
Das Symposium „Osstem-Hiossen Meeting in Europe“ wird wie ge-
plant im Auditorium del Massimo am 28. und 29. Oktober in Rom 
statt� nden. Mehr als 20 renommierte Experten, darunter Prof. 
Bilal Al-Nawas aus Deutschland und Dr. Darko Božic aus Kroatien, 

werden über die neuesten Entwicklungen in der Implantologie 
referieren. Höhepunkte des Symposiums werden die Live-Opera-
tion, eine Tischdiskussion sowie der mündliche Wettbewerb sein. 
Freitagabend bietet ein Galadinner mit feinster italienischer Küche 

einmalige Networking-Möglichkeiten in einer entspann-
ten Atmosphäre. Weitere Informationen � nden Sie unter
osstem-europe-meeting.com. Des Weiteren � nden wie-
der zahlreiche Hands-on-Kurse statt, zu denen sich on-
line auf osstem.de angemeldet werden kann. Haupt-
thematik wird dabei meistens 
die elektive Chirurgie der Kiefer-
höhle und der Sinusmembran sein, 
sowohl lateral als auch krestal.

DEUTSCHE OSSTEM GmbH
www.osstem.de

Veranstaltungen von Osstem Implant
fahren wieder auf Hochtouren

OSSTEM
[Infos zum Unternehmen]

Das Münchener Forum für Innovative Implantologie � ndet am 
14. Oktober zum zweiten Mal am neuen Standort – den Design
Of� ces München Macherei – statt. Renommierte Referenten von 
Universitäten und aus der Praxis werden mit den Teilnehmern ak-
tuelle Trends und Herausforderungen der Implantologie diskutie-
ren. Nach dreizehn Jahren und dem inzwischen erworbenen Ruf, 
eine besonders hochkarätige Fortbildungsveranstaltung zu sein, 
gibt es seit 2021 neben dem Veranstaltungsort eine Reihe weite-
rer Neuerungen. Die Erfahrungen der letzten beiden Jahre haben 
gezeigt, dass die zahnärztliche Präsenzfortbildung, also der di-
rekte Austausch mit Experten, den Fachberatern der 
Industrie und unter den Kollegen selbst, auch ange-
sichts 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 Mün-

chener Forums gemacht und nach Lösungen gesucht, wie die Ein-
tagesveranstaltung noch besser, kompakter und praxisnaher wer-
den kann. Neben digitalen oder hybriden Lösungen spielte da-
bei auch das Thema Work-Life-Balance eine wichtige Rolle. Am 
14. Oktober erleben die Teilnehmer beim Münchener Forum für 
Innovative Implantologie ein spannendes Veranstaltungsformat in 
modernen Räumlichkeiten, das mit der Übertragung einer Live-OP 
in den Tagungssaal, einem Workshop, Table Clinics und hochka-
rätigen Vorträgen genau diesen Herausforderungen gerecht wird. 
Die wissenschaftliche Leitung liegt in den Händen von Prof. Dr. Her-

bert Deppe und Prof. Dr. Dr. Florian Stelzle/beide Mün-
chen. Letzterer wird auch die Live-OP durchführen, die 
am Freitagvormittag aus seiner Praxis in den Tagungs-
saal und auf ZWP online übertragen wird. 

OEMUS MEDIA AG 
www.muenchener-forum.de 

Münchener Forum für Innovative Implantologie: 
Fortbildung kompakt und praxisnah

Münchener Forum
[Anmeldung/Programm]

 ©
 F

le
is

ch
iP

ix
el

 –
 s

to
ck

.a
do

be
.c

om
 ©

 F
le

is
ch

iP
ix

el
 –

 s
to

ck
.a

do
be

.c
om

EVENTS | VORSCHAU

74 Implantologie Journal 9 | 2022



Fakten und nochmals Fakten. Beim 2. European Congress for Ceramic Im-
plant Dentistry, der wahrscheinlich die höchste Dichte an Experten im Be-
reich Keramikimplantologie europaweit aufweist, wird es um Fakten gehen. 
Und Zeramex ist auch mit dabei. Dr. Jens Tartsch und Kollegen konnten für 
die dreitägige Veranstaltung der European Society for Ceramic Implantology 
(ESCI), die vom 20. bis 22. Oktober auf dem schönen Landgut Bocken bei 
Zürich (Schweiz) statt� ndet, namhafte Referenten gewinnen und haben ein 
einzigartiges Programm zusammengestellt. Beleuchtet werden alle relevan-
ten Aspekte – von den Möglichkeiten und Grenzen des Materials Zirkon-
dioxid über die biologischen Hintergründe bis hin zum fachgerechten kli-
nischen Einsatz der Keramikimplantate. Auch der soziale Austausch beim 
Willkommensempfang und Galadinner wird für tolle Stimmung sorgen. 
Darüber hinaus wird am 20. Oktober am Zeramex-Standort in Spreitenbach 
ein kleines, aber wichtiges Jubiläum gefeiert – „5 Jahre Zeramex XT“. Zu 
den Programm-Highlights gehören u. a. ein Vortrag 
von Dr. Elisabeth Jacobi-Gresser sowie eine Produk-
tionsbesichtigung, bei der man die Fertigung des 
Keramikimplantats Zeramex XT live erleben kann. 
Und natürlich ist auch hier für einen Austausch mit 
Kollegen bei einem gemütlichen Apéro gesorgt. 

