
Unter dem Motto „ ORALCHIRURGIE 
2021 – THE NEXT  NORMAL“ lädt der 
BDO am 13. und 14. November 2020 
zu seiner mittlerweile 37. Jahres tagung 
ins Maritim Hotel nach Bonn ein. 
Unter der wissenschaftlichen Leitung 
von Prof. Dr. Christian Mertens/Heidel-
berg erwartet die Teilnehmer auch 
in diesem Jahr ein spannendes und 
abwechslungsreiches Programm rund 
um die Oralchirurgie. Neben Themen-
schwerpunkten wie z. B. Sedierung 
und Risikopatienten werden auch 
 aktuelle Erkenntnisse aus den Berei-
chen der komplexen Implantatthera-
pie, der Knochenregeneration sowie 

des Weichgewebsmanagements in der 
Implantat- und Augmentationschirur-
gie präsentiert. 
Darüber hinaus haben die Teilnehmer 
am Freitagvormittag die Möglichkeit, 
vom reichhaltigen Workshopangebot 
der Tagung zu profi tieren. Abgerun-
det wird die Jahrestagung des BDO 
durch ein speziell auf das Praxisteam 
zu geschnittenes Seminarprogramm zu 
den Themen Abrechnung, Chirurgische 
Assistenz und Notfallmanagement. 
Ein Themenblock wird gemeinsam mit 
der Europäischen Sektion der IFDAS 
(International Federation of Dental 
Anesthesiology Societies) gestaltet. 

Erstmals wird die, von der ADSA (Ame-
rican Dental Society of Anesthesiology) 
zusammen mit der IFDAS, entwickelte 
App „Ten Minutes Saves a Life“ mit 
den aktuellen Algorithmen zur Not-
fallmedizin in der ZMK in deutscher 
 Sprache vorgestellt und allen Teilneh-
mern kostenlos zur Verfügung gestellt.

Aufgrund der geltenden COVID-19-Hygienevorschriften fi ndet 

die 37. Jahrestagung des Berufsverbandes Deutscher Oral-

chirurgen e.V. (BDO) am 13. und 14. November 2020 nicht 

wie  ursprünglich geplant in Berlin, sondern in Bonn statt. 

BDO-Jahrestagung 2020 in Bonn

OEMUS MEDIA AG
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig
Tel.: +49 341 48474-308
event@oemus-media.de
www.bdo-jahrestagung.de
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