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FORTBILDUNG

Dies liegt einerseits an der angenehmen Atmosphäre des
Kongresszentrums, andererseits auch an dem einmaligen
Skigebiet Sölden-Hochsölden, welches für jeden Ge-
schmack – vom Spaziergänger bis zum Rennläufer – alles bie-
tet und sicherlich zu den schönsten Arealen auf dieser Erde
zählt. Insofern ist für sportliche aktive Entspannung nach den

anstrengenden wissenschaftlichen Fachvorträgen ebenso
gesorgt, wie für geruhsames Spazieren, eine Schlittenfahrt,
einen Boutiquenbummel oder einen Diskoabend. Kurzum,
das Kongresszentrum Sölden ist der ideale Rahmen für eine
Veranstaltung, die seit vielen Jahren fester Bestandteil effi-
zienter praxisbezogener zahnärztlicher Fortbildung ist. Wir
alle wissen, dass durch den Verordnungsgeber und die Kos-
tenträger die Ausübung qualifizierter Zahnheilkunde immer
mehr erschwert und die Anwendung von GOZ/GOÄ und
Bema immer schärferen Restriktionen unterzogen wird. Um
so wichtiger ist deshalb die Schaffung von Freiräumen, in de-
nen derartige Restriktionen noch nicht greifen. Ziel dieser
Veranstaltung ist es, Ihnen hochinteressante praxisgerechte
Fortbildung nahe zu bringen, über die neuesten Themen der
Implantologie, der Navigationstechnologie, der Stützendo-
skopie, des Weichteil- und Knochenmanagements, der Kno-
cheninduktionschirurgie, der Parodontal- und Laserchirur-
gie, der Kiefergelenkdiagnostik und der Schienen-
/Schnarchtherapie und grundsätzlich alles Wesentliche für
praktizierende Zahnärzte. Internationale Spitzenreferenten
haben ihr Kommen bereits zugesagt.  Neben den rein fach-
bezogenen Themen steht außerdem eine besonders qualifi-
zierte Juristin mit Spezialgebiet Kostenträgerrestriktionen
während des gesamten Symposions zur Verfügung. Ein wei-
teres Highlight wird die optimale Nutzung des Internet unter
zahnärztlichen Gesichtspunkten und die Erstellung von per-
sönlichen Websites in juristisch unangreifbarer Form bei
höchst effizientem Wirkungsgrad sein. Qualifizierte Dienst-

leister, die wir ja alle sind, sind auf signifikantes, effizientes,
mitarbeiterfreundliches Praxismanagement angewiesen.
Erstklassige Personaltrainer werden über dieses sensible
Thema referieren, ebenso wie über die Möglichkeiten des
Job- und Timesharing und der Beschaffung qualifizierter Mit-
arbeiter über eine Job-Börse.

Das Wintersymposion 2003 wird also wieder die Fortbildung
für engagierte Kolleginnen und Kollegen, die Sinn haben für
wissenschaftliche, praxisrelevante Highlights und eben sol-
che für Seele und Körper sein. Natürlich haben wir die Gele-
genheit geschaffen, zusätzlich zu der Symposionswoche
eine Woche vor und/oder nach dem Symposion zu ordern,
sodass ein traumhaft schöner Aufenthalt – auch mit der Fa-
milie – ganz zwanglos möglich ist. Da die 50 Teilnehmer-
plätze erfahrungsgemäß sehr schnell vergeben sind, sollten
Sie Ihre Zeit jetzt schon entsprechend disponieren. Die Teil-
nahmegebühr beträgt 2.100 €/je ärztlichem Teilnehmer bzw.
1.600 €/je Mitarbeiter/in inklusive Halbpension.  Die Win-
tersymposien in Sölden-Hochsölden haben viele positive
Kontakte geknüpft und Freundschaften vertieft. Das Winter-
symposion 2003 soll dies fortsetzen und gemeinsames En-
gagement intensivieren.
Für weitere Informationen bezüglich Programm und Ab-
wicklung steht Ihnen Frau Claudia Siebenaller im Sekretariat
Dr. Briant gerne zur Verfügung.

Wintersymposion 2003 in Sölden
Fortbildung für engagierte Kolleginnen und Kollegen

Der besondere Erfolg und die Akzeptanz innerhalb der Kollegenschaft der 
vorangegangenen 14. Wintersymposien in Sölden-Hochsölden/Tirol hat uns veranlasst, das

Wintersymposion 2003 wieder in diesem wunderschönen Ort im Ötztal durchzuführen.
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