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n (zwp-online.info) – Hoch oberhalb
der St. Pauli Landungsbrücken, inmit-
ten von Reeperbahn, Hafen und Spei-
cherstadt,  erhebt sich wie ein Leucht-
turm das EMPIRE RIVERSIDE HOTEL.
Diese Lage und die Verbindung von
hanseatischem Understatement, Li-
festyle und modernem Design machen
das besonders Reizvolle des Veranstal-
tungsortes für das 1. Hamburger Fo-
rum für Innovative Implantologie aus. 
„Ja es stimmt, es gibt bundesweit
schon unzählige Implantologieveran-
staltungen …“, so Prof. Dr. Dr. Ralf
Smeets vom UKE, „… und mitunter

‚verirrt‘ sich
sogar die eine
oder andere Fach-
gesellschaft mit ihrem
Jahreskongress in den hohen
Norden. Ich denke aber, dass der Nor-
den implantologisch mehr zu bieten
hat, und das wollen wir mit unserer
neuen Veranstaltung, die künftig ein-
mal im Jahr unter meiner wissen-
schaftlichen Leitung stattfinden wird,
zeigen.“ Und das scheint angesichts
der hochkarätigen Referentenbeset-
zung und der spannenden Vorträge zu
gelingen. Gemeinsam mit dem Veran-

stalter OEMUS MEDIA AG, die in den
letzten Jahren ein bundesweites Netz
derartiger Veranstaltungen aufgebaut
hat, ist es Ziel des Hamburger Forums,
neueste Erkenntnisse aus Wissen-
schaft und Praxis anwenderorientiert
aufzubereiten, zu vermitteln und mit
den Teilnehmern zu diskutieren. Un-
ter der Thematik „Optimale Knochen-
und Gewebeverhältnisse als Grund-

lage für den implantologischen
Erfolg“ wird ein Referenten-

team mit ausgewiesenen
Experten von Universitä-
ten und aus der Praxis
Garant sein für ein erst-
klassiges Fortbildungs-

erlebnis. Das begleitende
Programm für das Praxis-

personal schafft zugleich die
Möglichkeit, das 1. Hamburger

Forum auch als Teamfortbildung zu er-
leben.7

Implantologie im Oktober auf St. Pauli
Im direkt im Epizentrum von St. Pauli gelegenen EMPIRE RIVERSIDE HOTEL Hamburg findet am 

17./18. Oktober 2014 das 1. Hamburger Forum für Innovative Implantologie statt.
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n (zwp-online.info) – „Aus der Praxis
für die Praxis“, so lautet das Motto der
neuen Implantologie-Veranstaltungs-
reihe, die ab sofort jährlich in Berlin
stattfinden wird. Den Teilnehmern

soll die Gelegenheit gegeben werden,
sich möglichst breit gefächert, aus
kompetenter Quelle, über aktuelle
Trends und Herausforderungen in der
oralen Implantologie zu informieren
sowie auch konkrete Behandlungs-
konzepte direkt mit den Referenten zu
diskutieren. So besteht im Rahmen
dieser Veranstaltung die Möglichkeit,
auch eigene Fälle anhand von Rönt-
genbildern und Modellen zur Diskus-
sion zu stellen. 

Zielgruppe für die Veranstaltung sind
sowohl versierte Anwender aber
auch Überweiserzahnärzte. Die The-
menauswahl ist dabei ganz bewusst
nicht als allgemeiner Überblick ge-
staltet, sondern wendet sich speziali-
siert und vertiefend ausgewählten
Fragestellungen der Implantologie zu.
Darüber hinaus ist es Ziel der neuen
Veranstaltung, sowohl in Bezug auf
die Inhalte als auch im Hinblick auf
den organisatorischen Ablauf Neues
zu bieten. Die Zahl der Vorträge und
Hauptreferenten wurde zugunsten
der Table Clinics (Tischdemonstratio-
nen) – die den eigentlichen Kern des
Implantologieforums bilden – limi-
tiert. Ebenfalls aus Effizienzgründen
und im Hinblick auf die Kosten für die

Teilnehmer findet das wissenschaftli-
che Programm nur an einem Tag
(Samstag) statt. Im Rahmen des Pre-
Congress-Programms am Freitag-
nachmittag ist aber die Teilnahme an

einer Live-OP in der Klinik am Garbá-
typplatz möglich. 

