
Nach über zehn Jahren Erfahrung 
mit Keramikimplantaten offeriert 

ZERAMEX® Zahnärzten nun die 
Möglichkeit, ihren Patienten werk-
stoffgerechte, metallfreie und re-
versibel verschraubbare ATZ Zirkon-

dioxidimplantate anzubieten. In ei-
ner kombinierten Fortbildungsver-
anstaltung am 19. Januar 2019, be-
stehend aus einer Live-OP mit an-
schließendem Hands-on, können 
Teilnehmer den richtigen Umgang 

mit Keramik implantaten hautnah er-
leben und erproben. Die beiden Re-
ferenten, Dr. med. dent. 
Roman Beniashvili und 
Dr. med. dent. Bastian 
Kern, laden gemeinsam 

mit ZERAMEX® zu einer 
praktisch orientierten Fort-
bildungsveranstaltung ein. 
Nach einem ausführlichen 

wissenschaftlichen Update zum Thema 
Keramikimplantate sowie der Vorstel-
lung des zweiteiligen Implantatsystems 
ZERAMEX® XT wird in der anschlie-
ßenden Live-OP der genaue Umgang 
und die Insertion dieser Implantate 
demonstriert. Aufkommende Fragen 
werden direkt im Anschluss an die OP 
von den Referenten in einer offenen 
Diskussionsrunde beantwortet. Den 
direkten Umgang mit Keramikimplan-
taten können die Teilnehmer im prothe-
tischen Hands-on-Workshop erproben. 
Es werden sechs Fortbildungspunkte 

vergeben. Die Teilnehmer-
plätze sind limitiert. Die An-
meldung und alle Informa-
tionen zur Fortbildung gibt 
es auf der Website.
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Am 9. und 10. November 2018 fi nden 
im ATLANTIC Congress Hotel Essen 
unter der wissenschaftlichen Leitung 
von Prof. Dr. Thomas Weischer zum 
achten Mal die Essener Implantologie-
tage statt. Die Themenpalette ist breit 
gefächert und das Referententeam be-
sonders hochkarätig.
Unter der Themenstellung „Faktoren für 
den Langzeiterfolg von Implantaten“ 
widmen sich die Essener Implantolo-
gietage diesmal einer Problematik, die 
gerade auch für die Patienten von zen-
traler Bedeutung ist. Erneut werden re-
nommierte Referenten das Hauptthema 
aus verschiedenen Blickwinkeln wissen-
schaftlich aufarbeiten und den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern praxis nahe 
Take-Home-Messages mit auf den Weg 

geben. Nahezu das gesamte Spektrum 
der Implantologie – von der GBR über 
kurze, angulierte, durchmesserredu-
zierte Implantate bis zu Implantaten 
bei alten Patienten und forensischen 
Aspekten – wird unter Einbeziehung 
aktueller Trends tangiert werden. 
Das hochkarätige Referententeam mit 
ausgewiesenen Experten von Univer-
sitäten und aus der Praxis sowie die 
spannenden Vortragsthemen werden 
Garant für ein erstklassiges Fortbil-
dungserlebnis sein. Der Pre-Congress 
mit verschiedenen Seminaren zu den 
Themen Parodontologie, Endodontie, 
Implantatchirurgie und Notfallmanage-
ment in der Zahnarztpraxis sowie das 
begleitende Programm für das Praxis-
team schaffen zugleich die Möglichkeit, 

die 8. Essener Implantologietage auch 
als Teamfortbildung zu erleben.
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