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Das Leipziger Forum für Innovative 
Zahnmedizin gehört seit über einem 
Jahrzehnt zu den Veranstaltungen auch 
mit überregionaler Ausstrahlung. Neben 
dem Schwerpunktthema „Implantolo-
gie“ wird seit geraumer Zeit auch immer 
ein spannendes Vortragsprogramm „All-
gemeine Zahnheilkunde“ angeboten. 

Stark reduziertes Knochen-
angebot und Implantate

Gerade bei stark reduziertem Knochen-
angebot sind Implantate oft die einzig 
wirkliche Alternative, will man dem Pa-
tienten eine komfortable Lösung anbie-
ten. Aber wie bekommt man Knochen 
an die Stelle, wo künftig das Implantat 
inseriert werden soll? Was ist der Gold-
standard beim Knochenaufbau oder 
sind kurze bzw. durchmesserreduzierte 
Implantate eine Alternative? Im implan-

tologischen Programm des 13. Leipziger 
Forums für Innovative Zahnmedizin geht 
es daher um Konzepte, die sich im im-
plantologischen Alltag bewährt haben. 
Inhaltliche Schwerpunkte sind in diesem 
Zusammenhang vor allem Behandlungs-
algorithmen sowie Techniken in der 
Knochen- und Gewebeaugmentation. 
Neben den Fragen der Machbarkeit sol-
len die Behandlungskonzepte aber auch 
wieder im Hinblick auf den langfristigen 
Erfolg diskutiert werden.

Neu: Von der Blickdiagnose 
zum komplizierten Fall

Im Rahmen des Leipziger Forums fi ndet 
unter der wissenschaftlichen Leitung 
von Prof. Dr. Hans Behrbohm und Dr. 
Theodor Thiele, M.Sc., in diesem Jahr 
als besonderes Highlight erstmals das 
„Befundsymposium“ statt. Auf der Basis 

visueller Befunde im Zuge der klini-
schen Untersuchung lassen sich durch 
den Behandler aufgrund seiner Erfah-
rungen typische Symptome heraus-
fi nden, aus denen sich die Diagnose 
erschließt. Im Symposium sollen daher 
die Algorithmen der Befunderhebung, 
-bewertung und -einordnung an aus-
gewählten Beispielen und für verschie-
dene Fachgebiete vorgestellt und für 
den klinischen Alltag nutzbar gemacht 
sowie die zentrale Rolle des Zahnarztes 
herausge arbeitet, verdeutlicht und vor 
 allem diskutiert werden. 
Mit dieser erneut sehr komplexen und 
praxisorientierten Themenstellung und 
diversen Seminaren im Pre-Congress 
Programm verspricht das Forum, wieder 
ein hochkarätiges Fortbildungsereignis 
zu werden. 

13. Leipziger Forum 
für Innovative Zahnmedizin
Von der Blickdiagnose zum komplizierten Fall

Am 16. und 17. September 2016 fi ndet im pentahotel Leipzig zum 

13. Mal das Leipziger Forum für Innovative Zahnmedizin statt.  

Neben den traditionellen Vortragsblöcken gibt es in diesem Jahr mit 

dem integrierten „Befundsymposium“ ein besonderes Highlight.
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