitszufuhr 

gewährt

Das Pumpensegment aus 

weichem Silikon (medical 

grade) ermöglicht eine 

präzise Flüssigkeitszufuhr

ohne Verschleiß. Je nach 

chirurgischer Einheit 

und entsprechender 

Peristaltikpumpe besteht 

der Silikonschlauch aus der 

passenden Länge und der 

erforderlichen Wanddicke

Der 3 Wege Hahn ermöglicht es, die 

Flussrichtung auf die verschiedenen 

Ausgangsschläuche abzuleiten, 

um die Flüssigkeitszufuhr zu regulieren

Ein Verbindungsstück aus 

dem Kunststoff  Acetal , 

das beide Schlauchteile 

mit unterschiedlichen 

Durchmessern verbindet 

und somit eventuelle 

Flüssigkeitsverluste 

verhindert

Roller zur Regulierung 

der Flüssigkeitszufuhr

Das PVC-geformte Endstück  

des Sprayschlauches ist 

mit jeder Ansatznadel des 

Winkelstücks kompatibel
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Alle Sprayschlauchsets sind 

mit verschiedenem Zubehör 

ausgestattet:

Y  Anschluss

Clips in  Häkchen- und S-form 

Schlauchbefestigungen

ANZEIGE

KOPENHAGEN/BRÜSSEL – Stärker
als je zuvor wurde das jährliche Treffen
der EAO durch die aktuellsten wissen-
schaftlichen Forschungsergebnisse un -
ter mauert. Dies zeigte sich u.a. in re-
kordverdächtiger Einsendung von Ab-
stracts, von denen allein 511 angenom-
men wurden. Da rin beinhaltet sind
Abstracts, die für den Wissenschafts -
wett be werb und Posterpräsentationen
etc. eingereicht wurden.

Mehr als 2.300 teilnehmen de Zahn-
ärzte und Dentalspezialisten besuchten
an den vier Kongresstagen die kli-
nischen Workshops, Symposien
und Poster präsentationen der
internationalen Ver anstaltung.
Fünf Haupt po dien und fünf
 Parallelsessions deckten dabei
Themen ab, wie z.B. die künftigen
Perspektiven der zahnärztli chen
Implantologie, äs the ti sche Kom-
plikationen und krank heits -
 bedingte Herausforderungen in
der Implantologie. 

Erstmals Experten 
aus der  Luftfahrt

Teil des Kongresses war auch
eine einzigartige Session über

 Fehler und menschliche Einflüsse in der
dentalen Implantologie – als Referenten
konnten Experten aus der Luftfahrt ge-
wonnen werden. Dies war das erste Mal,
dass die EAO Nichtmediziner als Redner
für das Hauptprogramm eingeladen
hatte. Die Industrieausstellung zählte 
87 Un ternehmen aus aller Welt und stellte
 damit die umfangreichste Ausstellung 
in der EAO-Geschichte dar. Über den
Kongressrahmen hinaus bot die Stadt
Kopenhagen ihren Besuchern zahlreiche
Sehenswürdigkeiten. Quelle: EAODT

20. EAO-Jahreskongress 
Die Veranstaltung in Kopenhagen widmete sich der Frage: 

„20 Jahre. Was haben wir bisher gelernt?“

International Events

30. Jahrestagung der
 Schweizerischen Vereinigung

für Kinderzahnmedizin
Hochkarätige Referenten mit internationalem Renommee 

präsentieren im Januar 2013 in Bern aktuelle Trends.


