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7. Leipziger Forum für Innovative Zahnmedizin
Am 10. und 11. September 2010 diskutieren Wissenschaftler und Praktiker das Thema „Was ist wann State of the Art Minimalinvasiver Implantologie?“.

n Das Leipziger Forum für Innovative
Zahnmedizin erfreut sich aufgrund
seiner Themenvielfalt in der Kombination von Implantologie und konventioneller Zahnheilkunde sowie

durch eine erstklassige Referentenbesetzung seit Jahren besonderer Beliebtheit. Mit spannenden Vorträgen
und Diskussionen im Hauptpodium,
abgerundet durch ein vielseitiges

Pre-Congress-Programm, verspricht
das 7. Forum am 10. und 11. September
im Hotel „The Westin Leipzig“ erneut
hochkarätige Fachinformationen. Unter dem Leitthema „Minimalinvasive
Implantologie State of the Art – Behandlungskonzepte von Strukturerhalt bis Sofortimplantation“ werden
sich Experten aus Wissenschaft und
Praxis wichtigen implantologischen
Fragestellungen sowohl in Bezug auf
die Funktion und Ästhetik als auch
im Hinblick auf die Wünsche der
Patienten nach einer schonenden Behandlung und sofort belastbaren
Versorgung widmen. Angesichts der
Komplexität solcher Behandlungen
und der Vielzahl der chirurgischen

und prothetischen Lösungsansätze steht der Behandler immer wieder vor der Frage, wann
welche Methode indiziert ist.
Die wissenschaftliche Leitung des Symposiums liegt
am Freitag in den Händen
von Prof. Dr. Georg H. Nentwig, Frankfurt am Main, und
Dr. Peter Gehrke, Ludwigshafen. Am Samstag erfolgt
die Leitung durch das Programm in bewährter Weise
von Prof. Dr. Axel Zöllner,
Witten. Zum dritten Mal bietet das
Leipziger Forum für Innovative Zahnmedizin ein vollständiges, über beide Kongresstage gehendes, nicht-im-

plantologisches Parallelprogramm für Zahnärzte
und Praxismitarbeiter,
bei dem Seminare zu
Themen wie Ästhetische
Zahnheilkunde, Hygiene,
Quali täts ma nage ment,
Unterspritzungstechniken
und Parodontologie angeboten werden. Ausführliche Informationen und
Anmeldung unter: Oemus
Media AG: Tel.: 0341 48474308, Fax: 0341 48474-290,
oder E-Mail: event@oemus-media.de,
www.oemus.com. 7
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Implantologie deutlich. Die Abschlussdiskussionen wurden so lebhaft geführt, dass die Teilnehmer sich beeilen mussten, rechtzeitig zur Bodenseerundfahrt zu kommen. Gute Resonanz
erfuhr ebenfalls das extra für Helferinnen parallel stattfindende Programm mit Seminaren zu den Themen
Hygienemanagement und Medizinprodukten. Darüber hinaus wurde
hier ein Kommunikationsseminar
angeboten.
„Das DZOI hat 20 Jahre Implantologie-Geschichte geschrieben. Wir
hoffen, dass wir wieder einmal mit
einem breiten Themenspektrum einen weiteren Impuls in der Entwicklung für den Praktiker setzen konnten“, schilderte Dr. Thomas Freiherr
von Landenberg, Vizepräsident des
DZOI, seine Eindrücke vom Jubiläumskongress. „Da es immer unser Ziel war
und auch bleibt, den Kollegen einen
hohen praktischen Nutzen für den
Berufsalltag mitzugeben, werden wir
auch künftig an einer qualitativ
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Hochkarätige Referenten griffen aktuelle Themen auf.

hochwertigen Fortbildung arbeiten.
Dabei sollen Wissenschaft und praxisorientiertes Wissen ineinander greifen“, so von Landenberg abschließend.

Positiv in die Zukunft schauen
Das schönste Sommerwetter unterstrich den gelungenen Kongress
auch bei den Feierlichkeiten am
Abend. Mit einem Galadiner im Hotel
Bayerischer Hof wurde bis spät in die

Nacht die lange gemeinsame Kollegialität gefeiert. Mitglieder, die bereits
15 und 20 Jahre im DZOI Mitglied sind,
wurden am Samstagvormittag im
Alten Rathaus in Lindau geehrt. Festredner war der ehemalige Präsident
der Bundeszahnärztekammer Dr. Dr.
Jürgen Weitkamp. Er präsentierte in
seiner Rede eine Untersuchung, in der
deutlich wurde, wie die 98 % der Zahnärzte, die in freier Praxis tätig sind,

Oberbürgermeisterin Petra Meier to Bernd-Seidl begrüßte das DZOI anlässlich des 20-jährigen Jubiläums.

durch eigene Initiative und die Gestaltung der Praxis, vor allem auch durch
Fortbildung zu Erfolg gelangen oder
ihn erhalten. „Jeder sollte sich nicht
auf andere verlassen, sondern positiv
in die Zukunft schauen.“ Er forderte
das DZOI auch dazu auf, Zahnärztinnen zu ermutigen, in die Implantologie
einzusteigen, denn in naher Zukunft
wird es mehr weibliche als männliche
Zahnärzte geben.

Einen krönenden Abschluss fand
der Kongress am Samstagabend in einer romantischen Bodenseerundfahrt
durch den Sonnenuntergang auf dem
historischen Dampfer „Hohentwiel“.
Bei der Einfahrt nach Bregenz wurden
die 75 Teilnehmer an Deck mit einem
farbenfrohen Feuerwerk überrascht.
Der nächste Kongress am 2./3. Juni
2011 in München ist schon in Planung.
Informationen: www.dzoi.de 7
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