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Wir sehen uns auf Ibiza!
FORESTADENT lädt im Herbst 2022 zu einem ganz besonderen Alignerevent und präsentiert dabei unter anderem das brandneue Alignersystem der FACE-Gruppe.
Hier hochkarätig besetzte Vorträge
zu zukunftsweisenden Themen,
dort sonnenverwöhnte Herbsttage
vor atemberaubender Landschaftskulisse. Zwei Welten, die sich vom
29. September bis 1. Oktober 2022
perfekt miteinander verbinden. Denn
dann lädt FORESTADENT zu seinem
„Two Souls of Aligners“-Event auf
die beliebte Mittelmeerinsel Ibiza.
Bereits im vergangenen Jahr hatte
FORESTADENT gehofft, Kieferorthopäden aus aller Welt an der
Ostküste Ibizas begrüßen zu dürfen. Doch Corona- bedingt musste
dieses Vorhaben leider wie vieles
andere verschoben werden. Umso
mehr freuen sich die Veranstalter
nun auf ein paar spannende Tage
voller inspirierender Einblicke in
eine vielversprechende neue Alignerwelt, mit anregenden Gesprächen unter Kollegen, Freunden und
Partnern.

Veranstaltungsort wird der Palacio de Congresos de Ibiza in Santa Eulàlia des Riu sein. Das Konferenzzentrum befindet sich gegenüber dem direkt am Meer gelegenen 5-SterneHotel Aguas de Ibiza (linkes Bild), in dem (je nach Verfügbarkeit) Zimmer zu Sonderkonditionen gebucht werden können. (Fotos: © Palacio de Congresos de Ibiza / © Aguas de Ibiza)

fas – das neue FACE Aligner System
Was gibt es Besseres, als ein
brandneues Clear-Aligner-Konzept
durch dessen Entwickler selbst einem internationalen Fachpublikum
vorzustellen? Beim „Two Souls of
Aligners“-Event wird genau das
der Fall sein. Dr. Domingo Martín
und Dr. Alberto Canábez (beide
Spanien) präsentieren „fas“ – das
neue FACE Aligner System. Dieses
ermöglicht eine Alignertherapie
nach den hohen klinischen Stan-
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dards der FACE-Behandlungsphilosophie, welche weltweit zur Erzielung funk tional wie ästhetisch
langzeitstabiler Ergebnisse eingesetzt wird. Dabei bezieht „fas“
neben den bekannten zwei- und
dreidimensionalen Daten auch die
vierte Dimension, die individuelle
und reale Rotationsbewegung des
Kiefers, mit in die Fallplanung ein.
Doch, wir wollen nicht zu viel verraten ...

Aligner vs. Lingualtechnik
Bevor das „Two Souls of Aligners“Event am 30. September 2022 startet, bietet FORESTADENT bereits
am Vortag (Donnerstag, 29.09.) ein
erstes Programmhighlight zur ästhetischen Kieferorthopädie an. So
wird sich Dr. Vittorio Cacciafesta
aus Italien in einem ganztägigen
Kurs der „Lingualtechnik als Alternative und in Abgrenzung zum
Mainstream Aligner“ widmen.

State of the Art der Alignertherapie
Im Fokus dieses besonderen
Events stehen darüber hinaus der
Accusmile © Service als zweites
Clear-Aligner-Konzept sowie spannende Fragen zum aktuellen Entwicklungsstand der Alignertherapie. Neben den Dres. Martín und
Canábez werden dabei weitere international renommierte Experten,
darunter Prof. Dr. Ravindra Nanda
(USA), Dr. Giorgio Iodice (Italien),
Dr. Ponce de Leon (Spanien) oder
Dr. Guillaume Lecocq (Frankreich),
Einblicke in ihre klinischen Erfahrungen gewähren und neue Behandlungsansätze aufzeigen.

Intensive Fortbildung und
Entspannung am Mittelmeer
Veranstaltungsort wird der Palacio
de Congresos de Ibiza in Santa
Eulàlia des Riu sein. Das Konferenzzentrum liegt nur wenige Meter vom
Stadtzentrum und 25 Kilometer vom
Flughafen Ibiza entfernt. Unmittelbar
gegenüber des Palacio de Congresos
befindet sich das Aguas de Ibiza
Hotel. Die direkt am Meer gelegene
umweltfreundliche 5-Sterne-Luxusunterkunft kann im Rahmen eines
FORESTADENT-Hotelkontingents
(je nach Verfügbarkeit) zu Sonderkonditionen gebucht werden (https://
aguasdeibiza.com).

