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Implantologie & Allgemeine Zahnheilkunde 
in Verona, 3. und 4. Mai 2019

Das Implantologie-Event „Giornate Romane“ wird 2019 unter dem Namen 
„Giornate Veronesi“ in Verona stattfi nden.

  (zwp-online.info) – In Koopera-
tion mit der Universität Verona fi n-
det am 3. und 4. Mai 2019 mit den 
Giornate Veronesi – den Veroneser 
Tagen – zum vierten Mal ein Zahn-
medizin-Event mit besonderem ita-
lienischen Flair statt. Die Veranstal-
tung, die seit 2013 zunächst in 
Kooperation mit der Sapienza Uni-
versität/Rom mit großem Erfolg 
stattgefunden hat, setzt erneut auf 
die Verbindung von erstklassigen 
wissenschaftlichen Beiträgen und 
italienischer  Lebensart. Gleichzeitig 
wurde das Programm inhaltlich er-
weitert, sodass es neben dem 
Hauptpodium Implantologie auch 
ein durchgängiges Programm „All-
gemeine Zahnheilkunde“ sowie ein 
Programm für die Zahnärztliche 
Assistenz geben wird. Dabei werden 
sowohl inhaltlich als auch organisa-
torisch besonders innovative Kon-
zepte umgesetzt.

Zielgruppen sind deutschspra-
chige Zahnärzte aus Deutschland, 
Österreich und der Schweiz sowie 
italienische Kollegen (Programm-
teil an der Universität Verona). Die 

Kongresssprache ist deutsch 
(teilweise englisch). Die wis-
senschaftliche Leitung der 
Tagung liegt in den Händen 
von Prof. Dr. Pier Francesco 
Nocini/IT und Prof. Dr. Mauro 
Marincola/IT.

Der Kongress startet am Freitag-
vormittag an der Universität 
 Verona mit einem wissenschaft-
lichen  Vortragsprogramm und 
der Übertragung einer Live- 
OP. Ab Freitagnachmittag so-
wie am Samstag fi nden  Table 
Clinics und wissenschaftliche 
Vorträge im Kongress-Resort 
VILLA QUARANTA statt.

Bis 31.10.2018 gilt ein Frühbu-
cherrabatt von 10 Prozent auf 
die komplette Teilnehmer-
gebühr.

Weitere Informationen er-
halten Interessierte auf 
www.giornate-veronesi.info 
 sowie telefonisch unter 0341 
48474-308 oder per E-Mail 
(event@oemus-media.de). 

Kongresssprache ist deutsch 
(teilweise englisch). Die wis-
senschaftliche Leitung der 
Tagung liegt in den Händen 
von Prof. Dr. Pier Francesco 
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Implantologie & Allgemeine Zahnheilkunde
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Moderne implantologische Konzepte – schnell,  

ästhetisch, planbar, sicher?

Wissenschaftlicher Leiter:

Dr. Georg Bach/Freiburg im Breisgau

BADISCHE 
IMPLANTOLOGIETAGE8

NEU
BEFUNDSYMPOSIUM 

Von der Blickdiagnose bis zum komplizierten Fall

9./10. November 2018

Kongresshaus Baden-Baden

„Gestern war Heute noch Zukunft“
Die Winter-Akademie des ZFZ Stuttgart fi ndet am 26. Januar 2019 statt.

Die Möglichkeiten der Zahnmedizin 
haben sich in den vergangenen Jahren 
rasant weiterentwickelt: Die Anwen-
dung neuer Behandlungsstrategien 
unter Einsatz innovativer Materialien 
und Instrumente resultierte in einer 
fl ächendeckenden Verbesserung der 
Mundgesundheit der Bevölkerung, 
eine Tatsache, die durch die aktuellen 
epidemiologischen Studien eindrucks-
voll belegt werden konnte.

