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MÜNCHEN – „tioLogic© – Quality
creates trust“ war das zentrale Thema
des zweitägigen International Advan-
ced Training Course von Dentaurum
Implants, der vom 20. bis 22. Juni 2014
im Hotel Sheraton München Arabel-
lapark stattfand. Bereits zum 14. Mal
hatten über 160 Teilnehmer aus 18

Ländern die Möglichkeit wahrge-
nommen, sich über neuste Themen in
der Implantologie und das dafür ange-
botene Portfolio an Qualitätsproduk-
ten von Dentaurum Implants zu in-
formieren. Eingebettet in das zentrale
Thema wurden Vorträge und Hands-
on-Workshops zu wissenschaftlichen
Untersuchungen von Produktneuhei-
ten, zur Lösung von komplexen
Implantat fällen, einer optimierten
Implantatprothetik sowie die Mög-
lichkeiten von CAD/CAM-Versor-
gung auf tioLogic© Implantaten vor-
getragen und durchgeführt.

Implantologie in allen Facetten
Bereits am Vorabend des Kon-

gresses konnten die internationalen
Teilnehmer implantologische Erfah-
rungen und Techniken über die Lan-
desgrenzen hinweg im Rahmen eines
Welcome-Dinners austauschen und
diskutieren. Der Kongress selbst star-

tete am Samstag mit dem Vortrag von
Dr. Jorge Pardo aus Kolumbien, der
sich in seiner Klinik auf schwierige
implantologische Behandlungsfälle
spezialisiert hat und hierfür Lö-
sungsmöglichkeiten und Grenzen
den Teilnehmern anhand von Fall-
darstellungen präsentierte, die da-
nach im Plenum diskutiert wurden.
In den weiteren Vortragsblöcken
widmete sich das Team von Dr. Joa-
chim Hoffmann aus Jena und ZTM
Dirk Bachmann aus Bruchsal dem
Thema optimierter Implantatpro-
thetik aus chirurgischer und pro -

thetischer Sicht. Hierbei wurde 
der Schwerpunkt der dargestellten 
prothetischen Versorgungsmöglich -
keiten und Optimierungen auf 
den Unterkieferseitenzahnbereich
sowie den zahnlosen Unterkiefer ge-
legt. PD Dr. med. dent. Friedhelm
Heinemann aus Morsbach, Sieg,

stellte in den Mittelpunkt seiner Prä-
sentation die wissenschaftlichen
Untersuchungen zu aktuellen Inno-
vationen. In Anlehnung an das zen-
trale Kongressthema „Quality crea-
tes trust“ wurden zahlreiche wissen-
schaftliche und universitäre Unter-
suchungen zu Neuentwicklungen
wie dem tioLogic© ST Implantat, den
Shorties sowie dem ADVANCED
Aufbereitungstray präsentiert. Hier-
bei konnte im Rahmen von Studien
zur Knochenregeneration und Stabi-
lität von Implantaten, Voraussetzun-
gen für den Langzeiterfolg, das mo-

difizierte Gewindedesign und die
Implantatoberfläche der tioLogic©

ST Implantate belegt werden.
Gleichzeitig konnten sich die Teil-
nehmer ein genaues Bild einer fir-
meninternen Entwicklung, Herstel-
lung, Qualitätssicherung von Den-
taurum Implants und den durch 

PD Dr. Friedhelm Heinemann be-
gleitenden externen wissenschaft-
lichen universitären Untersuchun-
gen zu diesen Neuheiten machen.

CAD/CAM-Versorgung – 
was ist möglich?

In Anlehnung an die Themen ei-
ner optimierten Implantatprothetik
stand am Sonntagmorgen das Thema
CAD/CAM in verschiedenen Vorträ-
gen im Mittelpunkt. Hierbei wurden
die umfangreichen Möglichkeiten 
einer CAD/CAM-Versorgung auf
tioLogic© Implantaten und des kom-

plett verfügbaren digitalen Konzep-
tes von Dentaurum Implants dar -
gestellt. Tobias Grosse und Matthias
Ulmer, beide von Dentaurum Im-
plants, sowie ZTM Dirk Bachmann
erläuterten den Teilnehmern aus-
führlich die digital möglichen Ver-
sorgungsvarianten, angefangen vom

Download des entsprechenden Da-
tensatzes auf der Website bis hin zum
Herstellzentrum. Praktische Übun-
gen ermöglichten danach den Teil-
nehmern in drei unterschiedlichen
Workshops in einem rollierenden
System die Themen der Vortage, 
wie CAD/CAM und Insertion von
tioLogic© ST Implantaten mit dem
neuen ADVANCED Aufbereitungs-
tray, zu vertiefen oder neue Aspekte
beim Sinuslift zu erfahren. Alle
Workshops wurden von einem erfah-
renen Referenten-Team begleitet und
die Teilnehmer konnten in einer akti-
ven Diskussionsrunde Erfahrungen
austauschen.

Die Teilnehmer 
zeigten sich zufrieden

Aufgrund der Kombination von
wissenschaftlichen Untersuchungen
mit praktischen Workshops und der
Möglichkeit zur offenen Diskussion
und der von Dentaurum Implants
perfekten Organisation wurde der
zweitägige Kongress mit einer sehr
guten Bewertungsnote von 1,5 von
den internationalen Teilnehmern ge-
lobt. Die Teilnehmer dieses Kongres-
ses dürfen somit auf die Fortführung
in 2016 bereits gespannt sein.
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Kombination aus Wissenschaft und Praxis bringt den Erfolg
Dentaurum Implants begeistert Kongressteilnehmer aus aller Welt.


