
Das Münchener Forum für Innovative Implantologie � ndet am 14. Oktober zum zweiten Mal am neuen Stand-
ort – den Design Of� ces München Macherei – statt. Renommierte Referenten von Universitäten und aus 

der Praxis werden mit den Teilnehmern aktuelle Trends und Herausforderungen der Implantologie dis-
kutieren. Nach dreizehn Jahren und dem inzwischen erworbenen Ruf, eine besonders hochkarätige 
Fortbildungsveranstaltung zu sein, gibt es seit 2021 neben dem Veranstaltungsort eine Reihe weiterer 
Neuerungen. Die Erfahrungen der letzten beiden Jahre haben gezeigt, dass die zahnärztliche Präsenz-
fortbildung, also der direkte Austausch mit Experten, den Fachberatern der Industrie und unter den 
Kollegen selbst, auch angesichts vielfältiger digitaler Alternativen nicht wirklich zu ersetzen ist. 
Die wissenschaftlichen Leiter und der Veranstalter OEMUS MEDIA AG hatten sich daher schon Ende 
2020 Gedanken über die künftige Ausrichtung des Münchener Forums gemacht und nach Lösun-
gen gesucht, wie die Eintagesveranstaltung noch besser, kompakter und praxisnaher werden 
kann. Neben digitalen oder hybriden Lösungen spielte dabei auch das Thema Work-Life-Balance eine 
wichtige Rolle. Am 14. Oktober erleben die Teilnehmer beim Münchener Forum für Innovative Im-
plantologie ein spannendes Veranstaltungsformat in modernen Räumlichkeiten, das mit der Über-
tragung einer Live-OP in den Tagungssaal, einem Workshop, Table Clinics und hochkarätigen Vor-
trägen genau diesen Herausforderungen gerecht wird. Die wissenschaftliche 

Leitung liegt in den Händen von Prof. Dr. Herbert Deppe und Prof. Dr. Dr. 
Florian Stelzle/beide München. Letzterer wird auch die Live-OP durch-
führen, die am Freitagvormittag aus seiner Praxis in den Tagungssaal 
und auf ZWP online übertragen wird. 

OEMUS MEDIA AG 
www.muenchener-forum.de 
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Münchener Forum
[Anmeldung/Programm]
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Fünf Jahre erfolgreich auf dem Markt 
Das Keramikimplantatsystem Zeramex XT ist bereits fünf Jahre klinisch 
erfolgreich auf dem Markt. Der Werkstoff der Zukunft – Zirkondioxid –, 
die Zweiteiligkeit des Implantats, die einzigartige metallfreie Implan-
tat-Abutment-Verbindung, der herkömmliche und digitale Work� ow 
sowie sehr gute klinische Ergebnisse in diesen Jahren machen 
dessen Erfolg aus. Am 20. Oktober 2022 will man diesen Mei-
lenstein im Rahmen des Events „5 Jahre Zeramex XT“ in Sprei-
tenbach (Schweiz) zusammen mit allen Kollegen feiern. Das 
Programm umfasst u. a. einen Fachvortrag „Aus der Praxis 
für die Praxis“ von Dr. Elisabeth Jacobi-Gresser, bei welchem 
die Referentin vertiefend einzelnen Fragestellungen der Kera-
mikimplantologie nachgehen wird, sowie eine Produktions-
besichtigung, wobei man die Hightech-Fertigung des Keramik-

