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Sonne, Strand und Meer – das sind 
die Attribute, mit denen die Ostsee 
alljährlich Millionen Urlauber in ihren 
Bann zieht. Zugleich bilden sie aber 
auch den Rahmen für eine Fortbil-
dungsveranstaltung der besonderen 
Art, die in diesem Jahr zum zehnten 
Mal stattfi ndet. Zu dieser Jubiläums-
veranstaltung direkt am Strand von 
Rostock-Warnemünde gelegenen Ho-
tel NEPTUN lädt der Veranstalter, die 
OEMUS MEDIA AG ein. Die Teilneh-
mer erwartet am verlängerten Wo-
chenende über Christi Himmelfahrt 
ein wissenschaftliches Programm der 
Sonderklasse in Verbindung mit einem 
ebensolchen Rahmenprogramm.
Die bisherigen Ostseekongresse haben 
bei den Teilnehmern sowohl in Bezug 
auf dieses hochkarätige wissenschaft-

liche Programm, die zahlreichen Work-
shops und Seminare sowie auch im 
Hinblick auf die inzwischen traditionelle 
Abendveranstaltung mit Meerblick un-
vergessliche Eindrücke hinterlassen. 
Auch im Jubiläumsjahr haben sich die 
Veranstalter daher wieder von dem Ziel 
leiten lassen, neueste Erkenntnisse aus 
Wissenschaft und Praxis anwender-
orientiert aufzubereiten und zu ver-
mitteln. Neben dem implantologischen 
Hauptpodium gibt es ein komplettes, 
über beide Kongresstage gehendes 
Parallelprogramm „Allgemeine Zahn-
heilkunde“, sodass nahezu die ge-
samte Bandbreite der Zahnmedizin mit 
Vorträgen oder Seminaren abgebildet 
wird. Höhepunkt des zweiten Kongress -
tages stellt diesmal das integrierte Be-
fundsymposium dar.

Mit „Classic on the Beach“ und der 
anschließenden Kongressparty in der 
Sky-Bar des NEPTUN-Hotels gibt es am 
Freitagabend gleich zwei Highlights. 
Zunächst direkt am Strand und im An-
schluss in rund 65 Metern Höhe, mit ei-
nem wunderbaren Panoramablick über 
die Ostsee, werden Sie die im Meer 
untergehende Abendsonne genießen 
können und den ersten Kongresstag 
ausklingen lassen – diesmal auch hier 
mit besonderen Programmpunkten.

Im Hotel NEPTUN am Strand von Warnemünde fi ndet am 26. 

und 27. Mai 2017 zum 10. Mal der Ostseekongress/Norddeut-

sche Implantologietage statt. Auch die Jubiläumsveranstaltung 

wartet wieder mit einem wissenschaftlichen Programm der Son-

derklasse auf.   
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