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ROM – Im implantologischen Fort-
bildungseinerlei mal etwas Neues zu
bieten, ist der Anspruch der Gior-
nate Romane – der römischen Tage.
Die Implantologieveranstaltung,
die am 19. und 20. Juni 2015 zum
zweiten Mal stattfindet, setzt auf die
Verbindung von erstklassigen wis-
senschaftlichen Beiträgen, prakti-
schen Demonstrationen und italie-
nischer Lebensart. Den Termin
sollte man sich vormerken, denn
eine Reise nach Rom lohnt sich auf
jeden Fall.   

In Kooperation mit der Sapienza
Universität Rom und in deren Räum-
lichkeiten erwartet die Teilnehmer
ein ganz besonderes Programm aus
wissenschaftlichen Vorträgen, Table
Clinics (Tischdemonstrationen)
und Referentengesprächen. Die Re-
ferenten kommen aus Italien, Öster-
reich und Deutschland, die Kon-
gresssprache ist Deutsch. Der Sams-
tag steht ganz im Zeichen von wis-
senschaftlichen Vorträgen im
Hörsaal der Universität und findet
seinen Abschluss in einem typisch
italienischen Abendessen im Epizen-
trum der Ewigen Stadt.   

Besonders: Learn & Lunch
Besonders spektakulär gestaltet

sich bereits der Freitag. Während die
Teilnehmer vormittags die Gelegen-
heit haben, die Stadt individuell zu
erkunden, beginnt 14.00 Uhr mit
dem Learn & Lunch in den Räum-
lichkeiten der Universität, im soge-
nannten „Roofgarden“, der beson-
dere Teil der Veranstaltung. Jeder Re-
ferent betreut unter einer konkreten
Themenstellung einen „Round Ta-
ble“. Es werden Studien und Fälle
vorgestellt, die Teilnehmer haben die
Gelegenheit, mit Referenten und
Kollegen zu diskutieren und auch ei-
gene Fälle anhand von Röntgenbil-
dern und Modellen zur Diskussion

zu stellen. Das Ganze findet in einem
rotierenden System statt, wodurch
die Teilnahme an mehreren Table
Clinics möglich ist. Eine Voraban-
meldung für die gewünschten Table
Clinics ist dabei in jedem Fall sinn-
voll.

Damit die Veranstaltung auch in
einer möglichst lockeren, ungezwun-
genen und „italienischen“ Atmo-
sphäre stattfinden kann, werden die
Teilnehmer des „Learn & Lunch“ na-
türlich mit italienischen Weinen und
typisch italienischen Köstlichkeiten
verwöhnt.

Man sollte sich die Giornate Ro-
mane also schon jetzt als ein Fortbil-
dungsevent der Sonderklasse weit ab
vom sonstigen Fortbildungseinerlei
im Kalender vormerken. Vom Veran-
stalter OEMUS MEDIA AG werden
auf die Veranstaltung zugeschnittene
Hotel-Arrangements zusammenge-
stellt, die einen angenehmen Aufent-
halt garantieren.

OEMUS MEDIA AG
Tel.: +49 341 48474-308
www.giornate-romane.info
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„Es gefällt mir, wenn man als Teilnehmer an einer Fortbildung gefordert wird.
Ich denke, das interaktive Format bei Achademy trägt dazu bei, sich mit ei-
ner Thematik eingehender und ernsthafter zu beschäftigen, als wenn man
bequem in einem Referat sitzt.“

Kursteilnehmer  „Klinische Kompetenz in Allgemeiner Zahnmedizin“

ANZEIGE

Ein zukunftsweisendes Fortbildungsmodell für Zahnärzte

Giornate Romane – 
Implantologie ohne Grenzen

Implantologie-Event der Sonderklasse mit besonderem italienischen Flair.

BUDAPEST – Vom 26. bis 29. März
2015 findet in Budapest die Veran-
staltung „Kurs am Humanpräparat –
Augmentative Verfahren der Hart-
und Weichgewebe, Sofortversorgung
und Prothetik“ statt. Der Programm-
schwerpunkt liegt auf prak tischen
Übungen am unfixierten Human-
präparat. So wird dem Behandler die
Option gegeben, sich nicht nur theo-
retisch mit den angebotenen Themen
zu beschäftigen, sondern das Ge-
lernte im Rahmen des Kurses unter
Anleitung selbst umzusetzen.

Im Mittelpunkt stehen neben
den etablierten Techniken zur He-
bung autologer Weich- und Hart -

gewebstransplantate auch praxis -
relevante Ein- und Auflagerungs-
techniken sowie das chirurgische
und prothetische Prozedere der 
Sofortversorgung mithilfe der
Straumann®Bone Level Implantate.
Neben dem erhält der Teilnehmer

Einblicke in die Medizin und die 
forensische Zahnmedizin sowie In-
formationen zur Erkennung und
Vermeidung möglicher Kompli -
kationen und Fehler. Auch der Ver-
anstaltungsort selbst ist eine Reise
wert! Die ungarische Hauptstadt
bietet zahlreiche Sehenswürdigkei-
ten und lädt zum längeren Verweilen
ein. 

20 Personen können sich für das
Event anmelden. Die Kursgebühr
beinhaltet die Teilnahme am wissen-
schaftlichen Programm, Catering,
Abendessen am Donnerstag sowie
Samstag, Bustransfer und Stadt-
rundfahrt.

Informationen zur Anmeldung
gibt es bei der Straumann Fortbil-
dungsakademie unter der Telefon-
nummer +49 761 4501-105 oder 
E-Mail: sarah.dengler@straumann.
com.
Quelle: Straumann
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Kurs am Humanpräparat
in Budapest

Straumann lädt zur viertägigen Fortbildung nach Ungarn ein.

„Giornate Romane 2013“
[Bildergalerie]

„Giornate Romane 2013“
[Video]


