
n Am 11./12. September fin-
det das 12. Leipziger Forum für
Innovative Zahnmedizin statt.
In diesem Jahr steht die Tagung
unter dem Leitthema: Die Im-
plantologie als chirurgische Dis-
ziplin – OP-Techniken und Risi-
komanagement. 

Implantate haben als Ziel die pro-
thetische Lösung „festsitzender
Zahnersatz“. Nichtsdestotrotz
steht am Anfang der Therapie die
chirurgische Herausforderung. In
dieser Initialphase kann vieles
richtig, aber noch mehr auch
falsch gemacht werden.

Beim 12. Leipziger Forum für Inno-
vative Zahnmedizin soll es daher
vor allem um die Fragen nach den
Techniken gehen, die sich im im-
plantologischen Alltag bewährt
haben, und darum, was zu tun ist,
wenn Fehler passiert sind. Inhaltli-
che Schwerpunkte sind in die -
sem Zusammenhang vor allem
Behandlungsalgorithmen sowie
Techniken in der Knochen- und
Gewebeaugmentation, wie z.B.
Schnittführungen im ästhetischen
Bereich, diverse Lappentechni-
ken, der Einsatz von Membranen,
Sinuslifttechniken und die Rekon-
struktion hochatropher Kiefer. Ne-
ben den Fragen der Machbarkeit

sollen die Behandlungskonzepte
aber auch im Hinblick auf den
langfristigen Erfolg diskutiert wer-
den.

Da es sich hier um Fragestellun-
gen aus dem Alltag einer jeden im-
plantologischen Praxis handelt, ist
das spannende und „spannungs-
reiche“ Programm wieder für alle
implantologisch tätigen Zahnärzte
interessant. Die Veranstaltung der
OEMUS MEDIA AG hat sich in den
letzten Jahren aufgrund ihrer The-

menvielfalt und Aktualität einen
festen Platz im jährlichen Fortbil-
dungskalender erobert und bietet
neben dem Hauptpodium „Im-
plantologie“ auch immer ein breit
gefächertes Parallelprogramm
„Allgemeine Zahnheilkunde“. In
diesem Jahr steht die Tagung un-
ter dem Leitthema: Die Implanto-
logie als chirurgische Disziplin –
OP-Techniken und Risikomanage-
ment. Mit dieser sehr komplexen
und praxisorientierten Themen-
stellung verspricht das Forum er-
neut ein hochkarätiges Fortbil-
dungsereignis. Experten von
Universitäten und aus der Praxis
werden über ihre Erfahrungen be-
richten und mit den Teilnehmern
deren praktische Umsetzung erör-
tern.

Die spannenden Vorträge und Dis-
kussionen im Hauptpodium wer-
den abgerundet durch ein vielsei-
tiges begleitendes Kursprogramm
zu den Themen Biologische Zahn-
heilkunde, Endodontie, Veneers,
GOZ, Hygiene und QM. Die wissen-
schaftliche Leitung der Tagung
liegt erneut in den Händen von Dr.
Theodor Thiele M.Sc., Berlin. 7

Weitere Informationen unter:
www.leipziger-forum.info

veranstaltung

OP-Techniken und 
Risikomanagement im Fokus
Das 12. Leipziger Forum für Innovative Zahnmedizin wird wieder spannend 

und praxisorientiert.
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Die Implantologie als chirurgische 

Disziplin – OP-Techniken und Risiko-

management

n Nach dem großen Erfolg, den
der MUNDHYGIENETAG bei seiner
Premiere 2014 in Düsseldorf hatte,
folgen in diesem Jahr gleich zwei
Neuauflagen: am 2./3. Oktober in
Wiesbaden und am 27./28. No-
vember in Berlin. Kaum ein Bereich
der Zahnmedizin ist kontinuierlich
mit so vielen Neuerungen konfron-
tiert wie die häusliche Mundhy-
giene. Zahnpasten und Zahnbürs-
ten mit neuen Wirkversprechen,
neuartige Hilfsmittel für die Reini-
gung der Interdentalräume, Emp-
fehlungen für Risikopatienten und
die immerwährende Diskussion
um den Sinn oder Unsinn von
Mundduschen. Wer soll da noch
den Überblick behalten? Der Ver-
braucher, unser Patient, kann das
ganz sicher nicht leisten. Er ist auf
unsere kompetente Beratung, sei
es als Zahnärztin oder Zahnarzt,
Dentalhygienikerin, Prophylaxe-
Assistentin, ZMP oder ZFA, ange-

