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periodontal session

Moderator: Otto ZUHR
Speakers: Mariano SANZ, Giovanni ZUCCHELLI, 
Francesco CAIRO, Eric VAN DOOREN

innovation award

Moderator: Aris TRIPODAKIS

operative and restorative session

Moderator: Didier DIETSCHI 
Speakers: Ricardo MITRANI, Irena SAILER, 
Stefano INGLESE, Walter DEVOTO

john mclean honorary lecture

Moderator: David WINKLER
Speaker: Kenneth MALAMENT

implant session

Moderator: Frank BONNET
Speakers: Homa ZADEH, Marc NEVINS, 
Jim JANAKIEVSKY

peter schärer honorary treatment 
planning session

Moderator: Hannes WACHTEL 
Speaker: Diego CAPRI

In 2016 the Spring Meeting will take place in beautiful 
Copenhagen one of the most charming city in north 
Europe. The title of the Meeting will be “Prognosis: 
the key for longevity”.
All the different specialties involved in the pursuit of 
obtaining long term optimal esthetic results will be 
covered by outstanding clinicians. The topic is a 
very challenging one because indeed it’s easier to 
learn a technique then understand the prognosis of 
our treatment. All patients every day ask the same 
question: “Doctor how long will your treatment 
lasts?” It takes scientific knowledge as well as 
clinical experience to predict how long and how well 
our therapy will last.
This meeting will give us the keys to be able to 
answer this question and will enhance and update our 
knowledge in the different fields of esthetic dentistry. 
The first day will be dedicated to periodontics, the 
second day to operative and restorative and the 
third day to implants. Lot of time will be devoted to 
interactive discussion after each session and during 
the Peter Scharer’s treatment planning session and 
John Mc Lean Honorary Lecture.
John Orloff will be the local chairman and he will 
take care of selecting the best spot in town to make 
our stay the most enjoyable one. Save the date in 
your calendar and join us for an exciting scientific 
experience and a charming week end in beautiful 
Copenhagen.

European Academy of Esthetic Dentistry

COPENHAGEN   June 2-4, 201630th Annual Congress

President
Dr. Giano Ricci

Local Chairman
Dr. John Orloff

Official Congress website:

www.eaed2016.org

The 2016 EAED Spring Meeting will take place in 
beautiful Copenhagen, one of the most charming 
cities in northern Europe. The title of the Meeting is 
“Prognosis: the key for longevity”.

All the different specialties involved in the pursuit 
of obtaining long term optimal esthetic results will 
be covered by outstanding clinicians. The topic is 
a very challenging one because it’s easier to learn 
a technique then understand the prognosis of our 
treatment. Every day patients ask the same question: 
“Doctor how long will your treatment last?” It takes 
scientific knowledge as well as clinical experience to 
predict how long and how well our therapy will last.

This meeting will give us the keys to answer this 
question and will enhance and update our knowledge 
in the different fields of esthetic dentistry. The first 
day will be dedicated to periodontics, the second 
day to operative and restorative and the third day 
to implants. A lot of time will be devoted to inter-
active discussions, this includes the Peter Scharer 
treatment planning session and the John Mc Lean 
Honorary Lecture.

John Orloff is our local chairman and he will take care 
of selecting the best spots in town to make our stay a 
more enjoyable one. Save the date on your calendar 
and join us for an exciting scientific experience and a 
charming weekend in beautiful Copenhagen.

ANZEIGE

SURSEE – Diesen Juni treffen sich an 
der Mundgesundheit interessierte 
Fachpersonen aus der ganzen Welt in 
Basel. Das International Symposium 
on Dental Hygiene (ISDH) 2016 bietet 
Ihnen an drei Tagen ein wissenschaftli
ches Programm erster Klasse. Den ge
sellschaftlichen Höhepunkt bildet das 
Galadiner im St. Jakob Park. 

Für Swiss Dental Hygienists ist es 
eine Ehre, den alle drei Jahre stattfin
denden internationalen Anlass zu or
ganisieren – dies in Zusammenarbeit 
mit der International Federation of 
Dental Hygiene (IFDH). Gegen 2.000 
Teilnehmende werden in Basel erwar
tet. Eingeladen sind nebst den Den
talhygienikerinnen auch Zahnärzte, 
Ärzte sowie weiteres medizinisches 
Fachpersonal. 

