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MÜNCHEN – Neues gibt es am 14. Oktober 2022 beim Münchener 
Forum für Innovative Implantologie. Das kompakte Kongresskonzept, 
der neue Veranstaltungsort, der Freitag als Termin und natürlich ein 
hochkarätiges wissenschaftliches Programm versprechen Fortbil-
dung auf höchstem Niveau.

Besondere Umgebung
Das Münchener Forum für Innovative Implantologie fi ndet 

zum zweiten Mal am neuen Standort – den Design Offi ces Mün-
chen Macherei – statt. Renommierte Referenten von Universitäten 

und aus der Praxis werden mit den Teilnehmern wieder aktuelle 
Trends und Herausforderungen auf dem Gebiet der Implantologie 
diskutieren. Nach dreizehn Jahren und dem inzwischen erworbe-
nen Ruf, eine besonders hochkarätige Fortbildungsveranstaltung 
zu sein, gibt es seit 2021 neben dem Veranstaltungsort eine Reihe 
weiterer Neuerungen, denn die Erfahrungen der letzten beiden 
Jahre haben gezeigt, dass die zahnärztliche Präsenzfortbildung, 
also der direkte Austausch mit Experten, den Fachberatern der In-
dustrie und unter den Kollegen selbst, auch angesichts vielfältiger 
digitaler Alternativen nicht wirklich zu ersetzen ist. Gleichzeitig 

gibt es aber auch eine Reihe positiver Erfahrungen mit den neuen 
Möglichkeiten. 

Besser, kompakter und praxisnäher
Die wissenschaftlichen Leiter und der Veranstalter OEMUS 

MEDIA AG hatten sich daher schon Ende 2020 Gedanken über die 
künftige Ausrichtung des Münchener Forums gemacht und nach Lö-
sungen gesucht, wie die Ein-Tages-Veranstaltung noch besser, noch 
kompakter und noch praxisnaher werden kann. Neben digitalen oder 
hybriden Lösungen spielte dabei auch das Thema Work-Life-Balance 
eine wichtige Rolle.  

Wenn jetzt am 14. Oktober das Münchener Forum für Innovative 
Implantologie bereits zum dreizehnten Mal stattfi nden wird, erleben 
die Teilnehmer ein spannendes Veranstaltungsformat in modernen 
Räumlichkeiten, das mit der Übertragung einer Live-OP in den Ta-
gungssaal, einem Workshop, Table Clinics und hochkaratigen Vorträ-
gen genau diesen Herausforderungen gerecht wird.

Die wissenschaftliche Leitung der Tagung liegt in den Händen 
von Prof. Dr. Herbert Deppe und Prof. Dr. Dr. Florian Stelzle/beide 
München. Letzterer wird auch die Live-OP durchführen, die am Freitag-
vormittag aus seiner Praxis in den Tagungssaal und auf ZWP online 
übertragen wird. 
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Save the date: 14. Oktober 2022
Implantologie in den Design Offi ces München Macherei.

ZÜRICH – Am 17. September 2022 veranstaltet 
die fortbildungROSENBERG im Marriot Hotel einen 
vielseitigen Tageskongress rund um die vielen klei-
nen Erleichterungen im Praxisalltag. Unter der Lei-
tung von Prof. Dr. Thomas Attin verraten elf Refe-
renten aus der Schweiz und aus Deutschland ihre 
Kniffe und Tricks zu einem erleichterten Behand-
lungsalltag. 

Prof. Attin zu dieser Veranstaltung: «In den 
Kongressbeiträgen werden von erfahrenen Refe-

renten interessante neue Tipps und Tricks weiter-
gegeben, wie zur optimalen Anwendung indivi -
d ueller Matrizensysteme, zur mannigfaltigen Ver-
wendung von Tefl onbändern, zur Vermeidung von 
Fehlern in der Adhäsivtechnik, zur evidenzbasier-
ten Behandlung von Frontzahntraumata, zum Um-
gang mit schwierigen Patienten, um nur einige der 
Themen zu nennen. Das Ganze wird ergänzt mit 
Referaten, die Ihnen neueste Trends erläutern, z. B. 
in der Endodontie oder bei digitalen Abformun-

gen, die es Ihnen ermöglichen, 
diese richtig einschätzen zu 
können. Ich bin mir sicher, 
dass wir alle aus der Veran-
staltung sehr viel Nutzen für 
unsere tägliche Praxis ziehen 
werden, um noch besser für 
die täglichen Anforderungen 
gewappnet zu sein.»

Die Teilnehmer erwartet 
ein interessanter und vielfälti-
ger Überblick zu gängigen Be-
handlungsmethoden und zu 
Lösungen für die alltäglichen 
kleinen Probleme, die moder-
nen  Zahnärzten  begegnen 
und sie vor immer neue He-
rausforderungen stellen. 

Weitere Informationen zur 
Anmeldung für diese Veran-
staltung und zum kompletten 
Kursprogramm fi nden Sie auf 
der Website der fortbildung
ROSENBERG. 
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Tipps & Tricks und News & Trends
Alltägliche Probleme und einfache Lösungen für den Praxisalltag.

KONSTANZ – Am 23. und 24. September 2022 
fi ndet unter der wissenschaftlichen Leitung von 
Prof. Dr. Dr. Frank Palm/Konstanz zum siebzehnten 
Mal das EUROSYMPOSIUM statt. Das Programm 
ist wieder thematisch breit gefächert und am In-
formationsbedürfnis des Prak tikers ausgerichtet. 

Die zu beobachtende Normalisierung der Pan-
demielage eröffnet auch gute Aussichten für das 
im Herbst in Konstanz am Bodensee stattfi ndende 
EUROSYMPOSIUM. Die traditionsreiche Implanto-
logie-Veranstaltung bietet wieder eine besondere 
Plattform für den kollegialen Austausch und 

Know-how-Transfer. Auch in diesem Jahr gibt es 
neben den wissenschaftlichen Vorträgen am 
Samstag ein spannendes Pre-Congress Programm 
am Freitag mit drei Live-Operationen und einem 
BBQ. Bei der Programmgestaltung haben sich die 
Veranstalter von den fachlichen Interessen des 
Praktikers leiten lassen und unter der Themenstel-
lung «Moderne implantologische Konzepte – 
schnell, ästhetisch, planbar, sicher» den Fokus er-
neut auf die besonderen Herausforderungen im 
Praxisalltag gerichtet.

Der Kongress fi ndet vollständig auf dem Ge-
lände des Klinikums Konstanz in den modernen 
Tagungsräumlichkeiten des hedicke‘s Terracotta 
statt (Vorträge, Seminare, Übertragungen der 
Live-OPs). Hier befi ndet sich auch über den ge-
samten Zeitraum die begleitende Industrieausstel-

lung. Die Übertragung der Live-Ope rationen er-
folgt aus der MKG-Ambulanz Konstanz. 
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EUROSYMPOSIUM 2022
Moderne implantologische Konzepte im September in Konstanz.
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