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n (Pluradent) – Es war ein Spektakel:
Mitte Mai fand das Pluradent Sympo-
sium 2014 in Seeheim-Jugenheim,
Nähe Frankfurt am Main statt. Unter
dem Motto „Dentale Zukunft 3.0 – Im-
pulse aus Wissenschaft und Praxis“
sprachen hochkarätige Referenten zu
wegweisenden Themen aus der Zahn-
medizin und nahmen die rund 500
Teilnehmer (Zahnärzte, Zahntechni-
ker, Industrie und Handel) mit auf eine
Reise in die dentale Zukunft.

„Um zukunftsweisende Entscheidun-
gen treffen zu können, müssen wir wis-
sen, welche Möglichkeiten für Praxis
und Labor eine echte Nachhaltigkeit
bieten. Das Pluradent Symposium
2014 möchte hierzu die entscheiden-
den Impulse geben“, mit diesen Worten
eröffnete Uwe Jerathe, Vorstand (Spre-
cher) die Veranstaltung. Mitten im idyl-
lischen Odenwald erlebten die Gäste
zwei Tage lang, was die moderne Zahn-
heilkunde bietet. Bekanntes aus neuen
Perspektiven sowie einen Überblick
über die wichtigsten aktuellen Er-
kenntnisse aus Wissenschaft und Pra-
xis waren kennzeichnend dafür. Wie
die dargestellten Ideen und Möglich-
keiten sich im Praxis- und Labor alltag
realisieren lassen, erlebten die Teilneh-
mer in der Zukunftsausstellung.

Das Symposium eröffnete der Trend-
und Zukunftsforscher Matthias Horx.
Er bot den Zuhörern einen spannen-
den und unterhaltsamen Vortrag dar-
über, was Zukunftsforschung ist und

welche Trendentwicklungen sich be-
reits heute abzeichnen. Es folgten wei-
tere spannende Vorträge von Prof. Dr.
med. Dr. med. dent. Nils-Claudius Gell-
rich, Prof. Dr. med. dent. Ralf Schulze,
Dr. med. dent. Kai-Hendrik Bormann,
ZTM Andreas Hoffmann, ZTM Ralph

Riquier, Dr. Jan-Frederik Güth, Katri
Helena Lyck, Prof. Dr. med. dent. Diet-
mar Segner und Dr. med. dent. An-
dreas Bruderhofer.

Mit vielen neuen Eindrücken und Inspi-
rationen darüber, was die moderne und
interdisziplinär vernetzte Zahnheil-
kunde bereits heute bietet und was in
der Zukunft noch erwartet werden
darf, konnten die Teilnehmer an beiden
Tagen in der Zukunftsausstellung erle-
ben, wie sich diese auch praktisch um-
setzen lassen. Dabei stand im Mittel-
punkt, wie vernetzbar diese Technolo-
gien untereinander sind. Viele Besu-

cher stellten sich die Frage, welche digi-
talen Technologien sich sinnvoll in der
eigenen Praxis oder im eigenen Labor
integrieren lassen. Lösungen und Ideen
besprachen sie mit den Pluradent-Spe-
zialisten sowie den Experten der Indus-
trie, die vor Ort waren.

Abschluss des Symposiums war die Po-
diumsdiskussion, bei der die Teilneh-
mer den Referenten Fragen stellten
und verschiedene Themen nochmal
aufgegriffen und diskutiert wurden.
Am späten Nachmittag endete die
Reise in die dentale Zukunft 3.0. Viele
verließen die Veranstaltung mit zufrie-
denen Gesichtern. Vielleicht sind sie
beim nächsten Pluradent Symposium
im Frühjahr 2016 wieder mit dabei.

