
Unter der Leitung von Dr. Richard J. Meissen, M.Sc.,
 findet im einzigen Brånemark Osseointegration Center

Deutschlands am 23. Oktober der Kurs „Von der Implantatpla-
nung bis zur  Implantation“ statt. Dieser richtet sich an Zahnärzte

mit wenig oder ohne implantologische Erfahrungen und berech-
tigt die  Teilnehmer zum Erwerb von acht Fortbildungspunkten.
 Anhand von Fallbeispielen werden erste Schritte beschrieben,
um die Implantologie als erfolgreiche Standardtherapie in der
Zahnarztpraxis zu etablieren. Im Kurs I liegen die Themenschwer-
punkte u.a. bei Implantatverkauf im Team, Anamnese und
 Risikobewertung, Patientenaufklärung, Schnittführung und mi-
nimalinvasives Vorgehen. Zusätzlich wird auf die Herausforde-
rung Parodontitis und Implantation eingegangen.
Da der Erfolg maßgeblich mit der Patientenauswahl und der
Planung zusammenhängt, werden bei dem ganztägigen Kurs
die gesamten Abläufe klinischer Fälle – von der Planung, über
eine Live-OP bis zur prothetischen Versorgung dargestellt. Pa-
rallel dazu werden die Assistenzen der teilnehmenden Zahnärzte
vom erfahrenen BOC-Team in der OP-Vorbereitung und den
 übrigen Kursinhalten wie z.B. Prothetik geschult.

Brånemark Osseointegration Center Germany
www.boc-education.de
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Vom 15. bis 17. Oktober 2015 wird in
Berlin der ICOI World Congress statt -
finden – der „International Congress of
Oral Implantologists“. Zahnärzte und
Wissenschaftler aus der ganzen Welt
kommen an diesem Wochenende in die
Hauptstadt, um sich über das Neueste im
Bereich der dentalen Implantologie zu
 informieren. In diesem Zusammenhang
lädt das Unternehmen Sunstar zu einem
Workshop mit dem Titel „Stabilität als
Schlüssel zum Erfolg. Ein Über-
blick über verschiedene Aug-
mentationstechniken mit in situ
aushärtenden Knochenersatz -
materialien“ ein. Dort wird Dr.
Henrik-Christian Hollay Möglich-
keiten aufzeigen, die Osteoneo-
genese und die Regeneration
 beschädigter Knochen für den
Patienten und den Behandler durch den
Einsatz alloplastischer Knochenersatz -

materialien einfacher, berechenbarerer
und komfortabler zu gestalten als durch
aufwendige Blocktransplantationen mit
zum Teil sehr schwer  beherrschbaren Ma-
terialien. Die Teilnehmer haben im Work-
shop auch die Möglichkeit, in situ aus-
härtende Materialien am Modell zu tes-
ten und – bedingt durch die begrenzte
Teilnehmerzahl – vielerlei Fragen an den

Referenten zu stellen. Der Workshop fin-
det am Donnerstag, dem 15. Oktober
2015 von 16.15 Uhr bis 18.15 Uhr statt.
Weitere Informa tionen zum Kongress
und zur Workshop-Anmeldung sind er-
hältlich unter: www.icoiberlin2015.org
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Workshop im Rahmen des 
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Erfolgreich einsteigen in die 
Implantologie – inklusive Live-OP


