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n Vom 26. bis 29. März 2015 findet in
 Budapest die Veranstaltung „Kurs am
Humanpräparat – Augmentative Ver -
fahren der Hart- und Weichgewebe,
 Sofortversorgung und Prothetik“ statt.

Der Programmschwerpunkt liegt auf
den praktischen Übungen am unfixier-
ten Humanpräparat. So wird dem Be-
handler die Option gegeben, sich nicht
nur theoretisch mit den angebotenen
Themen zu beschäftigen, sondern das
 Gelernte im Rahmen des Kurses unter
Anleitung selbst umzusetzen.

Im Mittelpunkt stehen neben den
etablierten Techniken zur Hebung autolo -

ger Weich- und Hartgewebstransplanta te
auch praxisrelevante Ein- und Auf la ge -
rungstechniken sowie das chirur gische
und prothetische Prozedere der Sofort -
versorgung mithilfe der Straumann®Bone

Level Implantate. Neben dem
erhält der Teilnehmer Ein -
blicke in die Medizin und 
die forensische Zahnmedizin
sowie Informationen zur Er-
kennung und Vermeidung
möglicher   Komplikationen
und Fehlern. Auch der Ver -
anstaltungsort selbst ist eine
Reise wert! Die ungarische
Hauptstadt bietet zahlrei-
che Sehenswürdigkeiten und
lädt zum längeren Verweilen
ein. 

20 Personen können sich
für das Event anmelden. Die
Kursgebühr beinhaltet die
Teilnahme am wissenschaft-

lichen Programm, Catering, Abendessen
am Donnerstag sowie Samstag, Bustrans-
fer und Stadtrundfahrt.
Informationen zur An-
meldung gibt es bei 
der Straumann Fortbil-
dungsakademie unter
Tel.: +49 761 4501-105 oder
E-Mail: sarah.dengler@straumann.com7
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Kurs am
 Humanpräparat

Straumann lädt zur viertägigen Fortbildung nach Budapest ein. 

n Als eine der weltweit führenden Ver-
anstaltungen der Parodontologie und
 Implantologie geht die Europerio 2015 in
die achte Runde. Seit der ersten Ausrich-
tung in 1994 hat sich der englischsprachi ge
Event als fester Termin im Kalender der
internationalen   Zahnmedizinerschaft
etabliert. Alle drei Jahre bietet die Euro-
päische Gesellschaft für Parodontologie
(EFP) im Rahmen der Europerio eine
Möglichkeit zum fachlichen Austausch.
Auch in diesem Jahr erwartet die EFP
zahlreiche Vertreter der Zahnmedizin
und Dentalhygiene in der englischen
Hauptstadt. Als multikulturelle Weltstadt
eignet sich London aufgrund seiner zen-
tralen geografischen Lage in Europa und
seiner hochentwickelten Infrastruktur
mit u.a. fünf Flughäfen ideal als Standort
für den internationalen Treffpunkt.

Nach der erfolgreichen Europerio 7
in Wien 2012 mit 7.800 Besuchern er -
hoffen sich die Veranstalter 2015 eine
nochmalige Steigerung des Teilnehmer-
interesses. Seit zwei Jahren plant das
 Organisationskomitee um den Vorsitzen-
den Francis Hughes dafür das vielver-
sprechende Programm mit hochkarätigen
internationalen Referenten. 

Neben Parodontologen und Implanto-
logen richtet sich die Europerio ebenfalls
an Allgemeinzahnärzte sowie Dental -
hygieniker. Ein Großteil des Programms
besteht aus wissenschaftlichen Vorträgen
und Diskussionsforen zu den Spezialge-
bieten. Hier erhalten die Teilnehmer einen
Überblick über den aktuellen Status quo
der parodontologischen und implantologi-
schen Therapie sowie einen Einblick in die
Ansätze und Überlegungen der internatio-

nalen Kollegen. Darüber hinaus können
sie sich über die Neuheiten in Forschung
und Wissenschaft informieren. Unter an-
derem werden Anwendungstechniken,
Erkenntnisse der Biofilm-Forschung und
die Periimplantitis Themen der Vortrags-
reihen sein. Auch exklusive Workshops,
die von namhaften Unternehmen der
Branche wie etwa Oral-B, Straumann oder
DENTSPLY organisiert werden, sind Teil
der Veranstaltung. Sie verteilen sich über
alle Veranstaltungstage. Die Produkt- und
Serviceneuheiten der Industrie können
Besucher der Europerio 8 außerdem bei
 einer Dentalausstellung entdecken. Eine
Vielzahl an Unternehmen hat sich bereits
für die Exhibition angemeldet.

