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BASEL – Vom 23. bis 25. Juni 2016 
treffen sich an der Mundgesundheit 
interessierte Fachpersonen aus der 
ganzen Welt in Basel, Schweiz. Das In-
ternational Symposium on Dental 
Hygiene (ISDH) 2016 bietet an drei 
Tagen ein reich befrachtetes, attrakti-
ves Programm. 

Für Swiss Dental Hygienists ist es 
eine Ehre, den alle drei Jahre stattfi n-
denden internationalen Anlass zu or-

ganisieren – dies in Zusammenarbeit 
mit der International Federation of 
Dental Hygiene (IFDH). Gegen 2.000 
Dentalhygienikerinnen werden in 
Basel erwartet. Eingeladen sind auch 
Zahnärzte und Ärzte sowie weiteres 
medizinisches Fachpersonal.

Das Thema des Symposiums lau-
tet „Dental Hygiene – New Challen-
ges“. Die Herausforderungen, die sich 
bei der Mundgesundheit stellen, wer-
den aus verschiedenen Blickwinkeln 
beleuchtet. 

Man darf sich auf hochkarätige 
Referenten freuen, die über den neu-
esten Forschungsstand berichten. Sie 

halten ihre Vorträge in Englisch, es 
gibt Simultanübersetzungen auf 
Deutsch und Französisch. Als Key-
note Speaker konnte Dr. Hans Rudolf 
Herren, Laureate of the Right Liveli-
hood Award 2013, gewonnen werden. 
Zudem gibt es ca. 60 Kurzpräsen -
ta tionen, Seminarien, eine große 
Postersession und Workshops. Ein 
weiteres Highlight ist zudem die 
repräsen tative Dentalausstellung im 
Congress Center Basel: Hier belegen 
über 50 Aussteller eine Fläche von 
rund 900 Quadratmetern.

Am Freitagabend, 24. Juni, wird 
zum Galadiner in den St. Jakob-Park 
geladen. Das Programm verspricht 
einige Überraschungen und gute Un-
terhaltung. Ein Höhepunkt wird an 
diesem Abend die Verleihung des 
Sunstar World Dental Hygienists 
Award sein.

Nutzen Sie die einmalige Gele-
genheit, sich in diesem internationa-
len Umfeld auf den neuesten wissen-
schaftlichen Stand zu bringen und 
wertvolle Kontakte zu knüpfen!

Das vollständige Programm fi n-
den Sie auf http://isdh2016.dentalhy-
gienists.ch/programme.html.

Wer sich bis Ende Februar 2016 
anmeldet, kann von einem Früh-
bucher-Rabatt profi tieren. Online-
Anmeldung unter http://isdh2016.
dentalhygienists.ch/registration.html. 
DT
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periodontal session

Moderator: Otto ZUHR
Speakers: Mariano SANZ, Giovanni ZUCCHELLI, 
Francesco CAIRO, Eric VAN DOOREN

innovation award

Moderator: Aris TRIPODAKIS

operative and restorative session

Moderator: Didier DIETSCHI 
Speakers: Ricardo MITRANI, Irena SAILER, 
Stefano INGLESE, Walter DEVOTO

john mclean honorary lecture

Moderator: David WINKLER
Speaker: Kenneth MALAMENT

implant session

Moderator: Frank BONNET
Speakers: Homa ZADEH, Marc NEVINS, 
Jim JANAKIEVSKY

peter schärer honorary treatment 
planning session

Moderator: Hannes WACHTEL 
Speaker: Diego CAPRI

In 2016 the Spring Meeting will take place in beautiful 
Copenhagen one of the most charming city in north 
Europe. The title of the Meeting will be “Prognosis: 
the key for longevity”.
All the different specialties involved in the pursuit of 
obtaining long term optimal esthetic results will be 
covered by outstanding clinicians. The topic is a 
very challenging one because indeed it’s easier to 
learn a technique then understand the prognosis of 
our treatment. All patients every day ask the same 
question: “Doctor how long will your treatment 
lasts?” It takes scientific knowledge as well as 
clinical experience to predict how long and how well 
our therapy will last.
This meeting will give us the keys to be able to 
answer this question and will enhance and update our 
knowledge in the different fields of esthetic dentistry. 
The first day will be dedicated to periodontics, the 
second day to operative and restorative and the 
third day to implants. Lot of time will be devoted to 
interactive discussion after each session and during 
the Peter Scharer’s treatment planning session and 
John Mc Lean Honorary Lecture.
John Orloff will be the local chairman and he will 
take care of selecting the best spot in town to make 
our stay the most enjoyable one. Save the date in 
your calendar and join us for an exciting scientific 
experience and a charming week end in beautiful 
Copenhagen.
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The 2016 EAED Spring Meeting will take place in 
beautiful Copenhagen, one of the most charming 
cities in northern Europe. The title of the Meeting is 
“Prognosis: the key for longevity”.

All the different specialties involved in the pursuit 
of obtaining long term optimal esthetic results will 
be covered by outstanding clinicians. The topic is 
a very challenging one because it’s easier to learn 
a technique then understand the prognosis of our 
treatment. Every day patients ask the same question: 
“Doctor how long will your treatment last?” It takes 
scientific knowledge as well as clinical experience to 
predict how long and how well our therapy will last.

This meeting will give us the keys to answer this 
question and will enhance and update our knowledge 
in the different fields of esthetic dentistry. The first 
day will be dedicated to periodontics, the second 
day to operative and restorative and the third day 
to implants. A lot of time will be devoted to inter-
active discussions, this includes the Peter Scharer 
treatment planning session and the John Mc Lean 
Honorary Lecture.