Weitere Informationen sowie Bilder
zum Pluradent Symposium 2014 gibt
es auf www.pluradent-symposium
2014.de7

Reise in die dentale Zukunft
Rückblick auf das Pluradent Symposium 2014.

n (Sirona) – Vom 14. bis 16. Novem-
ber lädt Sirona, Weltmarktführer
dentaler CAD/CAM-Systeme, Zahn-
ärzte und Zahntechniker aus aller
Welt zum „Digital Dentistry Sympo-
sium“ in das bekannte Hilton Bomoti
Hotel und Kongress-Center nach Ist-
anbul ein. Zum dritten Mal findet dort
das internationale Treffen zur digita-
len Zahntechnik statt. In Vorträgen
renommierter CEREC-Experten er-
fahren die Teilnehmer aktuelle
Trends und Entwicklungen aus der
Welt der digitalen Technologie.

„Beim Digital Dentistry Symposium
kommen renommierte Anwender
und Neulinge der digitalen Technolo-
gie zusammen. Auch in diesem Jahr
haben wir wieder hochkarätige Red-
ner für die Veranstaltung gewonnen“,
sagt Baris Akalin, Sales Manager 
Türkei für CAD/CAM-Systeme bei 
Sirona.

Internationale Experten teilen
ihre Erfahrungen
„Digitale Technologien versus kon-
ventionelle Zahntechnik“ lautet das
Thema der Rede, mit der Prof. Selim
Pamuk die Veranstaltung in diesem
Jahr eröffnen wird. Der Moderator ist
Präsident der türkischen Akademie
für Ästhetische Zahnheilkunde und
einer der renommiertesten Zahnme-
diziner in der Türkei. In weiteren Vor-
trägen stellen internationale Exper-
ten neuste Technologien vor, diskutie-
ren aktuelle Fragen zur digitalen

Zahntechnik und zeigen Perspekti-
ven für die Zukunft auf. 

Workshops vermitteln 
praktisches Know-how
Parallel zu den Vorträgen finden in
vier Schulungsräumen Workshops
zu unterschiedlichen Verfahren statt.
CEREC-Neulinge haben hier die Mög-
lichkeit, den Umgang mit der
CAD/CAM-Technologie von Grund

auf kennenzulernen. Da die Teil-
nehmerzahl für die Workshops be-
grenzt ist, sollten sich die Teilnehmer
rechtzeitig anmelden, um sich einen
der begehrten Plätze zu sichern. 

Weitere Informationen zum Digital
Dentistry Symposium finden Interes-
sierte auf der Webseite der Veranstal-
tung: www.sirona.com/DDS2014.7

Digital Dentistry Symposium
Vorträge und Workshops namhafter CEREC-Experten in Istanbul.

n (DGZI) – Es steht jedoch nicht der
Blick zurück im Mittelpunkt, sondern
es wird darum gehen, Vergangenes
und Aktuelles miteinander zu verglei-
chen. „Alles schon mal dagewesen?
Konzepte in der Implantologie“, lautet
das angesichts der Herausforderun-
gen digitaler Neuentwicklungen
durchaus provokante Kongressmotto.
„Wir bieten den Besuchern viele wis-
senschaftsbasierte Behandlungskon-
zepte, die sie auch in ihren Alltag inte-
grieren können, um somit den Erfolg
der Praxis zu steigern und höhere Pa-
tientenzufriedenheit zu generieren“,
kündigt Tagungspräsident und Vize-
präsident der DGZI, Prof. (CAI) Dr. 
Roland Hille, Viersen, an. Über 30 Re-
ferenten aus dem In- und Ausland wer-
den für frische Ideen und neue Im-
pulse bei den Besuchern sorgen.

