
Das Coronavirus hat das für den März geplante 4. Trierer 
Forum für Innovative Implantologie leider kurzfristig ausge-
bremst. Jetzt wurde mit Mittwoch, dem 23. September 2020, 
ein neuer Termin und mit Nells Park Hotel Trier auch ein neuer 
Veranstaltungsort für den zweiten Anlauf 
gefunden. Mehr als 100 Zahnärztinnen 
und Zahnärzte sowie ihre Teams hatten 
sich bereits für das im März geplante 
 Trierer Forum für Innovative Implantologie 
angemeldet. Dann musste es aufgrund des 
Coronavirus kurzfristig abgesagt werden. 

Für den wissenschaftlichen Lei-
ter und das Organisationsteam 
stand die Aufgabe, zügig einen 
Ausweichtermin und ein neues 
Tagungshotel zu fi nden, da der 
traditionelle Standort an den re-
levanten Terminen nicht verfüg-
bar war.

Das Trierer Forum fi ndet daher nicht wie sonst im Robert- 
Schuman-Haus, sondern im Nells Park Hotel Trier statt – 
diesmal auch nicht an einem Samstag, sondern erstmals an 
einem Mittwochnachmittag, am 23. September 2020. Das 

wissenschaftliche Vortragsprogramm sowie die 
begleitenden Seminare sind indes weitgehend 
unverändert geblieben. Neben spannenden 
Vorträgen und einem Pre-Congress Workshop 

können die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer selbstverständlich wieder die Über-
tragung einer Live-OP im Tagungssaal 
verfolgen. Der Mittwochnachmittag 
als Fortbildungs alternative könnte da-

bei durchaus im Sinne der immer wich-
tiger werdenden Work-Life- Balance von 

Vorteil sein.

OEMUS MEDIA AG
www.trierer-forum.de

Neuer Termin für Trierer Forum 
für Innovative Implantologie  
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Trierer Forum
[Anmeldung/Programm]
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Am Wochenende 18. und 19. September 2020 fi ndet im pentahotel Leipzig bereits zum sieb-
zehnten Mal das Leipziger Forum für Innovative Zahnmedizin statt. 
Zwischen 150 und 200 Zahnärztinnen und Zahnärzte mit ihren Teams können alljährlich be-
grüßt werden. Auch in diesem Jahr wird das Forum mit den separaten Schwerpunktpodien 
„Implantologie“ sowie „Allgemeine Zahnheilkunde“ und einem sich daran anschließenden 
interdisziplinären Gemeinschaftspodium den selbst gesetzten Zielen wieder gerecht. Das Po-
dium „Implantologie“ steht unter der Thematik „Osseo- und Periointegration von Implanta-
ten – Möglichkeiten, Grenzen und Perspektiven“ und widmet sich in diesem Kontext vor allem 
dem Erhalt von Hart- und Weichgewebe als Grundlage für den Erfolg in der Implantologie. 
Im Mittelpunkt des Podiums „Allgemeine Zahnheilkunde“ steht das Thema „Zahnerhaltung“. 
Der inhaltliche Anspruch ist es auch hier, möglichst eine große Bandbreite und unterschied-
lichste Betrachtungswinkel abzubilden. Im anschließenden Gemeinschaftspodium am Sams-
tagnachmittag werden die beiden Programmblöcke wieder interdisziplinär zusammengeführt. 
Beim Thema „Weisheitszahnentfernung“ geht es eigentlich um das Daily Business der Zahn-
ärztin/des Zahnarztes, aber auch hier gibt es neue Konzepte und Ansätze. Mit erstklassigen 
Referenten, einer erneut sehr komplexen und praxisorientierten Themenstellung und diversen 
Seminaren für das ganze Praxisteam im Pre-Congress Programm verspricht das Forum, auch 
diesmal wieder ein hochkarätiges Fortbildungsereignis zu werden. Die wissenschaftliche Lei-
tung der Tagung liegt in den Händen von Dr. Theodor Thiele, M.Sc., M.Sc./Berlin.

OEMUS MEDIA AG
www.leipziger-forum.info

Top-Referenten beim Leipziger 
 Forum für Innovative Zahnmedizin
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Herr Prof. Dr. Dr. Dr. Shahram Ghanaati, am 
11. September 2020 fi ndet erstmalig der 
internationale Blood Concentrate Day in 
Frankfurt am Main statt. Sie sind der wis-
senschaftliche Leiter dieser Tagung. Wie 
kam es zu dieser Veranstaltung und wo-
rum genau wird es gehen?  
Blutkonzentrate fi nden mittlerweile seit über 
20 Jahren vor allem in der Zahnmedizin 
Verwendung. Bis jetzt gibt es jedoch keine 
Veranstaltung, mittels welcher auf die prä-
klinische und klinische Forschung mit den 
Blutkonzentraten eingegangen wird. Mit 
dem ersten nationalen Blood Concentrate 
Day in Frankfurt am Main möchten wir den 
Fokus auf die Bedeutung der Blutkonzentrate 
legen und deren Notwendigkeit für die er-
folgreiche Chirurgie.

