
BDO-Jahrestagung auf hohem wissenschaftlichen Niveau

Im Mittelpunkt der 23. Jahrestagung des BDO steht die orale Medizin. Das wis-
senschaftliche Programm wurde auf sehr hohem Niveau weit gefasst und reicht
von klassischen oral- beziehungsweise kieferchirurgischen Themenstellungen,
bis hin zu klinischen und juristischen Aspekten bei der Diagnostik und Therapie
präkarzinöser Läsionen der Mundschleimhaut sowie implantologischen Frage-
stellungen. Einen besonderen Höhepunkt bildet der Festvortrag von Herrn Prof.
Dr. Robert K. Freiherr von Weizsäcker zu Beginn des Kongresses am Freitag.

LEC vermittelt Grundlagen der modernen Lasertherapie

Der bereits zum 10. Mal stattfindende LEC Laserzahnheilkunde-Einsteiger-
Congress bietet potenziellen Laseranwendern die einmalige Gelegenheit der
umfassenden Information über die Grundlagen der modernen Lasertherapie
in der Zahnmedizin, in Verbindung der Möglichkeit des praktischen Trainings
an wichtigsten am Markt befindlichen Lasersystemen. Alles in allem bietet der
LEC die Basis für die kompetente Auswahl der geeigneten Wellenlänge und
des optimalen Lasers für die eigene Praxis – Fehlkäufe und damit betriebs-
wirtschaftliche Fehlentscheidungen können so vermieden werden.

Aktuelle wissenschaftliche Standards beim DEC

Dem gleichen Grundsatz wie der LEC folgt das Konzept des ebenfalls parallel
stattfindenden 9. DEC Dentalhygiene-Einsteiger-Congresses. Prophylaxe-
und parodontologisch-orientierten Praxisteams bietet der Kongress einen
strukturierten Einstieg in die Problematik und fördert das Verständnis dafür,
dass die Umsetzung von Praxiskonzepten stets nur im Team erreichbar ist. Das
versierte Referententeam um Prof. Dr. Andrej M. Kielbassa versteht es hervor-
ragend, aktuelle wissenschaftliche Standards praxisorientiert zu vermitteln.
Ein spezielles Workshop-Programm von Bleaching bis hin zu den aktuellen
Hygienerichtlinien rundet das interessante Angebot ab.

Unternehmensberatung für Zahnärzte in der „Erfolgspraxis“

Für all jene, die sich im Hinblick auf Praxismarketing und betriebswirtschaftlich
erfolgreiche Praxisführung fit machen wollen, sei das am Samstag im Programm
befindliche Seminar „Die Erfolgspraxis“ empfohlen. Deutschlands erfolgreichs-
te Unternehmensberatung für Zahnärzte wird wichtige Elemente auf dem Weg
zu einer modernen und wettbewerbsfähigen Zahnarztpraxis aufzeigen.

Zahnmedizin multidisziplinär
Eine Kongresskombination der besonderen Art findet am
Wochenende 17./18. November 2006 im neu eröffneten 
5-Sterne-Hotel Maritim in der Stauffenbergstraße/Nähe

Potsdamer Platz statt. Sowohl Oralchirurgen, Parodontolo-
gen, laser- und prophylaxeorientierte Zahnärzte erwartet ein

vielseitiges wissenschaftliches Programm, das von rund 
40 Workshops und Seminaren sowie einer großen

Dentalausstellung begleitet wird.
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