Braunlage-Winterfortbildungskongress 2016
der Zahnärztekammer Niedersachsen
Anspruchsvolles Programm in traditioneller Atmosphäre
Braunlage, 30.01.2016 • Der diesjährige Winterfortbildungskongress
der Zahnärztekammer Niedersachsen (ZKN) bot mit seinen hochkarätigen Vorträgen – zum jetzt 29. Mal in Braunlage – ein hochwertiges Programm in traditioneller Atmosphäre.
Zahlreiche national und international hochangesehene Referenten
zeigten in den letzten Januartagen unter Leitung des langjährigen
Kongressleiters Professor Dr. Thomas Attin aus Zürich eine praxis- und
anwendungsnahe Fortbildung unter dem Generaltitel „Misserfolg –
Nein, Danke!“
Denn genau diesen gilt es, zu vermeiden und adäquate Maßnahmen
zu ergreifen, um letztlich doch das vom Patienten erwartete Behandlungsziel erfolgreich zu erreichen.
Die über 600 aus ganz Deutschland angereisten Teilnehmer – Zahnmediziner wie auch deren zahnmedizinisches Fachpersonal – lobten
vor allem wieder die Praxisnähe der Fortbildungsvorträge sowie ihre
sofortige Umsetzbarkeit in die tägliche Praxisroutine.
Auch die den Kongress begleitende Dentalausstellung wurde gut
besucht. Die Neuerungen der Dentalindustrie bei den gezeigten
Materialien, Geräten und Instrumenten wurden von den Kongressteilnehmern gern in Augenschein sowie das Wissen der DentalFachberater aufmerksam in Anspruch genommen.
ZKN-Präsident Henner Bunke, D.M.D./Univ. of Florida, freute sich
besonders über die Zunahme der Teilnehmerzahlen in diesem Jahr:
„Der Winterkongress in Braunlage ist als fester Termin in der Fortbildungslandschaft der niedersächsischen Zahnärzteschaft etabliert.
Die jedes Jahr wieder von den Kongressteilnehmern geäußerte hohe
Zufriedenheit ist für uns seitens der Kammer Ansporn, das Programm,
die Organisation und den Service für unsere Kollegenschaft und ihre
Teams noch weiter auszubauen. Da kann dann auch eine wie dieses
Jahr ausgebliebene Wintertraumlandschaft die Kongresseindrücke
nicht trüben!“
Professor Dr. Thomas Attin betonte, er und sein Referententeam
kämen immer wieder sehr gerne in den Harz, weil die Bedingungen für
den unkomplizierten Informationsaustausch zwischen den Dozenten
und den Kongressteilnehmern sehr gut seien und dadurch eine
einzigartige Atmosphäre mittlerweile schon Tradition habe.
Der nächste Winterfortbildungskongress findet vom 25. bis zum 28.
Januar 2017 statt, titelt unter dem Generalthema „Funktionstherapie
und weitere Spezialfelder der Zahnmedizin“ und feiert zugleich sein
dann 30-jähriges Jubiläum in Braunlage.
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