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Der 62. Winterfortbildungskongress der Zahnärztekammer
Niedersachsen (ZKN) findet vom 28. bis zum 31. Januar 2015
in Braunlage statt.
Das diesjährige Kongressthema befasst sich mit der Vermittlung
des neuesten Standes auf den Gebieten Parodontologie und
Implantologie.
Bei der elektronischen Datenverarbeitung ist es selbstverständlich,
seine Computerprogramme möglichst auf dem neuesten Stand zu
erhalten, also regelmäßige Updates zu machen. Nicht viel anders
funktioniert es auch bei der systematischen zahnärztlichen Fortbildung. Hier ist es ebenso wichtig, die neuesten Therapien und
Techniken zu kennen, um das Optimale für die Behandlung der
Patienten erreichen zu können. Das gelingt natürlich nicht direkt
auf elektronischem Weg, sondern über Vorlesungen und Seminare. Dabei hilft den niedersächsischen Zahnärzten seit Jahren
auch die regelmäßige Fortbildung im Braunlager Maritim-Hotel.
Es konnten wieder namhafte Referenten aus dem In- und Ausland
gewonnen werden, die ihre Erkenntnisse auf dem Winterfortbildungskongress vortragen. Die Mischung aus wissenschaftlichen
Vorträgen und zahlreichen praktischen und praxisnahen Anwendungstipps führen auch dieses Jahr wieder ein paar hundert
Zahnärztinnen und Zahnärzte, aber auch zahnärztliche Mitarbeiterinnen in den beliebten Ort im Harz.
„Auf den beiden aktuellen Themen-Gebieten des Kongresses hat
es gerade in den letzten Jahren enorme Neuentwicklungen
gegeben, die wir auf dieser Fortbildung an die Kollegenschaft
herantragen können“, freut sich Professor Dr. Thomas Attin,
langjähriger Kongressleiter und ZKN-Präsident Dr. Michael Sereny
fügt hinzu: „Die zahlreichen über die Jahre stabilen Anmeldezahlen beweisen die hohe Fortbildungsbereitschaft der niedersächsischen Zahnärztinnen und Zahnärzte sehr eindrucksvoll.“
Die Vorträge an den Vormittagen werden durch Intensiv-Seminare
an den Nachmittagen ergänzt, in denen die jeweiligen Themen
vertieft werden. Parallel zu den Veranstaltungen für Zahnärztinnen
und Zahnärzte finden Vorträge und Seminare für das Zahnärztliche Fachpersonal statt. Eine gleichzeitig stattfindende Dentalausstellung bietet überdies noch die Möglichkeit, sich über Neuheiten aus der Dentalindustrie zu informieren.
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