
Unter der wissenschaftli-
chen Leitung des Konstanzer
MKG-Chirurgen Dr.Dr.Frank
Palm finden am Wochenende
14./15. September 2007 die 
2. Süddeutschen Implanto-
logietage statt. Mit der Zu-
satzbezeichnung „Eurosym-
posium“ möchten sich die
Implantologietage auch lang-
fristig als internationales
Event für die  gesamte Boden-
seeregion positionieren.
Bei der inhaltlichen Konzep-
tion des Symposiums haben
sich die Veranstalter von den

fachlichen Interessen des
niedergelassenen Zahnarz-
tes leiten lassen. Unter 
der Thematik „Chirurgische
Techniken von Augmentation
bis Periimplantitistherapie“
bietet die Veranstaltung so ne-
ben dem mit hochkarätigen
Referenten aus Universität
und Praxis besetzten wissen-
schaftlichen Programm vor
allem die Gelegenheit,sich im
Rahmen der  Live-Demons-
trationen/OPs und  Pre-Con-
gress Workshops praktisches
Know-how anzueignen. Ins-

besondere der Freitag offe-
riert in seiner einzigartigen
Mischung aus Seminaren,
Hands-on-Kursen und drei
erstklassigen Live-Operatio-
nen ein besonderes Fortbil-
dungserlebnis.Ein eintägiger
Crash-Kurs zu Untersprit-
zungstechniken, zur Falten-
behandlung im Gesicht sowie
ein Seminar für die Hygiene-
beauftragte werden das Pro-
gramm zusätzlich abrunden.
Sowohl die spannende The-
matik als auch die prak-
tisch/organisatorische Um-
setzung versprechen ein
hochkarätiges Fortbildungs-
erlebnis für Anwender und
Überweiserzahnärzte – für all
jene, die sich so  ihren fach-
lichen Vorsprung auch in Zu-
kunft sichern wollen.
Die Veranstaltung findet am

Freitag im Klinikum Konstanz
und am Samstag im histori-
schen Konzil statt.Die Dental-
ausstellung wird am Freitag-
abend mit einem großen Get-
together im Konzil eröffnet.
Selbstverständlich sind die
Süddeutschen Implantolo-
gietage entsprechend den
Richtlinien der Bundeszahn-
ärztekammer/DGZMK be-
wertet.

Übersicht der Live-
Operationen am Freitag

curasan: Komplexe Rekons-
truktion eines hochatrophen
Kiefers mit Beckeninnen-
schaufel und Regenerations-
materialien (Cerasorb® M als
Knochenersatz und Resorp-
tionsschutz bei komple-
xen Rekonstruktionen). Live-
Operation im Zentral-OP des
Klinikum Konstanz mit Groß-
bildübertragung in den gro-
ßen Hörsaal.

CAMLOG: SCREW-LINE-
Implantate – der ideale Im-
plantatkörper im augmen-
tierten Knochen (Implanta-
tion bei einem komplex mit

Beckeninnenschaufel aug-
mentierten Patienten). Live-
Operation im OP in der MKG-
Ambulanz im Klinikum
Konstanz mit Großbildüber-
tragung in den Seminarraum.

Straumann: Der Klassiker
beim externen Sinuslift (Im-
plantation und externer Si-
nuslift). Live-Operation im
OP in der MKG-Ambulanz im
Klinikum Konstanz mit Groß-
bildübertragung in den Semi-
narraum.

Hinweis: Die Teilnehmerzah-
len an den Live-Übertragun-
gen sind limitiert. Eine recht-
zeitige Anmeldung wird emp-
fohlen.Teilnehmer,die an bei-
den Kongresstagen anwe-
send sind, werden bevorzugt
berücksichtigt.
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Nr. 4  |  August 2007   |   www.pn-aktuell.de 16_Kongresse 

ANZEIGE

Oemus Media AG
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig 
Tel.: 03 41/4 84 74-3 08
Fax: 03 41/4 84 74-3 90
E-Mail: event@oemus-media.de
www.oemus-media.de

Adresse

Implantologie-Event am Bodensee 
Chirurgische Techniken von der Augmentation bis hin zur Periimplantitistherapie
stehen am 14. und 15.09.2007 im Zentrum eines Implantologie-Events der Sonder-
klasse.In Konstanz finden die 2.Süddeutschen Implantologietage statt,die sich zu-
gleich als „Eurosymposium“ für die gesamte Bodenseeregion positionieren wollen.

