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ROSTOCK-WARNEMÜNDE –
Sonne, Strand und Meer – das sind die
Attribute, mit denen die Ostsee jähr-
lich Millionen Urlauber in ihren Bann
zieht. Zugleich bilden sie aber auch
den Rahmen für eine Fortbildungs-
veranstaltung der besonderen Art.
Am 5. und 6. Juni 2015 findet hier, im
direkt am Strand von Rostock-War-
nemünde gelegenen Hotel NEPTUN,
unter der wissenschaftlichen Leitung
von Dr. Theodor Thiele, M.Sc., Berlin,
bereits zum achten Mal der Ostsee-
kongress/Norddeutsche Implantolo-
gietage statt. 

Die bisherigen Ostseekongresse
haben bei den Teilnehmern sowohl in
Bezug auf ein hochkarätiges wissen-
schaftliches Programm, zahlreiche
Workshops und Seminare sowie im
Hinblick auf die inzwischen traditio-
nelle Abendveranstaltung mit Meer-
blick unvergessliche Eindrücke
hinterlassen.

Hier immer wieder Maßstäbe zu
setzen ist sicher nicht einfach, aber
mit dem aktuellen Programm erneut

gelungen. Die Veranstalter haben sich
bei der Programmgestaltung von
dem Ziel leiten lassen, neueste Er-
kenntnisse aus Wissenschaft und
Praxis anwenderorientiert aufzube-
reiten und zu vermitteln. Ein hoch -
karätiges Referententeam und span-
nende Themen werden so Garant für
ein erstklassiges Fortbildungserleb-
nis sein.  

Erlebnisreiches Fortbildungs-
und Erholungswochenende

Neben dem Hauptpodium „Im-
plantologie“ gibt es ein komplettes,
über beide Kongresstage gehendes Pa-
rallelprogramm „Allgemeine Zahn-
heilkunde“, sodass nahezu die ge-
samte Bandbreite der Zahnmedizin
mit Vorträgen oder Seminaren abge-
bildet werden kann.

Im Pre-Congress Programm am
Freitag finden Workshops und Semi-
nare sowie die kombinierten Theo-
rie- und Demonstrationskurse „Si-
nuslifttechniken“ mit Prof. Dr. Hans
Behrbohm und Dr. Theodor Thiele,

beide Berlin, „Endodontologie“ mit
Dr. Tomas Lang, Essen, und „Biologi-
sche Zahnheilkunde von A–Z“ mit
Dr. Dominik Nischwitz, Tübingen,
sowie der praktische Arbeitskurs
„Präprothetische Chirurgie“ mit
Priv.-Doz. Dr. Moritz Kebschull,
Bonn, statt. Der Samstag bleibt, wie
gehabt, den wissenschaftlichen Vor-
trägen in den beiden Hauptpodien

und dem Helferin-
nen-Programm vor-
behalten. 

Einer der Höhe-
punkte des Kongres-
ses ist, wie auch in
den letzten Jahren,
die Kongressparty 
in der Sky-Bar des
NEPTUN-Hotels. In

rund 65 Meter Höhe,
mit einem wunder -
baren Panoramablick
über die Ostsee, werden
die Teilnehmer unter
dem Motto „Dine &
Dance on the Top“ bei
Musik und Tanz die 
im Meer untergehende
Abendsonne genießen
und den ersten Kon-
gresstag ausklingen las-
sen. Bevor es jedoch so
weit ist, sind alle Teil-
nehmer wieder zu Clas-
sic on the Beach – der
Welcome-Reception
am Strand vor dem 
Hotel NEPTUN – ein-
geladen. Lassen Sie sich
überraschen und nut-

zen Sie die Chance für ein erlebnisrei-
ches Fortbildungs- und Erholungs-
wochenende.

www.ostseekongress.com
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Juni 2015 – Knochen- und Geweberegeneration am Ostseestrand
Der Ostseekongress/8. Norddeutsche Implantologietage bietet die ideale Möglichkeit, das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden. 

LONDON – Alle drei Jahre bietet die
Europäische Gesellschaft für Paro-
dontologie (EFP) im Rahmen der 
EuroPerio die Möglichkeit zum fach-
lichen Austausch über Ländergrenzen
hinweg. Auch in diesem Jahr erwartet
die EFP zahlreiche Vertreter der Zahn-
medizin und Dentalhygiene in der 
englischen Hauptstadt. 

