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EMMERICH AM RHEIN – Als einer
der führenden Anbieter für Aus-
landszahnersatz setzt Permadental
besonders auf Know-how, Kompe-
tenz und Kooperation. Diese Phi -
losophie drückt sich auch in der
Durchführung eines internationalen
Weltkongresses aus, der am 21. und 
22. Oktober 2015 in Hongkong,
China, stattfinden wird. Dieses in-
zwischen zum dritten Mal statt -
findende Großereignis bringt Kun-
den, Interessierte und Partner der
Modern Dental Group zusammen,
eine weltweit operierende Dental -
laborgruppe, zu der auch Perma -
dental gehört. 

Der wissenschaftliche Teil des
Kongresses legt einen Schwerpunkt
auf Alltagsfragen, die die Digitalisie-
rung der Zahnmedizin mit sich
bringt. So wird z. B. Prof. Reinhard
Pospiech, Deutschland, über die 
He rausforderungen monolithischer
Restaurationen im Frontzahnbereich
und bei der Teleskopprothetik spre-
chen, Prof. Nelson Silva, Brasilien,

über „Optimierte Biomaterialien für
digitale zahnmedizinische Anwen-
dungen“, und Prof. Lim Kwong,
Hongkong, über Schwierigkeiten bei
der computerunterstützten Naviga-
tion in der Implantologie. Prof. 
Daniel Wismeijer, Niederlande, wird
in seinem Beitrag auf grundsätzliche
Fragen eingehen. So unter anderem
auf die Frage: „Digitale Zahnmedi-
zin. Wohin führt uns das?“

Daneben stehen auch wichtige
zahnmedizinische Detailaspekte auf
dem Programm. Prof. Jiam Guo Tan,
China, wird über „Ästhetische und
funktionale Rehabilitation stark ab-
genutzter Gebisse“ referieren. Dr.
Lieven Barbier, Belgien, spricht über
die prothetische Behandlung bei 
genetischen Fehlbildungen oder bei
onkologisch betroffenen Patienten.
Zudem beleuchtet Dr. Allen Moses,
Erfinder der Moses® Protrusions-
schiene und Miterfinder der Moses
Bissschienen, die Aspekte kranio -
fa zialer Schmerzen und gibt einen
Überblick über technische Hilfs -

mittel zur Diagnose und Therapie der
Schlaf apnoe. 

Rahmenprogramm
Neben dem akademischen Aus-

tausch wird es ein umfassendes Rah-
menprogramm geben, das vor und
nach dem Kongress stattfinden wird.
Die Teilnehmer erhalten Einblicke in
die Kultur und Gesellschaft Chinas.
Interessierte haben zudem auch die
Möglichkeit, das Modern Dental La-
boratory in Shenzhen zu besuchen –
mit 3.000 Zahntechnikern eines der
größten Labore der Welt – und sich
vor Ort über die Arbeitsweise, Aus-
stattung, den Anspruch und die 
Qualität zu informieren. 

Auf Wunsch wird Interessierten
gerne eine kostenlose Reisebroschüre
zugeschickt.

Permadental GmbH
Tel.: 0800 7376233 (Freecall)
www.permadental.de
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Y Fortbildung überall und jederzeit

Y über 150 archivierte Kurse

Y interaktive Live-Vorträge

Y kostenlose Mitgliedschaft

Y keine teuren Reise- und Hotelkosten

Y keine Praxisausfallzeiten

Y Austausch mit internationalen 
Kollegen und Experten

Y stetig wachsende Datenbank mit
wissenschaftlichen Studien, 
Fachartikeln und Anwenderberichten

ADA CERP is a service of the American Dental Association to assist dental professionals in identifying quality providersof continuing dental education.
ADA CERP does not approve or endorse individual courses or instructors, nor does it imply acceptance of credit hours by boards of dentistry.

www.DTStudyClub.de
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Hongkong 2015: Digitalisierung der Zahnmedizin im Fokus 
Permadental als Mitveranstalter des World Dental Forum im Oktober 2015.

Implantologen treffen
sich in Konstanz

EUROSYMPOSIUM/10. Süddeutsche Implantologietage 

am 25. und 26. September 2015.

KONSTANZ – Bereits zum 10. Mal 
findet unter der wissenschaftlichen
Leitung des Konstanzer MGK-
Chi rurgen Prof. Dr. Dr. Frank Palm 
das EUROSYMPOSIUM/Süddeut-
sche Implantologietage statt. Mit ei-
nem hochkarätigen wissenschaft-
lichen Programm und renommierten
Referenten von Universitäten und aus
der Praxis hat sich das Symposium in
den letzten Jahren bereits als eine feste
Größe im implantologischen Fortbil-
dungsangebot der Bodenseeregion
und darüber hinaus etabliert. 

Erfolgsstory wird fortgesetzt
Ausgehend von der sehr positiven

Resonanz, die diese besondere Im-
plantologieveranstaltung als Platt-
form für den kollegialen Know-how-
Transfer von Beginn an gefunden hat,
wollen die Veranstalter auch beim 
diesjährigen Jubiläum die Erfolgs -
story fortschreiben. 

Dazu gehört, dass neben den wis-
senschaftlichen Vorträgen auch wieder
ein spannendes Pre-Congress-Pro-
gramm mit Seminaren, drei Live-
Operationen und dem kollegialen 
Gedankenaustausch die Veranstal -
tung abrunden wird. Sicher ein beson-
derer Höhepunkt wird in diesem 
Zusammenhang die Jubiläumsparty
„10 Jahre EUROSYMPOSIUM“ mit
BBQ und Live-Musik im hedicke’s 
Terracotta im Anschluss an die Live-
OPs sein, zu der alle Teilnehmer eben-
falls herzlich eingeladen sind. 

Spezielle Herausforderungen 
im implantologischen Alltag

Die Programmgestaltung der 
Tagung orientiert sich am fachlichen
Interesse des Praktikers und beleuch -
tet unter der Themenstellung „Risiko-
minimierung und Fehlervermeidung
in der Implantologie (Chirurgie und
Prothetik)“ diesmal spezielle Heraus-
forderungen im implantologischen
Alltag. Das Symposium bietet den 
Teilnehmern so insgesamt vielfältige
Möglichkeiten, ihr theoretisches und
praktisches Know-how zu vertiefen. 

Wie immer in den letzten Jahren
wird der Kongress vollständig auf dem
Gelände des Klinikums Konstanz statt-
finden, d.h. in der MKG-Ambulanz
(Live-Operationen) sowie in den mo-
dernen Tagungsräumlichkeiten von
hedicke’s Terracotta (ehem. Quartiers -
zentrum; Vorträge, Seminare und Jubi-
läumsparty), wo sich auch über den
gesamten Zeitraum die begleitende 
Industrieausstellung befinden wird.

Kurzum – das EUROSYMPO-
SIUM/10. Süddeutsche Implantolo-
gietage bietet erneut ein Programm,
das geprägt ist von hohem fachlichen
Niveau, praktischer Relevanz und
Raum für Kommunikation. Veranstal-
ter ist wie bereits in den vergangenen
Jahren die OEMUS MEDIA AG.

OEMUS MEDIA AG
Tel.: +49 341 48474-308
www.eurosymposium.de
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