implantats Zeramex XT live erleben kann. 
Anschließend wird genügend Zeit bleiben, 
um die wichtigsten Themen mit Top-Exper-
ten der Keramikimplantologie zu diskutieren 
und sich mit Kollegen bei einem gemütlichen Zu-
sammensein auszutauschen.
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Bewährtes, aber auch Neues und vor allem Innovatives wird am 16. und 17. September 2022 beim 19. Leip-
ziger Forum für Innovative Zahnmedizin im Fokus von Vorträgen, Seminaren und Diskussionen stehen. Mit den 
beiden Schwerpunktpodien Implantologie und Allgemeine Zahnheilkunde sowie dem sich daran anschließenden 
Interdisziplinären Podium – diesmal zum Thema „Risiko- und Komplikationsmanagement“ – werden aktuelle 
Trends thematisch breit aufgegriffen. In den Updates „Implantologie“ bzw. „Prävention“ geht es vor allem 
darum, zu zeigen, was wissenschaftlich abgesichert als State of the Art gilt und welche Möglichkeiten, Gren-
zen sowie Perspektiven sich daraus für den Praxisalltag ergeben. Aber auch zahnärztliche Behandlungs-
konzepte unterliegen einer dynamischen Entwicklung. Somit hat nicht alles, was noch vor ein paar 
Jahren als richtig oder State of the Art angesehen wurde, angesichts neuer Therapiekonzepte, Techno-
logien und auch Materialien noch heute Bestand. Im Interdisziplinären Podium diskutieren Prof. Dr. Dr. 
Ralf Smeets und Kollegen daher mit den Kongressteilnehmern, was und warum sie heute Dinge anders 
machen als noch vor ein paar Jahren. Jeweils zehn Tipps für den Praktiker aus vier Fachgebieten sollen 
helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen und die tägliche Arbeit noch besser zu machen. Mit 
erstklassigen Referenten, einer erneut sehr komplexen und praxisorientierten Themenstellung und 
diversen Seminaren für das ganze Praxisteam verspricht das Leipziger Forum, wieder ein hochkarä-

tiges und spannendes Fortbildungsereignis zu werden. Die wissenschaftliche 
Leitung liegt in den Händen von Dr. Theodor Thiele, M.Sc., M.Sc. (Implanto-
logie), Prof. Dr. Nicole B. Arweiler, Prof. Dr. Thorsten M. Auschill sowie Prof. 
Dr. Dirk Ziebolz, M.Sc. (Allgemeine Zahnheilkunde).

OEMUS MEDIA AG 
www.leipziger-forum.info 

Behandlungskonzepte von heute – 
State of the Art verändert sich auch

Leipziger Forum
[Anmeldung/Programm]
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Angenehmer kann Fortbildung kaum sein: im styli-
schen Ambiente der Düsseldorfer Rheinschifffahrt 
und mit außergewöhnlichem Entspannungseffekt. 
Das Programm dieser attraktiven Kombination aus 
fachkompetenter Wissensvermittlung und einer be-
eindruckenden Tour auf einer der verkehrsreichsten 
Wasserstraßen der Welt hat Permadental für Zahn-
ärzte, Praxismanager und Zahnmedizinische Fach-
angestellte vorbereitet. Der Fortbildungsteil dieses 
mit vier Fortbildungspunkten (BZÄK/DGZMK) be-
werteten Events wird von zwei renommierten Re-
ferenten gestaltet. Dr. Dr. Thomas Mehnert (Köln) 
ist Facharzt für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie und 
Spezialist für zweiteilige Keramikimplantate. Im Vor-
trag berichtet er u. a. über Erfahrungen, Ergebnisse 
und Vorteile von Keramikimplantaten, anhand der 
achtjährigen klinischen Erfahrung von der Chirurgie 
bis zum prothetischen Endergebnis. Dr. Karl-Heinz 
Schnieder (Münster) wiederum ist Fachanwalt für 
Sozialrecht und Medizinrecht sowie Lehrbeauftragter 
der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und 
beleuchtet Themen wie z. B. „Von Generation Y/Z 
bis Zukunftsstrategie: Der dentale Markt im Wan-
del“ sowie den Umgang mit Private Equity und Co. 

On-Ship mit Permadental

Fortbildung On-Ship
[Anmeldung/Programm]

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, eine Anmeldung bis 21. September 
unter kundenservice@permadental.de oder +49 2822 7133022 
notwendig.

Permadental · www.permadental.de
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