wiesen. Und wir schulden ihm eine
Beratung nach dem aktuellen
Stand des Wissens. Dieses aktuelle
Wissen erhalten Sie beim diesjäh-
rigen MUNDHYGIENETAG aus ers-
ter Hand, von erfahrenen Hoch-
schullehrern und Praktikern, die
sich seit vielen Jahren intensiv mit
der Thematik befassen. Und da es
sich immer lohnt, seinen Blick
auch etwas über den Tellerrand hi-
naus schweifen zu lassen, wird es
auch zwei Themen geben, die die-
sen Anspruch erfüllen. Sie werden
mit der provokativen Frage kon-
frontiert, ob Mundhygiene über-
haupt ein geeignetes Instrument
ist, um Parodontitis zu vermeiden,
und Sie bekommen neueste Er-
kenntnisse zur Infiltrationsthera-
pie zur Behandlung fluorotischer
Veränderungen präsentiert.7

Weitere Informationen auf
www.mundhygienetag.de

Alles gesund im
Mund

MUNDHYGIENETAG und DENTALHYGIENE START UP 
locken im Herbst nach Wiesbaden und Berlin.

n In Kooperation mit der Klinik 
Garbátyplatz findet am 6. und 
7. November 2015 das 2. Im-
plantologieforum Berlin statt.
Die Veranstaltung bietet die
Gelegenheit, sich breit gefä-
chert aus kompetenter Quelle
über aktuelle Trends und 
Herausforderungen in der
oralen Implantologie zu 
informieren sowie auch
konkrete Behand-
lungskonzepte direkt
mit den Referenten
zu diskutieren. Ei-
gene Fälle der teil-
nehmenden Zahn-
ärzte können anhand
von Röntgenbildern und
Modellen zur Diskussion ge-
stellt werden. Als Zielgruppe
der Veranstaltung werden
sowohl versierte Anwender,

aber auch Überweiserzahnärzte
angesprochen. Die Themenaus-
wahl ist dabei ganz bewusst nicht
als allgemeiner Überblick gestal-
tet, sondern wendet sich speziali-
siert und vertiefend ausgewählten
Fragestellungen der Implantologie
zu. Darüber hinaus ist es Ziel der

Veranstaltung, sowohl in Bezug
auf die Inhalte als auch im 
Hinblick auf den organisatori-

schen Ablauf Neues zu 
bieten. Die Zahl der Vor-
träge und Hauptreferen-
ten wurde zugunsten der
Table Clinics (Tisch -

demonstrationen) – die
den eigentlichen Kern des Im-

plantologieforums bilden – limi-
tiert.7

Weitere Informationen unter
www.implantologieforum.berlin

Aus der Praxis – 
für die Praxis

Die aktuellen Trends in der Implantologie werden am 
6. und 7. November im Sofitel Berlin vorgestellt. 
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n (scienceslam.de) – Der Science
Slam bietet Studierenden und
Nachwuchswissenschaftlern die

Möglichkeit, ihre Forschungspro-
jekte in einem unterhaltsamen
10-Minuten-Vortrag auf die Bühne
zu bringen. Im Gegensatz zum
Poetry Slam sind hier alle Hilfs -
mittel erlaubt: PowerPoint-Prä-
sentationen, Requisiten oder 
Live-Experimente sind herzlich
willkommen. Aber auch beim Sci-
ence Slam entscheidet am Ende
das Publikum, welcher Slammer
als Sieger nach Hause geht.

Ziel des Science Slams ist es, Wis-
senschaftler zu ermutigen, ihre
Arbeit auf anschauliche und leicht
verständliche Art darzustellen.
Gleichzeitig bieten die kurzweili-
gen Vorträge auch fachfremden
Zuhörern die Möglichkeit, sich
von der Begeisterung der Slam-
mer für ihr Projekt anstecken zu
lassen.

Auch wenn die Forschung hier im
Mittelpunkt steht, spielt der wis-
senschaftliche Wert des Vortrages
eine untergeordnete Rolle. Viel-
mehr geht es darum, sein Thema
leicht verständlich und unterhalt-
sam aufzubereiten und dem Pu-
blikum zu zeigen, welchen The-
men sich junge Wissenschaftler in
ihren Labors und Bibliotheken
widmen.7

Weitere Informationen
Freitag, 16.10.2015
um 20.00 Uhr (Einlass: 19.00 Uhr)
Freylinghausen-Saal 
Franckesche Stiftungen
Franckeplatz 1
06110 Halle (Saale)

