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SALZBURG – Vor der spektakulären 
Alpenkulisse der Pinzgauer Bergwelt 
fi ndet vom 21. bis zum 23. September 
2017 das Salzburger Implantologie 
Treffen statt. Die herausragende Ver-
anstaltung jährt sich heuer schon 
zum 6. Mal. Sie hat sich als wichti -
ges Kommunikations- und Fortbil-

dungsevent etabliert. Unter der 
Schirmherrschaft der Oral Recon-
struction Foundation veranstaltet die 
Alltec Dental GmbH den Kongress 
im Hotel Gut Brandlhof.

Wissenschaftsprogramm
Für das Programm zeichnet 

das wissenschaftliche Komitee unter 
dem Vorsitz von Prof. Dr. Jürgen 
Becker, Dr. Helfried Hulla, Prof. DDr. 
Gerald Krennmair und Alexander 
Jirku MAS verantwortlich. Erfahrene 
Spezialisten informieren über die 
neuesten Technologien und Behand-
lungsmethoden. Im Fokus steht die 
Digitalisierung, die sowohl die Zahn-
medizin als auch die Praxisabläufe 
immer stärker beeinfl usst. Wie genau 
die Implantologie in der Zukunft 
aussehen wird, ist noch unklar. Es 
gibt jedoch viele Neuerungen, die den 
Full-Digital-Workfl ow in greifbare 
Nähe rücken lassen. 16 hoch karätige 
Referenten spannen in den wissen-
schaftlichen Vorträgen einen weiten 
Bogen von der analogen in die digi-

tale Technologie und stellen erfolg-
reiche Praxiskonzepte – immer das 
Wohl des Patienten im Fokus – vor. 

Die dentale Implantologie ist 
heute ein wissenschaftlich fundiertes 
Behandlungskonzept. Doch Weiter-
entwicklungen,  neue  Materialien 

oder andere Fertigungstechnologien 
verändern zunehmend die Patien-
tenerwartungen. Schnellere und kos-
teneffi ziente Konzepte werden eben-
so gefordert wie die metallfreien 
Rekonstruktionen – vom Implantat 
über das Abutment bis zur Krone. In 
einem der beiden Workshops am 
Donnerstag haben die Teilnehmer 
die Möglichkeit, das neue CERALOG 
Keramikimplantatsystem kennenzu-
lernen. Sie erhalten Basiswissen und 
erfahren Besonderheiten zum Im-
plantatwerkstoff  Zirkoniumdioxid 
sowie die Indikationsbereiche und 
die Vorteile bei der ästhetischen Re-
habilitation. Im parallel stattfi nden-
den Workshop werden Erfolg ver-
sprechende Methoden der regenera-
tiven Techniken vorgestellt. Die Sys-
tematik der Knochenheilung und 
Knochenneubildung ebenso wie das 
Handling von Knochen versus Kno-
chenersatzmaterial ist ein The-
menschwerpunkt des theoretischen 
Teils. In praktischen Übungen erler-
nen oder vertiefen Teilnehmer, mit 
unterschiedlichen Techniken und 

Instrumenten Knochenblöcke zu ge-
winnen beziehungsweise zu bearbei-
ten und einzusetzen.

Die Party
Fester Bestandteil aller Salzbur-

ger Implantologie Treffen ist die in-

zwischen legendäre Party. Unter dem 
Motto „Genuss – Groove – Funk – 
Soul“ steigt die Fete nur ein paar 
Schritte  vom  Hotel eingang  auf 
dem Areal des Hotels Gut Brandlhof. 
Allein die ausgezeichnete Band ver-
spricht einen stimmungsvollen lusti-

gen Abend. In guter Luft und lockerer 
Atmosphäre werden Sie Ihre lang-
jährigen Beziehungen vertiefen und 
sicher neue knüpfen. DT

Quelle: 
Alltec Dental GmbH

Das 6. Salzburger Implantologie Treffen 
Das Kommunikations- und Fortbildungsevent fi ndet heuer vom 21. bis 23. September im Hotel Gut Brandlhof statt.

Alle Informationen zum Kongress finden Sie unter www.
alltecdental.at/news/salzburger-implantologie-treffen-017. 

Melden Sie sich gleich an. Wir freuen uns auf ein Treffen im 
Salzburger Land.
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VITA – perfect match.

VITA ENAMIC ® defi niert Belastbarkeit neu.*
Die erste Hybridkeramik mit Dual-Netzwerkstruktur, die Kaukräfte optimal absorbiert

VITA ENAMIC ®

• enorme Belastbarkeit, da Kaukräfte absorbiert werden

• substanzschonende Versorgung, da reduzierte Wandstärken möglich 

• hochpräzise und besonders detailgetreue Ergebnisse

• besonders zahnähnliche Materialeigenschaften

• schnelle und einfache Fertigung, da kein Brand erforderlich

*) Diese innovative Hybridkeramik garantiert erstmals neben einer besonderen Elastizität auch eine enorme Belastbarkeit nach dem adhäsiven Verbund.

www.vita-zahnfabrik.com    facebook.com/vita.zahnfabrik
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