Das Thema des Symposiums lautet 
„Dental Hygiene – New Challenges“. 
Die Herausforderungen, die sich bei 
der Mundgesundheit stellen, werden 

aus verschiedenen Blickwinkeln be
leuchtet – so etwa „Challenges in Pe
riodontology and Implant Dentistry“, 
„New Challenges in Patient Motiva
tion“, „Gerodontology: Our new Chal
lenge“ oder „Personal Challenge and 
Farewell“. 

Die Eröffnungszeremonie ist auf 
Donnerstag, 23. Juni 2016, um 10 Uhr 
angesetzt, der Schlussakt geht am 
Samstag, 25. Juni, ab 15 Uhr über die 
Bühne. Man darf sich auf hochkarätige 
Referenten freuen, die über den neus
ten Forschungsstand berichten. Sie hal
ten ihre Vorträge in Englisch, es gibt  
Simultanübersetzungen auf Deutsch 
und Französisch. Als Keynote Speaker 
konnte Dr. Hans Rudolf Herren, Lau
reate of the Right Livelihood Award 
2013, gewonnen werden. Die Referate 
finden im Hauptplenum sowie zeitlich 
parallel in einem Nebenplenum statt. 
Zudem gibt es rund 60 Kurzpräsentati
onen sowie Postersessions und Work  

s hops. Am wissenschaftlichen Pro
gramm sind zahlreiche Dentalhygieni
kerinnen aus der ganzen Welt aktiv  
beteiligt.

Am Freitagabend, 24. Juni, ist das 
Galadiner im legendären St. Jakob 
Park angesagt. Die Gäste werden auf 
dem roten Teppich mit einem Wel
come Apéro begrüßt. In den Rängen 
direkt im Stadion erfolgt die Verlei
hung des Sunstar World Dental Hygie
nist Awards. Anschließend wird zum 
internationalen Büfett in die Premium 
Lounge geladen. Die Musikgruppe 
„Ländlergiele Hubustei“ garantiert 
eine ausgelassene Partystimmung mit 
ihrem Repertoire von traditioneller 
und modern interpretierter Schweizer 
Volksmusik.

Ein weiteres Highlight ist die  
repräsentative Dentalausstellung im 
Congress Center Basel: Hier belegen 
über 60 Aussteller eine Fläche von rund 
950 Quadratmetern.

Das vollständige Programm finden 
Sie auf http://isdh2016.dentalhygie
nists.ch/programme.html, OnlineAn

meldung unter http://isdh2016.den
talhygienists.ch/registration.html DT 
Quelle: Swiss Dental Hygienists

Mundgesundheit weltweit  
im Zentrum der Aufmerksamkeit

Das International Symposium on Dental Hygiene 2016 in Basel: „Dental Hygiene – New Challenges“

KARLSTEIN AM MAIN – Seit 2003 
bietet PraxisLive® ein einmaliges 
Fortbildungskonzept für das ganze 
Team und kombiniert aktuelle Er
kenntnisse aus Forschung und Lehre 

effektiv mit den Anforderungen der 
täglichen Praxis. 

Die zweitägige Veranstaltung 
„VeneerComplete“ zeigt die Mög
lichkeiten und Grenzen vollkerami
scher Veneers als minimalinvasive, 
ästhetisch hochwertige und wissen
schaftlich anerkannte Behandlungs
alternative zu konventionellen pro
thetischen Verfahren. 

Im Mittelpunkt der Fortbildung 
an der Universität Göttingen stehen 
umfangreiche praktische Übungen 

am Phantom, für jeden Teilnehmer 
steht eine voll ausgestattete Behand
lungseinheit zur Verfügung. 

Der gesamte Behandlungsab
lauf, von der Präparation und provi
sorischen Versorgung bis zur adhä
siven Befestigung, kann so direkt 
praktisch umgesetzt werden. Wert
volle Tipps und Tricks helfen, Fehler 

zu vermeiden, und konkrete Emp
fehlungen zur Abrechnung erleich
tern die tägliche Arbeit. 

PraxisLive® –  
WissenSchafft Gesunde Zähne!

Anmeldung unter www.praxis 
live.com, per EMail: liveline@ 
praxislive.com oder telefonisch 
unter +49 6188 991695. DT

Quelle: PraxisLive®

Wissenschaft trifft  
auf Praxis

PraxisLive® – VeneerComplete  
am 8. und 9. April 2016 in Göttingen.
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