
Am 9. und 10. Dezember 2022 � ndet im Kongresshaus Baden- Baden 

unter der wissenschaftlichen Leitung von Dr. Georg Bach, Präsident der 

Deutschen Gesellschaft für Zahnärztliche Implantologie e.V. (DGZI), das 

Badische  Forum für Innovative Zahn medizin statt. Auf die Teilnehmer war-

tet neben einem umfangreichen Update zur Implantologie und Parodon-

tologie auch ein attraktives Seminar programm für das ganze Praxisteam.

Implantologie und Parodontologie
im Dezember in Baden-Baden

Im vorweihnachtlichen Baden- Baden � ndet an diesem 
Dezemberwochenende das Badische Forum für  Innova tive 
Zahnmedizin (ehemals Badische Implantologietage) statt. 
Die traditions reiche Veranstaltung präsentiert sich seit letz-
tem Jahr mit einem neuen, inhaltlich erweiterten Konzept. In 
drei Themenblöcken gibt es neben dem Schwerpunktthema 
„Implanto logie“ auch das Programm „Allgemeine Zahnheil-
kunde“ (Parodontologie) sowie einen interdisziplinären The-
menkomplex. Entsprechend breit gefächert und hochkarätig 
besetzt ist dadurch das Vortragsprogramm. Beginnend mit 
Spezialthemen rund um die  Knochen- und Geweberegene-
ration in der Implantologie, reicht die Bandbreite über die 
Parodontologie bis hin zu inter diszipli nären Betrachtungen 
zum Thema „Risiko- und Komplikations management“. Die 
Themen werden wie gewohnt sowohl im Hinblick auf die 
wissenschaftlichen Grundlagen als auch hinsichtlich ihrer 
Relevanz für den Praxisalltag mit den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern diskutiert. Zusätzlich runden Pre-Congress Se-
minare sowie das begleitende Teamprogramm zu den wich-
tigen Themen Hygiene, Qualitätsmanagement und Doku-
mentation das Angebot ab. Damit ist für jeden etwas dabei.

Letzter Termin für 2022: 
UPDATE Implantologische Chirurgie

Im Rahmen des Badischen Forum für Innovative Zahn-
medizin � ndet am 9.  Dezember der Kurs „UPDATE 
Implantologische Chirurgie“ statt. Die erfolgreiche 
Kursreihe mit Prof. Dr. Dr. Frank Palm wurde über-

arbeitet und bietet den Teilnehmern noch mehr Nutzen für 
die tägliche Arbeit. Wenn ein Zahn verloren geht, verliert der 
Patient begleitend auch immer Knochen- und Weichgewebe. 
Implantologische Chirur gie bedeutet daher erheblich mehr 
als das bloße Inserieren von Implantaten und setzt somit 
vom Behandler umfassendes theoretisches und praktisches 
Know-how im Bereich der Geweberekonstruktion und des 
Gewebeerhalts voraus. Vor diesem Hintergrund werden im 
Kurs u. a. Techniken vermittelt und demonstriert, mit de-
nen der geübte Implantologe in die Lage versetzt werden 
soll, den Knochen- und Weichgewebeaufbau sowohl unter 
funktionellen als auch unter ästhetischen Gesichtspunkten 
erfolgreich vornehmen zu können. Die Behandlungsschritte 
werden jeweils als Videosequenzen im Großbild format ge-
zeigt und step-by-step erläutert. Zugleich liefert der Kurs 
ein Update darüber, was heute auf diesem Gebiet als State 
of the Art angesehen wird. Jeder Teilnehmer erhält im An-
schluss das aktuelle Video zum Kurs per Link.

Die Teilnehmerzahl ist  limitiert, daher wird eine rechtzei-
tige Anmeldung empfohlen.
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