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n (ZWP online) – In den letzten Jahren
gab es kaum eine zahnärztliche Veran-
staltung, in der nicht auch kosme-
tisch/ästhetische Gesichtspunkte der
zahnärztlichen Therapie beleuchtet
worden wären, und auch zahnärztliche
Fachpublikationen widmen sich der
Thematik in zahlreichen Beiträgen. Ei-
nes wird dabei immer wieder deutlich
– die Qualität der zahnärztlichen Leis-
tung ist entscheidend für den Erfolg.
Um den Selbstzahler, der eine vor allem
kosmetisch motivierte Behandlung
wünscht, zufriedenstellen zu können,
bedarf es absoluter High-End-Zahn -

medizin. Da in diesem Zu-
sammenhang u.a. eine in-
tensive Fortbildung unab-
dingbar ist, bietet die DGKZ
im Rahmen ihrer Jahresta-
gung auch in diesem Jahr
erneut ein anspruchsvolles
Programm. Standen in den

letzten Jahren die Funktion sowie Kera-
mik- und Kompositrestaurationen in
der Ästhetischen Zahnmedizin im
Mittelpunkt, so wird es 2014 die „Rot-
weiße Ästhetik“ – sozusagen die Kö-
nigsklasse der Zahnmedizin – sein.

Den Organisatoren ist es erneut gelun-
gen, ein hochkarätiges Referententeam
zusammenzustellen, das die „Rot-weiße
Ästhetik“ sowohl im Hinblick auf funk-
tionelle, chirurgisch-prothetische bis
hin zu parodontologischen und kie-
ferorthopädischen Aspekten beleuch-
ten wird. Traditionell wird es auch wie-

der den Blick über den Tellerrand in
Richtung Ästhetische Chirurgie geben.
Im Rahmen des Pre-Congress-Pro-
gramms am Freitag finden die kombi-
nierten Theorie- und Demonstrations-
seminare „Veneers von A–Z“ mit Dr. Jür-
gen Wahlmann und „Minimalinvasive
Zahnästhetik“ mit Dr. Jens Voss statt.   

Parallel zum zahnärztlichen Programm
gibt es an beiden Kongresstagen ein
Programm für die Zahnärztliche Assis-
tenz mit den Themen Hygiene, Qua-
litätsmanagement und GOZ-Abrech-
nung. 7

Cosmetic Dentistry im Mai 2014 

in Hamburg
Unter dem Thema „Rot-weiße Ästhetik“ lädt die Deutsche Gesellschaft für Kosmetische Zahnmedizin e.V.

(DGKZ) zu ihrer elften Jahrestagung in das Elysée-Hotel Hamburg ein. 

n (ZWP online) – Im Mai 2014 finden
im Hamburger Elysée Hotel das 
21. IMPLANTOLOGY START UP sowie
das 15. EXPERTENSYMPOSIUM „Inno-
vationen Implantologie“ statt. 

Die Veranstaltungskombination ge-
hört zu den traditionsreichsten deut-
schen Implantologie-Events und eröff-
nete seit 1994 weit mehr als 3.200
Zahnärzten den Weg in die Implantolo-
gie bzw. begleitete ca. 2.000 von ihnen
in der Folgezeit auch als Anwender. 
Erklärtes Ziel und eine Grundlage des
Erfolgs war stets das Bemühen, auch
neue Wege zu gehen und das Konzept
der Veranstaltung weiterzuentwi-
ckeln. 

Neben der Zusammenarbeit mit 
den implantologischen Praktikerge-
sellschaften ist dies seit einigen Jahren
vor allem auch die Kooperation mit re-
gionalen Partnern aus der Wissen-
schaft. Wissenschaftlicher Koopera-
tionspartner beider Veranstaltungen
für das Jahr 2014 ist daher die Univer-
sität Hamburg/Klinikum Hamburg-Ep-

pendorf, Klinik für MKG-Chirur-
gie. Die Tagungspräsidentschaft
des IMPLANTOLOGY START UP
2014 und des EXPERTENSYM-
POSIUM übernehmen Prof. Dr.
Dr. Frank Palm, Konstanz, sowie
vonseiten des Universitätsklini-
kums Prof. Dr. Dr. Ralf Smeets,
Hamburg. Das Thema der Ta-
gung lautet „Kurze und durch-
messerreduzierte Implantate vs. Kno-
chenaufbau“. Der Freitag, als erster
Kongresstag, wird ganz im Zeichen von
Workshops, Hands-on-Kursen und

Spezialseminaren sowie anwender-
orientierten Vorträgen stehen. Einstei-
ger und Überweiserzahnärzte haben
im Rahmen des parallel laufenden

