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�� (VOCO/DZ today) VOCO
und BEGO setzen die gemein-
same Fortbildungsreihe den-
tal days fort: Am 3. und 4. No-
vember 2006 findet die „Fort-
bildung der Extraklasse“ in
Bremen im Atlantic Hotel an
der Galopprennbahn statt.
Auf dem Programm stehen
erneut zahlreiche namhafte
Referenten mit aktuellen
Themen aus Wissenschaft
und Praxis. 

Vielfältige Themen und
namhafte Referenten

Die zweitägige Fortbildung,
für die Zahnärzte gemäß den
Richtlinien BZÄK und DGZMK
12 Fortbildungspunkte erhal-
ten, beginnt am Freitag, den 3.
November 2006, um 12.00 Uhr.
Als Hauptreferenten haben
u.a. Prof. Dr. Dr. Stefan Schult-
ze-Mosgau (Universität Jena),

Priv.-Doz. Dr. Roland Franken-
berger (Universität Erlangen)
und Priv.-Doz Dr. Michael Behr
(Universität Regensburg) be-
reits zugesagt. 

Thema des Vortrags von Prof.
Schultze-Mosgau wird die „Mo-
dulation der Einheilvorgänge
von Hart- und Weichgewebe

an der Implantat-
oberfläche“ sein.
Dr. Frankenberger
wird sich mit der
Frage „Adhäsive
Zahnmedizin – Hit
oder Flop?“ be-
schäftigen und bei
Dr. Behr dreht sich
alles um die Ze-
mentierung von
Zahnersatz und die
Frage, welcher Ze-
ment für welche
Indikation geeig-
net ist. 

Neben weiteren praxisna-
hen Vorträgen zu den Berei-
chen Implantate und Com-
positerestaurationen steht
außerdem ein Vortrag von
Dr. Daniela Borgena zum
Thema „Qualitätssicherung
in der Zahnarztpraxis“ auf
dem Programm. 

… und am Abend zum Gol-
fen

Eine Abendveranstaltung
unter dem Motto „dental days
Golf-Cup 2006“ auf der be-
heizten Drivingrange am Ho-
tel an der Galopprennbahn
runden die Fortbildung den-
tal days ab. �

�� (DZ today) Die Vorbereitungen
für den 36. Internationalen Jah-
reskongress der DGZI laufen auf
Hochtouren. Nach dem großen
Erfolg des Jubiläumskongresses
2005 in Berlin wird diesmal die
bayerische Landeshauptstadt
München Gastgeber des Kon-
gresses sein. Die Teilnehmer er-
wartet erneut ein interessantes
und vielschichtiges wissen-
schaftliches Programm mit na-
tional und international aner-

kannten Referenten. Der Kon-
gress startet am Freitag zu-
nächst mit der Workshop-Ses-
sion. Die Kongresseröffnung am
Mittag nehmen AAID-Präsident
Dr. Kim Gowey und DGZI-Präsi-
dent Dr. Friedhelm Heinemann
vor. An das Nachmittagspro-
gramm im Mainpodium schlie-
ßen sich am Freitag sechs paral-
lel laufende thematische Podien
an, auf denen internationale
Sprecher und Praktiker aus den

Reihen der DGZI ihre Ergeb-
nisse vorstellen. Wie schon am
Vortag steht auch der Samstag

mit Sprechern aus den USA, Ka-
nada, Schweden, Japan und In-
dien ganz im Zeichen der Inter-

nationalität. Nach der erfolgrei-
chen Kooperation mit der Euro-
pean Society of Esthetic Dentis-
try im vergangenen Jahr ging
der DGZI-Vorstand für den dies-
jährigen Kongress eine Koope-
ration mit der Global Oral Im-
plant Academy (GOIA), der
American Academy of Implant
Dentistry (AAID), Academy of
Osseointegration (AO) und der
Österreichischen Gesellschaft
für Implantologie und Gewebe-
integrierte Prothetik (GIGIP) 
ein. 

