
� Neben neuesten Innova-
tionen und spannenden im-
plantologischen Fachvorträ-
gen zu aktuellsten Themen
wie langfristiger Erhalt von
Hart- und Weichgewebe,
Umgang mit besonders he-
rausfordernden Fällen oder
computergestützter Be-
handlungsplanung werden

Fallbeispiele bewährter und neuer chirurgischer und pro-
thetischer Behandlungskonzepte und erfolgreiche Lang-
zeitstudien präsentiert. Die Möglichkeiten für einen Er-
folg versprechenden Ausbau der eigenen implantologi-
schen Praxis stehen übergeordnet im Fokus.Die Besucher
haben die Möglichkeit,sich aktiv in die Paneldiskussionen
zu Themen wie „Parodontaltherapie versus Implantolo-
gie“ und „Guided Surgery – echter Fortschritt oder der to-
tale Hype“ einzuschalten und via TED-Voting abzustim-
men.Ein besonderer Höhepunktdes Symposiums wird die
Übertragung einer computergestützten Live-OP mit dem
Guided-Surgery-System ExpertEase sein.Erfolgreiche Pra-
xiskommunikation wird in unterhaltsamer Form am Bei-
spiel der Harry-Potter-Romane unter dem Titel „Eine Kam-
mer des Schreckens: Die Kommunikation mit Praxisteam
und Patienten“ vermittelt.

Neues Symposiums-Highlight 2008:Lunch and Learn
Erstmals werden zwei parallel stattfindende Mittags-
Sessions angeboten, zwischen denen die Teilnehmer
wählen können.Am 18.April werden Referenten aus Ost-
europa bei „East meets West“ über ihre rasanten Erfolge
in der modernen Implantologie berichten. Nachwuchs-
referenten des DENTSPLY Friadent p3-Entwicklungspro-
gramms referieren im „Forum Junge Implantologen“ an
beiden Tagen über einen erfolgreichen Start in die Im-
plantologie. Am Samstagmittag werden ausgesuchte
Posterreferenten unter dem Motto „Vom Posterwalk
aufs Podium“ ihre Arbeiten in Kurzvorträgen diskutieren.

Anwenderinformationen und Nachwuchsförderung live
Neben den wissenschaftlichen Programmpunkten ha-
ben die Teilnehmer Gelegenheit, die Innovationen von
DENTSPLY Friadent live auszuprobieren und Fragen di-
rekt mit den DENTSPLY Friadent-Produktexperten zu er-
örtern. In der Expert-Lounge können Erfahrungen mit
implantologisch tätigen Kollegen aus der ganzen Welt
und mit international anerkannten Referenten aus-
getauscht und diskutiert werden. Interessierte können
selbst die computergestützte Implantatplanung mit
ExpertEase am Rechner testen oder sich im Netz über die
stepps Praxismarketing-Plattform informieren. Mit der
Prämierung des besten Studentenposters auf dem „Pos-
terwalk“ – die Ausstellung wissenschaftlicher Poster –
fördert DENTSPLY Friadent den studentischen Nach-
wuchs und garantiert weiter für den Einzug innovativer
Ideen in den Praxisalltag.

Krönender Abschluss des ersten Tages 
Das kulturelle Highlight des 13.DENTSPLY FriadentWorld
Symposiums 2008 findet in einer der außergewöhn-
lichsten In-Locations der Hauptstadtmetropole statt. In
„The Station“ – eine ehemalige Postpaketstation – wird
bei kulinarischen Köstlichkeiten mit Artisten und Künst-
lern wie Della Miles und Szenario gefeiert.

Information und Anmeldung
Das Programm finden Interessierte unter www.fria-
dent.de. Melden Sie sich online unter www.friadent.de
an,und nutzen Sie den Frühbucherrabatt.Deutsche Teil-
nehmer erhalten bis zu 12 Zertifizierungspunkte.�
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13. DENTSPLY Friadent World Symposium
2008 in Berlin
Praxiserfolg steht im Fokus

„Ihr Praxiserfolg im Fokus“ lautet das Motto des 13. DENTSPLY Friadent World Symposiums
2008. Unter dem wissenschaftlichen Vorsitz von Dr. David Garber, USA, Prof. Adriano Piat-
telli, Italien, und Prof. Lin Ye, China, trifft sich am 18. und 19. April 2008 die Welt der Implan-
tologie in Berlin. Mehr als 2.000 nationale und internationale Teilnehmer werden Gelegenheit
haben, interessante Innovationen und praxisnahe Konzepte zu erleben sowie deren erfolg-
reiche Umsetzung in die tägliche Praxis zu diskutieren. Es werden zahlreiche und thematisch
spannende Veranstaltungen angeboten, der Besucher wird interaktiv eingebunden. Abge-
rundet wird das hochkarätige wissenschaftliche Programm durch ein anspruchsvolles
Abendevent in einer außergewöhnlichen In-Locations der Kulturenmetropole.
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