START UP-Programms die Mög-
lichkeit, sich mit den implantolo-
gischen Basics ebenfalls in Form
von wissenschaftlichen Vorträ-
gen, Workshops und Hands-on-
Kursen vertraut zu machen. Im
Fokus des gemeinsamen wissen-
schaftlichen Programms am
Samstag stehen dann die dem
Hauptthema entsprechenden

aktuellen Fragestellungen, die an die-
sem Tag dann vornehmlich aus Sicht
der Wissenschaft beleuchtet werden
sollen. Ein hochkarätiges Referenten-

team mit erfahrenen Praktikern und
renommierten Hochschullehrern wird
Garant sein für ein wissenschaftliches
Programm der Sonderklasse. 

Ein zweitägiges Programm für die Im-
plantologische Assistenz mit einem
Hygiene- und QM-Seminar rundet das
Angebot ab, sodass der Kongress zu-
gleich auch ein Fortbildungs-Highlight
für das gesamte Praxisteam darstellt.

Mit über 150 Anbietern im nationalen
Implantologiemarkt ist es selbst für
versierte Anwender kaum mehr mög-
lich, sich einen repräsentativen Über-
blick zu verschaffen. Daher erhält je-
der Kongressteilnehmer (Zahnarzt
und Zahntechniker), in der Kongress-
gebühr inkludiert, das rund 300 Seiten
umfassende Jahrbuch „Implantologie
2014“.7

Implantate vs. Knochenaufbau in Hamburg
Die seit 20 Jahren erfolgreiche Veranstaltungskombination IMPLANTOLGY START UP und EXPERTENSYMPOSIUM 

„Innovationen Implantologie“ findet am 16./17. Mai 2014 in Hamburg statt. 
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n (P&G) – Ein volles Berliner Velodrom
mit 800 begeisterten Teilnehmern,
spannende Fachvorträge, praxisorien-
tierte Workshops und ein Abendpro-
gramm der Extraklasse – so lautete die
Bilanz des 4. Oral-B Symposiums im
April 2012. Jetzt steht mit dem 21. März
2014 bereits der Termin für den heiß er-
sehnten Nachfolger, das 5. Oral-B Sym-
posium in Frankfurt am Main, fest. Un-
ter dem Motto „Biofilmmanage-
ment – Schlüssel zur Mundge-
sundheit“ will Oral-B in der
Main-Metropole den beeindru-
ckenden Erfolg des Vorgängers
noch übertreffen. Anmeldun-
gen sind ab sofort möglich!

Wenn es um effektive Mundpflege geht,
ist das Management des Biofilms das
zentrale Thema, schließlich haben
Zahnärzte, Assistenz und Patienten 
täglich damit zu tun. Unterstützt wer-
den sie dabei durch immer neue 
Möglichkeiten der mechanischen
Plaque entfernung sowie der chemi-
schen Plaquekontrolle. Denn auch
wenn sich häusliche und professionelle
Prophylaxe in Deutschland bereits auf
einem hohen Niveau bewegen, bieten
sich dank kontinuierlicher Forschungs-
und Entwicklungsarbeit immer wieder
Möglichkeiten zur Verbesserung.

Aus diesem Grund hat sich das 5. Oral-
B Symposium ganz dem Thema Biofilm-
management verschrieben. Welche Er-
kenntnisse der Praxis ganz aktuell da-
bei helfen können, diesen „Schlüssel
zur Mundgesundheit“ noch besser ein-

zusetzen, wird dabei von namhaf-
ten Referenten erläutert. In insge-
samt zwei Workshops und fünf
Vorträgen erwarten die Teilneh-

mer zunächst spannende und praxisre-
levante Informationen, bevor das Sym-
posium mit der Vorstellung einer Pro-
duktinnovation sowie einer herausra-
genden Abendveranstaltung einen
packenden Ausklang erfährt.

Wer sich dieses Highlight nicht entge-
hen lassen will, der sollte sich möglichst
schnell auf www.oralbsymposium.de
seinen Platz sichern – denn die erste An-
meldungswelle rollt schon. 

Zu diesem Zweck findet sich auf der
Website neben vielen interessanten 
Infos zu Programm, Referenten und
Anreise auch der Link zur Anmeldung.
Mit dem Login-Code 5.oralbsympo-
sium steht der Teilnahme an dem 
Ausnahme-Event nichts mehr im
Wege. Alternativ bietet sich eine An-
meldung über den abgedruckten QR-
Code an.7

Biofilmmanagement
5. Oral-B Symposium am 21. März 2014 in Frankfurt am Main.
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