Attraktiver Frühbucherrabatt
Interessierte Kieferorthopäden, Studenten/Assistenten können ihre Teilnahme am „Two Souls of Aligners“Event sowie dem Zusatzkurs am
Vortag ab sofort unter angegebenem Kontakt buchen. Der Preis umfasst die Vorträge inklusive Mittags- und Kaffeepausen, das Gettogether (29.09.) sowie die Sunset
Party (30.09.) mit Shuttle-Service.
Begleitpersonen sind hinzubuchbar. Bei Registrierung und Zahlung
bis zum 29. Mai 2022 wird ein Frühbucherrabatt gewährt.

kontakt
FORESTADENT
Bernhard Förster GmbH
Westliche Karl-Friedrich-Straße 151
75172 Pforzheim
Tel.: +49 7231 459-0
Fax: +49 7231 459-102
ibiza@forestadent.com
www.forestadent.com

Zukunftskongress am 15. Januar 2022
Top-Speaker zeigen bei iie-systems-Event, wie Praxen aktuelle und kommende Herausforderungen meistern.
Aktuell verändern sich unsere kieferorthopädische Welt und die technischen Rahmenbedingungen in einer
rasanten Geschwindigkeit. Treiber
dieser Veränderung sind Digitalisierung, Computerisierung und Internetnutzung. Diese Entwicklung ist
ein Angriff auf bis dato etablierte
Regeln. Sie erzwingt ein grundlegendes Umdenken. Mit Blick auf die Zukunft stehen Praxen damit vor verschiedenen und wesentlichen Herausforderungen, die es erfolgreich
zu meistern gilt. Notwendig wird ein
Umdenken im Hinblick auf die tra-

dierten Muster der Patienten, wenn
es um Beratung, Behandlung, aber
auch um Mitarbeitergewinnung geht.
Praxen, die diese Herausforderungen akzeptieren und frühzeitig neue
Technologien in ihre Abläufe integriert haben, gehören bereits heute
zu den Gewinnern. Sie sind offen
für Neues, machen eigene Erfahrungen und erweitern so ganz nebenbei den eigenen Horizont. Für
alle anderen gilt: Die Weigerung,
sich zu verändern, birgt Gefahren,
die man sich schlichtweg nicht
mehr leisten kann.

Heute schon an morgen denken
Unter diesem Motto will der Zukunftskongress von iie-systems an dem
vorhandenen Bedürfnis anknüpfen
und Orientierung und Unterstützung bieten. Am 15. Januar 2022
kommt in Düsseldorf ein herausragendes Referententeam mit praktischem neuem Wissen zu Wort. Alle
sind Vordenker in ihrem Bereich,
präsentieren ihre innovativen Lösungen und zeigen, wie Digitalisierung das Leben und Arbeiten in der
kieferorthopädischen Praxis sinnvoll unterstützt. Wertvolle Impulse
für die eigene Praxis sind garantiert.

Inspiration durch Zukunftsvisionen
Noch befinden wir uns in der ausgezeichneten Position, unsere Zukunft selbst gestalten zu können.
Die Ideen von heute sind die Basis
für den zukünftigen Erfolg jeder
Praxis. Aber wir müssen offen sein
für Neues. Wir müssen Chancen erkennen und vor allem Handlungen
folgen lassen. Denn eines ist sicher:
Die Zukunft wird komplett anders
aussehen als alles, was wir heute
erleben.
Kongressteilnehmer*innen erhalten
bei diesem Event wertvolle Impulse
und werden in die Lage versetzt,

aktiv am zukünftigen Erfolg ihrer
eigenen Praxis zu arbeiten. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen unter angegebenem Kontakt.

kontakt
iie-systems GmbH & Co. KG
Georgstraße 24
49809 Lingen
Tel.: +49 591 57315
info@iie-systems.de
www.dr-visse.de/anmeldung_
congress_2022/