John Orloff is our local chairman and he will take care 
of selecting the best spots in town to make our stay a 
more enjoyable one. Save the date on your calendar 
and join us for an exciting scientific experience and a 
charming weekend in beautiful Copenhagen.
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New Challenges
Im Sommer fi ndet in Basel der ISDH 2016 statt. 

BERLIN – Am 22. und 23. 
April fi nden am Anatomi-
schen Institut an der Charité 
unter dem Titel „Nose, Sinus 
& Implants“ zum vierten 
Mal die interdisziplinären 
Humanpräparate-Kurse für 
Implantologen, HNO-Ärzte 
und Ästhetische Chirurgen 
statt. 

Unter   der   Themenstellung 
„Schnitt stellen und Interaktionen 
zwischen der Chirurgie der Nase & 
Nasennebenhöhlen und der Schädel-
basis, der Oralen Implantologie und 
der Ästhetischen Gesichtschirurgie“ 
fand 2009 der Berliner Kurs für „En-
doskopische Chirurgie der Nasenne-
benhöhlen und der vorderen Schädel-
basis“ erstmals in Kooperation mit 
MKG-Chirurgen und Implantologen 
statt. Unter dem Motto „Nose, Sinus 
& Implants – Neue interdisziplinäre 
Synergien zwischen Rhino- und 
Neurochirurgie sowie Implantologie“ 
wurde erstmals in bestimmten Pro-
grammabschnitten die Kieferhöhle 
als interdisziplinäre Begegnungsstätte 
verschiedener Facharztgruppen the-
matisiert. Die Veranstaltung fand eine 
sehr gute Resonanz. Ein Highlight war 
der völlig ausgebuchte Humanpräpa-
rate-Kurs im Institut für Anatomie an 
der Charité. 2010 fand das Event als 
Vortrags- und Workshop-Veranstal-
tung mit der inhaltlichen Konzentra-
tion auf interdisziplinäre Behand-
lungskonzepte statt. 2013 wurde 
„Nose, Sinus & Implants“ erneut mit 

großem Erfolg als in-
terdisziplinärer Hu-
manpräparate-Kurs 
am  Anatomischen 
Institut der Charité durchgeführt. 
Leicht modifi ziert, d.h. erster Tag Im-
plantologie, Knochen- und Gewebere-
generation und zweiter Tag HNO, Äs-
thetische Chirurgie, fi ndet die Veran-
staltung dieses Jahr erneut als inter-
disziplinärer Humanpräparate-Kurs 
statt. Im Mittelpunkt stehen umfang-
reiche Übungen am Humanpräparat, 
denen jeweils eine theoretische Ein-
führung vorausgeht. Je zwei Teilneh-
mern steht ein unfi xiertes Human-
präparat für die Übungen und ent-
sprechendes Equipment zur Verfü-
gung. Referenten/Tutoren betreuen 
die Übungen des auf 30 Teilnehmern 
pro Tag begrenzten Kurses.   

Die wissenschaftliche Leitung der 
Tagung liegt in den Händen von Prof. 
Dr. Hans Behrbohm (HNO) und 
Dr. Theodor Thiele, M.Sc. (Implanto-
logie). DT

www.noseandsinus.info

Nose, Sinus & Implants 
Humanpräparatekurs für Implantologen in Berlin, Deutschland. 

Noise, Sinus & Implants
Online-Anmeldung

BERLIN – Am 10. und 11. Juni 2016 
fi ndet im Berliner Steigenberger 
Hotel Am Kanzleramt die 2. Jahresta-
gung der Internationalen Gesellschaft 
für metallfreie Implantologie e.V. 
(ISMI) statt. Internationale Referen-
ten und Teilnehmer werden an den 
beiden Kongresstagen praktische Er-
fahrungen und aktuelle Trends beim 
Einsatz von Keramikimplantaten dis-
kutieren.

Mit ihrer zweiten Jahrestagung 
will die im Januar 2014 in Konstanz, 
Deutschland, gegründete ISMI er-
neut Zeichen auf einem besonders in-
novativen Feld der Implantologie 
setzen. Zum Gründerkreis der relativ 
neuen Fachgesellschaft gehören zahl-
reiche international renommierte 
Implantologen. Nach einer erfolgrei-
chen Auftaktveranstaltung im ver-
gangenen Jahr in Konstanz lädt die 
ISMI jetzt zu ihrer zweiten Jahres-
tagung nach Berlin, Deutschland, ein. 

Zum Referententeam gehören 
wieder Experten aus dem In- und 

Ausland. Die zweitägige Veranstal-
tung beginnt am Freitagvormittag 
mit Seminaren und Workshops und 
wird am Nachmittag u. a. mit 
Live-Operationen fortgesetzt. Der 
Samstag steht dann ganz im Zeichen 
wissenschaftlicher Vorträge.

ISMI wurde mit dem Ziel ins 
Leben gerufen, die metallfreie Im-
plantologie als eine innovative und 
besonders zukunftsweisende Rich-
tung innerhalb der Implantologie zu 
fördern. In diesem Kontext unter-
stützt die Gesellschaft ihre Mitglieder 
mit Fortbildungsangeboten sowie re-
gelmäßigen Fach- und Marktinfor-
mationen. Darüber hinaus setzt sich 
die ISMI in ihrer Öffentlichkeits-
arbeit, d.h. in den Fachkreisen so wie 
in der Patientenkommunikation, für 
eine umfassende Etablierung metall-
freier  implantologischer  Behand-
lungskonzepte ein. DT

www.ismi-meeting.com 

Keramikimplantate – aktuelle Trends 
ISMI-Jahrestagung geht in die zweite Runde. 

Keramikimplantate – praktische Erfahrungen 
und aktuelle Trends
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