Moderation: 
Tobias Glufke und Peter Brock
Eintritt: 7 Euro 

Herbst-Slam in Halle (Saale)
Science Slam am 16. Oktober 20.00 Uhr im Freylinghausen-Saal in Halle.

n Im Jubiläumsjahr steht der Tag
der Zahngesundheit selbst im Mit-
telpunkt: „Gesund beginnt im
Mund – 25 Jahre Tag der Zahnge-
sundheit“. Dieses Motto gibt An-
lass, zurückzuschauen.
Was hat sich in den
letzten 25 Jahren im
Bereich der zahnme-
dizinischen Präven-
tion verändert?
Welchen Auf-
wand haben die
über 30 Mitglieds-
organisationen im Aktions-
kreis zum Tag der Zahnge-
sundheit geleistet, um

den heute – auch im internationa-
len Vergleich – sehr guten Mund-
gesundheitsstatus der Bevölke-
rung in Deutschland zu erreichen?

Gleichzeitig werden
auch die Herausfor-
derungen, die den
gemeinsamen Ein-

satz aller Koopera -
tionspartner erfor-

dern, Thema sein.
Die traditionelle
zentrale Presse-

konferenz wird am
Tag der Zahnge-

sundheit selbst, dem 25. Sep-
tember, stattfinden. Eine an-

schließende Festveranstaltung
wird sich dem Jubiläum und dem
Werdegang des Tags der Zahnge-
sundheit in allen seinen Facetten
widmen. Auch im Jubiläumsjahr
wird es wieder in ganz Deutsch-
land einige Tausend kleinere und
größere Veranstaltungen rund um
den 25. September geben, die sich
dem Tag der Zahngesundheit –
also der Prävention – widmen, und
so sehr unterschiedliche Zielgrup-
pen erreichen. 7

Weitere Informationen unter:
www.tagderzahngesundheit.de

25 Jahre 
„Tag der Zahngesundheit“

Am 25. September finden deutschlandweit Veranstaltungen 
zum Thema „Prävention“ statt.

n Ausgehend von der sehr
positiven Resonanz, die die
Implantologieveranstal-
tung als Plattform für den
kollegialen Know-how-
Transfer von Beginn an
gefunden hat, wird auch
beim diesjährigen Jubi-
läum die Erfolgsstory fortge-
schrieben. Dazu gehört, dass 
neben den wissenschaftlichen
Vorträgen auch wieder ein span-
nendes Pre-Congress-Programm
mit Seminaren, Live-Operationen
und dem kollegialen Gedanken-
austausch die Veranstaltung ab-
runden wird. Sicher ein besonde-
rer Höhepunkt wird diesmal die
Jubiläumsparty „10 Jahre EURO-
SYMPOSIUM“ mit BBQ und Live-
Musik im hedicke’s Terracotta im
Anschluss an die Live-OPs am
Freitag sein, zu der alle Teilneh-
mer ebenfalls herzlich eingeladen
sind.

Bei der Programmgestaltung
wurde sich erneut an den fachli-
chen Interessen des Praktikers
orientiert und unter der Themen-

stellung „Risikomi-
nimierung und Feh-
lervermeidung in
der Implantologie
(Chirurgie und Pro-
thetik)“ der Fokus
diesmal auf die spe-
ziellen Herausforde-
rungen im implantolo-

gischen Alltag gerichtet. Dafür
konnten erneut renommierte Re-
ferenten von Universitäten und
aus der Praxis gewonnen werden.

Wie immer in den letzten Jahren
wird der Kongress vollständig auf
dem Gelände des Klinikums Kon-
stanz stattfinden, d.h., in der MKG
Ambulanz (Live-Operationen) so-
wie in den modernen Tagungs-
räumlichkeiten von hedicke’s Ter-
racotta (ehem. Quartierszentrum;
Vorträge, Seminare & Jubiläums-
party), wo sich auch über den ge-
samten Zeitraum die begleitende
Industrieausstellung befinden
wird.7

Weiter Informationen unter:
www.eurosymposium.de

10 Jahre 
EUROSYMPOSIUM
Jubiläumsveranstaltung lockt mit besonderen 

Höhepunkten.

10. Süddeutsche ImplantologietageEUROSYMPOSIUM
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Samstag,

9. Süddeutsche Implantologietage

25./26. September 2015 in Konstanzhedicke’s Terracotta (ehem. Quartierszentrum Konstanz)
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Hauptsponsoren:

Risikominimierung und Fehlervermeidung in der 

Implantologie (Chirurgie und Prothetik)

10. Süddeutsche ImplantologietageEUROSYMPOSIUM
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