
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 Fortbildungsveranstal-
tung der besonderen Art. Am 6. und 
7. Juni 2015 findet hier, im direkt am
Strand von Rostock-Warnemünde gele-
genen Hotel NEPTUN, unter der wissen-
schaftlichen Leitung von Dr. Theodor
Thiele, M.Sc./Berlin bereits zum achten
Mal der Ostseekongress/Norddeutsche
Implantologietage statt.

Die bisherigen Ostseekongresse haben
bei den Teilnehmern sowohl in Bezug
auf ein hochkarätiges wissenschaftli-
ches Programm, zahlreiche Workshops
und Seminare sowie im Hinblick auf die
inzwischen traditionelle Abendveranstal-
tung mit Meerblick unvergessliche Ein-
drücke hinterlassen.
Hier immer wieder Maßstäbe zu set-
zen, ist sicher nicht einfach, aber mit
dem aktuellen Programm erneut ge-
lungen. Die Veranstalter haben sich bei
der Programmgestaltung von dem Ziel
leiten lassen, neueste Erkenntnisse aus
Wissenschaft und Praxis anwender -
orientiert aufzubereiten und zu ver -
mitteln. Ein hochkarätiges Referenten-
team und spannende Themen werden
so Garant für ein erstklassiges Fortbil-
dungserlebnis sein.
Neben dem Hauptpodium Implanto-
logie gibt es ein komplettes, über
beide Kongresstage gehendes Paral-
lelprogramm Allgemeine Zahnheil-
kunde, sodass nahezu die gesamte
Bandbreite der Zahnmedizin mit Vor-
trägen oder Seminaren abgebildet
werden kann.
Im Pre-Congress-Programm am Frei-
tag finden Workshops und Seminare
sowie die kombinierten Theorie- und
Demonstrationskurse Sinuslifttechni-
ken mit Prof. Dr. Hans Behrbohm und
Dr. Theodor Thiele/Berlin, Endodonto-
logie mit Dr. Tomas Lang/Essen und
Biologische Zahnheilkunde von A–Z

mit Dr. Dominik Nischwitz/Tübingen
sowie der praktische  Arbeitskurs „Prä-
prothetische Chirurgie“ mit Priv.-Doz.
Dr. Moritz Kebschull/Bonn statt. Der
Samstag bleibt, wie  gehabt, den wis-
senschaftlichen Vorträgen in den bei-
den Hauptpodien und dem Helferin-
nen-Programm vorbehalten.
Einer der Höhepunkte des Kongresses
ist, wie auch in den letzten Jahren, 
die Kongressparty in der Sky-Bar des
 NEPTUN- Hotels. In rund 65 Meter Höhe,
mit einem wunderbaren 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 Kongresstag ausklingen
 lassen. Bevor es jedoch so weit ist, sind
alle Teilnehmer wieder zu Classic on the
Beach – der Welcome-Reception am
Strand vor dem Hotel NEPTUN – einge-
laden. Lassen Sie sich überraschen und
nutzen Sie die Chance für ein erlebnis-
reiches Fortbildungs- und Erholungs -
wochenende.
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Das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden, das erfordert,

rechtzeitig zu planen. Der Ostseekongress/8. Norddeutsche Im-

plantologietage bietet hierfür die ideale Möglichkeit. Es locken

Sonne, Strand und Meer sowie ein wissenschaftliches Programm

der Extraklasse.

Juni 2015 – Knochen- und
 Geweberegeneration am
 Ostseestrand
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