
München 2016 35

events

  Das bereits zum dritten 
Mal durchgeführte Treffen 
stellt einen weiteren wichti-
gen Baustein im bundeswei-
ten Konzept von hochkaräti-
gen, um regionale Opinion -
leader platzierten, implanto-
logischen Veranstaltungen 
der OEMUS MEDIA AG dar. 

Ziel ist es, erstklassige 
wissenschaftliche Vor-
träge mit breit angelegten 
praktischen Möglichkei-
ten und Referentenge-
sprächen zu kombinieren. 
Dabei wird, sowohl in Be-
zug auf die Inhalte als 
auch im Hinblick auf den organisatori-
schen Ablauf, Neues für versierte An-
wender, aber auch für Überweiser-
zahnärzte geboten. Wichtiger 
Bestandteil und zugleich zentrales Ele-
ment der Veranstaltung sind die Table 
Clinics (Tischdemonstrationen). 

Das Thema der Veranstaltung lau-
tet „Trends in der Implantologie – aus 
Fehlern lernen“ und ist in diesem Kon-
text nicht als allgemeiner 
Überblick mit vielen Vorträgen ge-
staltet, sondern wendet sich spe-
zialisiert und vertiefend ausge-
wählten Fragestellungen der 
Implantologie zu. 

Um die Themenkomplexe 
möglichst tiefgründig behandeln 
zu können und um einen mög-
lichst hohen praktischen Programm-

anteil zu erreichen, ist 
die Anzahl der Vor-
träge und der Hauptre-
ferenten zugunsten 
der Table Clinics be-
grenzt. Letztere bieten 
den Teilnehmern die 
Gelegenheit, verschie-
dene Themen vor allem 
in ihrer praktischen Re-
levanz zu erleben. Die 
wissenschaftliche Lei-
tung der Veranstaltung 
liegt in den Händen von 
Dr. Theodor Thiele, M.Sc., 
und Dr. Guido Sterzen-
bach/beide Klinik Garbá-

typlatz. 

OEMUS MEDIA AG
Tel.: +49 341 48474-308

www.implantologie-
forum.berlin

  Im ATLANTIC Congress Hotel 
Essen fi nden am 11. und 12. No-
vember 2016 unter der wissen-
schaftlichen Leitung von Prof. Dr. 
Thomas Weischer zum sechsten 
Mal die Essener Implantologietage 
statt. Die Themenpalette ist breit 
gefächert und das Referententeam 
besonders hochkarätig.

Unter der Themenstellung „Mo-
derne implantologische Behand-
lungskonzepte – Diagnostik, Be-
handlungsplanung und chi rurgisch/
prothetische Umsetzung“ widmen 
sich die Essener Implantologietage 
diesmal einem Themenspektrum, 
das de facto die Implantologie in 
ihrer gesamten Breite darstellt. 
Ausgehend von der Diagnostik 
und preimplantologischen Aspekten 

(Prof. Dr. Herbert De-
ppe/Prof. Dr. Hans Behrbohm) geht 
es über praktische Kriterien beim 
Sinuslift (Prof. Dr. Dr. Frank Palm) 
hin zu Fragen der funktionellen Re-
habilitation in der ästhetischen 

Zone (Prof. Dr. Fouad Khoury), So-
fortversorgung (Prof. Dr. Georg-H. 
Nentwig), Augmentation (Dr. Theo-
dor Thiele, M. Sc.), Gewebemanage-
ment (Prof. Dr. José Roberto Gonza-
les/Prof. Dr. Dr. Adrian Kasaj/Dr. 
Stefan König) sowie Prothetik in 
schwierigen Fällen (Prof. Weischer).

Das hochkarätige Referenten-
team mit ausgewie-
senen Experten von 
Universitäten und 
aus der Praxis sowie 
die spannenden Vor-
tragsthemen wer-
den Garant für ein 
erstklassiges Fort-
b i ldu n g ser lebn i s 
sein. Der Pre-Con-
gress mit verschie-
denen Seminaren zu 
den Themen Paro-
dontologie, Sinuslift-
techniken, implanto-
logische Chirurgie 
und Endodontie so-
wie das begleitende 
Programm für das 
P r a x i s p e r s o n a l 
schaffen zugleich 
die Möglichkeit, die 

sechsten Essener Implantologie-
tage auch als Teamfortbildung zu 
erleben. 

