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Diplomakurs „Perioprevention and
Anti Aging“ zur Feria in Sevilla
_Die Feria in Sevilla, welche jedes Jahr circa zwei
Wochen nach der Karwoche beginnt, gilt als eines
der schönsten und wichtigsten Folklorefeste ganz
Spaniens und ist eine der wesentlichen Touristenattraktionen in Sevilla, im Süden Spaniens.
Zur sogenannten Aprilmesse werden außerhalb des
Stadtzentrums auf einem gigantischen Gelände
über tausend kleine Häuschen, die „casetas“, nur für
die Dauer des Festes aufgebaut. In dieser kurzlebigen Stadt, welche insgesamt nur eine Woche existiert, finden sich außerdem ein riesiger Vergnügungspark sowie ein Monument als Haupteingang,
welches jedes Jahr ein wichtiges Gebäude Sevillas
repräsentiert und im offiziellen Eröffnungsakt der
Feria mit einer halben Million Lampions und Glühbirnen beleuchtet wird.
In dieser exklusiven Kulisse lädt die Deutsche Gesellschaft für Kosmetische Zahnmedizin e.V. (DGKZ)
in Kooperation mit der Universidad de Sevilla vom
9. bis 12. April 2016 zum Diplomakurs „Perioprevention and Anti Aging“ und begrüßt dazu zahlreiche
namhafte Professoren der Universität Sevilla,
welche Fachthemen und Zertifizierungskurse wie
folgt abhalten:
Martin Jörgens eröffnet den Samstag nach einer
allgemeinen Einführung mit seinem Beitrag zur
„Synergy of health and esthetic and bleaching
as start into cosmetic dentistry“. Nach einer kurzen
Pause Martin Jörgens gemeinsam mit Gerd Volland
(M.Sc., M.Sc.) zu den Themen „Perioprevention and

Anti Aging“, „Laser thera-pies/PTT (photothermal
therapy)“, „Safe laser treatment with PTT“
und „SiO2 coating – a new approach to prevention“ referieren. Die spanischen Kolleginnen
Patricia Bargiela und Rosa Diaz runden den
Vortragstag vor der Diskussion mit ihren
Beiträgen „Introduction laser“ und „Treatment
of hemangioma case presentation“ ab.
Den zweiten Kurstag beginnt Dirk-Rolf Gieselmann mit der Thematik „Perioprevention Concept and
Anti Aging“. Ihm schließt sich Marcel Wainwright mit
„Hyaluronic acid: status quo and future perspectives“ an und beschließt später den Tag mit dem „Periosyal certification course in university and practical
session“. Nach einem praktischen Teil in der Universität von Sevilla tritt am Montag Jürgen Wahlmann
mit „The role of veneers“ als letzter Referent auf.
Neben dem Kursprogramm gibt es ein vielseitiges
Rahmenprogramm, welches nicht nur Abendessen
in erstklassigen Restaurants beinhaltet, sondern
beispielsweise am Montagabend auch einen Flamenco-Grundkurs im Museo de Flamenco sowie
umfangreiche Stadtführungen und Besichtigungen. Der Dienstag, 12. April, ist dabei komplett
für touristische Aktivitäten reserviert und so stellt
dieser Diplomakurs die ideale Gelegenheit dar, zu
diesem einmaligen Erlebnis der Feria mit eigens
für den Kurs reservierten Plätzen in den „casetas“
den Lebensgefährten oder die Familie mitzunehmen._
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