
� Unter der Schirmherrschaft von Prinz Miteb bin Ab-
dullah bin Abdulaziz, dem stellvertretenden Komman-
danten der Nationalgarde für Militärangelegenheiten,
fanden die 20. Konferenz der Saudi-Arabischen Gesell-
schaft für Zahnheilkunde, die Konferenz der 2. Natio-
nalgarde und ein Workshop zum Thema „Neues Zeital-
ter der Zahnheilkunde“ vom 20.bis 22.April in Riad statt.
Besonderes Interesse galt der wissenschaftlichen Ta-
gung, in der international anerkannte Referenten Vor-
träge zu den Themen Kieferorthopädie, Zahnästhetik,
Zahnimplantate und Endodontie hielten. Ein Sonder-

preis wurde für das beste von Studenten und Doktoran-
den geleitete Forschungsprojekt vergeben.Ein weiterer
Preis wurde für die beste Posterpräsentation verliehen.
Die Workshops wurden von nationalen und internatio-
nalen Referenten geleitet. Internationale zahnmedizi-
nische und medizinische Firmen beteiligten sich an ei-
ner Fachausstellung. Eine Zusammenfassung der an-
genommenen Abstracts wird in der saudi-arabischen
Ausgabe der Reihe IADR des Journal of Dental Research
veröffentlicht werden.
Professor Yousef F.Talic, Präsident der Saudi-Arabischen
Gesellschaft für Zahnheilkunde, sagte:„Der bedeutende
Erfolg der letzte Konferenz, die im März 2008 in Jeddah
stattfand, wird sich voraussichtlich wiederholen. Diese
Konferenz ist von der saudi-arabischen Gesundheitsbe-
hörde offiziell genehmigt worden. Die Nationalgarde
für Gesundheitsangelegenheiten und die Saudi-Arabi-
sche Gesellschaft für Zahnheilkunde haben sich erneut
mit der Frage beschäftigt, wie man den Interessen der
stetig wachsenden Zahl der im Königreich tätigen Zahn-
ärzte entgegenkommen kann.Die internationale Konfe-
renz wurde organisiert, um unsere Kollegen über die
Fortschritte und Herausforderungen auf diesem be-
sonderen Fachgebiet in der globalisierten Welt auf dem
Laufenden zu halten.“

Professor Yousef F. Talic fasst zusammen, dass dank der
Diskussionen zu den verschiedenen zahnmedizinischen
Fachthemen die Konferenz eine einmalige besondere
Erfahrung für die berufliche Förderung bietet.
Dr.Ali Al Ehaideb,Chairman,Dental Services – Central Re-
gion, National Guard Health Affairs (Vorsitzender der
Zahnmedizinischen Dienste, Zentralgebiet, National-
garde für Gesundheitsangelegenheiten) hob Folgendes
hervor:
„Die wissenschaftlichen Vorträge und die Weiterbil-
dungskurse (CME) sind so entwickelt, dass sie unseren

Wissensstand erweitern und verbessern sollen. Dies er-
folgt durch den Ideenaustausch und die Vermittlung von
Erfahrungswerten durch unsere hoch anerkannten inter-
nationalen und lokalen Gastredner,die Wegbereiter in ih-
ren Fachgebieten sind. Neue Ansätze und verschiedene
Techniken unter Verwendung der modernsten Technolo-
gien warten auf unsere Kollegen. Außerdem werden auf
der Konferenz hochmoderne Instrumente sowie Zubehör
und Ausstattung von international bekannten zahnmedi-
zinischen und medizinischen Firmen ausgestellt. Es ist
uns daher eine besondere Ehre, Sie zur Teilnahme an
dieser Konferenz einzuladen, um den Erfolg dieses be-
deutsamen wissenschaftlichen Ereignisses zu gewähr-
leisten.Die Zusammenarbeitmitinternational anerkann-
ten wissenschaftlichen Gesellschaften,insbesondere der
Deutschen Gesellschaft für Zahnärztliche Implantologie,
ist uns sehr wichtig“,erklärte Dr.Ali Al Ehaideb.
Die Deutsche Gesellschaft für Zahnärztliche Implanto-
logie (DGZI) wurde von ihrem Vizepräsidenten und
Schatzmeister Dr. Rolf Vollmer und von Dr. Mazen Ta-
mimi, dem internationalen Repräsentanten der DGZI,
vertreten.
Fast 1.500 Zahnärzte nahmen an der Konferenz teil und
waren sich über das hohe Bildungsniveau in Saudi-Ara-
bien einig,das als führend in der Region anerkannt ist.�
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Saudi-Arabien – Tradition und Moderne!
Willkommen bei der 20. Konferenz der Saudi-Arabischen Gesellschaft für Zahnheilkunde
und der internationalen Konferenz 2009 der 2. Nationalgarde „Neues Zeitalter der Zahn-
heilkunde“, organisiert in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Zahnärztli-
che Implantologie (DGZI).
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