
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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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 ak-
tuelle Trends in der Implantologie und hier speziell Fragen der 
Knochen- und Geweberegeneration. Kaum ein anderes Thema 
steht derzeit so im Mittelpunkt der Diskussion. Neue Materi-
alien und Techniken, aber auch der Einsatz von Blutkonzen-

traten 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 Komplikationsvermeidung bei Risikopatienten, der Peri-

implantitistherapie sowie den Therapieoptionen bei Sofortimplanta-
tion und Sofortversorgung. Im begleitenden Teamprogramm geht es 

um Praxishygiene und Qualitätsmanagement, sodass die Veranstal-
tung auch hervorragend als Team-Event geeignet ist. Mit dem ATLANTIC 

Congress Hotel Essen gibt es einen Tagungsstandort, der gut erreich-
bar ist und den Teilnehmern neben allen fachlichen Ge-
sprächen und Diskussionen auch 

den Rahmen für den persön-
lichen 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?
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