„Gern möchten wir an den großen Er-
folg unserer vergangenen Jahresta-
gung in Berlin anknüpfen und laden
dazu ein, die kollegiale Atmosphäre
und den Meinungsaustausch auch mit
den frei ansprechbaren Referenten in
Düsseldorf zu erleben“, so Hille. Einen
der Höhepunkte des diesjährigen Pro-

gramms dürfte zweifellos das interes-
sante Streitgespräch und Diskussions-
forum „DGZI kontrovers“ liefern, das
zwei dentale Welten aufeinanderpral-
len lässt: „Steinzeitimplantologie ver-
sus Computerspiele, Kampf der im-
plantologischen Generationen“. Die
entscheidende Frage dabei lautet, ob
Implantologie 2014 ohne Computer -
analysen auch unter forensischen Ge-
sichtspunkten noch eine Option in der
Praxis sein kann. Die Diskussionsteil-
nehmer werden schonungslos die Vor-
und Nachteile der einzelnen implanto-
logischen Epochen und damit verbun-
denen Therapien beleuchten, auch un-
ter dem Gesichtspunkt des Patienten-
rechtegesetzes, das seit diesem Jahr in
neuer Form gültig ist. 

Beim DGZI-Kongress werden Sprecher
aus sieben Nationen zu hören sein, die
internationale Komponente steht also
klar im Vordergrund. Neben dieser
internationalen Ausrichtung legt Ta-
gungspräsident Prof. (CAI) Dr. Hille
den Schwerpunkt auf die protheti-
schen Aspekte der Implantatversor-
gung: „Dieser Kongress ist sehr stark
prothetisch orientiert, wir wenden uns

gezielt auch an die Kolleginnen und
Kollegen, die eher Implantate versor-
gen, als sie zu setzen. Die differenzierte

prothetische Versorgung von Implan-
taten, speziell die CAD/CAM-Techno -
logie, festsitzende/herausnehmbare
Konstruktionen, verschraubte versus
zementierte Verankerungen sowie
prothetische Versorgungskonzepte bil-
den einen Kongress-Schwerpunkt.“
Die Teilnehmer erwartet ein Überblick
mit entsprechenden Diskussionen un-
ter dem Gesichtspunkt „Was muss –
was kann – was sollte?“. Hier bietet
sich Aufschluss, was an Technik in ein

implantologisches Praxiskonzept inte-
griert sein sollte, aber auch die hohe
Schule der Implantologie ohne techni-

sches High-End-Verfahren wird vorge-
stellt. Tagungsleiter Hille: „Jeder Pa-
tient verdient sein eigenes Erfolgskon-
zept unter dem ethischen Gesichts-
punkt ‚Nihil nocere‘.“ In diesem
Zusammenhang dürfte der Vortrag
von Prof. Dr. Herbert Deppe höchst
interessant sein, er geht der Frage
nach: „DVT in der Implantologie – wo
stehen wir heute?“ Wie sinnvoll ist ein
DVT eigentlich in der implantologi-
schen Praxis? Es stellt einen enormen

Kostenfaktor dar, deshalb ist die Frage
interessant, ob es einen Benefit nur in
der Implantologie oder auch für Patien-
tenakquise und darüber hinaus gibt.
Besonders legt Prof. (CAI) Hille den Be-
suchern den Vortrag des diesjährigen
Keynote-Speakers aus den USA, Prof.
Dr. Suheil Boutros, ans Herz. Er wird
ausführlich über „Restoratively Dri-
ven Surgical Practice from Single
Tooth to Full Arch“ referieren. 

Seminare ergänzen das wissenschaft-
liche Kongressangebot. Ebenfalls sehr
anspruchsvoll gestaltet ist das Pro-
gramm für die Zahnärztliche Assis-
tenz, das über zwei Tage gehen wird.
Veranstaltungsort ist das Hilton Hotel
Düsseldorf, Anmeldungen zum 44.
DGZI-Jahreskongress sind über die
DGZI-Geschäftsstelle möglich. Tages-
karten sind erhältlich.7

DGZI-Jahreskongress widmet sich der Prothetik in der Implantologie
Eine Reise im Zeitraffer durch die Geschichte der dentalen Implantologie bietet Deutschlands älteste implantologische Fachgesellschaft, 

die Deutsche Gesellschaft für Zahnärztliche Implantologie (DGZI), auf ihrem 44. Internationalen Jahreskongress am 26. und 27. September 2014 in Düsseldorf. 
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