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Keramikimplantate haben sich von einer Randerscheinung zu einem ernst zu  

nehmenden Faktor in der Implantologie entwickelt. Sie ist derzeit einer der am  

schnellsten wachsenden, forschungsintensivsten und innovativsten Bereiche der 

Zahnmedizin. Umso wichtiger ist ein praxisorientierter, aber auch wissenschaftlicher 

und evidenzbasierter Umgang mit dem Thema – nur die Fakten zählen!

2. Europäischer Kongress für 
keramische Implantologie

„Facts of Ceramic Implants, Part II” 
ist das Motto des „2nd European Con-
gress for Ceramic Implant Dentistry”, 
welcher am 20. und 21. Oktober 2022 
in Zürich, Schweiz, stattfinden wird. 
21 international renommierte Referen-
ten mit höchster Expertise aus zehn 
verschiedenen Ländern werden hierzu 
erwartet. Die Veranstalter der ESCI ver-
sprechen ein einzigartiges Programm 
auf dem Gebiet der dentalen Implanto-
logie mit Keramikimplantaten – „Facts 
of Ceramic Implants” bringt sowohl 
dem interessierten Einsteiger als auch 
dem erfahrenen Anwender wertvolle 
neue Erkenntnisse für eine erfolgreiche 
Anwendung von Keramikimplantaten 
als ergänzende und verlässliche The-
rapieoption zu Titanimplantaten. Von  
den Möglichkeiten und Grenzen des 
Materials Zirkonoxid über die biologi-
schen Hintergründe bis hin zum fach- 
gerechten klinischen Einsatz werden 
alle relevanten Fakten beleuchtet.
Die ESCI ist eine Drehscheibe für he- 
rausragende wissenschaftliche Forschung 

und klinische und praktische Erfahrung 
in der dentalen Implantologie mit Ke- 
ramikimplantaten. So wird auch der „2nd  
European Congress for Ceramic Implant 
Dentistry” einige Besonderheiten auf-
weisen: „Facts of Ceramic Implants” 
bietet jungen Forschern und allen ESCI- 
Mitgliedern die einzigartige Gelegen-
heit, ihre Forschungsergebnisse und kli- 
nischen Fälle während den „short lec- 
ture sessions“ auf dem ESCI-Kongress 
vorzustellen. Die beste Präsentation in  
ihrer Kategorie wird mit dem ESCI- 
Award ausgezeichnet, welcher mit je 
500 EUR dotiert ist. Die für die Kon- 
gressteilnehmer kostenfreien Pre-Con-
gress Workshops bieten die Möglich-
keit, sich mit den verschiedenen Syste-
men vertraut zu machen.
Die Mitglieder der ESCI kommen aus 
ganz Europa, Südkorea, Afghanistan, 
Indonesien, den USA und Kanada. Be-
reits beim ersten Kongress kamen die 
Teilnehmer aus 24 Ländern! Das Ziel 
der Organisation ist es, den wissen-
schaftlichen Austausch sowie die prak-

tische Erfahrung mit Keramikimplanta-
ten international zu fördern.
Auch der Veranstaltungsort wurde mit 
Bedacht gewählt. Lediglich zehn Mi-
nuten von Zürich entfernt – direkt am 
Zürichsee gelegen – bietet das Kon-
gresszentrum Bocken mitten im Grü- 
nen nicht nur ein inspirierendes Um- 
feld für seriöse Kongressinhalte, son-
dern ermöglicht auch ein Ausbrechen 
aus dem Alltag, einen gemeinsamen 
Austausch und ein intensives Mitei- 
nander. So werden neben dem wissen-
schaftlichen Programm auch der Ort, 
der soziale Rahmen des Kongresses als 
auch das ESCI Gala Dinner etwas ganz 
Besonderes sein. Weitere Informatio-
nen zum Kongress und dem Programm 
finden Sie unter www.esci-online.com
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