Die wissenschaftliche Leitung der Ta-
gung hat das Implantologenteam der
Klinik Garbátyplatz – Priv.-Doz. Dr. Dr.
Steffen G. Köhler, Dr. Theodor Thiele
M.Sc. und Dr. Guido Sterzenbach. Ter-
min 5./6. Dezember 2014, Live-OP: Kli-
nik Garbátyplatz; Wissenschaftliches
Programm: Sofitel Berlin Kurfürsten-
damm, Augsburger Str. 41. 7

Berlin – Von Praktikern für
Praktiker

Das Implantologenteam der Klinik Garbátyplatz lädt am 
ersten Dezemberwochenende zum Implantologieforum Berlin ein.

n (scienceslam.de) – „Der Science
Slam“ bietet Studierenden und Nach-
wuchswissenschaftlern die Möglich-
keit, ihre Forschungsprojekte in ei-
nem unterhaltsamen 10-Minuten-Vor-
trag auf die Bühne zu bringen. 

Im Gegensatz zum Poetry Slam sind
hier alle Hilfsmittel erlaubt: Power -
Point-Präsentationen, Requisiten oder
Live-Experimente sind herzlich will-
kommen. Aber auch beim Science
Slam entscheidet am Ende das Publi-
kum, welcher Slammer als Sieger
nach Hause geht. 

Ziel des Science Slams ist es, Wissen-
schaftler zu ermutigen, ihre Arbeit
auf anschauliche und leicht verständ-
liche Art darzustellen. Gleichzeitig

bieten die kurzweiligen Vorträge
auch fachfremden Zuhörern die Mög-
lichkeit, sich von der Begeisterung

der Slammer für ihr Projekt anste-
cken zu lassen. Auch wenn die For-
schung hier im Mittelpunkt steht,
spielt der wissenschaftliche Wert des
Vortrages eine untergeordnete Rolle.
Vielmehr geht es darum, sein Thema
leicht verständlich und unterhaltsam
aufzubereiten, und dem Publikum zu
zeigen, welchen Themen sich junge
Wissenschaftler in ihren Labors und
Bibliotheken widmen. 7

Kontakt
Freitag, 10.10.2014
um 20.30 Uhr (Einlass: 19.30 Uhr) 
Freylinghausen-Saal,
Franckesche Stiftungen
Franckeplatz 1
06110 Halle (Saale)

Herbst-Slam in Halle (Saale)
Science Slam am 10. Oktober 20.30 Uhr im Freylinghausen-Saal in Halle.
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n (zwp-online.info) – „Mit dem Denta-
len Wintersymposium Oberhof am 
12. und 13. Dezember 2014 wird die 
regionale Veranstaltungsreihe der 
OEMUS MEDIA AG weiterentwickelt.
Unter der wissenschaftlichen Leitung
von Jiaoshou (Prof.) Shandong Univer-
sity, China, Dr. med. Frank Liebaug
wird ein vielseitiges und innovatives
Fortbildungsprogramm für das ge-
samte Praxisteam angeboten. Von Im-
plantologie, Parodontologie über
Endo dontie und Mundhygiene bietet
das Dentale Wintersymposium Ober-
hof wissenschaftlich aufbereitete und
vor allem praxisbezogene Impulse für
die täglich Arbeit. Die Veranstaltung
steht demnach unter dem Leitthema:
„Innovative und nachhaltige Konzepte
für die tägliche Praxis.“ 

Die am Freitag stattfindenden Live-
Operationen werden am Samstag
durch ein wissenschaftliches Vor-
tragsprogramm renommierter Refe-
renten aus Universität und Praxis er-

gänzt. Bei fachlichem Austausch wäh-
rend des Themenbüfetts können die
Teilnehmer den Samstagabend aus-
klingen lassen. 

Ein ganz besonderes sportliches High-
light wartet zum Abschluss am Sonn-
tag auf die Teilnehmer. In einer exklu-
siv bereitgestellten Anlage geht es ab
auf die Piste zum Biathlon gemeinsam
mit Sabrina Buchholz, der mehr -
fachen Goldmedaillengewinnerin im
Biathlon. Nach einer Einweisung in
den Biathlonsport und einer Auffri-
schung der Skitechniken geht es so-
fort los mit den Schießübungen auf
den Schießbahnen in einem kleinen
Wettbewerb. 7

Innovative und nachhaltige
Praxiskonzepte

Zum ersten Mal wird im Herzen Deutschlands ein zahnmedizinisches
Event der besonderen Art stattfinden: das Dentale Wintersymposium.

