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Implantologie in Berlin 
„Nose, Sinus & Implants“ - bereits zum vier-
ten Mal fi nden in Berlin die interdisziplinä-
ren Humanpräparate-Kurse für Implantolo-
gen, HNO-Ärzte und Ästhetische Chirurgen 
statt. 

Modernes Praxismanagement
Für einen reibungslosen Praxisalltag: Dank 
des professionellen Abrechnungsservices 
der PVS dental kann das Praxisteam effek-
tiv und effi zient arbeiten und dabei Zeit und 
Geld sparen.

Die schwangere Angestellte
Für die werdende Mutter ist die Schwanger-
schaft etwas ganz Besonderes, für den Zahn-
arzt als Arbeitgeber kann dies problematisch 
werden. Von Rechtsanwältin Katri Helena 
Lyck, Bad Homburg. » Seite 26 » Seite 29 » Seite 30 f

Wissenschaft und Praxis in Hamburg vereint 
Präventions- und Mundgesundheitstag 2016 widmet sich spezialisiert ausgewählten fachlichen Fragestellungen.  

360°-Blick auf die digitale Gegenwart
Henry Schein Kongress bietet lösungsorientierte Ansätze für Praxis- und Laborinhaber. 

Update Implantologie 2016
11. Internationales Wintersymposium der DGOI. 

  Am 9. April 2016 fi ndet im Empire 
Riverside Hotel in Hamburg unter 
der wissenschaftlichen Leitung von 
Prof. Dr. Nicole B. Arweiler, Marburg, 
Prof. Dr. Thorsten M. Auschill, Mar-
burg, und Prof. Dr. Stefan Zimmer, 
Witten, zum dritten Mal der „Präven-
tions- und Mundgesundheitstag 
2016“ statt. Anspruch der Veranstal-
tung ist es, auf neue Weise erstklas-
sige wissenschaftliche Vorträge mit 
breit angelegten praktischen Mög-
lichkeiten und Referentengesprä-
chen zu kombinieren. 
Die Präventions- und Mundgesund-
heitstage 2014 und 2015 fanden so-
wohl bei den Teilnehmern als auch 
bei Referenten und Ausstellern auf-
grund ihrer inhaltlichen Qualität 
und der sehr praxisorientierten Um-
setzung ein rundweg positives Echo. 
Grund genug also, mit diesem Kon-
zept auch in 2016 fortzufahren. Ange-
sprochen werden soll mit dem „Prä-

ventions- und Mundgesundheitstag“ 
vorrangig das bereits qualifi zierte 
Praxispersonal (ZMF, ZMP, DH), aber 
auch entsprechend ausgerichtete 
Praxisteams. Dabei ist die Themen-
auswahl bewusst nicht als allgemei-
ner Überblick gestaltet, sondern wid-

met sich spezialisiert und 
vertiefend ausgewählten fach lichen 
Fragegestellungen. 
Darüber hinaus ist es Ziel der Veran-
staltung, nicht nur in Bezug auf die 
Inhalte, sondern auch im Hinblick 
auf den organisatorischen Ablauf In-

teressantes zu bieten. 
Um die Themenkom-
plexe vertiefend behan-
deln zu können und um 
so einen möglichst hohen 
praktischen Programman-
teil zu erreichen, wurde 
die Zahl der Vorträge und 
der Hauptreferenten zu-
gunsten von sogenannten 
Table Clinics (Tischdemons-
trationen) reduziert. Auch 
die Themenstellung der Ver-
anstaltung – Prävention 
und Mundge sund heit – ist 
trotz der gewissen Fokussie-
rung weit genug gefasst, um 
auch über die reine Präven-

tion hinausgehenden Fragestellun-
gen Rechnung tragen zu können.

Table Clinics und Ausstellung
Zentraler Bestandteil des „Präven-
tions- und Mundgesundheitstages 

2016“ sind die thematischen Table 
Clinics im Ausstellungsbereich. Sie 
bieten die Gelegenheit, den Teilneh-
mern verschiedene Themen in ihrer 
praktischen Relevanz und Umset-
zung näherzubringen. In einer kur-
zen einleitenden PowerPoint-Präsen-
tation werden die fachlichen 
Grundlagen für das Thema des Ti-
sches gelegt sowie Studien und Be-
handlungskonzepte vorgestellt. Die 
Teilnehmer haben dann die Gelegen-
heit, mit Referenten und Kollegen zu 
diskutieren sowie Materialien und 
Geräte in der praktischen Handha-
bung zu erleben. Das Ganze fi ndet in 
einem rotierenden System in vier 
Staffeln statt, wodurch die Teilnahme 
an mehreren Table Clinics möglich 
ist, für die sich die Teilnehmer bereits 
vorab anmelden. Die Teilnehmerzahl 
ist auf 100 begrenzt.

www.mundgesundheitstag.info

 Vom 15. bis 16. April 2016 fi ndet 
in Frankfurt am Main der zweite 
Kongress „360° – Digitale Zahn-
technik gestalten“ statt. Erfahrene 
Referenten präsentieren die zahlrei-
chen Facetten der modernen Zahn-
technik und zeigen auf, was bereits 
heute digitaler Alltag ist. „Im Mittel-
punkt des Kongresses stehen lö-
sungsorientierte Ansätze, die den 
Praxis- und Laborinhabern in ihrer 
täglichen Arbeit helfen, mit denen 
sie bessere Ergebnisse erzielen und 
so noch erfolgreicher werden kön-
nen“, erläutert Albrecht Merklein, 
Geschäftsführer und Leitung Ver-
triebsspe zialisten/ConnectDental 
bei Henry Schein Dental Deutsch-
land. 

