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58. Bayerischer Zahnärztetag
Die Fortbildung zum Thema „Prothetik ist mehr als Zahnersatz: Zähne – Kiefer – Gesicht“ fi ndet vom 26. bis 28. Oktober 2017 in München statt.

  (BLZK) – Der 58. Bayerische Zahn-
ärztetag fi ndet vom 26. bis 28. Oktober 
in München statt. Der zentrale Fort-
bildungskongress der bayerischen 

Zahnärzte steht 2017 unter 
dem Motto „Prothetik ist mehr 
als Zahnersatz: Zähne – 
 Kiefer – Gesicht“. Veranstalter 
sind die Bayerische Landes- 
zahnärztekammer (BLZK) 
und die Kassenzahnärzt-
liche Vereinigung Bayerns 
(KZVB).

Kooperationspartner des wis-
senschaftlichen Programms 
für Zahnärzte sind die Deut-
sche Gesellschaft für Pro-
thetische Zahnmedizin und 
Biomaterialien e.V. (DGPro) 
sowie der Bundesverband 
der implantologisch tätigen 
Zahnärzte in Europa e.V. 
(BDIZ EDI). Zwei Tage lang 
befassen sich Top-Referen-
ten und Teilnehmer mit 
 praxisnahen Konzepten der 
zahnärztlichen Prothetik. 
Anhand verschiedener Situ-
ationen in situ – etwa Ero-
sionsgebiss oder zahnloser 
Kiefer – werden Lösungsan-
sätze präsentiert und disku-
tiert. Schwerpunkte bilden 
Stiftaufbauten und Implan-
tate. Ein weiterer Fokus 

liegt auf Materialien und Herstel-
lungsprozessen. Flankierende in-
terdisziplinäre Themen wie Kie-
ferorthopädie bei Erwachsenen, 

präprothetische Chirurgie, Bruxis-
mus und Zahnersatz runden die 
Agenda ab.

„Moderne zahnärztliche Prothetik 
umfasst weit mehr als das Wieder-
herstellen von Funktionalitäten – 
gleichzeitig erfüllt sie höchste 
 Ansprüche an Ästhetik und Halt-
barkeit“, betont Christian Berger, 
Präsident der BLZK, Vorsitzender 
des Vorstands der KZVB und Leiter 

des Bayerischen Zahnärztetages. 
Die Referate im vertragszahnärzt-
lichen Teil setzen sich mit (zahn-
ärztlichen) Medizinischen Ver-
sorgungszentren (MVZ), dem Anti-
korruptionsgesetz und Fragen 
zum Datenschutz auseinander. 
 Parallel zum Kongress für Zahn-
ärzte laufen „Können & Wissen = 
Kompetenz“, die Veranstaltung 
für das zahnärztliche Personal, 
 sowie eine Dentalausstellung. Ver-

anstaltungsort des Bayerischen 
Zahnärztetages ist wie gewohnt 
das Hotel The Westin Grand Mün-
chen. Die eazf als Fortbildungs-
akademie der BLZK unterstützt 
die Organisation und Programm-
planung.

Weitere Informationen wie das voll-
ständige Programm und die Online- 
Anmeldung fi nden Sie unter www.
bayerischer-zahnaerztetag.de
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Prothetik ist mehr als Zahnersatz:
Zähne – Kiefer – Gesicht


