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� „Verbinden Sie das Angenehme mit dem Nützlichen“
lautet der Titel der Abende, an denen sich interessierter
Zahnärzte und Implantologen treffen.Gestern stellte sich
allerdings schnell die Frage, was denn nun das „Ange-
nehme“ und was genau das „Nützliche“ gewesen ist.
Nach einer herzlichen Begrüßung aller Teilnehmer zu-
nächst durch den Geschäftsführer des Porsche Zentrums
Joachim Tünnesen und den geschäftsführenden Gesell-
schafter der Hager & Meisinger GmbH Sebastian Voss im
Auftrag aller Sponsoren, folgte Dr. Dr. Martin Bonsmann
(MKG-Chirurg aus Düsseldorf) mit dem ersten Vortrag.
Sein Thema:Risikominimierung bei augmentativen Maß-

nahmen in der Implantologie. Sehr anschaulich zeigte er
zahlreiche Fälle mit beeindruckenden Bildern sehr
schwieriger Situationen,mitdenen er und sein Partner Dr.
Wolfgang Diener täglich in ihrer Praxis auf der Kö 68 kon-
frontiert werden.Direkt danach konnte Dr.Jamal M.Stein
mit seinem Vortrag „Entscheidungsfindung in der Paro-
dontologie: Welche Zähne können wir voraussagbar er-
halten?“ das Auditorium begeistern und die Zuhörer in
seinen Bann ziehen.Anhand von Patientenfällen und Sta-
tistiken präsentierte er den Teilnehmern zahlreiche Be-
handlungsbeispiele und gab ihnen wertvolle Hinweise
für die tägliche Praxis mit auf den Weg.Dr. Jamal M.Stein
leitet gemeinsam mit Dr. Dr. Christian Hammächer und
Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Hubertus Spiekermann das Praxis-
zentrum für Implantologie,Parodontologie und Prothetik
in Aachen. Nach einer kurzen Pause, in der sich die Teil-
nehmer bei den anwesenden Sponsorenfirmen über de-
ren Produkte informieren konnten,startete der dritte und

vorletzte Vortrag. Dr. Kurt Ruffieux referierte über das
PLGA-beschichtete b-TCP für die Knochengeneration,
Biomaterialentwicklungen und klinische Anwendungen.
Auch er konnte – wie seine Vorredner – die Zuhörer begeis-
tern und weitestgehend von den Vorteilen des PLGA-be-
schichteten b-TCP überzeugen. Im Anschluss standen
alle drei Referenten dem fachkundigen Publikum noch für
im Laufe des Abends entstandene Fragen gerne zur Ver-
fügung. Dass diese Diskussion so ausführlich stattfand,
teilweise durchaus kontrovers und sehr angeregt geführt
wurde, gab der ersten Bone Management® Road Show
Veranstaltung die richtige Würze.Alle Teilnehmer behiel-

ten bis zum Ende der Diskussionsrunde ihren Platz und
verfolgten konzentriert die Darstellung der unterschied-
lichen Ansichten. Aber auch die Faszination Porsche kam
nicht zu kurz.Oliver Engbrocks,Regionalleiter der Porsche
Deutschland GmbH,erläuterte in einem kurzen,aber sehr
spannenden Vortrag die Entstehungsgeschichte der Por-
sche AG und beendete seinen Beitrag mit einem wirklich
tollen und sehr emotionalen Film.
Wer sich nicht schon vor Beginn der Vorträge die schnel-
len Sportwagen angeschaut hat,hatte dann noch bei le-
ckeren Kleinigkeiten vom Flying Buffet die Chance, die
Wagen in diesem exklusiven Ambiente zu bewundern
und sich auch beraten zu lassen. Dieses Angebot sowie
die Beratung der Produkte an den Ständen der Sponso-
renfirmen wurde so intensiv wahrgenommen,dass man
nicht den Eindruck hatte, es ist Mittwochabend, mitten
in der Woche und morgen müssen wir alle wieder früh
arbeiten. Bis kurz vor Mitternacht wurde mit den Refe-

Erfolgreicher Start der 
Bone Management® Road Show 2009 
Am 15. April 2009, pünktlich um 18.00 Uhr, erwarteten mehr als 100 Teilnehmer den Start-
schuss zur Bone Management® Road Show 2009. Zusammen mit der ersten Veranstaltung
im Porsche Zentrum Willich sind im Rahmen dieser Fortbildungsreihe deutschlandweit 13
Events geplant, die jeweils mittwochs zwischen 18.00 Uhr und 22.00 Uhr stattfinden und
mit zwei Fortbildungspunkten honoriert werden. 
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Die selbst schneidenden MIS-Implantate

SEVEN und MISTRAL wurden speziell für

ein breites Spektrum unterschiedlichster

Knochentypen und Knochen-Augmen ta -

tions-Verfahren konzipiert. Dabei überzeu-

gen vor allem ihre innovativen Produkt -

eigenschaften wie das geometrisch

designte Doppelgewinde, drei vom Sockel

hin aufsteigende und spiralförmige Kanäle,

eine sich verändernde Gewindestärke oder

am Hals liegenden Mikro-Ringe. Sie garan-

tieren eine ebenso einfache Anwendung wie

auch eine besonders hohe Zuver lässigkeit.

