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Der Bayerische Zahnärztetag vom 21. bis 23. Oktober 
steht unter dem Leitthema „Parodontologie 2021 . 

Hygienekonzept in München statt. Partner für das 

„
-

-

und verknüpfen sie mit verwandten Themen.

-
-

PAR-Richtlinie und Gingivitis

„
bis zur PAR-Behandlungsstrecke

Universität Wien und Präsidentin der ÖGP, schließt mit 
„Plaquekontrolle: Putzen oder spülen?

zur Prävention und Therapie von Gingi-

beschäftigt sich ebenfalls mit der neuen 
PAR-Richtlinie und fasst die wichtigsten 
Inhalte zusammen.

Parodontale Therapie 
und Wurzelkaries

„
 erörtert Univ.-

62. Bayerischer Zahnärztetag im Oktober in München  
Parodontologie 2021
Moderne Parodontologie aus unterschiedlichen Blickwinkeln

Der Bayerische Zahnärztetag hat auch im letzten Jahr keine Pause gemacht und war trotz 
Corona-bedingter Einschränkungen als Präsenzveranstaltung rundum gelungen. Christian 
Berger, Präsident der Bayerischen Landeszahnärztekammer, hieß die Gäste des Festaktes 
auf der Bühne willkommen. Melanie Huml, MdL, damalige Bayerische Staatsministerin für 
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www.blzk.de/zahnaerztetag
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Parodontologie 2021

62. Bayerischer Zahnärztetag

München, 21. bis 23. Oktober 2021
The Westin Grand München
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MIT BEWÄHRTEM HYGIENEKONZEPT
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Innsbrucker Universitätsklinik für Zahnersatz und Zahner-

-
tätsprofessor i. R., Würzburg, fragt: „Parodontitis: Kann 
man sich gesund essen?  und veranschaulicht, warum 

Kontrolle parodontaler Erkrankungen essenziell ist. Zum 
-

derung

-
logie am Universitätsklinikum Regensburg, schließt den 
ersten Kongresstag mit einem Referat zur noninvasiven 
und invasiven Therapie der Wurzelkaries ab.

Parodontalchirurgie und 
Wechselwirkungen

Parodontologie der Universitätszahnklinik Wien, beginnt 

 und Überlegungen zur 

 einfach 
zu erlernende Techniken für eine moderne und sichere 
Bindegewebsentnahme. Paro-Endo-Läsionen sind nicht 

der Wechselwirkung zwischen parodontalen Veränderungen 

und Therapie.

Periimplantitis und unterstützende 
Parodontitistherapie

In ihrem Beitrag „Implantate beim Paropatienten: Prävention 
und Therapie von PI

-

-

„UPT: Warum und wie oft? .

Qualitätssicherung und Dokumentation

vertragszahnärztlichen Versorgung erbrachten Leistungen 

-
ärztlichen Versorgung der KZVB, erklären den Ablauf und 
verdeutlichen, worauf es dabei ankommt.

und Programmplanung.

Informationen und Anmeldung 

 
inhalte verändern. 

Den aktuellen Stand erfahren Sie jederzeit unter: 
www.bayerischer-zahnaerztetag.de und www.blzk.de 

Zahnärzte aus Österreich, die den 
Zahnärzte aus Österreich, die den 

Bayerischen Zahnärztetag besuchen und die 

Bayerischen Zahnärztetag besuchen und die 

Teilnahmebestätigung bei der Österreichischen 

Teilnahmebestätigung bei der Österreichischen 

Zahnärztekammer einreichen, 
Zahnärztekammer einreichen, 

erhalten 16 Fortbildungspunkte. 
erhalten 16 Fortbildungspunkte. 

-

und Anmeldung unter www.eazf.de/kongresse
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