
Aufgrund der hohen Zahl an Paro
dontalerkrankungen sowie einer Ge 
sellschaft mit steigender Lebenserwar
tung ergibt sich ein enorm großer 
Handlungsbedarf sowohl zur Prä
vention und Therapie, aber auch zur 
Nachsorge dieser biofilmbasierten 
Erkrankung. Allerdings haben sich die 
Bedürfnisse des Patienten in den letz
ten Jahrzehnten grundlegend geändert. 
Stand vor Jahren die resektive Therapie 
im Vordergrund, so ist heute ein anti
infektiöser Ansatz als zielgerichtete 
Therapie sehr viel schonender und die 
Patientenbedürfnisse nach Erhalt der 
eigenen Zähne und Ästhetik können so 
deutlich besser berücksichtigt werden. 
Gerade hier zeigen sich die Herausfor
derungen, aber auch die Attraktivität 
der modernen Parodontologie. 
Neben der Vermittlung von Fachwissen 
auf aktuellem wissenschaftlichem Niveau 

liegt der Schwerpunkt der Praxis tage 
gemäß dem Motto „Am Wochenende 
gelernt, am Montag in der Praxis umge
setzt!“ auf der Vermittlung von klinisch 
umsetzbaren, praxisnahen Behandlungs
konzepten für den Generalisten und 
sein Team. Hierbei wird insbesondere 
auf die nichtchirurgische Therapie der 
 Parodontitis ausführlich eingegangen.

Parodontalchirurgie  
für den Praktiker –  
Ein  kombinierter Theorie-  
und  Demonstrationskurs 

Im darauf aufbauenden optionalen 
Theo rie und Demonstrationskurs wird 
das erworbene Wissen um das Spek
trum der Parodontalchirurgie erweitert.  
Es werden die für den Praktiker rele
vanten parodontalchirurgischen Ein
griffe vorgestellt und erläutert sowie 

das korrekte Vorgehen stepbystep am 
Schweinekiefer demonstriert. Die De
monstrationen können die Teilnehmer 
direkt am Arbeitsplatz des Referenten 
oder per Großbild auf der Leinwand 
verfolgen.
Die nächsten Symposien finden in Mün-
chen (12./13. Oktober 2018) und Es-
sen (9./10. November 2018) statt. Eine 
darauf aufbauende Master Class mit li
mitierter Teilnehmerzahl wird es künftig 
an der Uni Marburg geben. Für die ein
zelnen Symposien kann man sich online 
unter www.paroseminar.de anmelden.

Unter dem Titel Praxistage Parodontologie 2018 startet die 

 OEMUS MEDIA AG dieses Jahr eine neue Reihe von Symposien 

zum Thema Behandlungsstrategien für die erfolgreiche PA-Thera-

pie in der täglichen Praxis. Angesprochen sind Generalisten und 

ihre Teams. Das erste Syposium findet am 23. und 24. Februar in 

Unna statt. Bis zu 9 Fortbildungspunkte sind erreichbar.

Neues Parodontologie- 
Symposium startet in Unna

OEMUS MEDIA AG 
Holbeinstraße 29 
04229 Leipzig 
Tel.: 0341 48474-308 
event@oemus-media.de  
www.paro-seminar.de

Ko
nt

ak
t

Praxistage 
 Parodontologie 2018
[Anmeldung/Programm]

42 Prophylaxe Journal 1 | 2018


