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EMMERICH AM RHEIN – Als einer
der führenden Anbieter für Aus-
landszahnersatz setzt Permadental
besonders auf Know-how, Kompe-
tenz und Kooperation. Diese Phi -
losophie drückt sich auch in der
Durchführung eines internationalen
Weltkongresses aus, der am 21. und 
22. Oktober 2015 in Hongkong,
China, stattfinden wird. Dieses in-
zwischen zum dritten Mal statt -
findende Grossereignis bringt Kun-
den, Interessierte und Partner der
Modern Dental Group zusammen,
eine weltweit operierende Dental -
laborgruppe, zu der auch Perma -
dental gehört. 

Der wissenschaftliche Teil des
Kongresses legt einen Schwerpunkt
auf Alltagsfragen, die die Digitalisie-
rung der Zahnmedizin mit sich
bringt. So wird z. B. Prof. Reinhard
Pospiech, Deutschland, über die 
He rausforderungen monolithischer
Restaurationen im Frontzahnbereich
und bei der Teleskopprothetik spre-
chen, Prof. Nelson Silva, Brasilien,

über „Optimierte Biomaterialien für
digitale zahnmedizinische Anwen-
dungen“, und Prof. Lim Kwong,
Hongkong, über Schwierigkeiten bei
der computerunterstützten Naviga-
tion in der Implantologie. Prof. 
Daniel Wismeijer, Niederlande, wird
in seinem Beitrag auf grundsätzliche
Fragen eingehen. So unter anderem
auf die Frage: „Digitale Zahnmedi-
zin. Wohin führt uns das?“

Daneben stehen auch wichtige
zahnmedizinische Detailaspekte auf
dem Programm. Prof. Jiam Guo Tan,
China, wird über „Ästhetische und
funktionale Rehabilitation stark ab-
genutzter Gebisse“ referieren. Dr.
Lieven Barbier, Belgien, spricht über
die prothetische Behandlung bei 
genetischen Fehlbildungen oder bei
onkologisch betroffenen Patienten.
Zudem beleuchtet Dr. Allen Moses,
Erfinder der Moses® Protrusions-
schiene und Miterfinder der Moses
Bissschienen, die Aspekte kranio -
fa zialer Schmerzen und gibt einen
Überblick über technische Hilfs -

mittel zur Diagnose und Therapie der
Schlaf apnoe. 

Rahmenprogramm
Neben dem akademischen Aus-

tausch wird es ein umfassendes Rah-
menprogramm geben, das vor und
nach dem Kongress stattfinden wird.
Die Teilnehmer erhalten Einblicke in
die Kultur und Gesellschaft Chinas.
Interessierte haben zudem auch die
Möglichkeit, das Modern Dental La-
boratory in Shenzhen zu besuchen –
mit 3.000 Zahntechnikern eines der
grössten Labore der Welt – und sich
vor Ort über die Arbeitsweise, Aus-
stattung, den Anspruch und die 
Qualität zu informieren. 

Auf Wunsch wird Interessierten
gerne eine kostenlose Reisebroschüre
zugeschickt.

Permadental GmbH
Tel.: 0800 7376233 (Freecall)
www.permadental.de
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Hongkong 2015: Digitalisierung der Zahnmedizin im Fokus 
Permadental als Mitveranstalter des World Dental Forum im Oktober 2015.

ZÜRICH – Am 27. April lud Bicon zu
einer Vortragsveranstaltung in der
Universität Zürich ein, in deren Fo-
kus die 30-jährige Erfahrung der
„Short Implants“ von Bicon stand.

Zahlreiche interessierte Teilneh-
mer kamen in die Universität Zürich,
um sich über die Behandlungsme-
thoden zu informieren. Im Anschluss

wurden die Fragen der Anwesenden
in einer angeregten Diskussions-
runde von den Referenten beantwor-
tet. Dr. Vincent Morgan, Zahnarzt
und Eigentümer der Firma Bicon,
war eigens für diese Veranstaltung in
die Schweiz gereist, um begeistert
über die Erfahrung und den Zusatz-
nutzen für Arzt und Patient zu be-
richten. Dr. Felix Stutz zeigte die Er-
gebnisse aus seiner Praxis und hatte
aus Winterthur eine vergleichsweise
kurze Anreise.

Die Anwendung der Bicon Kurz-
implantate stellt in der Implantologie
eine sinnvolle Therapieergänzung
dar und die einfache Handhabung
sowie die Flexibilität der Komponen-
ten überraschte die Teilnehmer.

Es wurde nochmals besonders
darauf hingewiesen, dass es sich hier-
bei nicht um ein Schraubenimplan-
tat, sondern um einen Implantatkör-
per mit „Plateaus“ bzw. Lamellen
handelt, die nur in die Osteotomie ge-
steckt und nicht geschraubt werden.
Damit gewährleistet man ein kom-
pressionsarmes Einheilen und eine

günstige Osseointe-
gration. Für die pro-
thetische Rekonstruk-
tion verzichtet das 
System ebenfalls auf

Schrauben – somit kann der Prothe-
tiker auf zusätzliche Schraubendre-
her und Ratschen verzichten.

Ebenfalls sei erwähnt, dass durch
den reduzierten Aufwand und auch
die reduzierte Anzahl der Kompo-
nenten die Kosten deutlich gesenkt
werden können.

Bicon verstärkt seine Präsenz in
der Schweiz nun durch Gregor Frit-
sche, der auf eine langjährige Erfah-
rung in der Dentalwelt zurückblickt.

Weitere Kurse und Vorträge in
der Schweiz sind für dieses Jahr ge-
plant und werden rechtzeitig be-
kanntgegeben. Auf www.bicon.com
finden Anwender zahlreiche Stu-
dienergebnisse sowie Anleitungen
und Fallberichte.
Quelle: ZWP online
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Mehrwert 
für Arzt und Patient

Erfolgreiche Veranstaltung in Zürich 

informiert über Bicon Short ImplantsTM

Bicon Präsident Dr. Vincent Morgen in 
Zürich.


