
 

 

 
Braunlage-Winterfortbildungskongress 2017 
der Zahnärztekammer Niedersachsen 
 

Anspruchsvolles Programm in traditioneller Atmosphäre 
 
Braunlage, 28.01.2017 • Der diesjährige Winterfortbildungskongress der 
Zahnärztekammer Niedersachsen (ZKN) – zum jetzt 30. Mal in 
Braunlage –  bot mit seinen hochkarätigen Vorträgen ein hochwertiges 
Programm in traditioneller Atmosphäre bei bester winterlicher Schnee-
kulisse. 
 
Viele national und international hochangesehene Referenten zeigten in 
den letzten Januartagen unter Leitung des langjährigen wissenschaft-
lichen Leiters Professor Dr. Thomas Attin aus Zürich eine praxis- und 
anwendungsnahe Fortbildung unter dem Generaltitel „Funktionstherapie 
und weitere Spezialfelder der Zahnmedizin“. 
 
Neben Kiefergelenksdiagnostiken und -therapien wurde zu Spezial-
feldern der Zahnmedizin wie Mundschleimhautveränderungen, 
Therapien von Patienten mit chronischen Gesichtsschmerzen u.v.m. 
ausführlich referiert. In den Intensivseminaren am Nachmittag vertieften 
die Referentinnen und Referenten im Dialog mit den Zahnmedizinern 
und ihrem zahnmedizinischem Fachpersonal die am Vormittag 
vermittelte Theorie mit wertvollen Tipps für die tägliche Praxis. 
 
Die über 600 aus ganz Deutschland angereisten Teilnehmer lobten vor 
allem wieder die Praxisnähe der Fortbildungsvorträge und ihre sofortige 
Umsetzbarkeit in die tägliche Praxisroutine. Die Zahnmediziner wie auch 
deren Fachpersonal äußerten sich sehr zufrieden mit dem Kongress-
angebot sowie der Organisation seitens der Zahnärztekammer und des 
Kongresshotels Maritim. 
 
Die kongressbegleitende Dentalausstellung wurde – auch zur Freude 
der Aussteller – sehr gut besucht. Die Neuerungen der Dentalindustrie 
bei den dargebotenen Materialien, Geräten und Instrumenten wurden 
von den Kongressteilnehmern gern in Augenschein sowie das Wissen 
der Dental-Fachberater aufmerksam in Anspruch genommen. 
 
Präsident Henner Bunke, D.M.D./Univ. of Florida, freute sich besonders 
über den in diesem Jubiläumsjahr erreichten Teilnehmerrekord: „Der 
Fortbildungskongress in Braunlage ist in der Fortbildungsplanung der 
niedersächsischen Zahnärzteschaft fest etabliert. Die jedes Jahr wieder 
von den Kongressteilnehmern geäußerte hohe Zufriedenheit ist für uns 
als Kammer Ansporn, das Programmangebot, die Organisation und den 
Service für unsere Kollegenschaft und ihre Teams noch weiter aus-
zubauen. Die dieses Jahr reizvolle Harzer Wintertraumlandschaft hat mit 
ihren herrlichen Ausblicken und Rahmenprogrammmöglichkeiten 
zusätzlich zum Erfolg des Kongresses beigetragen.“ 
 
Der nächste Winterfortbildungskongress findet vom 24. bis zum 27. 
Januar 2018 mit dem Generalthema „Perfekte Ästhetik in einem 
gesunden Mund“ statt. 
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