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Benvenuti a Lugano!
Interview mit SSRD Präsident Dr. Fidel Ruggia, Lugano

Last but not least: Lugano als Standort für den
Kongress und meine Kollegen aus der ganzen
Schweiz in meiner Heimat willkommen heissen
zu dürfen, das alles motiviert mich sehr.

Warum Lugano?

Herr Dr. Ruggia, wie engagieren Sie
sich für den DENTAL INNOVATION
CONGRESS am 23. August 2019 im
Palazzo dei Congressi Lugano?

Zunächst einmal ist die Region Lugano meine
Heimat und Standort meiner Praxis. Dann die
Kolleginnen und Kollegen in guter Atmosphäre zu treffen und sich auszutauschen an einer
atemberaubenden Kulisse wie das Kongresszentrum in Lugano direkt am See im Stadtzentrum.
Das Angebot an Fortbildungen mit einer möglichst grossen Teilnehmerzahl ist im Tessin rar.
Im Palazzo dei Congressi Lugano können wir mit
vielen Teilnehmern gut Platz finden.

Welche Kollegen erwarten Sie in Lugano?

Was können die Teilnehmer vom Kongresstag in Lugano erwarten?
Einen sehr interessanten, aber auch angenehmen Tag. Interessant wegen der ohne
Zweifel zu erwartenden hohen Qualität der
zahnmedizinischen Vorträge. Wie schon erwähnt, werden die Teilnehmer jede Menge Tipps
&Tricks mitnehmen und diese gleich am darauffolgenden Arbeitstag in der Praxis anwenden
können. Zudem erwarten wir aktuelle Informationen zu Produkt-Innovationen von der Dental Industrie und dem Dental Handel. Angenehm, weil
der Palazzo dei Congressi Lugano in der Innenstadt direkt am Luganer See liegt. In guter sommerlicher Atmosphäre werden wir die Pausen
und den Abend miteinander für einen Austausch
und freudiges Wiedersehen unter Kollegen verbringen können.

Noch ein Schlusswort?
Ich freue mich, mit zwei weiteren Kollegen im
Organisationskomitee die Intensiv bei der Kongressorganisation zu unterstützen. Insbesondere geben wir unsere Erfahrungen für die
Kongress-Umsetzung weiter, werden bei der
Publikation des Kongresses unterstützen und
werden uns während des Kongresses um die Koordination und um die Teilnehmer kümmern.

Was ist Ihre Motivation, sich für den
DENTAL INNOVATION CONGRESS zu
engagieren?
Die Idee des DENTAL INNOVATION CONGRESS
mit 8 hochkarätigen Referenten zu einem vielsprechenden Update zum Thema Restauration
hat mich begeistert und sehr motiviert. Insbesondere schätze ich die Wahl des Kongressthemas und die Idee, dass wir das Gehörte dann
gleich ab Montag in unsere Praxis umsetzen
können. Mit Intensiv-Produkten arbeite ich seit
meinen ersten Schritten in der Welt der Zahnmedizin: zuerst während meines Studiums in Genf
und später während meiner Jahre an der Universität Zürich. Die Firma Intensiv überzeugt mich
mit Ihren Produkten und ihrer Art der Vermarktung. Ich war spontan begeistert und überzeugt
als der Intensiv Chef, Günter Smailus, fragte, ob
ich mich für den Kongress engagieren möchte.
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Gerne möglichst viele meiner Kollegen aus dem
Tessin. Wir sind immerhin gut 300 Zahnärzte
in dieser Region und soweit ich orientiert bin,
haben sich bereits etwa 15% meiner Kolleginnen und Kollegen aus dem Tessin angemeldet.
Schön wäre, wenn wir uns zu möglichst vielen in
Lugano treffen können. Dazu werden Kollegen
aus allen Regionen der Schweiz, aus Norditalien,
Süddeutschland und vielleicht auch Österreich
erwartet. Eine Freude wäre es auch, wenn wir
aus den Schweizer Universitäten Studenten in
Lugano zu Gast haben würden.

Welche Sprachen werden gesprochen,
Italienisch?
Die Referate werden auf Italienisch und auf
Deutsch sein. Jedoch ist für Übersetzungen in
jeweils Französisch, Deutsch und Italienisch gesorgt: alle Vorträge werden simultan übersetzt
und Sprachbarrieren damit überwunden.

Können die Teilnehmer Fortbildungspunkte geltend machen?
Selbstverständlich! Jeder Teilnehmer erhält ein
Zertifikat über 8 Stunden Fortbildung von der
wissenschaftlichen Leitung mit den Professoren
Attin und Lussi sowie Dr. Benic.

Wir wünschen uns allen einen erfolgreichen
Kongress, an dem die Teilnehmer viele neue Anregungen und Bestätigungen für die tägliche Patienten-Behandlung heim nehmen werden. Ich
persönlich freue mich sehr auf die Inhalte der
Vorträge und auf das Treffen vieler meiner Kolleginnen und Kollegen.

Vielen herzlichen Dank Herr Dr. Ruggia, es hat uns Freude bereitet, Ihren
Enthusiasmus für den Kongress zu
teilen. Wir von der Dentastic werden
sicher am Freitag den 23. August im
Palazzo dei Congressi in Lugano sein.