Nach erfolgreicher EuroPerio 7 
in Wien 2012 mit 7.800 Besuchern 
erhoffen sich die Veranstalter 2015
eine nochmalige Steigerung des Teil-
nehmerinteresses. Seit zwei Jahren
plant das Organisationskomitee um
den Vorsitzenden Francis Hughes da-
für das vielversprechende Programm
mit hochkarätigen internationalen
Referenten. 

Neben Parodontologen und Im-
plantologen richtet sich die EuroPerio
ebenfalls an Allgemeinzahnärzte so-
wie Dentalhygieniker. Ein Großteil des
Programms besteht aus wissenschaft-
lichen Vorträgen und Diskussions -
foren zu den Spezialgebieten. Hier er-
halten die Teilnehmer einen Überblick
über den aktuellen Status quo der pa-
rodontologischen und implantologi-
schen Therapie sowie einen Einblick
in die Ansätze und Überlegungen der
internationalen Kollegen. Darüber

hinaus können sie sich über die Neu-
heiten in Forschung und Wissenschaft
informieren. Unter anderem werden
Anwendungstechniken, Erkenntnisse
der Biofilmforschung und die Peri -
implantitis Themen der Vortragsrei-
hen sein. Auch exklusive Workshops,
die von namhaften Unternehmen der
Branche wie etwa Oral-B, Straumann
oder DENTSPLY organisiert werden,
sind Teil der Veranstaltung. Sie vertei-
len sich über alle Veranstaltungstage.
Die Produkt- und Serviceneuheiten
der Industrie können Besucher der
EuroPerio 8 außerdem bei einer Den-
talausstellung entdecken. 

Noch bis zum 13. Mai 2015 ist die
Anmeldung zur Teilnahme an der 
EuroPerio 8 online auf www.efp.org
möglich. DT

„Ostseekongress 2014“
[Bildergalerie]

„Ostseekongress 2014“
[Video]

Bereit für die EuroPerio 8
Wissenschaftliches Programm rund um die Parodontologie.

HAMBURG – Hoch oberhalb der 
St. Pauli Landungsbrücken, inmitten
von Reeperbahn, der Hafen- und Spei-
cherstadt, erhebt sich wie ein Leucht-
turm das EMPIRE RIVERSIDE 
HOTEL. Diese Lage und die Verbin-
dung von hanseatischem Understate-
ment, Lifestyle und modernem De-
sign machen das besonders Reizvolle

des Veranstaltungs-
ortes für das 2. Ham-
burger Forum für 
Innovative Implan-
tologie aus. Die wis-
senschaftliche   Lei-
tung der Veranstal-
tungsreihe hat Prof.
Dr. Dr. Ralf Smeets

vom Universitätsklini-
kum Hamburg-Eppen-
dorf (UKE).

„Ja, es stimmt, es
gibt bundesweit schon
unzählige Implantolo-
gieveranstaltungen …“,
so Prof. Dr. Dr. Ralf
Smeets vom UKE, „…
und mitunter ‚verirrt‘
sich sogar die eine oder
andere Fachgesellschaft
mit ihrem Jahreskon-
gress in den hohen Nor-
den. Wir wollten zeigen,
dass der Norden im-
plantologisch viel zu
bieten hat, und das ist
uns bereits beim Auftakt
gelungen. Unser erstes
Hamburger Implanto-

logieforum war mit mehr als 200 Teil-
nehmern ein voller Erfolg. Das wollen
wir in diesem Jahr unter der spannen-
den Themenstellung: „Das gesunde
Implantat – Prävention, Gewebestabi-
lität und Risikomanagement“ wieder-
holen. Derzeit werden in Deutschland
jährlich ca. eine Million Implantate
gesetzt. Die Langzeitstabilität dieser
Implantate hängt von einer Vielzahl
von Faktoren ab. Hier werden wir in
der Diskussion ansetzen. Hochkarä-
tige Referenten von Universitäten und
aus der Praxis werden sich in ihren
Vorträgen, aber auch in Seminaren
und Workshops, der Thematik mit
unterschiedlichen Schwerpunkten
widmen. Ein begleitendes Programm
für das Praxispersonal schafft zudem
die Möglichkeit, das Hamburger 
Forum auch als Teamfortbildung zu
nutzen.“

www.hamburger-forum.info
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„Das gesunde Implantat“: 
Implantologie-Event in der Hansestadt  

2. Hamburger Forum für Innovative Implantologie am 18. und 19. September 2015. 

„Hamburger 
Implantologieforum 2014“

[Video]