Und unterstreichen damit eindrucksvoll das

MIS-Motto: „Make it simple“. 

Hochwertiges Implantat mit sich im krestalen

Bereich befindlichen Mikroringen für optimale

Primärstabilität selbst bei schwach strukturierten

Knochen. Steriler Einmal-Finalbohrer.

Selbst anziehendes Implantat für den

Seiten zahnbereich. Speziell abge -

rundete Spitze für maximale Sicherheit

bei Sinus-Elevationen.

q Bitte rufen Sie uns an, um einen persönlichen Beratungstermin zu vereinbaren

q Bitte schicken Sie mir den kostenlosen Produkt-Katalog
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renten diskutiert,„gefachsimpelt“ – und vielleicht auch ein wenig von dem
ein oder anderen Porsche geträumt.
Die Sponsorenfirmen DENTSPLY Friadent, DS Dental, W&H, DMG, Hager &
Meisinger,Acteon,Ultradent und Soredex laden Sie auch weiterhin zu dieser
exklusiven und etwas anderen Fortbildungsreihe herzlich ein. Acht weitere
Bone Management® Road Show Termine stehen noch bundesweit vor den
Sommerferien im Kalender.
Informationen zu den jeweiligen Referenten, deren Vortragstiteln und eine
Anmeldemöglichkeit finden Sie unter www.bone-management-event.de.�

� Aufgrund der vielen positiven Rückmeldungen und der großen Nachfrage
bietet die implant.company in diesem Jahr wieder zwei einwöchige OP-Trai-
nings auf Kuba an – vom 20.bis 27. Juni und vom 24.bis 31.Oktober 2009.
Nach einer theoretischen Einführung am ersten Tag folgt das mehrtägige in-
tensive OP-Training im Dental Center of Public Health of Havanna.Vor den chi-
rurgischen Eingriffen werden die Fälle genau analysiert und die Vorgehens-
weise mit den einteiligen KOS-Implantaten besprochen. Das Inserieren von
mindestens 20 Implantaten ist garantiert. Dabei versorgen die Zahnärzte ein
breites Spektrum an Indikationen.Mit Prof.Dr.Juan Jesús Peréz Garcia,Univer-
sität Granada, und Dr. Werner Mander, Traunreut, stehen zwei langjährig er-
fahrene Implantologen beratend zur Seite.Einen weiteren Lerneffektbietetdie
Möglichkeit, den Kollegen während ihrer Insertionen zu assistieren. Die ab-
schließende theoretische Nachbereitung mit Dr. Werner Mander greift bei-
spielsweise das Problemmanagementauf und beschäftigtsich mitKonzepten
für die Versorgung von flachen Kiefern.Die OP-Fortbildung endetmitder Über-
gabe eines Zertifikats während eines typisch kubanischen Abends.Für diesen
Kurs erhalten die Teilnehmer 50 Fortbildungspunkte.
Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.implant.com �

Sofort umsetzbares Wissen
für die Praxis
Redaktion

� Das mittlerweile zum festen Bestandteil des Veranstaltungskalenders ge-
hörende Anwendersymposium von Reuter systems findet in diesem Jahr vom
1.bis 4.Oktober 2009 auf Mallorca statt.Wie auch in den Jahren zuvor,können
sich die Teilnehmer wieder auf spannende und äußerst interessante Fach-
themen freuen,die auch über den medizinisch-fachlichen Tellerrand hinaus-
schauen.Gepaart wird das Ganze mit einem abwechslungsreichen Rahmen-
programm. Getagt wird in einer wunderschönen historischen Finca in den
Weinbergen Mallorcas (Andratx),wo unter anderem auch ein Teil des Abend-
programms stattfindet. Reuter systems ist dabei die Mischung zwischen ak-
tiver Fortbildung und gemeinsamen Spaß mit der Gruppe sehr wichtig. Dies
fängt mit der Wahl des diesmal wirklich außergewöhnlichen Tagungsraums
an und geht über das Fortbildungsprogramm bis hin zur Abendplanung.
Weitere Informationen per E-Mail:dippe@reutersystems.de �

Fortbildung auf Mallorca
Redaktion
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Drahtloses Messen
der Osseointegration
dentaler Implantate.

Medizintechnik Gulden e.K.

Eschenweg 3 .64397 Modautal

Tel.: 06254 - 94 38 40
Fax: 06254 - 94 38 41

periotest@med-gulden.com
www.med-gulden.com

sehr schneller und einfacher 
Messvorgang, objektive und 
reproduzierbare Ergebnisse.