OEMUS MEDIA AG
Tel.: +49 341 48474-308

www.essener-
implantologietage.de

Die Implantologie in ihrer gesamten Breite 
Die 6. Essener Implantologietage werden am 11. und 12. November veranstaltet.
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6. Essener Implantologietage

Moderne implantologische Behandlungskonzepte –

Diagnostik, Behandlungsplanung und chirurgisch /

prothetische Umsetzung

 11./12. November 2016

ATLANTIC Congress Hotel Essen
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TRENDS IN DER IMPLANTOLOGIE – AUS FEHLERN LERNEN

Anmeldung und Programm

Anmeldung und Programm

Implantologie 
praxisnah in Berlin

Am 4. und 5. November 2016 fi ndet in Kooperation mit 
der Klinik Garbátyplatz das Implantologieforum Berlin statt.
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  Anfang Dezember fi nden im Ba-
den-Badener Kongresszentrum un-
ter der wissenschaftlichen Leitung 
von Priv.-Doz. Dr. Dr. Ronald Bucher 
zum sechsten Mal die Badischen Im-
plantologietage statt. Ein Pre-Con-
gress Programm mit Live-OP und 
diversen Seminaren rundet das 
Programm ab.

Inzwischen werden in Deutsch-
land jährlich ca. eine Million Im-
plantate inseriert. Obwohl die Im-
plantologie auf eine für den 
medizinischen Bereich überdurch-
schnittliche Erfolgsquote von mehr 

als 90 Prozent verweisen kann, 
heißt das nicht, dass Implantate 
nicht kurz- und langfristig verloren 
gehen können. Hierfür gibt es viele 
Gründe. Sie reichen von unzurei-
chender Compliance seitens des Pa-
tienten, über handwerkliche Fehler 
des Zahnarztes (Chirurgie und Pro-
thetik) bis hin zu Erkrankungen in 
der Mundhöhle (z.B. Periimplanti-
tis) oder auch systemische Erkran-
kungen. Gleichzeitig steigt ange-
sichts der wachsenden Zahl von 
gesetzten Implantaten sowie ihrer 
zunehmenden Liegezeit das Verlust-
risiko sowohl relativ als auch ab-
solut.

Im Rahmen der Badischen Im-
plantologietage soll es darum ge-
hen, wie Fehler und Risiken ver-
mieden werden können, damit 

auch langfristig die Stabilität von 
implantologischen Versorgungen ge -
sichert ist. Das Leitthema der Ta-
gung lautet demnach: Wann gehen 
Implantate verloren? – Implantolo-
gie im Spannungsfeld von Erfolg 
und Misserfolg. 

Experten von Universitäten und 
aus der Praxis werden in diesem 
Kontext über ihre Erfahrungen be-
richten und mit den Teilnehmern 
deren praktische Umsetzung disku-
tieren.

Da es sich hier um Fragestellun-
gen aus dem Alltag nicht nur im-
plantologisch tätiger Zahnarztpra-

xen handelt, wird das spannende 
und „spannungsreiche“ Programm 
auch diesmal wieder für alle Zahn-
ärzte von Interesse sein.

Das Pre-Congress Programm am 
Freitagnachmittag bietet den Kon-
gressbesuchern entweder die Teil-
nahme an der Live-OP in der Praxis 
Bucher oder ein Besuch des MIS 
Pre-Congress Symposiums bzw. 
alternativ eines der angebotenen 
Seminare zu Themen wie Endodon-
tie, Biologische Zahnheilkunde oder 
Praxismanagement. 

Als be gleitendes Programm für 
das Praxisteam gibt es das neue 

zwei tägige Hygieneseminar mit Iris 
Wälter-Bergob sowie ein QM-Semi-
nar mit Christoph Jäger. 

OEMUS MEDIA AG
Tel.: +49 341 48474-308

www.badische-
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„Im Spannungsfeld von Erfolg und Misserfolg“
Am 2. und 3. Dezember fi nden die Badischen Implantologietage statt.

Anmeldung und Programm

Priv.-Doz. Dr. Dr. Ronald Bucher 
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