
Am Wochenende 17. und 18. September 2021 fi ndet im penta-

hotel Leipzig bereits zum achtzehnten Mal das Leipziger Forum 

für Innovative Zahnmedizin statt. Die Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer können sich wieder auf ein vielschichtiges und hoch-

karätiges wissenschaftliches Vortragsprogramm sowie zahlreiche 

Seminare freuen.

Leipziger Forum für 
Innovative Zahnmedizin
Top-Referenten und ein breites Themenspektrum 

Mit seinem interdisziplinären Vortrags- 
und Seminarprogramm ist das Leipziger 
Forum für Innovative Zahnmedizin seit 
Jahren fest im Fortbildungskalender der 
Region und darüber hinaus etabliert.  
Zwischen 150 und 200 Zahnärztinnen 
und Zahnärzte mit ihren Teams können 
alljährlich begrüßt werden. Auch in 
diesem Jahr wird das Forum mit den 
separaten Schwerpunktpodien „Im-
plantologie“ und „Allgemeine Zahn-
heilkunde“ sowie dem sich daran an-
schließenden interdisziplinären Ge-
meinschaftspodium den selbst ge-
setzten Zielen wieder gerecht.
In den Updates „Implantologie“ so-
wie „Parodontologie“ wird es darum 
gehen, zu zeigen, was derzeit wis-
senschaftlich abgesichert als „State 
of the Art“ gilt und welche Mög-
lichkeiten, Grenzen und Perspekti-
ven sich daraus für den Praxisalltag 
ergeben. Im Fokus des unter der 
wissenschaftlichen Leitung von 
Univ.-Prof Dr. Dr. Ralf Smeets ste-
henden Vortragsblocks am Sams-
tagnachmittag steht der Trend zur 
„Biologisierung in der Zahnmedi-
zin“. Unter anderem geht es hier 
um den Einsatz von Blutkonzen-
traten in der Regenerativen und 
Allgemeinen Zahnheilkunde. PRF 
wird aus dem patienteneigenen 
peripheren Blut ohne zusätzliche 
Antikoagulanzien hergestellt und 

unterstützt die patienteneigene Rege-
neration z. B. in der Implantologie, aber 
auch in der Parodontologie. 
Mit erstklassigen Referenten, einer er-
neut sehr komplexen und praxisorien-
tierten Themenstellung sowie diversen 
Seminaren für das gesamte Praxis-
team im Rahmen des Pre-Congress 
Programms verspricht das Forum auch 
diesmal, wieder ein hochkarätiges und 
spannendes Fortbildungsereignis zu 
werden. Die wissenschaftliche Leitung 
der Tagung liegt in den Händen von 
Dr. Theodor Thiele, M.Sc., M.Sc./Berlin 
(Implantologie), Prof. Dr. Nicole B. Ar-
weiler, Prof. Dr. Thorsten M. Auschill/
beide Marburg sowie Prof. Dr. Dirk 
Ziebolz, M.Sc./Leipzig (Allg. ZHK).

Hinweis: Die Veranstaltung wird entsprechend 

der geltenden Hygienerichtlinien durchgeführt!
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