
WIEN – Am 11. und 12. November
2011 treffen sich namhafte Praktiker
und Wissenschaftler aus über zehn
Ländern in Wien, um sich über die
neuesten Behandlungsverfahren, be-
währte Produkte und aktuelle klini-
sche Daten auszutauschen. Unter dem
Vorsitz von Univ.-Prof. Dr. Gerwin
Arnetzl und Univ.-Prof. DDr. Andreas
Moritz wird auf dem Hauptpodium
über Themen aus Implantologie und
Prothetik sowie über restaurative Ver-
fahren referiert. Darüber hinaus wer-
den parallel zum Hauptprogramm
Workshops für Zahnärzte, Zahntech-
niker und für die zahnärztliche Assis-
tenz angeboten. Exklusiver Partner
dieses Symposiums ist Nobel Biocare,

die das Programm mitgestaltet hat. Ein
Gesellschaftsabend rundet das Sym-
posium ab.

Im Mittelpunkt von Competence
in Esthetics 2011 liegen die drei Kom-
petenzbereiche von Ivoclar Vivadent:
Vollkeramik, Füllungsmaterialien und
Implantatprothetik. „Mit dem gewähl-
ten Veranstaltungsformat, dem Sym-
posium, betonen wir ganz bewusst un-
seren wissenschaftlichen Zugang –
ohne den Bezug zum praktischen An-
wender aus dem Auge zu verlieren. 

Daher wird in diesem Jahr zum
ersten Mal eine Workshop-Reihe pa-
rallel zum Hauptprogramm angebo-
ten“, so Gernot Schuller, Verkaufsdi-
rektor von Österreich und Osteuropa
bei Ivoclar Vivadent. Nach dem letzt-
jährigen Erfolg in Budapest mit über
1.000 Teilnehmern findet das Sympo-
sium dieses Mal im Austria Center
Wien statt. Alle Vorträge werden in
Englisch gehalten und simultan via
Headset ins Deutsche und in mehrere
osteuropäische Sprachen übersetzt.

Von der Sofortimplantation bis
zu metallfreien Versorgungen

Die Hauptthemen am ersten Kon-
gresstag sind unterschiedliche Kon-
zepte zur Sofortimplantation, CAD/
CAM-gefertigte Einzelzahngerüste
und zirkuläre Brücken, Ästhetik in

direkten restaurativen Verfahren mit
Composite sowie neue ästhetische
Möglichkeiten in der Herstellung von
metallfreien Versorgungen. In den
Workshops werden neue Konzepte in
der parodontalen Therapie und der
Behandlung von Periimplantitis vor-
gestellt sowie Tipps und Tricks für die
tägliche Praxis mit Composite-Füll-
materialen gegeben.

Von Composite-Versorgungen
bis minimalinvasive Verfahren

Am zweiten Kongresstag wird
der thematische Bogen von erweiter-
ten Composite-Versorgungen – ein-
schließlich der direkt aufgebauten
Krone – über die computergestützte

Ästhetik bis hin zur Wiederherstellung
der Rot-Weiß-Ästhetik unter An-
wendung minimalinvasiver Verfah-
ren gespannt. Zusätzlich zu den am
ersten Veranstaltungstag angebotenen
Workshops werden am Samstag zwei
hochwertige Workshops in Koopera-
tion mit Nobel Biocare geboten. 

Eingangs wird die neue Genera-
tion der computergestützten Implan-
tationsplanung und minimalinvasi-
ven Chirurgie beleuchtet. Dieser
Workshop wird im Sinne optimierter
Arbeitsabläufe mit einem Referat über
3-D-Diagnostik ergänzt. Der zweite
Nobel Biocare-Workshop stellt die
interaktive Fortsetzung des Hauptpro-
gramm-Vortrages über CAD/CAM-
gefertigte Einzelzahngerüste und zir-
kuläre Brücken dar. Es werden mit den
Teilnehmern standardisierte Behand-
lungsprotokolle sowie tägliche Routi-
nen diskutiert.

„Das Competence-Symposium
war bereits in den letzten zwei Jahren
sehr beliebt. Es bietet Informationen
über klinische Erfahrungen und neue
Produkte sowie Ausblicke auf zu-
kunftsweisende Entwicklungen. Zu-
dem liefert es wertvolle Hinweise zur
Umsetzung in der täglichen Praxis.
Insgesamt ist es der Erfahrungsaus-
tausch unter den Kollegen, der diesen
Event so wertvoll macht.  

Ich bin überzeugt, dass es Ivoclar
Vivadent gelungen ist, wieder ein at-
traktives Programm zusammenzu-
stellen und freue mich, dass Nobel
Biocare dazu einen Beitrag leisten
konnte“, so Thomas Stahl, Marketing-
leiter  Nobel Biocare Österreich und
Schweiz.

Anmeldungen
Kongressteilnehmer re-

gistrieren sich online unter
www.ivoclarvivadent.com/cie DT

DENTAL TRIBUNE German Edition · Nr. 10/2011 · 5. Oktober 2011 International Events 9

��������

������ �	
�������� ��	
������������������������������


������������ ����������!�"!������#�$�������� ����������!�"!����

�
%&'����(��&
)�&�*�(&����+++�����(��&
)�&�*�(&�
�����	������������������

����� �	�

,�"��$�"���� ,����$������ ,�����$������
�&*��&
�� 

!"	#�	���$%
����&�	��' (	� ,�����$���������&*��&
�� 

,��!��$��-���� ,�����$��.����

/����
)�����0
&(1�
��(1����2&�
%���� 
/�0��3��4�5&
���5��&
3�����-��6�5� 
/�7�����)��6���1��
�&�
/�8���������9
�&5&*��
/�	�*��
���*��
�
)
/�8&����
:���(1
�
)�:���6�
���%�
/�0��%��)���
5�
��;�

/�<
����(1�
)�����=���+�)�

>���:����
�6*�3���5�����
��8���
?�

�	 )�	
�)*�
+ $	�!�	� ,��-
����������������
>�������	
%&�:���	1������*&�?

��)�������8&����
�&�&)��*1

7������	

&@���&
�@&
�6=�9A9B�

ANZEIGE

Dental Excellence
Seminar 2011 in Wien

Ivoclar Vivadent lädt bereits zum dritten Mal zum
„Competence in  Esthetics“-Symposium ein.

Das Symposium von Ivoclar Vivadent findet am 11. und 12. November 2011 statt.

Referenten
August Bruguera/Spanien, Christian
Coachman/Brasilien, Eric Van Dooren/
Belgien, Rudolf Fürhauser/Österreich,
Philip Jesch/Österreich, Stefan Koubi/
Frankreich, Hilal Kuday/Türkei, Sieg-
fried Kulmer/Österreich, Oriol Lena/
Spanien, Markus Lenhard/Schweiz, Mi-
chaele Temperani/Italien, Gabor Tepper/
Österreich, Werner Zechner/Österreich.