�������	
����

�������

�������� FO
RTB I LDUNGSPU

NK
TE12

veranstaltung

Endo Einfach Erfolgreich®
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RECIPROCATE and SMILE
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ZA Thomas Graf, Höhenkirchen, Deutschland

Ich habe RECIPROC® bereits während der Entwicklungs-
phase kennengelernt und bin begeisterter Anwender der 
ersten Stunde. Die für mich größten Vorteile der Aufbe-
reitung mit nur einem Instrument sind die Einfachheit und 
Zeitersparnis. Dabei punktet RECIPROC® vor allem mit 
hoher Fraktursicherheit und der Anwendungsmöglich-
keit bei Revisionen. Sehr zufrieden bin ich auch mit dem 
VDW.GOLD®RECIPROC® Motor und der integrierten Län-
genbestimmung, auf die ich mich jederzeit verlassen kann. 
Ein rundes Konzept, das einfach überzeugt!
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n (Sirona) – Vom 14. bis 16. November
lädt Sirona, Weltmarktführer dentaler
CAD/CAM-Systeme, Zahnärzte und
Zahntechniker aus aller Welt zum „Digi-
tal Dentistry Symposium“ in das be-
kannte Hilton Bomoti Hotel und Kon-
gress-Center nach Istanbul ein. Zum drit-
ten Mal findet dort das internationale
Treffen zur digitalen Zahntechnik statt.
In Vorträgen renommierter CEREC-Ex-
perten erfahren die Teilnehmer aktuelle
Trends und Entwicklungen aus der Welt
der digitalen Technologie.

„Beim Digital Dentistry Symposium kom-
men renommierte Anwender und Neu-
linge der digitalen Technologie zusam-
men. Auch in diesem Jahr haben wir wie-
der hochkarätige Redner für die Veran-
staltung gewonnen“, sagt Baris Akalin,
Sales Manager Türkei für CAD/CAM-Sys-
teme bei Sirona.

Internationale Experten 
teilen ihre Erfahrungen
„Digitale Technologien versus konventio-
nelle Zahntechnik“ lautet das Thema der

Rede, mit der Prof. Selim Pamuk die Ver-
anstaltung in diesem Jahr eröffnen
wird. Der Moderator ist Präsident der
türkischen Akademie für Ästhetische
Zahnheilkunde und einer der renom-
miertesten Zahnmediziner in der Tür-
kei. In weiteren Vorträgen stellen inter-
nationale Experten neuste Technolo-
gien vor, diskutieren aktuelle Fragen
zur digitalen Zahntechnik und zeigen
Perspektiven für die Zukunft auf.

Der aus Rio de Janeiro stammende
Zahnarzt Dr. Umberto da Luca, der seit
21 Jahren mit CEREC arbeitet, gibt in
seinem Vortrag „Ein Tag in der Klinik
mit dem CEREC Chairside System“ Ein-
blicke in seine tägliche Arbeit. Der
Schweizer Zahnarzt Andreas Bindl refe-
riert zum Thema „CAD/CAM und Im-
plantologie: von der Planung bis zur
Restauration“. Über die digitale Verbin-
dung von Dentallabor und Zahnarztpra-
xis spricht Zahntechniker Bastian Hein-
loth, der mit seinem digitalen Zahnla-
bor zu den Vorreitern in Deutschland
zählt.

Workshops vermitteln praktisches
Know-how
Parallel zu den Vorträgen finden in vier
Schulungsräumen Workshops zu unter-
schiedlichen Verfahren statt. CEREC-
Neulinge haben hier die Möglichkeit, den
Umgang mit der CAD/CAM-Technologie
von Grund auf kennenzulernen. In dem
Workshop „Einführung in CEREC-Pro-
zesse“ schult Dr. Dennis Fasbinder, der an

der Universität von
Michigan lehrt, Teil-
nehmer im prakti-
schen Umgang mit
der Technologie –
von der Abdruck-
nahme mit der Intraoralkamera bis zur
digitalen Fertigung von Kronen und In-
lays. Doch auch erfahrene Anwender
kommen auf ihre Kosten: Sie können bei

dem Referat des türkischen Zahnarztes
Dr. Mete Fanuscu zum Thema „Die Kunst
und Wissenschaft hinterer Restauratio-
nen“ teilnehmen.

Da die Teilnehmerzahl für die Work -
shops begrenzt ist, sollten sich die Teil-
nehmer rechtzeitig anmelden, um sich ei-
nen der begehrten Plätze zu sichern. In ei-
ner Umfrage gaben die Teilnehmer des

vergangenen Jahres an, dass die
Workshops sehr produktiv und
hilfreich für sie waren. Die Ver-
anstaltung insgesamt bewerte-
ten alle Gäste als „gut“ oder
„sehr gut“. Auch in diesem Jahr
dürfen sich die Gäste wieder auf
effektive Workshops und span-
nende Vorträge exzellenter Red-
ner freuen – bei einer der besten
Konferenzen der digitalen Zahn-
medizin weltweit.7

Weitere Informationen zum Digital Denti-
stry Symposium finden Interessierte auf
der Webseite der Veranstaltung unter
www.sirona.com/DDS2014.

Digital Dentistry Symposium in Istanbul
Vorträge und Workshops namhafter CEREC-Experten: Das erwartet die Teilnehmer des „3rd Digital Dentistry Symposium“ – im Herzen Istanbuls mit Blick auf den Bosporus.


