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Endodontie-Kompetenz 
in Frankfurt am Main

Die 6. Jahrestagung der DGET fi ndet vom 17. bis 19. November 2016 in Frankfurt am Main statt. 

  Die Tagung gilt angesichts erst-
klassiger Referentenbesetzung, eines 
hochkarätigen Fachprogramms und 
hoher Teilnehmerzahlen als eines 
der wichtigsten deutschen Endo-
dontie-Events. 

Prof. Dr. Christian Gernhardt, Präsi-
dent der DGET, blickt mit Vorfreude 
auf die Veranstaltung: „Die DGET hat 
ihr Wachstum und die immer erfolg-
reicheren Tagungen sicherlich zu ei-
nem Großteil den Bemühungen der 
letzten Jahre zu verdanken. Die Viel-
zahl der erfolgreich durchgeführten 
Frühjahrsakademien und Jahres-
tagungen auf hohem Niveau, die zahl- 
reichen Qualifi zierungsangebote,  
Curricula  und  wissenschaftlichen  
Förderprogramme,  die intensivierte  

Öffentlichkeitsarbeit  sind  sicherlich  
mitverantwortlich  für  das stetig 
steigende Interesse an der Endodon-
tie.  Daher freuen wir uns, Sie in die-
sem Jahr zu einer traditionellen 
DGET-Jahrestagung mit internatio-
nalen Referenten nach Frankfurt am 
Main einladen zu dürfen. 

Nach  einer  erfolgreichen 2. Gemein-
schaftstagung  der  Deutschen Ge-
sellschaft  für  Zahnerhaltung  e.V. 
(DGZ)  und  der  Deutschen  Gesell-
schaft für Endodontologie und 
zahnärztliche Traumatologie e.V. 
(DGET) mit der DGPZM und DGR2Z 
war  es  eine  große  Herausforde-
rung,  auch  für  dieses  Jahr wie-
der  ein  interessantes,  aktuelles  
und  praxisrelevantes  Programm 

zusammenzustellen. Lassen Sie 
uns genau an diesem Punkt weiter-
machen – für den Erhalt des natür-
lichen Zahnes mit allen Möglichkei-
ten, die eine wissenschaftlich 
fundierte Zahnerhaltung im Be-
reich der Endodontie bietet. Damit 
wir uns auch in unserem Bereich 
weiterhin als wichtiger Bestandteil 
einer wissenschaftlich fundierten 
Zahnheilkunde fühlen dürfen. Dies 
soll zum einen durch ein besonders 
hochkarätiges Programm zum Aus-
druck kommen, das sowohl inhalt-
lich als auch in der Auswahl der 
Referenten wieder einmal Maß-
stäbe setzen könnte.“

Weitere Informationen unter www.
endo-kongress.de 

6. Jahrestagung
der DGET  Deutsche Gesellschaft für 

Endodontologie und 
zahn   ärztliche Traumatologie e.V.

 17. – 19. November 2016
Frankfurt am Main | Radisson Blu Hotel
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Deutsche Gesellschaft für Endodontologie

und zahnärztliche Traumatologie e.V.
Hauptsponsor:

Wann gehen Implantate 
verloren?

Unter der wissenschaftlichen Leitung von Priv.-Doz. Dr. Dr. Ronald 
Bucher fi nden im Baden-Badener Kongresshaus am 2. und   3. 

 Dezember 2016 die 6. Badischen Implantologietage statt. 

  Inzwischen werden in Deutsch-
land jährlich ca. 1 Million Implan-
tate inseriert. Obwohl die Implan-
tologie auf eine für den medizini-
schen Bereich überdurchschnitt-
liche Erfolgsquote von mehr als 
90 Prozent verweisen kann, heißt 
das nicht, dass Implantate nicht 
kurz- und langfristig verloren ge-
hen können. Gründe hierfür gibt 
es viele. Sie reichen von unzurei-
chender Compliance seitens des 
Patienten über handwerkliche 
Fehler des Zahnarztes (Chirurgie 
und Prothetik) bis hin zu Erkran-

kungen in der Mundhöhle (z. B. 
Periimplantitis) oder auch sys-
temische Erkrankungen. Gleich-
zeitig wächst angesichts der 
wachsenden Zahl von gesetzten 
Implantaten sowie ihrer steigen-

