
Herr Liebhart, Flemming Dental startete
vor anderthalb Jahren die neue Seminar-
reihe „Wissen sichert Zukunft – Implanto-
logie & MEHR“. Was hat Sie bewogen, eine
solche Veranstaltung ins Leben zu rufen und
ihr diesen Titel zu geben?
„Implantologie & MEHR“ ist Bestandteil
unseres umfassenden Fach- und Fortbil-
dungskonzeptes mit über 350 zentralen und
dezentralen Veranstaltungen im Jahr. Zu-
sammen mit hochkarätigen Referenten aus
Forschung, Industrie und Praxis sowie ex-
ternen Kooperationspartnern gelingt es,
diesen qualitativ hochwertigen Kongress
von Praktikern für Praktiker zu realisieren.
Das „MEHR“ im Titel steht für die umfas-
sende Flankierung der profunden implanto-
logischen Fachbeiträge mit unternehmeri-

schen Hilfestellungen für die tägliche Praxis,
sei es in der Abrechnung oder im Marketing.
Und natürlich bieten wir nach dem anstren-
genden Fortbildungstag auch die passende
Erholung bei einer vorzüglichen Abendver-
anstaltung. In Allianz mit den lokalen Por-
sche-Zentren bietet sich dabei jedem Teil-
nehmer die Chance, eines der neuesten
Sportwagenmodelle der Stuttgarter Auto-
schmiede Probe zu fahren.

Warum engagieren Sie sich als Dentallabor-
gruppe so intensiv im Bereich der Implanto-
logie?
Wir haben uns auf die Fertigung von hoch-
wertigem Zahnersatz spezialisiert. Da ist es
nur folgerichtig, dass wir in den Wachs-
tumsmärkten Implantologie und Vollkera-
mik eine Vorreiterrolle übernehmen. Unter
dem Gesichtspunkt der demographischen
Entwicklung stehen schöne Zähne für im-
mer mehr Menschen für Fitness und Attrak-
tivität. Festsitzender, ästhetisch anspruchs-
voller Zahnersatz durch Implantate ist
dafür die zeitgemäße Lösung. Mal abgese-
hen davon, dass Implantate auch Knochen-
abbau vermeiden und gesunde Zahnsubs-
tanz erhalten.  

„Implantologie & MEHR“  begeisterte in
den bisherigen sechs Veranstaltungen über
3.100 Teilnehmer. Worauf ist dieser Erfolg
zurückzuführen?
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Seminarreihe

Von Praktikern
für Praktiker

Die Unternehmensgruppe Flemming Dental hat sich als Vollsortimenter
auf die Fertigung von hochwertigem Zahnersatz spezialisiert und ist nach
der DIN EN ISO 9001:2000 im Qualitätsmanagement zertifiziert. In 
einem Interview mit Torsten Liebhart, Vorstand bei der Hamburger 
Flemming Dental AG, sprachen  wir über die erfolgreiche Seminarreihe
„Implantologie & MEHR“. 

Redaktion 

Torsten Liebhart, Vorstand der
Hamburger Flemming Dental AG.

Referent Frank Brüggen bei seinem
Vortrag über „Planung mit Sicher-
heit für Implantatversorgungen“.

In den Vortragspausen gab es für die
Teilnehmer auch in der Dentalaus-
stellung viel zu sehen.

Vollbesetzter Vortragssaal.

Die nächste Gelegenheit 
„Implantologie & MEHR“ live zu 

erleben bietet sich in Köln am 
4. Juni 2005. 

Weitere Informationen 
erhalten Sie mit Hilfe unseres 

Faxcoupons auf S. 6.

tipp:



Dieser Erfolg ist ein Teamerfolg, denn wir ar-
beiten Hand in Hand mit starken Partnern
aus der Industrie und dem Dienstleisterbe-
reich, denen wir im Rahmenprogramm eine
Plattform für die Präsentation von neuen
Produkten und Workshops bieten. So kann
man zum Beispiel bei Simplant® die Vorteile
der computergestützten Navigation in der
Implantologie kennen lernen. Die Implantat-
hersteller Friadent®und Nobel BiocareTMzei-
gen ihre eindrucksvolle Produktpalette. Die
Einsatzmöglichkeiten der Cercon®-Zirkon-
oxid-Technologie demonstriert DeguDent.
Active Support informiert mit Kurzvorträ-
gen über die Notwendigkeit gesetzlich gefor-
derter Qualitätssicherung und stellte hierzu
ein Schulungskonzept und die unterstüt-
zende Software proQM® vor. 

Bieten Sie ein spezielles Programm für Im-
plantologie-Einsteiger an?
Dieser Kongress bietet sowohl für den Ein-
steiger als auch für den Spezialisten in der

Implantologie den passenden Rahmen.
Denn das Spektrum reicht von umfangreich
illustrierten implantologischen Falldoku-
mentationen bis zu profunden Fachbeiträ-
gen aus der Forensik. Dabei werden umfas-
sende Erfahrungen und Anregungen von
den Experten für jede Zielgruppe fachlich
kompakt und valide vermittelt.  

Mit welchen Innovationen/Angeboten
kann man in Zukunft aus dem Hause Flem-
ming Dental rechnen?
Wir werden uns auch zukünftig verpflichtet
fühlen, unsere gebündelte Fachkompetenz
in der Zahntechnik und im Marketing den
Zahnarztpraxen zur Verfügung zu stellen.
Denn die Zahntechnik in Deutschland ist
auf einem herausragenden Niveau und das
soll auch so bleiben. Dieser Qualitätsan-
spruch wird in Zeiten von immer höheren
privaten Zuzahlungen im Zuge der Gesund-
heitsreformen für den Patienten ein ent-
scheidendes Argument sein. 
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