Noch bis zum 13. Mai 2015 ist die An-
meldung zur Teilnahme an der Europerio 8
online auf www.efp.org möglich. 7

Infos zum Unternehmen

London lädt zur Europerio 8
Vom 3. bis zum 6. Juni 2015 findet die Veranstaltung im hochmodernen ExCeL-Kongresscenter statt.

Giornate Romane – Implantologie ohne Grenzen
Implantologie-Event der Sonderklasse mit besonderem italienischen Flair am 19. und 20. Juni 2015. 

n Im implantologischen Fortbildungs-
einerlei mal etwas Neues zu bieten, ist 
der Anspruch der Giornate Romane – der
 römischen Tage. Die Implantologiever -
anstaltung, die am 19. und 20. Juni 2015
zum zweiten Mal stattfindet, setzt auf 
die Verbindung von erstklassigen wis-

senschaftlichen Beiträgen, praktischen
Demonstrationen und italienischer Le-
bensart. Den Termin sollte man sich vor-
merken, denn eine Reise nach Rom lohnt
sich auf jeden Fall.   

In Kooperation mit der Sapienza
 Universität Rom und in deren Räum -

lichkeiten erwartet die Teilnehmer aus
Deutschland ein ganz besonderes Pro-
gramm aus wissenschaftlichen Vorträgen,
Table Clinics (Tischdemonstrationen)
und Referentengesprächen. Die Referen-
ten kommen aus Italien, Österreich und
Deutschland, die Kongress sprache ist
Deutsch. Der Samstag steht ganz im
 Zeichen von wissenschaftlichen Vorträ-
gen im Hörsaal der Uni versität und findet
seinen Abschluss in einem typisch italie-
nischen Abendessen im Epizentrum der
Ewigen Stadt.   

Besonders: Learn & Lunch
Besonders spektakulär gestaltet

sich bereits der Freitag. Während die
Teilnehmer vormittags die Gelegenheit
haben, die Stadt individuell zu erkun-
den, beginnt 14 Uhr mit dem Learn &
Lunch in den Räumlichkeiten der Uni-
versität, im sogenannten „Roofgarden“,
der besondere Teil der Veranstaltung.
 Jeder Referent betreut unter einer kon-
kreten Themenstellung einen „Round
Table“. 

Es werden Studien und Fälle vor -
gestellt, die Teilnehmer haben die Ge -
legenheit, mit Referenten und Kollegen
zu diskutieren und auch eigene Fälle
 anhand von Röntgenbildern und Model-
len zur Diskussion zu stellen. Das Ganze

findet in einem rotierenden System 
statt, wodurch die Teilnahme an mehre-
ren  Table Clinics möglich ist. Eine Vor -
abanmeldung für  die gewünschten
 Table Clinics ist dabei in jedem Fall sinn-
voll. 

Damit die Veranstaltung auch in 
einer möglichst lockeren, ungezwun -
genen und „italienischen“ Atmo -
s phä re stattfinden kann, werden die 
Teil nehmer des „Learn & Lunch“ na -
türlich mit italie ni schen Weinen und
ty pisch  italienischen Köst lich keiten
verwöhnt.

Man sollte sich die Giornate Romane
also schon jetzt als ein Fortbildungs-
event der Sonderklasse weit ab vom 
sonstigen Fortbildungs einerlei im Ka-
lender vormerken. Vom Veranstalter 
OEMUS MEDIA AG werden auf die Ver-
anstaltung zugeschnittene Hotel-Arran-
gements zusammengestellt, die einen
angenehmen Aufenthalt garantieren. 7

OEMUS MEDIA AG
Tel.: +49 341 48474-308
www.giornate-romane.info

„Giornate Romane 2013“
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