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GESELLSCHAFTSMITTEILUNGEN / SOCIETY NOTES  

9. CONSEURO
Europäische Spitzen-Zahnmedizin im Zeichen des 

demografischen Wandels

Am 14. und 15. Juni 2019 laden die 
European Federation for Conserva -
tive Dentistry (EFCD) und die Deut-
sche Gesellschaft für Zahnerhaltung 
(DGZ) gemeinsam mit der Deutschen 
Gesellschaft für Ästhetische Zahn-
heilkunde (DGÄZ) zur 9. CONSEURO 
und DGZ-Jahrestagung ins Maritim 
Hotel nach Berlin ein.

Das Kongressmotto „Beautiful 
teeth for life – The challenges of an 
ageing society“ schafft eine Plattform 
für ein spannendes und hochaktuel-
les Thema, mit dem sich Zahnmedi -
ziner zunehmend bei ihrer Arbeit 
auseinandersetzen müssen: „In den 
letzten Jahren haben wir eine tenden-
zielle Verschiebung der Krankheits-
last von Kindern und Jugendlichen 
hin zu älteren Patienten gesehen. 
Gleichzeitig werden unsere Patienten 
immer älter und behalten immer län-
ger ihre eigenen Zähne. Beide Trends 
werden noch einige Jahrzehnte an-
dauern und unsere tägliche Arbeit in 
der Praxis nachhaltig bestimmen“,  
erklären Prof. Dr. Christian Hannig, 
Präsident der DGZ sowie Prof. Dr.  
Sebastian Paris, Präsident der EFCD 
als wissenschaftliche Leiter des Kon-
gresses. Typische Herausforderungen, 
mit denen sich Zahnmediziner bei 
dieser Patientengruppe zudem kon-
frontiert sehen, sind eingeschränkte 
Funktonalität, Multimorbidität und 
Polymedikation. Aber auch der wach-
sende Anspruch älterer Menschen an 
Ästhetik spielt eine Rolle. Diese facet-
tenreichen Themen werden hoch-
karätige nationale und internationale 
Referenten und Referentinnen wäh-
rend der zweitägigen CONSEURO in-

tensiv beleuchten und diskutieren – 
und auch wertvolle Tipps für die  
tägliche Arbeit geben. Informatio-
nen zur 9. CONSEURO sind unter  
www.conseuro.berlin abrufbar. 

Tag 1: Restaurative Konzepte 
und postendodontische  
Versorgung im Fokus
Auf zwei Podien wird das Kongress-
programm parallel in verschiedenen 
Themenblöcken stattfinden. Am Frei-
tag, den 14. Juni 2019, geht es auf Po-
dium 1 zunächst um die spannenden 
Fragen, welche aktuellen Möglichkei-
ten Dentaladhäsive und adhäsive 
Restaurationen sowie die postendo-
dontische Versorgung bieten. Im An-
schluss befassen sich die Vorträge mit 
verschiedenen Formen der Karies -
therapie. Auf Podium 2 beleuchten 
die Vortragenden indes modernste 
restaurative Behandlungskonzepte – 
unter anderem CAD/CAM und Bio-
mimetische Zahnheilkunde. Neuste 
Erkenntnisse zur Prävention von 
Zahnhartsubstanz runden einen er-
eignisreichen ersten Tag ab.

Tag 2: Konzentration  
auf den geriatrischen  
Risikopatienten
Welche Restaurationsmaterialien 
kommen bei älteren Patienten in Fra-
ge? Wie geht man mit gebrechlichen 
Menschen um? Wie sieht Prävention 
von Wurzelkaries bei dieser Patien-
tengruppe aus? Diese und weitere 
wichtige Fragen werden am Samstag, 
den 15. Juni, zunächst auf Podium 1 
von den vortragenden Experten be-
handelt, bevor es interaktiv wird: 

„Wie würden Sie entscheiden?“ heißt 
es in dem Forum zu verschiedenen 
Themen. Nicht minder abwechs-
lungsreich geht es parallel auf Podi-
um 2 zu: Die Referenten und Referen-
tinnen befassen sich hier anfangs mit 
speziellen Themen rund um die Äs-
thetik – von direkten Restaurationen 
über Rehabilitation mittels Mock-up 
bis hin zu CAD/CAM-Chairside-Res-
taurationen. Wie speziell geriatrische 
Risikopatienten ästhetisch behandelt 
werden, darum geht es im abschlie-
ßenden Vortragsblock.

Sehr attraktives Kongress-
umfeld
Auch das optionale Abendprogramm 
am 14. Juni 2019 kann sich sehen las-
sen: Während einer vierstündigen 
Schiffstour auf der Spree bekommen 
die Gäste bei leckerem Büffet einen 
einzigartigen Blick auf Berliner Se-
henswürdigkeiten – von der East Side 
Gallery über die Museumsinsel bis 
hin zum Bundeskanzleramt. Darüber 
hinaus bietet die Hauptstadt natür-
lich auch sonst grenzenlose Freizeit-
möglichkeiten. 

Während der CONSEURO kön-
nen zahnmedizinische Wissenschaft-
ler und Forscher aus ganz Europa  
ihre Studien vorstellen und diskutie-
ren. 
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