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Bereits zum vierten Mal fi n-
det am 10. und 11. November 
2017 in Kooperation mit der 
Klinik Garbátyplatz das Implan-
tologieforum Berlin statt. Die 
Veranstaltung stellt seit 2014 
einen weiteren wichtigen Bau-
stein im bundesweiten Konzept 
von hochkarätigen, um regionale 
Opinionleader platzierten, implan-
tologischen Veranstaltungen der 
OEMUS MEDIA AG dar. 
Ziel der unter der wissenschaftli-
chen Leitung von Dr. Theodor Thiele, 
M.Sc., M.Sc. (Abb. 1) und Priv.-Doz. 
Dr. Guido Sterzenbach (Abb. 2) ste-
henden Veranstaltung ist es, erst-
klassige wissenschaftliche Vorträge 
mit breit angelegten praktischen Mög-
lichkeiten und Referentengesprächen 
zu kombinieren. Dabei wird, sowohl in 
Bezug auf die Inhalte als auch im Hin-
blick auf den organisatorischen Ablauf, 
Neues für versierte Anwender, aber 
auch Überweiserzahnärzte geboten. 
Wichtiger Bestandteil und zugleich zen -
trales Element der Veranstaltung sind die 
Table Clinics (Tischdemonstrationen). 
Das Thema der Veranstaltung lautet 
„Trends in der Implantologie – aus 
Fehlern lernen“ und ist in diesem Kon-
text nicht als allgemeiner Überblick mit 
vielen Vorträgen gestaltet, sondern 

wendet sich spezialisiert und vertiefend 
ausgewählten Fragestellungen der Im-
plantologie zu. 
Um die Themenkomplexe möglichst 
tiefgründig behandeln zu können und 
um einen möglichst hohen praktischen 
Programmanteil zu erreichen, ist die 
Anzahl der Vorträge und der Haupt-
referenten zugunsten der Table Clinics 
begrenzt. Letztere bieten den Teilneh-
mern die Gelegenheit, verschiedene 
Themen vor allem in ihrer praktischen 
Relevanz zu erleben. 
Aus Gründen der Effi zienz und im Hin-
blick auf die Kosten für die Teilnehmer 

fi ndet das wissenschaftliche Vortrags-
programm nur an einem Tag (Samstag, 
Sofi tel Berlin Kurfürstendamm) statt. 
Darüber hinaus besteht im Rahmen 
des Pre-Congress Programms aber 
die Möglichkeit der Teilnahme an der 
Live-OP in der Klinik Garbátyplatz (Frei-
tagnachmittag). Da besonders hier die 
Kapazitäten begrenzt sind, ist eine 
rechtzeitige Anmeldung sinnvoll.
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