Dentalpoint AG – Zeramex · www.zeramex.com 

Zeramex am ESCI-Kongress

Angenehmer kann Fortbildung kaum sein: im stylischen Ambiente 
der Düsseldorfer Rheinschifffahrt und mit außergewöhnlichem Ent-
spannungseffekt. Das Programm dieser attraktiven Kombination 
aus fachkompetenter Wissensvermittlung und einer beeindrucken-
den Tour auf einer der verkehrsreichsten Wasserstraßen der Welt, 
hat PERMADENTAL am 1. Oktober im Fortbildungsevent „ON SHIP 

2022“ für Zahnärzte und ihre Teams vorbereitet. Der Fortbildungs-
teil dieses mit vier Punkten (BZÄK/DGZMK) bewerteten Events wird 
von zwei renommierten Referenten gestaltet: Dr. Thomas Mehnert 
(Köln), Facharzt für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie und Spezialist 
für zweiteilige Keramikimplantate, berichtet über seine Erfahrun-
gen und aktuelle Trends der neuesten Generation dieser Implantat-
lösung. Die Ergebnisse und Vorteile von Keramikimplantaten wer-
den anhand der achtjährigen klinischen Erfahrung von der Chirur-
gie bis zum prothetischen Endergebnis aufgezeigt. Im Vortrag von 
RA Dr. Karl-Heinz Schnieder (Münster), Fachanwalt für Sozialrecht 
und Medizinrecht sowie Lehrbeauftragter der Westfälischen Wil-
helms-Universität, stehen Anregungen für die Praxisstrategie 2023 
genauso im Mittelpunkt wie die Auswirkungen der Feminisierung 
des Zahnarztberufs und Handlungsstrategien für die neue Art zu 
arbeiten. Anleitungen zum Umgang mit Private Equity & Co., zum 
veränderten Gründungsverhalten sowie Rezepte für den Umgang 
mit neuen Gesetzen runden das Update 2023 ab.
Anmeldung sind bis zum 21. September unter Telefon 
+49 2822 71330-22 oder per E-Mail an kundenservice
@permadental.de möglich. Die Teilnehmerzahl ist be-
grenzt. Die Gebühr beträgt 99 Euro (inkl. MwSt. und Ver-
p� egung) pro Person.

PERMADENTAL GmbH
www.permadental.de

PERMADENTAL: ON-SHIP 2022 –
Fortbildung vor der Düsseldorfer Skyline

On-Ship 2022
[Anmeldung/Programm]

Dentalpoint
[Infos zum Unternehmen]
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Nachdem die Roadshow von SDS SWISS DENTAL SOLUTIONS
im letzten Jahr ein voller Erfolg war, begibt sich der Weltmarkt-
führer für Keramikimplantate vom 7. bis 15. September erneut 
auf Tour quer durch Deutschland. Die Teilnehmer werden in sen-
sationellen Locations mit außergewöhnlichem Ambiente emp-
fangen, wo sie sich bei Aperitif und Fingerfood mit SDS und 

dessen Portfolio vertraut machen und darüber 
hinaus Kontakte knüpfen können. Unter an-
derem in München, Berlin, Hamburg und Düs-

seldorf stellt Dr. Karl Ulrich Volz das SDS 
Implantatsystem sowie das Konzept für die 
erfolgreiche Sofortimplantation mit SDS 
Keramikimplantaten vor. Hier kommt die 
Premium-Linie SDS 1.2_ und 2.2_Bright 
mit einigen Sonderformen zum Einsatz. An 
eigens für SDS hergestellten Kunstkiefer-
modellen werden erste praktische Erfahrungen mit dem anerkann-
ten Bohrprotokoll und dem Dynamic-Thread®-Gewinde gesammelt. 
Neben den Hands-on-Möglichkeiten erhalten die Teilnehmer eine 
Einführung in die Biologische Zahnheilkunde, Behandlungssequen-

zen und Algorithmen nach biologisch-immunologischen 
Kriterien. Mit der Teilnahme an diesem Kurs erhalten 
Teilnehmer vier Fortbildungspunkte. 

Alle Termine und Informationen � nden Interessierte 
unter www.swissdentalsolutions.com/roadshow-2022. 
Unter Telefon +49 171 8634815 oder per E-Mail an 
education@swissdentalsolutions.com nimmt Ayla 
Tavit Anmeldungen entgegen.