Gezeigt werden Lösungen, die 
auch sowohl für die zahntechnische 
Manufaktur, gewerblichen Großla-
bore als auch prothetisch und kiefer-
orthopädisch tätigen Zahnärzte 
wirtschaftlich attraktiv sind – egal 
ob es darum geht, vorhandene Ein-
zeltechnologien zu verknüpfen oder 
bestehende digitale Komponenten 
intelligent zu erweitern. Der Fokus 
der Vorträge und Workshops liegt 
auf einer lückenlosen Prozesskette, 
in der sich alle Systeme miteinander 
verbinden lassen.

Im Vortragsprogramm des ers-
ten Tages gibt u.a. Priv.-Doz. Dr. med. 
dent. Jan-Frederik Güth den Teilneh-
mern ein Update zum digitaler Work-
fl ow aus universitärer Sicht. Peter 

Fornoff und Hans-Georg Bauer er-
möglichen anschließend einen Blick 
in die Zukunft und geben einen Aus-
blick auf die Perspektive von CAD/
CAM im zahntechnische Labor aus 
Sicht der Entwicklung. Dr. med. dent. 
Peter Uwe Gehrke und ZTM Carsten 
Fischer setzen sich auf der Kongress-
bühne kritisch mit der Frage ausein-
ander, wo sich CAD/CAM zwischen 
digitaler Realität und analoger Wirk-
lichkeit verortet. 

Am zweiten Tag geht es in Work-
shops um die konkrete Anwendung 
der Systeme und Materialien. Die 
Teilnehmer erleben die Einsatzmög-
lichkeiten und können Tipps von 
Praktikern für Praktiker mit nach 
Hause nehmen. Praxisnahe Work-
shop-Themen, etwa zum praktischen 
Ablauf und Nutzen von CAD/CAM in 
der täglichen Arbeit, zum In-
house-Fräsen oder zu Befestigungs-
empfehlungen für Zahntechniker in 
der Abwägung zwischen Zementie-
ren oder Kleben, greifen zentrale 
Fragestellungen aus dem Alltag heu-
tiger Laborinhaber auf. 

Weitere Informationen zum Kon-
gress gibt es unter http://www.360-
grad-kongress.de 

Quelle: Henry Schein

  Die Deutsche Gesellschaft für 
Orale Implantologie (DGOI) lädt vom 
21. bis 28. Februar 2016 in den Ro-
binson Club Alpenrose nach Zürs, 
Österreich, ein: hier fi ndet das 11. In-
ternationale Wintersymposium der 
DGOI mit dem The-
menschwerpunkt 
„Update Implanto-
logie 2016“ statt. 

Das Programm 
bietet in diesem Jahr 
zum ersten Mal Spe-
cial Lectures be-
kannter Autoren und 
Coaches, unter ande-
rem „Herzlichkeit ist 
die härteste Währung 
der Welt“ (Hans-Uwe 
L. Köhler) und „Wenn 
ihr Körper bekommt, 
was er braucht“ (Prof. 
Janos Winkler). Damit 
möchte die DGOI, ganz
nach ihrem neuen Leit-
bild „Wir für Dich – 
next to you“, neben dem 
berufl ichen Handwerks-
zeug und akademischem 
Wissen, auch das „Umfeld“ beleuch-
ten, in das die Ausübung oraler Im-
plantologie eingebettet ist. Natürlich 
kommt auch das fachlich ausgerich-
tete Programm dabei nicht zu kurz: 

praxisrelevante Themen und ein 
hoher Anteil an Workshops und Se-
minaren, die auch rechtlich-wirt-
schaftliche Aspekte behandeln, sind 
von jeher das Grundgerüst des Zürser 
Wintersymposiums. Zeit zur Ent-

spannung und sportli-
chen Betätigung wird 
darüber hinaus und 
vielleicht auch zwi-
schendurch zu fi nden 
sein, und spätestens 
beim „Hüttenabend“ 
gibt es wieder das 
legendäre DGOI-Fee-
ling. „Ich freue mich“, 
so Prof. Dr. Georg-H. 
Nentwig, Vizepräsi-
dent und Fortbil-
dungs referent der 
DGOI, „Sie alle beim 
11. Wintersympo-
sium in Zürs am 
Arlberg begrüßen 
zu dürfen.“ 

Anmeldungen 
sind über Fax an 
+49 7251 618996-26, 
per Post oder unter 
www.dgoi.info ab 
sofort möglich. 

Quelle: DGOI 
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