Natürlich spielt traditionell
im Rahmen der DGZI-Jahreskon-
gresse das gesellschaftliche Mo-

ment eine wichtige Rolle und al-
len Teilnehmern vom letzten
Jahr dürfte die legendäre Party
mit „Stars in Concert“ noch in
bester Erinnerung sein. Auch
für München ist ein ähnliches
Event vorgesehen. �

36. Internationaler Jahreskongress der DGZI
München ist Gastgeber der diesjährigen Veranstaltung am 13. und 14. Oktober

dental days – im Herbst in Bremen
Zweitägige Fortbildung mit vielfältigen Themen von VOCO und BEGO am 3. und 4. November 2006 

>> INFO 

Das detaillierte Programm sowie
die Anmeldeinformationen für die
gemeinsamen dental days von
VOCO und BEGO erhalten Interes-
sierte telefonisch unter 0 47 21/ 
7 19-1 89. Ausführliche Informa-
tionen zur Veranstaltung sowie
eine Download-Option für die 
Anmeldeunterlagen gibt es auch
unter www.voco.de und 
www.bego.com

�� (cp) Nachdem Paris, Florenz,
Genf und Berlin die bisherigen
Gastgeber-Städte des alle drei
Jahre stattfindenden Europe-
rio-Kongresses waren, luden
die Veranstalter – die Europe-
an Federation of Periodontolo-
gy (EFP) und die Spanish So-
ciety of Periodontology and
Osteointegration (SEPA) – ins
sommerlich heiße Madrid. So
fanden sich vom 29. Juni bis 
1. Juli insgesamt 5.500 interes-
sierte Fachbesucher aus 86
Ländern im IFEMA Convention
Center ein. Großflächig und et-
was abseits des Zentrums gele-
gen, bot es die idealen Voraus-
setzungen für die diesjährige
Tagung. 

Themen und Trends
Insgesamt 175 internationa-

le Referenten konnte das Orga-
nisationsteam um Prof. Dr. Ma-
riano Sanz von der Universi-

dad Complutense de Madrid
als Kongressredner gewinnen.
Ob Prof. Dr. Andrea Mombelli
(Schweiz), Prof. Dr. Dr. Sören
Jepsen (Deutschland), Prof. Dr.
Francis Hughes (Großbritan-
nien), Dr. Michael K. McGuire
(USA), Prof. Dr. Tord Berglundh
(Schweden) und und und – sie
und zahlreiche weitere Top-
Wissenschaftler zeugten von
der hohen Qualität des exzel-
lent zusammengestellten Pro-
gramms. Warf man einen Blick
auf die Vortragsthemen sowie
die entsprechende Resonanz
bei den Tagungsteilnehmern,
ließen sich vor allem drei
Haupttrends beobachten: Zum
einen natürlich die Implantolo-
gie. Standen hier Themen wie
„Periodontal therapy versus
implant positioning“ (Prof. Dr.
Maurizio S. Tonetti, USA) oder
„Decision making in periodon-
tal practice: implant or peri-

odontal treatment“ (Prof. Dr.
Mariano Sanz, Spanien) auf
dem Plan, waren die Räume
stets mehr als gefüllt.

Einen weiteren Trend der
diesjährigen Europerio stellte
sicherlich die Ästhetik dar. Ob
im oberen Frontzahnbereich
oder in Verbindung mit Im-
plantaten (z.B. „Implants in the
compromised aesthetic zone:
materials, techniques, deci-
sions“ (Prof. Dr. Moshe Gold-
stein, Israel), „Predictable aes-
thetics in the full arch immedi-
ate loading patient“ (Prof. Dr.
Tiziano Testori, Italien) – auf
ästhetische Lösungen wird gro-
ßer Wert gelegt. 

