
Das Kongressmotto der 9. ConsEuro 
„Beautiful teeth for life – The challen-
ges of an ageing society“ schafft eine 
Plattform für ein spannendes und hoch-
aktuelles Thema, mit dem sich Zahn-
mediziner zunehmend bei ihrer Arbeit 
auseinandersetzen müssen. „In den 
letzten Jahren haben wir eine tenden-
zielle Verschiebung der Krankheitslast 
von Kindern und Jugendlichen hin zu 
älteren Patienten gesehen. Gleichzeitig 
werden unsere Patienten immer älter 
und behalten länger ihre eigenen Zähne. 
Beide Trends werden noch einige Jahr-
zehnte andauern und unsere Arbeit in 
der Praxis nachhaltig bestimmen“, er-
klärt DGZ-Präsident Prof. Dr. Christian 
Hannig. Typische Herausforderungen 
einer älteren Patientengruppe sind 
eingeschränkte Funktionalität, Multi-
morbidität und Polymedikation. Aber 
auch der wachsende Anspruch älterer 
Menschen an Ästhetik spielt eine Rolle. 
Diese facettenreichen Themen werden 
hochkarätige nationale und internatio-
nale Referenten/-innen während der 
zweitägigen ConsEuro in Berlin intensiv 
beleuchten und diskutieren sowie wert-
volle Tipps für die tägliche Arbeit geben.

Tag 1: Restaurative Konzepte 
und postendodontische 
 Versorgung im Fokus

In zwei Podien wird das Kongresspro-
gramm parallel in verschiedenen The-
menblöcken stattfi nden. Am Freitag 
geht es im Podium 1 zunächst um die 
Frage, welche aktuellen Möglichkeiten 

dentaladhäsive und adhäsive Restau-
rationen sowie die postendodontische 
Versorgung bieten. Im Anschluss be-
fassen sich die Vorträge mit verschie-
denen Formen der Kariestherapie. Im 
Podium 2 beleuchten die Referenten 
modernste restaurative Behandlungs-
konzepte, u. a. CAD/CAM und Biomi-
metische Zahnheilkunde. Neueste Er-
kenntnisse zur Prävention von Zahn-
hartsubstanz runden den ersten Tag ab.

Tag 2: Konzentration auf den 
geriatrischen Risikopatienten

Welche Restaurationsmaterialien kom-
men bei älteren Patienten infrage? Wie 
geht man mit gebrechlichen Menschen 

um? Diese und weitere Fragen wer-
den am Samstag zunächst im Po-

dium 1 behandelt, bevor es interaktiv 
wird. „Wie würden Sie entscheiden?“ 
heißt es im Forum zu verschiedenen 
Themen. Nicht minder abwechslungs-
reich geht es parallel im Podium 2 zu: 
Die Referenten/-innen befassen sich 
hier anfangs mit Themen rund um die 
Ästhetik – von direkten Restaurationen 
über Rehabilitation mittels Mock-up bis 
hin zu CAD/CAM-Chairside-Restaura-
tionen. Hier geht es auch darum, wie 
speziell geriatrische Risikopatienten 
ästhetisch behandelt werden.

Sehr attraktives 
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Auch das optionale Abendprogramm 
am Freitag kann sich sehen lassen: 
Während einer vierstündigen Schiffs-
tour auf der Spree bekommen die Gäste 
bei  leckerem Büfett einen einzigartigen 
Blick auf Berliner Sehenswürdigkeiten. 
Während der ConsEuro können zahn-
medizinische Wissenschaftler und For-
scher aus ganz Europa zudem ihre 
 Studien vorstellen und diskutieren.

9. ConsEuro in Berlin
Europäische Zahnmedizin im demografi schen Wandel

Am 14. und 15. Juni 2019 laden die European Federation for 

Conservative Dentistry (EFCD) und die Deutsche Gesellschaft 

für Zahnerhaltung (DGZ) gemeinsam mit der Deutschen Gesell-

schaft für Ästhetische Zahnheilkunde (DGÄZ) zur 9. ConsEuro 

und DGZ-Jahrestagung ins Maritim Hotel nach Berlin ein.
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