
Kitesurfen und zahnärztliche Fort-
bildung auf Sylt – was dem ersten 
Anschein nach nicht zusammenpasst, 
erschließt sich bei näherer Betrachtung 
sofort. Die Implantologie und Oral-
chirurgie gehören zu den anspruchs-
vollsten Disziplinen der Zahnmedizin. 
Um stets State of the Art zu arbeiten, 
bedarf es  regelmäßiger Fortbildung. 
Adaptiert auf den Kitesport, benötigen 
passionierte Kitesurfer ebenso passen-
des Training. Und noch mehr haben 
Behandler wie Kitesportler gemein: die 
Liebe zur Präzision sowie die Faszi-
nation an immer neuen 
Herausforderungen. 
Die perfekte Kombi-
nation aus fachlichen 
Vorträgen und sportlichen Kitesessions 
bietet vom 30. August bis 4. Septem-
ber 2020 die mittlerweile dritte Aufl age 
des Sylter Symposiums für zahnärzt-
liche Chirurgie „Kite & Education“, das 
mit seinem dynamischen Konzept vor 
allem sportbegeisterte Zahnmediziner 
auf die nordfriesische Insel lockt. Das 
Besondere: Fast alle Referenten sind 
selbst begeisterte Kitesurfer und neben 
dem hochkarätigen, wissenschaftlichen 

Programm besteht die Möglichkeit, ge-
meinsam Kitesurfen zu gehen oder es 
zu erlernen.
Jeder Tag umfasst einen umfassen-
den theoretischen Vortrag zu einem 
Themengebiet sowie nachmittags den 
dazu passenden Intensivworkshop. So 
bietet das Symposium – anders als 

mancher Kongress – den Teilnehmern 
einen besonders praxisrelevanten Ein-
blick in die jeweiligen Bereiche. Die 
verschiedenen Konzepte werden so 
aufgearbeitet und präsentiert, dass sie 
nach der intensiven Fortbildungswoche 
im hohen Norden sofort in der heimi-
schen Praxis umsetzbar sind. Die Wis-
senschaftliche Leitung hat erneut Prof. 
Dr. mult.  Robert Sader übernommen, 
Direktor der Klinik für Mund-, Kiefer- 

und Plastische Gesichtschirurgie der 
Goethe-Universität Frankfurt am Main. 
Sylt als Veranstaltungsort ist ebenfalls 
kein Zufall: Nicht nur, dass passionierte 
Kitesurfer wie auch absolute Rookies 
hier optimale Bedingungen für die Trend-
sportart fi nden – auch in puncto Zahn-
medizin kann die Sehnsuchtsinsel der 
Deutschen punkten: Henriette Hirsch-
feld-Tiburtius, die erste selbstständige 
akademisch ausgebildete Zahnärztin 
Deutschlands, wurde einst hier geboren. 
Unweit ihres Geburtsortes Westerland 
bietet das am Ortsrand von Rantum ge-
legene Dorfhotel mit seinen modernen 
Tagungsräumen den perfekten Rahmen 
für das Sylter Symposium für zahnärzt-
liche Chirurgie und wurde speziell für die 
Kongressteilnehmer reserviert. 
Weitere Informationen und Anmeldung 
unter www.kite-education.de
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Auf einer Welle: Wissensfl ut für 
 chirurgische Höhenfl ieger

Hier sind junge und junggebliebene, sportbegeisterte Zahn-

ärzte, Oral- und MKG-Chirurgen genau in ihrem Element: 

Vom 30. August bis 4. September 2020 fi ndet in Rantum auf 

Sylt das dritte Kite & Education Sylter Symposium für zahnärzt-

liche Chirurgie statt. 
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