SDS Deutschland GmbH
www.swissdentalsolutions.com/roadshow-2022

SDS SOFORTIMPLANTATIONS-ROADSHOW 
ist wieder on Tour

SDS
[Infos zum Unternehmen]

Die gemeinnützige CleanImplant Foundation ist während des 
29. wissenschaftlichen Kongresses der European Association for 
Osseointegration (EAO) am 29. September und 1. Oktober mit ei-
nem Informationsstand (F 50) in Genf vertreten. In dem Umfeld des 
europäischen Kongresses setzt die Stiftung ihre weltweite Auf-
klärungskampagne über herstellerseitige Kontaminationen auf neuen, 
steril verpackten Implantaten fort. Gleichzeitig nutzt Managing 

Director und Head of Research von CleanImplant, Dr. Dirk U. 
Duddeck, die Präsenz zahlreicher Implantathersteller, um die Mus-
terbeschaffung für die aktuelle wissenschaftliche Studie 2021/2022 
zu komplettieren. In der nunmehr fünften und wiederum groß-
angelegten Quality-Assessment-Studie, die CleanImplant in Zu-
sammenarbeit mit international renommierten Universitäten, wie 
der Charité – Universitätsmedizin Berlin, durchführt, werden mittels 
aufwendiger REM-Analysen die Ober� ächen marktgängiger Im-
plantatsysteme auf Rückstände aus dem Produktionsprozess unter-
sucht. Um einen Überblick zur Fertigungsqualität von Implantaten 
zu gewährleisten, wurden im Vorfeld durch den wissenschaftlichen 
Beirat von CleanImplant die in die Studie zu integrierenden Typen 
ausgewählt. Hersteller dieser zu testenden Implantate werden ein-
geladen, sich an der Studie zu beteiligen. Am Info-Stand in Genf 
erklären Experten die Auswirkung von Verunreinigungen von Im-
plantaten und zeigen, dass es auch anders geht: Mit 
dem „Trusted Quality“-Siegel schafft CleanImplant 
Transparenz und zeichnet Implantatsysteme mit 
einer partikelfreien Ober� äche aus. Das Qualitäts-
siegel gilt jeweils für zwei Jahre. Weitere Implantat-
systeme be� nden sich aktuell in Testung.

CleanImplant Foundation · www.cleanimplant.org

Last Call zur Qualitätsbewertungsstudie und 
Aufklärung über werksseitig verunreinigte Implantate

CleanImplant
[Infos zum Unternehmen]
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Am 4. November 2022 ist es wieder so weit. Bereits zum zwölf-
ten Mal � ndet im ATLANTIC Congress Hotel das Essener Forum für 
Innovative Implantologie statt. Im Fokus stehen diesmal aktuelle 
Trends in der Implantologie und hier speziell Fragen der Knochen- 
und Geweberegeneration. Kaum ein anderes Thema steht derzeit 
so im Mittelpunkt der Diskussion. Neue Materialien und Techni-
ken, aber auch der Einsatz von Blutkonzentraten sollen helfen, hier 
noch bessere Ergebnisse zu erzielen. Darüber hinaus widmen sich 
die Referenten im Vortragsprogramm unter der wissenschaftlichen 
Leitung von Prof. Thomas Weischer auch der Komplikationsvermei-
dung bei Risikopatienten, der Periimplantitistherapie sowie den 
Therapieoptionen bei Sofortimplantation und Sofortversorgung. Im 

begleitenden Teamprogramm geht es um Praxishygiene und Qua-
litätsmanagement, sodass die Veranstaltung auch hervorragend 
als Team-Event geeignet ist. Mit dem ATLANTIC Congress Hotel 
Essen gibt es einen Tagungsstandort, der gut erreichbar ist und den 
Teilnehmern neben allen fachlichen Gesprä-
chen und Diskussionen auch den Rahmen 
für den persönlichen kollegialen Austausch 
in einer angenehmen Atmosphäre bietet.

OEMUS MEDIA AG
www.essener-forum.de 

Essener Forum für Innovative Implantologie: 
Wie wird Knochen- und Geweberegeneration optimiert?

Essener Forum
[Anmeldung/Programm]
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Beim Hamburger Forum für Innovative Implantologie wird es am 28. und 29. Oktober 2022 
unter der Themenstellung „Aktuelle Trends in der Implantologie“ erneut viel Span-

nendes aus Wissenschaft und Praxis geben. Das Themenspektrum der Vorträge 
und Workshops erreicht diesmal nahezu die gesamte Bandbreite der modernen 

Implantologie. Univ.-Prof. Dr. Dr. Ralf Smeets ist es wieder gelungen, ein 
exzellentes Referententeam zusammenzustellen, das in bisher kaum da-

gewesener Weise die Thematik aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln 
beleuchten wird. Dabei wird es im Kern dieser Tagung vor allem darum 
gehen, 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 bietet das sowohl inhaltlich als auch or-
ganisatorisch weit gefächerte Programm im Rahmen der Workshops 
zusätzlich Raum für die intensivere Beschäftigung mit verschiedenen 
Spezialthemen der Implantologie. Nach corona-

bedingten Ausweichquartieren � ndet das Ham-
burger Forum für Innovative Implantologie in die-

sem Jahr wieder am ursprünglichen Veranstaltungs-
ort, dem EMPIRE RIVERSIDE HOTEL auf St. Pauli, statt.

OEMUS MEDIA AG
www.hamburger-forum.info

Hamburger Forum für Innovative Implantologie 
diesmal im Oktober

©
ilialucida

–
stock.adobe.com

Hamburger Forum
[Anmeldung/Programm]
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