Welche Bedeutung hat die Verwendung 
autologer Blutkonzentrate in der chirurgi-
schen Medizin und Zahnmedizin?
Der indikationsbezogene Einsatz von Blut-
konzentraten, d. h. solide und fl üssige Mat-
rices in Kombination mit Haut- und Knochen-
ersatzmaterialien, stellt eine wichtige Säule 
in der regenerativen Medizin dar. Der Einsatz 
der Blutkonzentrate wird die Erfolgsrate der 

Chirurgie in der Zahnmedizin und Medizin sowie 
deren Vorhersagbarkeit erhöhen.

Was weiß man derzeit über die Verwen-
dung von autologen Blutkonzentraten in 
der chirurgischen Zahnmedizin und was 

weiß man noch nicht?
Es gibt relativ viele Fallsammlungen. Noch 

gibt es jedoch wenige systematische kli-
nische Studien, in denen die Wirkungs-
mechanismen der Blutkonzentrate auf 
die Knochen- und Schleimhautregene-

ration detailliert dargestellt werden.

Was erwartet die Teilnehmer und welche 
Erwartungen haben Sie?
Es werden klinisch relevante Inhalte für den 
Praktiker sowie auch für den Kliniker vermit-
telt, mit dem Ziel, das Arbeiten mit den Blut-
konzentraten als Grund-
lage der routinemäßigen 
Anwendung zu sehen.

Vielen Dank für den 
kleinen Einblick.

OEMUS MEDIA AG
www.bc-day.info

Blood Concentrate Day im September
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Concentrate Day

[Anmeldung/Programm]

Im direkt im Epizentrum von St. Pauli 
gelegenen EMPIRE RIVERSIDE HOTEL 
Hamburg fi ndet am 18. und 19. Septem-
ber 2020 zum siebten Mal das Hambur-

ger Forum für Innovative Implantologie 
statt. Die wissenschaftliche Leitung der 
Veranstaltungsreihe hat Prof. Dr. Dr. Ralf 
Smeets vom Universitätsklinikum Ham-
burg-Eppendorf (UKE). Unter der The-
menstellung „Update Implantologie – 
Neues und Bewährtes“ wird es wieder 
viel Spannendes aus Wissenschaft und 
Praxis geben. Im Fokus stehen die aktu-
ellsten Trends in der Implantologie, wie 
z. B. die Biologisierung oder die neuen 
bildgebenden Verfahren mit ihren he-
rausragenden Möglichkeiten von der 
Diagnostik bis zum fertigen Zahnersatz. 
Gleichzeitig wird über Keramikimplan-
tate, Implantatdesigns, augmentative 

Verfahren, die Frage Zahnerhalt oder 
Implantat sowie über Implantate bei 
kompromittierten Patienten diskutiert. 
Dabei geht es im Kern letztlich vor al-
lem auch darum, neue Entwicklungen 
und Trends kritisch zu hinterfragen und 
auf den Prüfstand zu stellen. Das wis-
senschaftliche Vortragsprogramm wird 
also entsprechend weit gefächert und 
von dem Ziel geleitet sein, neueste Er-
kenntnisse aus Wissenschaft und Praxis 
anwenderorientiert aufzubereiten und 
zu vermitteln.

OEMUS MEDIA AG
www.hamburger-forum.info 

Neues und Bewährtes in der 
 Implantologie auf St. Pauli

Hamburger Forum
[Anmeldung/Programm]
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Unter der Themenstellung „Moderne 
implantologische Konzepte – schnell, 
ästhetisch, planbar, sicher?“ fi ndet 
am 25. und 26. September 2020 un-
ter der wissenschaftlichen Leitung von 
Prof. Dr. Dr. Frank Palm zum 15. Mal 
das EUROSYMPOSIUM/Süddeutsche 