MKG-Chirurg Dr. Dr. Frank Palm leitet die hochkarä-
tige Veranstaltung in Konstanz. 

Das jahrhundertealte Konzil ist – früher wie heute – ein beeindruckendes Bauwerk direkt am Bodensee.

Den einen lockt das Ausland,
der andere schwankt zwi-
schen einer Karriere an der
Uni, in der Industrie oder in ei-
gener Praxis – die beruflichen
Perspektiven für Absolventen
des Studiums der Zahnmedi-
zin stehen im Mittelpunkt des
„Studententages“,der im Rah-
men des Deutschen Zahnärz-
tetages am Samstag, 24. No-
vember 2007, 9 bis 17 Uhr, in
Düsseldorf stattfindet. „Wir
haben für unsere Studieren-
den ein informatives und
abwechslungsreiches Pro-
gramm auf die Beine gestellt,
sodass die Anreise sich auf je-
den Fall lohnt“, glaubt Ta-
gungspräsident Prof. Dr. Dr.
Hans Jörg Staehle (Uni Hei-
delberg). „Gleichzeitig be-
rechtigt die Anmeldung zum
Studententag auch zur Teil-
nahme am wissenschaftli-
chen Hauptprogramm von
DGZMK und DGZ während
des gesamten Kongresses“,
nennt Prof. Staehle einen wei-
teren Anreiz, nach Düsseldorf
zu kommen. Eine Studenten-
party ab 20 Uhr sorgt für den
schwungvollen Ausklang des
Studententages beim DZT.
Inhaltlich dreht sich das Pro-
gramm des Studententages

vor allem um die Zeit nach
dem Staatsexamen. Da stellt
sich beispielsweise die Frage:
„Was brauche ich aus dem
Studium für meine spätere
Praxis?“ Besonderes Inte-
resse dürfte die „Vorstellung
der Alternativen nach dem
Staatsexamen Praxis – Uni –
Industrie“ finden. Aber auch
die wirtschaftlichen Belange
des Praxisalltags, die im Stu-
dium nicht im Vordergrund
stehen, werden behandelt.
Das reicht von der einfachen
Frage nach dem Funktionie-
ren einer Abrechnung bis hin
zu praktischen Tipps, die
„Praxiskosten im Griff“ zu
halten. Das Programm für die
Studenten schließt mit einer
gemeinsamen Diskussions-
runde und der Planung der
nächsten Tagung.

Studententag beim Zahnärztetag
Am 24.11.2007 wartet in Düsseldorf ein abwechslungs-
reiches Programm auf Studierende der Zahnmedizin.

Deutsche Gesellschaft für 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
Liesegangstr. 17a
40211 Düsseldorf
Tel.: 02 11/61 01 98-0
Fax: 02 11/61 01 98-11
E-Mail: info@dgzmk.de
Anmeldung unter: www.dzaet07.de
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Der Deutschen Gesellschaft
für Zahnärztliche Implanto-
logie (DGZI) ist es in
den letzten Jahren her-
vorragend gelungen,
ihr internationales En-
gagement auszubau-
en. Mit ihren direkten
Kooperationen mit im-
plantologischen Fach-
gesellschaften in den
USA,Asien,dem arabi-
schen Raum und in Eu-
ropa ist die DGZI heute
Bestandteil eines Netz-
werkes von weltweit
über 10.000 Implanto-
logen. Ganz im Zei-
chen dieser Internatio-
nalität steht auch der 37. Jah-
reskongress der DGZI,der sich
in diesem Jahr sehr spezifisch
den aktuellen Fragestellungen
in der Implantologie widmet.
Die rasante technische Ent-
wicklung auf dem Gebiet der
Implantologie, die Einführung
immer neuer Implantatde-
signs, -oberflächen und -mate-
rialien bis hin zu computerge-
stützten Diagnostik- und Pla-
nungsverfahren erzeugt mit-