Neben der Implantologie
und Ästhetik stand jedoch
auch die klassische Parodon-
taltherapie sowie der zuneh-
mende Trend zur regenerati-
ven PA-Therapie im Mittel-
punkt des Interesses der Kon-
gressteilnehmer. So stellte
man sich hier in den Vorträ-
gen zum einen der Frage, in-
wieweit die traditionelle Paro-
dontaltherapie auch in Zu-
kunft noch sinnvoll ist bzw.
untersuchte man zum ande-
ren, inwieweit regenerative
Therapieansätze, wie z.B. ge-
führte Gewebsreaktionen,
zum Erhalt parodontal geschä-
digter Zähne beitragen kön-
nen (z.B. „Guided tissue rege-
neration in combination with
deproteinized bovine bone. 6-
years results from a randomi-
zed controlled clinical trial“
(Prof. Dr. Andreas Stavropou-
los und Prof. Dr. Thorkild Kar-
ring, Dänemark) oder „Regene-

rative periodontal therapy
with tutodent chips and tuto-
dent membrane“ (Dr. Giovanni
C. Chiantella et al.). 

Pressekonferenz
Im Rahmen einer von der

Firma GABA organisierten
Pressekonferenz am zweiten
Kongresstag widmeten sich
drei nicht nur namentlich be-
kannte, sondern fachlich welt-
weit hoch anerkannte Wissen-
schaftler dem Thema Implan-
tate und bakterielle Infektio-
nen. So stellte  Prof. Dr.
Mariano Sanz in seinem Vor-

trag „Implants or periodontal
treatment – benefits or risks“
eingangs die Frage, was nun
besser sei – parodontal geschä-
digte Zähne zu erhalten oder
diese zu entfernen und Im-
plantate zu setzen. Prof. Dr.
Maurizio Tonetti stellte in sei-
nem Vortrag „Pathology and
bacterial infections around

teeth and dental implants“ di-
verse Studien vor, die nach-
weisen, dass die meisten For-
men von Parodontitis heutzu-
tage erfolgreich behandelt
werden können, wenn der Be-
handler erste Anzeichen rich-
tig zu deuten weiß und eine
entsprechend frühe Diagnose
erstellt. Kommt es dennoch
zum Zahnverlust, kann dem
Patienten zwar mit Zahnim-
plantaten geholfen werden, je-
doch sollte der Zeitpunkt der
Verwendung dieser so lang
wie möglich hinausgezögert
werden. 

Abschließend setzte Prof. Dr.
Tord Berglundh während sei-
nes Vortrags „Are dental im-
plants for life?“ den Fokus auf
mögliche biologische Kompli-
kationen bei der Implantatbe-
handlung. 

Industrieausstellung
Selbstverständlich konnten

sich auch zur Madrider Euro-
perio zahlreiche Dentalher-
steller präsentieren und dem
Tagungspublikum ihre Pro-
duktinnovationen vorstellen.
So nutzten 150 Firmen die ins-
gesamt 14.000 m2 große Aus-
stellungsfläche, um nicht nur
neueste Ergebnisse ihrer For-
schungs- und Entwicklungs-
abteilung zu zeigen, sondern
natürlich auch das Gespräch
bzw. den Erfahrungsaus-
tausch mit Anwendern be-
reits am Markt befindlicher
Produkte am Stand zu su-
chen. 

Workshops
Großen Zuspruch fanden

wieder die parallel zum Wis-
senschaftsprogramm stattfin-
denden Industrie-Workshops,

in deren Rahmen verschiede-
ne Referenten Trendthemen
aufgriffen und jüngste Unter-
suchungs- bzw. Anwendungs-
ergebnisse rund um Produkte
diverser Dentalfirmen vorstell-
ten. 

Der nächste Europerio-Kon-
gress wird dann im Juni 2009
in Amsterdam stattfinden. �

Implantologie der Trend der diesjährigen Europerio
Attraktives Kongressprogramm lockte über 5.500 Teilnehmer aus 86 Ländern nach Madrid /Parallel dazu Industrieausstellung und Workshops 

� Den Organisatoren der Europerio war es gelungen, hochkarätige Referenten aus Wissen-
schaft und Praxis für den Madrider Kongress zu gewinnen.

� Der Eingang zur Halle 10 des IFEMA Convention Centers Madrid,
in welchem die diesjährige Tagung stattfand.

� Auf rund 14.000 m2 Fläche konnten sich die interessierten Mes-
sebesucher über Neuheiten der Industriefirmen informieren.

>> Ausstellerverzeichnis und Hallenplan finden Sie im Beileger!
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