Implantologietage statt. 
Auch für dieses Jahr ha-
ben die wissenschaftlichen 
Leiter und Organisatoren 
der Tagung wieder ein 
 außerordentlich spannen-
des Programm zusammen-
gestellt. Neben hochkarä-

tigen wissenschaftlichen Vorträgen 
gehört dazu traditionsgemäß auch ein 
vielseitiges Pre-Congress Programm 
mit Seminaren, Live-Operationen und 
dem inzwischen schon traditionellen 
Barbecue.
Bei der Programmgestaltung standen 
erneut die fachlichen Interessen des 
Praktikers im Mittelpunkt, und so wird 
unter der Themenstellung „Moderne 
implantologische Konzepte – schnell, 
ästhetisch, planbar, sicher?“ der Fokus 

erneut auf die besonderen Herausfor-
derungen im implantologischen Alltag 
gerichtet. Ein Blick auf die Referenten-
liste zeigt, dass es wieder gelungen ist, 
renommierte Referenten von Universi-
täten und aus der Praxis zu gewinnen. 
Der Kongress fi ndet vollständig auf 
dem Gelände des Klinikums Konstanz 
in den modernen Tagungsräumlichkei-
ten des hedicke‘s Terracotta statt (Vor-
träge, Seminare, Übertragungen der 
Live-OPs). Hier befi ndet sich auch über 
den gesamten Zeitraum die begleitende 
Industrieausstellung. Die Übertragung 
der Live-Operationen erfolgt aus der 
MKG-Ambulanz Konstanz sowie exter-
nen Standorten.

OEMUS MEDIA AG
www.eurosymposium.de 

Implantologie im 
 September in Konstanz 
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Am 30. und 31. Oktober 2020 fi ndet im Dorint Hotel  Pallas 
unter der wissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr. Dr. 
Knut A. Grötz zum fünften Mal das 
Wies badener Forum für Innovative Im-
plantologie statt. Das Forum ist Bestand teil 
eines bundesweit um regionale Opinion  -
leader gruppierten Angebotes an Implan-
tologie-Veranstaltungen der OEMUS 
MEDIA AG.
Das wissenschaftliche Programm 
beginnt am Samstag zunächst 
mit einer Bestandsaufnahme zu 
Implantationen bei systemisch er-
krankten bzw. kompromittierten Pa-
tienten, um dann den Fokus im nächsten 
Vortragsblock auf Lösungen bei reduzier-
tem Knochenangebot von der Augmen-
tation bis hin zu kurzen Implantaten zu 
richten. In den anschließenden Vorträgen 
wird thematisch mit digitalem Workfl ow 
bis hin zu Implantatdesigns eine große 

Bandbreite an Themen zur Diskussion gestellt. Alles in allem 
also wieder ein vielschichtiges und wissenschaftlich fundier-

tes Vortragsprogramm, bei dem jeder etwas für 
den Praxisalltag mitnehmen kann.
Da insbesondere Zahnärzte aus der Region 
angesprochen werden sollen, ist die Veran-
staltung als eintägiger Kongress (Samstag, 
wissenschaftliche Vorträge) konzipiert. Er-
gänzt wird das wissenschaftliche Vortrags-
programm durch zwei Pre-Congress Work-
shops, ein Seminar zum Thema Sinuslifttech-
niken sowie das Geistlich Education Dinner 
am Freitagabend. Darüber hinaus werden 
Seminare zu den Themen  Hygiene 
und Qualitätsmanagement an-
geboten. Somit eignet sich das 
Wiesbadener Forum auch hervor-
ragend als Teamfortbildung.

OEMUS MEDIA AG
www.wiesbadener-forum.info

Wiesbaden: Optimale Knochen- 
und Gewebeverhältnisse 
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Dank der neuen Online-Fortbildungs-
plattform „ePractice32“ bringt Ameri-
can Dental Systems (ADS) alles unter 
einen Hut. In Kooperation mit Prof. Dr. 
Dr. Florian Stelzle als Chief Medical 
Offi cer (CMO) von ePractice32 bietet 
ADS künftig eine Reihe digitaler Work-
shops in sämtlichen Fachbereichen 
der Zahnheilkunde an. Top-Referen-
ten bringen den Teilnehmern moderne 
zahnmedizinische Techniken in Theorie 
und Praxis näher – direkt und live ins 
Wohnzimmer oder in die eigene Praxis. 
Der große Vorteil: Im Hands-on(line)-
Part trainieren die Teilnehmer praktisch 
mit der Dentory Box, die ihnen im Vor-
feld per Post zugesandt wird. Zusätz-

lich profi tieren sie vom interaktiven 
Charakter der ePractice32-Workshops, 
denn neben den Hands-on-Übungen 
werden Behandlungsvideos und kli-
nische Fälle präsentiert und live mit 
den Teilnehmern diskutiert. Mit den 

hochwertigen, aber preiswerten On-
line-Trainings von ePractice32 spart 
der Zahnarzt Reisekosten, hat keine 
Ausfallzeiten in der Praxis, erhöht seine 
Work-Live-Balance und schöpft inhalt-
lich genauso aus dem Vollen wie bei 
klassischen Präsenzveranstaltungen – 
Punktesammeln inklusive. Weitere In-
fos unter: www.ePractice32.de

American Dental Systems GmbH
www.ADSystems.de 

e
by ADS

l ive.denta l .hands-on

ADS
[Infos zum Unternehmen]

Interaktives 
Hands-on-Training 
mit Top-Referenten  

Anlässlich des 3. Zukunftskongress für die zahnärztliche 
 Implantologie / 50. Internationaler Jahreskongress am 6. und 
7. November 2020 in Bremen verleiht die DGZI wieder ihren 
„Implant Dentistry Award“. Das Preisgeld in Höhe von insge-
samt 5.000 Euro erhalten gestaffelt die drei Bestplatzierten. 
Prämiert werden wissenschaftliche Arbeiten in Form von Pos-
tern, die internetbasiert in einer Digitalen Poster-Präsentation 
veröffentlicht werden. 