Und die Entwicklung geht weiter. 
Viele der heute wie selbstver-

ständlich im Praxisalltag einge-
setzten Verfahren waren gestern 
noch „Zukunft“, Wunschträume 
der Patienten oder auch der Pra-
xisteams. Das Zahnmedizinische 
FortbildungsZentrum Stuttgart 
(ZFZ) versucht darum anlässlich 
der 25. Winter-Akademie unter 
dem Motto „Gestern war Heute 
noch Zukunft – Aktuelle Antwor-
ten auf Fragen des Praxisalltags“ 
eine kleine Zeitreise mit einer –
wie es sich für eine Jubiläumsver-
anstaltung gehört – Besonderheit: 

Junge, frisch habilitierte bzw. or-
dinierte Referenten präsentieren 
aktuelle Patientenfälle mit Hin-
weisen darauf „was gilt“ und auf 
Entwicklungen, die bereits jetzt 
„in der Pipeline“ sind und den 
 Arbeitsalltag der Behandler und 
Helferinnen im Bereich Diagnostik 
und Therapie weiter erleichtern 
werden. 

Weitere Informationen gibt es unter 
www.zfz-stuttgart.de sowie telefo-
nisch (0711 2271655). 

Badische Implantologietage 
diesmal bereits im November

Am 9. und 10. November 2018 fi nden im Kongresshaus Baden- 
Baden zum achten Mal die Badischen Implantologietage statt.

  (zwp-online.info) – In diesem 
Jahr fi nden die Badischen Implan-
tologietage nicht wie gewohnt An-
fang Dezember, sondern bereits am 
9. und 10. November 2018 statt. 
 Unter der Thematik „Moderne im-
plantologische Konzepte – schnell, 
ästhetisch, planbar, sicher?“ wid-
met sich die Veranstaltung unter 
der wissenschaftlichen Leitung 
von Dr. Georg Bach (Freiburg im 
Breisgau) insbesondere den Anfor-
derungen an eine immer komple-
xer werdende Implantologie. Ent-
sprechend breit gefächert ist 
dadurch auch das Vortragspro-
gramm: Beginnend bei aktuellen 
Trends der Knochenregeneration, 
über Zirkonimplantate und den La-

sereinsatz in der Implantologie 
reicht der Themenbogen bis hin 
zur Verwendung von Zähnen als 
autologes Knochenersatzmate-
rial und der Rolle von Medika-
menten als mögliche Komplika-
tionsursache in der Implantologie. 
Die Themen werden wie ge-
wohnt sowohl im Hinblick auf 
die wissenschaftlichen Grund-
lagen als auch hinsichtlich ih-
rer Relevanz für den Praxis-
alltag mit den Teilnehmern 
diskutiert.

„Von der Blickdiagnose zum 
komplizierten Fall“ – unter 
dieser Themenstellung steht 
am Samstagnachmittag die 
Befunderhebung in der tägli-
chen Praxis im Fokus. Unter 
der wissenschaftlichen Lei-
tung von Dr. Theodor Thiele, 
M.Sc., M.Sc. geht es hier da-
rum, wie der Behandler auf-
grund seiner Erfahrung und 
visueller Befunde im Zuge 
der klinischen Untersu-
chung typische Symptome 
herausfi nden kann, aus de-
nen sich letztlich die Dia-
gnose erschließt. Es werden 

Algorithmen der Befunderhebung, 
-bewertung und -einordnung an 
ausgewählten Beispielen und für 
verschiedene Fachgebiete vorge-
stellt sowie für den klinischen All-
tag nutzbar gemacht, als auch die 
zentrale Rolle des Zahnarztes her-
ausgearbeitet.

Da insbesondere Zahnärzte aus der 
Region angesprochen werden sol-
len, ist die Veranstaltung als ein-
tägiger Kongress (Samstag: wissen-
schaftliche    Vorträge)    mit    Pre- 
Congress Angeboten (Freitag) kon-
zipiert. Weitere Informationen er-
halten Interessierte auf www.ba-
dische-implantologietage.de sowie tele- 
fonisch unter 0341 48474-308 oder per 
E-Mail (event@oemus- media.de). 

Wissenschaftlicher Leiter Dr. Georg Bach.