unter eine Euphorie, die Glau-
ben macht,dass durch eine im-

mer weiterführende techni-
sche Perfektionierung der Im-
plantatsysteme und Hilfsmit-
tel auch grundlegende bio-
logische Gesetzmäßigkeiten
außer Kraft gesetzt werden
könnten.So innovativ die tech-
nischen Neuerungen auch sein
mögen, weder können sie die
grundlegenden biologischen
Prinzipien der Osseo- und Pe-
riointegration von Implanta-
ten noch die grundlegenden

funktionellen Gesetzmäßig-
keiten bei implantatgetrage-

nem Zahnersatz außer
Kraft setzen. Und den-
noch – die inzwischen
über Jahrzehnte ge-
wonnen Erfahrungen
können genutzt wer-
den,um diese Prozesse
immer besser zu ver-
stehen und das chirur-
gisch/ prothetische Vor-
gehen des Implantolo-

gen – auch unter Nut-
zung der heutigen
t e c h n i s c h e n

Möglichkeiten –
weiter zu opti-
mieren und Lö-

sungen zu finden,
die der Natur noch

näher kommen. Gleich-
wohl lässt sich die Natur nur
bedingt überlisten, und viele,
scheinbar bereits gelöste Prob-
leme erweisen sich in der
Langzeitprognose als wesent-
lich hartnäckiger als bisher an-
genommen.
Mit der Themenstellung für
den 37. Internationalen Jah-
reskongress der DGZI „Im-

plantologie – biologische Prin-
zipien und technische Mög-
lichkeiten“ greift die DGZI
diese für die Zukunft der Im-
plantologie so entscheidende
Fragestellung auf und sucht in
der Diskussion zwischen Wis-
senschaft und Praxis die Ent-
wicklungstendenzen aufzu-
zeigen.
Das außerordentlich viel-
schichtige und qualitativ
hochwertige wissenschaftli-
che Hauptprogramm des Jah-
reskongresses wird ergänzt
durch eine Vielzahl von inte-
ressanten Nebenpodien,Work-
shops und einem umfassen-
den Programm für Praxismit-
arbeiterinnen.

Die Kurse zu Untersprit-
zungstechniken im Gesicht
mit Frau Dr. Kathrin Leder-
mann stoßen seit inzwischen
drei Jahren auf ungebroche-

nes Interesse.Zuletzt war der
„Crash-Kurs“ mit über 80Teil-
nehmern eines der High-
lights der Jahrestagung der
Deutschen Gesellschaft für
Kosmetische Zahnmedizin
(DGKZ) in München. Auf-
grund der hohen Nachfrage
wird es auch im zweiten Halb-
jahr 2007 die Möglichkeit ge-
ben, das theoretische und
praktische Know-how der
Falten- und Lippenuntersprit-
zung zu erlangen. Neben der
Vermittlung der theoreti-
schen Grundlagen werden in
allen Kursen die verschiede-
nen Techniken live (Großbild-
übertragung) demonstriert.
Bis zu 10 Teilnehmer können
nach vorheriger Anmeldung
auch eigene Probanden zum
Kurs mitbringen, um die
praktische Anwendung, un-
ter Aufsicht der Referentin,
zu üben. Neben dem letzten
diesjährigen Eintages-Crash-
Kurs am 14.09.2007 in Kons-
tanz startet am 08.09.2007 
in Leipzig nochmals eine
dreiteilige Kursreihe. Interes-
senten sollten angesichts der
wenigen noch vorhandenen
Plätze möglichst bald ihre
Anmeldung vornehmen.

