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58. Bayerischer Zahnärztetag
Die Fortbildung zum Thema „Prothetik ist mehr als Zahnersatz: Zähne – Kiefer – Gesicht“ fi ndet vom 26. bis 28. Oktober 2017 in München statt.

  (BLZK) – Der 58. Bayerische Zahn-
ärztetag fi ndet vom 26. bis 28. Oktober 
in München statt. Der zentrale Fort-
bildungskongress der bayerischen 

Zahnärzte steht 2017 unter 
dem Motto „Prothetik ist mehr 
als Zahnersatz: Zähne – 
 Kiefer – Gesicht“. Veranstalter 
sind die Bayerische Landes- 
zahnärztekammer (BLZK) 
und die Kassenzahnärzt-
liche Vereinigung Bayerns 
(KZVB).

Kooperationspartner des wis-
senschaftlichen Programms 
für Zahnärzte sind die Deut-
sche Gesellschaft für Pro-
thetische Zahnmedizin und 
Biomaterialien e.V. (DGPro) 
sowie der Bundesverband 
der implantologisch tätigen 
Zahnärzte in Europa e.V. 
(BDIZ EDI). Zwei Tage lang 
befassen sich Top-Referen-
ten und Teilnehmer mit 
 praxisnahen Konzepten der 
zahnärztlichen Prothetik. 
Anhand verschiedener Situ-
ationen in situ – etwa Ero-
sionsgebiss oder zahnloser 
Kiefer – werden Lösungsan-
sätze präsentiert und disku-
tiert. Schwerpunkte bilden 
Stiftaufbauten und Implan-
tate. Ein weiterer Fokus 

liegt auf Materialien und Herstel-
lungsprozessen. Flankierende in-
terdisziplinäre Themen wie Kie-
ferorthopädie bei Erwachsenen, 

präprothetische Chirurgie, Bruxis-
mus und Zahnersatz runden die 
Agenda ab.

„Moderne zahnärztliche Prothetik 
umfasst weit mehr als das Wieder-
herstellen von Funktionalitäten – 
gleichzeitig erfüllt sie höchste 
 Ansprüche an Ästhetik und Halt-
barkeit“, betont Christian Berger, 
Präsident der BLZK, Vorsitzender 
des Vorstands der KZVB und Leiter 

des Bayerischen Zahnärztetages. 
Die Referate im vertragszahnärzt-
lichen Teil setzen sich mit (zahn-
ärztlichen) Medizinischen Ver-
sorgungszentren (MVZ), dem Anti-
korruptionsgesetz und Fragen 
zum Datenschutz auseinander. 
 Parallel zum Kongress für Zahn-
ärzte laufen „Können & Wissen = 
Kompetenz“, die Veranstaltung 
für das zahnärztliche Personal, 
 sowie eine Dentalausstellung. Ver-

anstaltungsort des Bayerischen 
Zahnärztetages ist wie gewohnt 
das Hotel The Westin Grand Mün-
chen. Die eazf als Fortbildungs-
akademie der BLZK unterstützt 
die Organisation und Programm-
planung.

Weitere Informationen wie das voll-
ständige Programm und die Online- 
Anmeldung fi nden Sie unter www.
bayerischer-zahnaerztetag.de
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Prothetik ist mehr als Zahnersatz:
Zähne – Kiefer – Gesicht
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Implantologische  Konzepte 
bei kompromittiertem 

Knochenangebot
Das 2. Wiesbadener Forum für Innovative Implantologie fi ndet am 

4. November 2017 statt.

   Am 4. November 2017 fi ndet un-
ter der wissenschaftlichen Leitung 
von Prof. Dr. Dr. Knut A. Grötz zum 
zweiten Mal das Wiesbadener Forum 
für Innovative Implantologie statt. 
Das Forum ist Bestandteil eines bun-
desweit um regionale Opinionleader 
gruppierten Angebotes an Implanto-
logie-Veranstaltungen der OEMUS 
MEDIA AG.

„Die Implantologie macht derzeit ei-
nen Paradigmenwechsel durch: Wir 
öffnen immer mehr frühere soge-
nannte Kontraindikationen für die 
implantologische Rehabilitation der 
Kaufunktion. Diese neue Freiheit 
geht aber vice versa mit mehr Ver-
antwortung einher. Deshalb gilt es 
heute noch mehr als früher, sich mit 
dem kompromittierten Patienten zu 
befassen“, so Prof. Dr. Dr. Knut A. 
Grötz, wissenschaftlicher Leiter der 
Tagung.

Weiter sagt er zum wissenschaftli-
chen Programm der Tagung: „Zwei 
systemische Kompromittierungen sind 
in diesem Zusammenhang sicherlich 
die Störungen der Blutversorgung 
und des Knochenstoffwechsels. Beide 
Themen werden in Übersichtsrefera-
ten behandelt. Ebenso wichtig sind 
die Optionen, mit denen wir beim Im-
plantieren, bei der prothetischen Ver-
sorgung oder beim Einsatz digitaler 
Methoden die Behandlungsrisiken 
beeinfl ussen können. Auch diese The-
men werden uns kenntnisreich in 
drei Vorträgen dargelegt.

Die Implantologie ‚lebt‘ aus dem Kon-
takt der Implantatoberfl äche mit den 
biologischen Geweben Knochen und 

Weichteile. Schon das Einbringen 
des Implantats kann Änderungen an 
dessen Oberfl äche herbeiführen, die 
es sich lohnt, genauer anzuschauen. 
Die dann – nach Osseointegration – 
dauerhafte weichgewebliche Durch-
trittsstelle des Implantats hat einen 
‚natürlichen Feind‘: die Periimplanti-
tis. Prävention und Therapie sind 
hierbei die wichtigen Player! Die feh-
lende Kongruenz von Implantat und 
Lager, wie wir sie bei der Sofortim-
plantation immer vorfi nden, bedarf 
ganz besonderer Maßnahmen zur 
Vermeidung von Risiken.

Und die Frage nach der ‚Lösung aller 
Probleme‘ wird zuweilen gerne an 
der Materialwahl festgemacht: Sind 
Keramikimplantate besser für die 
Kommunikation mit der Biologie? 
Alle vier Themen werden kompetent 
in Vorträgen referiert.

Neben diesen interessanten Fragen 
werden andere innovative 
Aspekte, wie die immer wie-
der herausfordernde Rehabi-
litation des unbezahnten Kie-
fers etc., den Kongresstag 
durch weitere Referate ab-
runden.“

Unter dem Thema „Moderne 
implantologische Konzepte 
bei kompromittiertem Kno-
chenangebot“ werden in 
Wiesbaden renommierte Re-
ferenten die derzeit wichtigen 
Fragen aufwerfen und mit 
den Teilnehmern diskutieren. 
Da insbesondere Zahnärzte 
aus der Region angesprochen 
werden sollen, ist die Veran-
staltung als eintägiger Kon-
gress (Samstag, wissenschaft-
liche Vorträge) konzipiert. 
Ergänzt wird das wissen-
schaftliche Vortragsprogramm 
durch ein Pre-Congress An-
gebot zu den Themen Sinus-
lift, Notfall in der Zahnarzt-
praxis und Hygiene. 

Weitere Informationen unter 
www.wiesbadener -forum.
info
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Moderne implantologische Konzepte bei 
kompromittiertem Knochenangebot

3./4. November 2017
Dorint Hotel Pallas Wiesbaden

WIESBADENER FORUM 
FÜR INNOVATIVE IMPLANTOLOGIE
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Wissenschaftlicher Leiter Prof. Dr. Dr. 
Knut A. Grötz