Messung verschiedenster 
Implantattypen, in allen 
Stadien der implantologischen 
Versorgung: Bestimmung der
Primärstabilität, Einschätzung
der Belastungsfähigkeit nach der
Einheilphase, Verlaufskontrollen
an der fertigen Prothetik.

keine Verbrauchsmaterialien
erforderlich, keine Folgekosten.
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Das unverwechselbare Dentaldepot!

www.
dentalbauer.de

Alles unter einem Dach:

dental bauer-gruppe – Ein Logo für viel Individualität 

und volle Leistung

Die Unternehmen der dental bauer-gruppe überzeugen in Kliniken, zahnärztlichen Praxen und Laboratorien 

durch erstklassige Dienstleistungen. 

Ein einziges Logo steht als Symbol für individuelle Vor-Ort-Betreuung, Leistung, höchste Qualität und Service.

Sie lesen einen Namen und wissen überall in Deutschland und Österreich, was Sie erwarten dürfen. 

Erfolg im Dialog

Eine starke Gruppe

Kundennähe hat oberste Priorität

Kompetenz und Service als Basis für gute Partnerschaft

Unser Weg führt in die Zukunft



� Neben vielen aufschlussreichen Diskussionen der Teilnehmer unterei-
nander und mit den Vortragenden konnten sogar neue und innovative
Ideen gewonnen werden.
Das Rahmenprogramm mit
Events und sportlichen Aktivitä-
ten trug zudem zu Abwechslung
und Kontaktknüpfung bei. Nach
diesem großen Erfolg des ersten
implantologisch-ästhetischen
Gipfeltreffens hat sich die Firma
Nemris dazu entschlossen, auf
vielfachen Kundenwunsch ei-
nen weiteren Kongress auch in
diesem Jahr zu organisieren. Deshalb wird es am 23. und 24. Oktober 2009
wieder soweitsein.Auch in diesem Jahr werden viele hochkarätige und inter-
national bekannte Topreferenten erwartet, die zum hochbrisanten Thema
„Allgemeinmedizinische Probleme im Fokus der zahnärztlichen Implantologie“
interessante Vorträge halten werden. So ist es gelungen, Prof. Dr. Ulrich P.
Saxer (Zürich, Schweiz), Prof. Dr. Marc Quirynen (Leuven, Belgien), Prof. Dr.
Rutger Persson (Bern, Schweiz), Dr. Stefan Neumeyer (Eschlkam, Deutsch-
land) und Dr. Urs Brodbeck (Zürich,Schweiz) einzuladen.
Aus diesem Grund ist die Veranstaltung nicht nur für den erfahrenen Im-
plantologen reizvoll, sondern auch für diejenigen, die damit beginnen
möchten. Zahlreiche Events und organisierte sportliche Aktivitäten wer-
den den gesamten Kongress für die Teilnehmer wieder einmal äußerst
kurzweilig gestalten.
Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.nemris.de �

Zweites implantologisches
Gipfeltreffen
Das erste Gipfeltreffen der Firma Nemris GmbH & Co. KG im
März 2008 war ein großer Erfolg. Besonders die interessanten
Vorträge der Referenten rund um das Thema Implantologie
brachten neue Erkenntnisse für die Zuhörer. 
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Fortbildung, die begeistert:
Zert. Umsteiger & Anfänger & 
‚Only-Women-Power‘ & Updater 
Champions - MotivaCtion - Kurse

  
  

   

  



 
  

 ®

Mehr Infos, Kurs-Termine, Bestellung:

       

Info & Online-Bestellshop:
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� Implant Direct präsentiert mit den „Simply Smarter Days“ (23. Mai 2009,
Frankfurt am Main und 27. Juni 2009, München) eine neue Veranstaltungs-
reihe mit Vorträgen zu Fragestellungen der täglichen implantologischen
Praxis.Im Rahmen der halbtägigen Veranstaltung werden die Referenten Dr.
Marius Steigmann zum Thema „Soft Tissue Management“, Dr. Frederic Her-
mann zum Thema „Strukturprophylaxe = Periimplantitisprophylaxe – Ein-
flussfaktoren auf die langfristige Stabilitätperiimplantärer Gewebe“ und Dr.
Achim Sieper „Praxismarketing in der täglichen Praxis“ einen Einblick in ihre
Erfahrungswerte mit Implant Direct geben.
Mehr Informationen: www.implantdirect.de oder unter der Gratis-Ruf-
nummer: 00800/40 30 40 30.�

Simply Smarter Days 2009
Redaktion



in Technologie, 

einfache Bedienung, alle Applikatio-

nen, exklusive Instrumente, beste 

Resultate, grosse Erfahrung – die 

Original Methode Piezon jetzt 

auch in der Parodontalchirurgie, der 

Implantologie, der Oral- und Maxilla-

chirurgie.

in der Welt der 

Chirurgie – das 3-Touch-Panel zur 

intuitiven Bedienerführung.

abgestimmt auf das 

neue piezokeramische Chirurgie-

handstück – die neuen Swiss Instru-

ments Surgery.

bis ins Detail 

– wer den Piezon Master Surgery erlebt 

hat, fragt: Warum nicht gleich so?

Piezon Master 
Surgery

Mehr Information 
unter www.piezon-master-surgery.com


