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ROM – In Kooperation mit der
 Sapienza Universität Rom und in
deren Räumlichkeiten erwartet 
die Teilnehmer aus Deutschland
ein ganz besonderes Programm 
aus wissenschaftlichen Vorträgen,
Table Clinics (Tischdemonstra -
tionen) und Referentengesprä-
chen. Die Referenten kommen aus
Italien, Österreich und Deutsch-
land, die Kongresssprache ist
Deutsch. 

Der Samstag steht ganz im
 Zeichen von wissenschaftlichen
Vorträgen im Hörsaal der Univer-
sität und findet seinen Abschluss 
in einem typisch italienischen
Abendessen im Epizentrum der
Ewigen Stadt.   

Besonders spektakulär gestal-
tet sich bereits der Freitag. Wäh-
rend die Teilnehmer vormittags 
die Gelegenheit haben, die Stadt
in dividuell zu erkunden, beginnt
14.00 Uhr mit dem Learn & Lunch
in den Räumlichkeiten der Uni -
versität, im sogenannten „Roof -
garden“, der besondere Teil der
Veranstaltung. Jeder Referent be-
treut unter einer konkreten The-
menstellung einen „Round Table“.
Es werden Studien und Fälle 
vor gestellt, die Teilnehmer haben
die Gelegenheit, mit Referenten
und Kollegen zu diskutieren und

auch eigene Fälle anhand von
Röntgenbildern und Modellen zur
Diskussion zu stellen. 

Das Ganze findet in einem
 rotierenden System statt, wodurch
die Teilnahme an meh reren Table
Clinics möglich ist. Eine Vorab -
anmeldung für die gewünschten
Table Clinics ist dabei in jedem 
Fall sinnvoll.

Damit die Veranstaltung auch
in einer möglichst lockeren, un -
 gezwungenen und „italienischen“
Atmosphäre stattfinden kann,  wer -
den die Teilnehmer des „Learn &
Lunch“ natürlich mit italie nischen
Weinen und typisch ita lienischen
Köstlichkeiten verwöhnt.

Man sollte sich die Giornate
 Romane also schon jetzt als ein Fort-
bildungsevent der Sonderklasse
weit ab vom sonstigen Fortbil-
dungseinerlei im Kalender vor -
merken. 

Vom   Veranstalter   OEMUS
 MEDIA AG werden auf die Ver -
 anstal tung zugeschnitte ne Hotel-
 Arrangements zusammengestellt,
die einen angenehmen Aufenthalt
 ga rantieren. 

OEMUS MEDIA AG
Tel.: +49 341 48474-308
www.giornate-romane.info
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„Giornate Romane 2013“
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„Giornate Romane 2013“
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Giornate Romane – Implantologie ohne Grenzen
Im implantologischen Fortbildungseinerlei mal etwas Neues zu bieten, ist der Anspruch der Giornate Romane – der römischen Tage. Die Implantologieveranstaltung, die am 

19. und 20. Juni 2015 zum zweiten Mal stattfindet, setzt auf die Verbindung von erstklassigen wissenschaftlichen Beiträgen, praktischen Demonstrationen und italienischer Lebensart. 


