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BERN – Die unlängst verabschie-
dete „Roadmap SGI 2020“ bringt es 
folgerichtig mit sich, dass die 
Organi satoren der Jahrestagung in 
Biel neue Wege beschreiten wollen. 

Unter dem Kongresstitel „Die dritte 
Dimension“ werden aktuelle The-
men rund um Implantatposition 
und -neigung auf der Agenda ste-
hen. Neu ist aber nicht nur das 
Thema, sondern auch das Format 
der Wissensvermittlung. „Wir sind 

überzeugt, dass Wissen 
besser in Form 
eines Dialogs er-
arbeitet wird, als 

es nur in Vorträgen 
zu präsentieren“, so 
Prof .  Dr.  Michael 
Bornstein,  Präsident 
Wissenschaftliche Kom-
mission.

Expertentreffen
Namhafte Experten 

aus dem In- und Ausland 
werden mit den Teilneh-
mern über Befund, Diag-
nostik und Planung, über 
die Implantatchirurgie bis 
hin zur rekonstruktiven Ver-
sorgung alle wichtigen As-
pekte rund um die 3. Dimen-
sion diskutieren. 

Eröffnet wird die Tagung 
von Dr. Oswald Oelz, ein inter-
national bekannter Bergsteiger, 
Höhenforscher und ehemaligen 

Chefarzt des Triemlispitals in 
Zürich. „Mit Eispickel und Stetho-
skop“ wird es ihm gelingen, den 
Blick der Anwesenden für neue 
Dimensionen zu öffnen und eine 
gute Basis für die folgenden Vorträge 
zu schaffen.

Gestalten Sie das 
Kongressprogramm aktiv mit!

Per sofort können Sie unter 
www.sgi-jahreskongress.ch Fragen an 

die Referenten stellen und so das 
Fachprogramm aktiv mitgestalten. 
Die Fragen werden in anonymisier-
ter Form gesammelt, an die Experten 
weitergeleitet und in den entspre-
chenden Vorträgen thematisiert 
werden.

Nehmen Sie an 
den Diskussionen teil!

Am kommenden Kongress wer-
den nicht nur Fakten vermittelt, son-
dern Sie werden dazu eingeladen, kri-
tisch mitzudenken und aktiv an den 
Diskussionen teilzunehmen. Im An-
schluss an jeden Themenblock folgt 
ein interaktives Podiumsgespräch, in 
welchem auch Patientenfälle vorge-
stellt werden. Während des Kongres-
ses erhalten Sie die Möglichkeit, Ihre 
Meinung einzubringen oder per Vo-
ting an der Diskussion teilzunehmen.

Implantologie für 
die Dentalhygienikerin

Jede zahnmedizinische Behand-
lung ist eine Teamleistung, und 
besonders wichtig ist die fachliche 
Verzahnung zwischen Zahnarzt und 
Dentalhygienikerin in der implan-
tologischen  Diagnostik  und  der 
Nachsorge der Patienten. Aus diesem 
Grund wird zum ersten Mal an einem 

SGI-Kongress ein Parallelprogramm 
für Dentalhygienikerinnen stattfi n-
den. Auch diese haben die Möglich-
keit, unter www.sgi-jahreskongress.ch 
im Vorfeld zum Kongress Fragen an 
die Referenten zu stellen. 

Get-together
Die SGI legt grossen Wert dar-

auf, nicht nur Heimstatt für die im-
plantologische Fortbildung zu sein, 
sondern auch für den fachlichen 
Austausch unter Kollegen eine Platt-
form zu bieten. Dazu eignet sich der 
gemeinsame Get-together Apéro am 
Freitag, 18.00 Uhr, direkt im An-
schluss an die SGI-Ge-
neralversamm-
lung.

Das Tagungs-
programm sowie 
die Anmeldung fi n-
den Sie unter www.
sgi-jahreskongress.ch 
oder www.sgi-ssio.ch. 
Anmeldeschluss ist der 
31. Oktober, danach ist nur noch 
eine Registration vor Ort möglich. 
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DENTAL SPEED SALZBURG
14.–16. September 2016

Sie haben Freude am Autofahren und wollten schon immer mit 
Ihrem Auto eine Rennstrecke befahren? Bei diesem, von 
KALADENT und W&H organisierten Event, können Sie mit 
Berufskollegen auf dem Salzburg Ring fahren. 
In Verbindung mit einem faszinierenden  Nachmittag beim 
Familienunternehmen W&H inkl. Führung durch die Produktions-
räume können Sie erlebnisreiche und interessante Tage in 
Salzburg verbringen. 

HIGHLIGHTS 
• 2 Hotelübernachtungen (Mi–Fr)
• Fortbildung bei W&H (3 Fortbildungskredite, Mittwoch)
• Abendessen (offeriert von W&H, Mittwoch)
• Fahrt auf dem Salzburgring (Donnerstag)
• Miete und Taxifahrten mit einem Ferrari 360 Challenge
• Für alle die nicht auf die Rennstrecke möchten
 separates „City Programm“ (Donnerstag)

Bei Fragen und weiteren Informationen steht Ihnen 
Deborah Tau unter der Tel.-Nr. 044 736 61 01 gerne 
zur Verfügung. Online-Anmeldung unter kaladent.ch.

Rennstrecke 
 & Hotel

ab 1’350.–CHF

ANZEIGE

Der SGI-Jahreskongress verspricht Dreidimensionalität
Am 4. und 5. November 2016 treffen sich Implantologen und an Implantologie interessierte Kollegen im Kongresshaus in Biel.
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