
Es war wieder so weit. In der Hansestadt Hamburg fand 
unter der wissenschaftlichen Leitung von Univ.-Prof. Dr. 
Dr. Ralf Smeets/Hamburg das auf 140 Teilnehmende be-
grenzte hochkarätige Implantologie-Event statt.
Beim Hamburger Forum für Innovative Implantologie gab es 
am 24. und 25. September 2021 unter der Themenstellung 
„Aktuelle Trends in der Implantologie“ erneut viel Spannen-
des aus Wissenschaft und Praxis. Der Schwerpunkt lag 

diesmal auf der Knochen- und Geweberegeneration. 
Prof. Smeets ist es erneut gelungen, ein exzellentes 
Referententeam zusammenzustellen, das in bisher 
kaum dagewesener Weise die Gesamtproblematik 
aus den unterschiedlichsten Blickwickel beleuchten 
konnte. Dabei ging es im Kern dieser Tagung vor allem 

darum, die aktuellen Entwicklungen kritisch zu 
hinterfragen und auf den Prüfstand zu stellen 
sowie neueste Erkenntnisse aus Wissenschaft 
und Praxis anwenderorientiert aufzubereiten,

zu vermitteln und zu diskutieren. Darüber hinaus bot das 
sowohl inhaltlich als auch organisatorisch weit gefächerte 
Programm im Rahmen von Workshops und Semi-
naren viel Raum für die intensive Beschäftigung 
mit Spezialthemen der Implantologie.
Das nächste Hamburger Forum für Innovative 
Implantologie fi ndet am 28./29. Oktober 2022 in
Hamburg im Empire Riverside Hotel statt. 

Weitere Infos unter: www.oemus.com/events

Am 24. und 25. September 2021 fand unter der wissenschaft-
lichen Leitung von Prof. Dr. Dr. Frank Palm/Konstanz zum 
sechzehnten Mal das EUROSYMPOSIUM statt. Das Programm 
der auf maximal 110 Teilnehmer begrenzten Veranstaltung 
war thematisch breit gefächert und am Informationsbedürfnis
des Praktikers ausgerichtet. 
Endlich wieder Fortbildung! Dank sinkender Inzidenzen und 
steigender Impfquote gab es gute Rahmenbedingungen für 
das Ende September in Konstanz am Bodensee stattfi ndende
EUROSYMPOSIUM. Die traditionsreiche Implantologie-Ver-
anstaltung bot schon zum sechzehnten Mal eine
besondere Plattform für den kollegialen Austausch 
und Know-how-Transfer. Auch in diesem Jahr 
gab es neben den wissenschaftlichen Vorträgen 
am Samstag auch ein spannendes Pre-Congress 
Programm am Freitag mit drei Live-Operationen 
und einem BBQ. Bei der Programmgestaltung 
haben sich die Veranstalter von den fachlichen 

Interessen des Praktikers leiten lassen und unter der Themen-
stellung „Knochen- und Geweberegeneration in der Implan-
tologie und Parodontologie“ den Fokus erneut auf die be-
sonderen Herausforderungen im Praxisalltag gerichtet. Der 
Kongress fand vollständig auf dem Gelände des Klinikum 
Konstanz in den modernen Tagungsräumlichkeiten des 
hedicke‘s Terracotta statt (Vorträge, Seminare, Übertragun-
gen der Live-OPs). Hier befand sich auch über den gesamten
Zeitraum die begleitende Industrieausstellung. Die Übertra-
gung der Live-Operationen erfolgte aus der MKG-Ambulanz 

Konstanz.
Das nächste EUROSYMPOSIUM bzw. die 17. Süd-
deutschen Implantologietage fi nden am 23./24. Sep-
tember 2022 in Konstanz in hedicke‘s Terracotta 
unter dem Thema: „Moderne implantologische Kon-
zepte – schnell, ästhetisch, planbar, sicher?“ statt. 

Weitere Infos unter: www.oemus.com/events

Hamburger Forum griff „Aktuelle 
Trends in der Implantologie“ auf

Erfolgreiches EUROSYMPOSIUM 
mit drei Live-OPs

des aus Wissenschaft und Praxis. Der Schwerpunkt lag 
diesmal auf der Knochen- und Geweberegeneration. 

Prof. Smeets ist es erneut gelungen, ein exzellentes 
Referententeam zusammenzustellen, das in bisher 
kaum dagewesener Weise die Gesamtproblematik 
aus den unterschiedlichsten Blickwickel beleuchten 
konnte. Dabei ging es im Kern dieser Tagung vor allem 

darum, die aktuellen Entwicklungen kritisch zu 
hinterfragen und auf den Prüfstand zu stellen 
sowie neueste Erkenntnisse aus Wissenschaft 
und Praxis anwenderorientiert aufzubereiten,

Bildergalerie

Bildergalerie

EVENTS | NACHBERICHTE


