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Erfolgreiche Implantologie-
Seminar-Reihe „UPDATE“

Die erfolgreiche Seminarreihe „Implanto-
logische Chirurgie“ mit Prof. Dr. Dr. Frank 
Palm/Konstanz bietet den Teilnehmern 
nach einer Überarbeitung jetzt noch mehr 
Nutzen. Wenn ein Zahn verloren geht, 
verliert der Patient begleitend auch immer 
Knochen- und Weichgewebe. Implantologi-
sche Chirurgie ist daher erheblich mehr 
als das bloße Inserieren von Implantaten 
und setzt somit vom Behandler umfassen-
des theoretisches und praktisches 
Know-how im Bereich Geweberekonstruk-
tion und -erhalt voraus.

Die Reihe Theorie- und Hands-on-Kurse 
zum Thema „Weichgewebsmanagement 
in der Implantologie“ mit Dr. Theodor 
Thiele, M.Sc., M.Sc./Berlin hatte im 
Frühjahr 2022 ihren erfolgreichen Auftakt. 
Ein an optimalen ästhetischen Ergebnis-
sen orientiertes Gingiva-Management 
erfordert unterschiedlichste chirurgische 
Therapieansätze. Die Palette reicht hier 
von chirurgischen Standards wie Schnitt-
führung, Lappen- und Nahttechniken bis 
hin zu komplexen augmentativen Verfah-
ren bei Implantationen. Insbesondere 
werden auch mögliche Fehlerpotenziale 
und deren Vermeidung aufgezeigt.

SEMINARE
UND TEAMKURSE

Weichgewebsmanagement
in der Implantologie
Theorie- und Hands-on-Kurse 
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UPDATE
Implantologische Chirurgie

Ein kombinierter Theorie- und 
Demo ns trationskurs
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SEMINARE FÜR DAS PRAXISTEAM

Organisatorische Aspekte wie Hygiene, Qualitäts-
management und Dokumentation sind neben den 
zahnmedizinisch-fachlichen Herausforderungen 
entscheidend für den Erfolg in der täglichen Praxis. 
Regelmäßige Fortbildung für das gesamte Praxis-
team ist daher essenziell, um auch hier immer 
wieder auf veränderte Bedingungen und neue 
Herausforderungen reagieren zu können.
Auch wir passen unsere Fortbildungsangebote 
immer wieder den sich ändernden Rahmenbedin-
gungen an. So auch unsere beliebten Team-Semi-
nare, die im Frühjahr 2022 als „Update-Reihe“ mit 
neuem Konzept und komplett überarbeiteten 
Inhalten gestartet sind.

Der neue eintägige Hygienekurs vertieft bereits 
vorhandenes Wissen, informiert über aktuelle 
Entwicklungen sowie Veränderungen und bringt 
Praxisteams somit auf den neuesten Stand. Das 
Seminar Qualitätsmanagement beinhaltet nun 
auch den Programmpunkt Datenschutz, der zuvor 
separat gebucht werden musste. Last, but not least 
startete im Herbst 2022 das neue Seminar 
„Dokumentation in der Zahnarztpraxis“. Dieser 
vierstündige Kurs zeigt auf, wie Praxisteams richtig 
und vor allem rechtssicher dokumentieren können, 
um so gegen rechtliche Konsequenzen wie z. B. 
Haftungsfragen gewappnet zu sein.

Hygiene, Qualitätsmanagement und 
Dokumentation an nur einem Tag

 Unsere Team-Seminare vertiefen bereits 

 vorhandenes Wissen und geben ein umfas- 

 sendes Update über aktuelle Entwicklungen. 