Die DGZI übernimmt für die obligatorische Teilnahme am 
Kongress die Kongressgebühr und die Tagungspauschale. 
Die Poster werden ausschließlich digital präsentiert, eine 
andere Form der Einreichung ist nicht möglich.

Digitale Poster-Präsentation DGZI 
„Implant Dentistry Award“ 2020
dgzi-2020.dpp.online/landing

DGZI „Implant Dentistry Award“ 2020:  
Jetzt Poster-Abstract einreichen!

DPP-Seite besuchen Abstract einreichen

Freigabe 
durch 

die DGZI

Poster gestalten

Freigabe 

die DGZI Jetzt QR-Code scannen oder 
dgzi-2020.dpp.online/landing besuchen 
und Abstract digital einreichen!

CALL FOR 
POSTERS!

Einsendeschluss:
31. August 2020



Das Implantologenteam der K.S.I. Bauer-Schraube bietet 
auch in diesem Jahr wieder praxisorientierte Implantologie-
kurse speziell für Einsteiger an.
Dabei garantieren die Referentinnen Andrea Bauer und   
Renate Bauer-Küchle als aktive Implantologen vor allem 
einen hohen Praxisbezug. Nach dem bewährten KSI- Kurs-
konzept wird in kleinen Gruppen fundiertes Wissen über 
die Implan tologie von der Planung bis zur End-
versorgung vermittelt und in mindestens vier 
Live-OPs demonstriert. Besonders viel Zeit ist für 
den Hands-on-Teil reserviert, bei dem das Erlernte 
praktisch umgesetzt und gefestigt wird. In diesem 
kompakten Kurs erfahren Teilnehmer Vorteile und 
Möglichkeiten der minimalinvasiven Implantologie 
aus erster Hand.
Für dieses KSI-Kursangebot für Einsteiger gibt es 
17 Fortbildungspunkte. Frühbucher, die sich mindestens acht 
Wochen vor Kurstermin anmelden, können 200 Euro der 
Kursgebühr sparen. Weitere Infos zu dem Fortbildungskon-
zept gibt es unter www.ksi-bauer-schraube.de/fortbildung

K.S.I. Bauer-Schraube GmbH
www.ksi-bauer-schraube.de

Mit dem CERAMIC EXCELLENCE PRO- 
GRAMM bietet  CAMLOG ein Online- 
Fortbildungsprogramm für die Anwen-
dung das CERALOG®-Keramikimplan-
tatsystems an. Dieses findet auf einer 
innovativen Onlineplattform (DENTAL- 
CAMPUS) statt und ist in unterschied - 
liche Lehrmodule gegliedert. Die modu-
laren Elemente, die den gesamten Be-
reich der Implantologie abdecken, wer-

den von erfahrenen Klini-
kern vermittelt, die mit dem 
CERALOG®-Implantat bes-

tens vertraut sind. Die Experten gehen  
in einer ersten Phase auf chirurgische 
und prothetische  Möglichkeiten mit 
dem zweiteiligen CERALOG® Hexalobe- 
Implantat ein und erklären die Merkmale 
des Werkstoffs Zirkoniumdioxid bei  
der Insertion und der Versorgung. An-
schließend folgt in einem kleinen virtu-
ellen Classroom die klinische Phase, die 
von zwei Experten betreut wird. Die Teil-
nehmer können sich hier interaktiv aus-
tauschen sowie ihre eigenen Fälle von 
der Planung bis zur Versorgung vorstel-

len und diskutieren. Nach erfolgreichem 
Abschluss und Besprechung des doku-
mentierten Patientenfalls erhalten die 
Teilnehmer das CERAMIC EXCELLENCE 
PARTNER Zertifikat für CERALOG®, 
das mit 11 Fortbildungspunkten aner-
kannt ist. Interessierte finden die Kurs- 
termine auf der Dental Campus Seite:  
www.dental-campus.com/lounges/
camlog-lounge

CAMLOG Vertriebs GmbH
www.camlog.de

Bad Nauheimer Implantologie- 
Wochenenden 2020

CERAMIC EXCELLENCE PROGRAMM 

K.S.I. Bauer-Schraube
[Infos zum Unternehmen]

CAMLOG
[Infos zum Unternehmen]
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