Die Kursreihe
Drei Themen werden an drei

Kurstagen intensiv und ab-
schließend behandelt: 08.09.07
Leipzig – Thema: Kollagen
und Hyaluronsäure; 06.10.07
Düsseldorf – Thema: Botu-

linumtoxin; 17.11.07 Berlin –
Thema: Poly-L-Milchsäure-
implantate, Filler der neues-
ten Generation.
Sollte nur für ein Gebiet In-
teresse bestehen, können die
Kurse auch einzeln gebucht
werden. Die letzte Kursreihe
war innerhalb weniger Wo-
chen komplett ausgebucht.
Daher sollten Interessierte
mit ihrer Anmeldung nicht 
zu lange warten, denn die 
Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Der Crash-Kurs
An einem Tag erhalten die
Teilnehmer einen informati-
ven Überblick mit Live-De-
monstrationen über Unter-
spritzungstechniken zur Fal-
tenbehandlung im Gesicht.
14.09.07 Konstanz – Thema:
Kollagen, Zyderm, Zyplast,
Botulinumtoxin, Hyaluron-
säure, Milchsäureimplan-
tate.
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Unterspritzungstechniken
Kursreihe „Unterspritzungstechniken im Gesicht“ mit Dr. Kath-
rin Ledermann wird aufgrund der großen Nachfrage fortgesetzt.
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Biologische Prinzipien und technische Möglichkeiten
Am 5./6.Oktober 2007 findet im Congress Centrum des Düsseldorfer Hilton Hotels der 37.Internationale Jah-
reskongress der DGZI statt.Unter der  Themenstellung „Implantologie – biologische Prinzipien und technische
Möglichkeiten“ werden Experten aus dem In- und Ausland die Zukunftsfragen der Implantologie diskutieren.

Am Wochenende des 7.
und 8. September 2007
findet zum vierten Mal
das „Leipziger Forum
für Innovative Zahnme-
dizin“ statt.Das Sympo-
sium hat sich somit in
kürzester Zeit aufgrund
seiner hervorragenden
Referentenbesetzung
und der speziellen The-
menstellung einen Na-
men gemacht.
Mit regelmäßig mehr
als 300 Teilnehmern aus
dem gesamten Bundes-
gebiet gehört die spezi-
alisierte Implantologie-
veranstaltung sowohl

für versierte Anwender als
auch für Überweiserzahn-
ärzte schon lange zu den Ge-
heimtipps. Auch in diesem
Jahr ist es wieder gelungen,
hervorragende Referenten
aus dem In- und Ausland so-
wie die junge Professoren-
Elite der Zahnmedizin für
Leipzig zu verpflichten.Unter
dem Motto „Klassische Fehler
und Probleme in der Implan-
tologie – Strategien zur Feh-
lervermeidung und Problem-
lösung“ soll gezeigt werden,
dass Probleme und Fehler in
der landläufigen implantolo-
gischen Praxis wesentlich öf-
ter auftauchen als gemeinhin

dargestellt. Sie zu vermeiden
oder in Krisensituationen zu
beherrschen – darin liegt die
Kunst.Fortbildung auf hohem
Niveau und das spätsommer-
liche Flair Leipzigs machen
die Veranstaltung zu einem
Muss.

4. Leipziger Forum für Innovative Zahnmedizin
Das Leipziger Forum für Innovative Zahnmedizin bietet unter dem Motto „Klassische Fehler und Probleme in der
Implantologie – Strategien zur Fehlervermeidung und Problemlösung“ ein Fortbildungserlebnis der besonderen Art.

Oemus Media AG
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig 
Tel.: 03 41/4 84 74-3 08
Fax: 03 41/4 84 74-3 90
E-Mail: event@oemus-media.de
www.oemus-media.de

Adresse

Deutsche Gesellschaft für 
Zahnärztliche Implantologie e.V.
Feldstraße 80 
40479 Düsseldorf 
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Bis zu 16 Fortbil-
dungspunkte


