
Beim Hamburger Forum für Innova-
tive Implantologie wird es am 24. und 
25. September 2021 unter der The-
menstellung „Aktuelle Trends in der 
Implantologie“ erneut viel Spannendes 
aus Wissenschaft und Praxis geben. 

Der Schwerpunkt liegt diesmal auf der 
Knochen- und Geweberegeneration. 
Prof. Smeets ist es erneut gelungen, 
ein exzellentes Referententeam zusam-
menzustellen, das in bisher kaum dage-
wesener Weise die Gesamtproblematik 
aus den unterschiedlichsten Blickwinkel 
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 anwender-
orientiert aufzubereiten, zu vermitteln 
und zu diskutieren. Darüber hinaus 
bietet das sowohl inhaltlich als auch 
organisatorisch weit gefächerte Pro-
gramm im Rahmen von Workshops und 
Seminaren viel Raum für die intensive 
Beschäftigung mit Spezialthemen der 

Implantologie.
Aufgrund der zu diesem Zeitpunkt 
noch immer nicht ganz auszu-
schließenden Einschränkungen 
(Coronapandemie) wurde als 
Veranstaltungsort wegen der 

dort besseren räumlichen Vorausset-
zungen erneut das Privathotel Lindtner 
Hamburg gewählt. 

Hinweis: Die Veranstaltung wird ent-
sprechend der geltenden Hygienericht-
linien durchgeführt!

Es ist wieder so weit. Die Hansestadt Hamburg erwartet unter der 

wissenschaftlichen Leitung von Univ.-Prof. Dr. Dr. Ralf Smeets/

Hamburg Zahnärztinnen und Zahnärzte zum hochkarätigen Im-

plantologie-Event an der Waterkant.

Hamburger Forum: 
Programm ab sofort verfügbar
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