den Liegezeit das Verlustrisiko 
sowohl relativ als auch absolut. 
Im Rahmen der Badischen Im-
plantologietage soll es daher da-
rum gehen, wie Fehler und Risi-
ken vermieden werden können, 
damit auch langfristig die Stabi-
lität von implantologischen Ver-
sorgungen gesichert ist. Das Leit-
thema der Tagung lautet  daher: 
Wann gehen Implantate verloren? 
– Implantologie im Spannungs-
feld von Erfolg und Misserfolg. 
Ex perten von Universitäten und 
aus der Praxis werden in diesem 

Kontext über ihre Erfahrungen 
berichten und mit den Teilneh-
mern deren praktische Umset-
zung diskutieren.

Da es sich hier um Fragestellun-
gen aus dem Alltag nicht nur 
implanto logisch tätiger Zahnarzt-
praxen handelt, wird das span-
nende und „spannungsreiche“ 
Programm auch diesmal wieder 
für alle Zahnärzte von Interesse 
sein. 

Im Rahmen des Pre-Congress 
 Programms am Freitagnachmit-
tag können die Kongressbesucher 
entweder an der Live-OP in der 
Praxis Bucher teilnehmen oder 
sie besuchen das MIS Pre-Con-
gress Symposium bzw. alternativ 
eines der angebotenen Seminare 
zu Themen wie Endodontie, Biolo-
gische Zahnheilkunde oder Pra-
xismanagement. Als begleitendes 
Programm für das Praxisteam 
gibt es das neue 2-tägige Hygiene-
seminar mit Frau Iris Wälter-Ber-
gob sowie ein QM-Seminar mit 
Christoph Jäger. 

Weitere Informationen unter www. 
badische-implantologietage.de 
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Wann gehen Implantate verloren? – Implantologie
im Spannungsfeld von Erfolg und Misserfolg

 6. Badische Implantologietage

 2./3. Dezember 2016
Kongresshaus Baden-Baden

 Wissenschaftliche Leitung:
Priv.-Doz. Dr. Dr. Ronald Bucher/
Baden-Baden

Hauptsponsoren

MIT

LIVE-OP

Hauptsponsoren
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Team Day – Parodontologie 2016
Die praxisHochschule Köln veranstaltet den Team Day  am 2. und 3. Dezember 2016.

  Am 2. und 3. Dezember 2016 fi n-
det unter der wissenschaftlichen 
Leitung von Prof. Dr. Ralf Rößler 
und Prof. Dr. Georg Gaßmann der 
Parodontologie – Team Day der 
 praxisHochschule Köln statt.

Anspruch der Veranstaltung ist es, 
Praxisteams mit den aktuellen 
Standards und neuesten Forschungs - 
ergebnissen auf den Gebieten der 
Mundhygiene, Prävention und Paro - 
dontaltherapie vertraut zu machen 
und Konzepte für eine effi ziente 
und wirkungsvolle Umsetzung für 
den Praxisalltag vorzustellen. Ne-
ben erstklassigen wissenschaftli-
chen Vorträgen bieten vor allem die 
Pre-Congress Workshops und Live- 
Demonstrationen am Freitag brei-
ten Raum für die Teilnehmerinnen, 
auch praktische Erfahrungen zu 
sammeln. Zielgruppen der Veran-
staltung sind neben bereits qualifi -
ziertem Praxispersonal (ZMF, ZMP, 
DH) vor allem Praxisteams, Zahn-

medizinische Fachangestellte mit 
Weiterbildungsinteresse sowie die 
Alu m  ni der praxisHochschule Köln. 
Die Inhalte der Vorträge, Work-
shops und Live-Demonstra tionen 
sind daher sowohl als allgemeiner 
Überblick als auch so gestaltet, 
dass ausgewählte fachliche Frage-
stellungen spezialisiert und vertie-
fend behandelt werden.

Mehr Informationen gibt es unter  
 www.team-day.koeln 

PARODONTOLOGIE

TEAM DAY
der praxisHochschule Köln

 2./3. Dezember 2016
in Köln
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