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Im Rahmen der Essener Implanto -
logietage am 13. und 14. November
2015 veranstaltet Sunstar in Koope-
ration mit mednaht ein Pre-Congress
Symposium zum Thema „Nahtma -
terialien/Knochenersatzmaterialien
und ihr Einsatz in der zahnärztlichen
Chirurgie“.
Während sich Dr. Stefan König auf
den Einsatz von Nahtmaterialien in
der zahnärztlichen Chirurgie kon-
zentriert, beschäftigt sich Dr. Jens
Schug mit periimplantärer Gewe-
bestabilität – von der kammerhal-
tenden Extraktion bis zur ästheti-
schen Imlantatprothetik. Er wird
in seinem Vortrag zeigen, wie
durch den Einsatz von geeigne-

ten Knochenersatzmaterialien der Ver-
lust von Hart- und Weichgebe nach einer
Extraktion verhindert oder minimiert
werden kann. 
Dr. König wird die unterschiedlichen
Nahtmaterialien im Hinblick auf Zu-
sammensetzung, Resorptionsverhalten
und Einsatzgebiete beleuchten und den
Teilnehmern das richtige Handling von Nadel und Faden
 näherbringen. Im praktischen Teil des Symposiums werden
Teilnehmer die Chance haben, beide Materialien am Modell
zu testen.
Das Symposium findet am Freitag, dem 13. November 2015
von 14 bis 18 Uhr im ATLANTIC Congress Hotel Essen statt.
 Weitere Informationen: www.essener-implantologietage.de

Sunstar Deutschland GmbH
www.easy-graft.com

Symposium: Knochenersatz- und
Nahtmaterialien sowie deren Einsatz

Sunstar
[Infos zum Unternehmen]

„Mit uns sind Sie besser aufgestellt“
 lautet das Motto der CAMLOG COM -
PETENCE TOUR 15/16. Von November
2015 bis März 2016 lädt das Dentalun-
ternehmen in sechs deutsche Groß-
städte ein. Für das Vortragsprogramm
konnten erfahrene Fachreferenten und
der bekannte Management- und Per-
sönlichkeitstrainer Jörg Löhr gewonnen
werden. Die Referenten werden aktuelle
klinische und wissenschaftliche Frage-
stellungen aus der Implantologie und
Implantatprothetik behandeln und mit
dem Publikum diskutieren. Die Themen
stehen auch im Kontext der angewen-
deten Produkte, sodass ein hoher prak-
tischer Bezug und viele konkrete Ant-
worten für die tägliche Praxis erwartet
werden dürfen. Zu hören gibt es fünf
Vorträge – davon zwei mit praktisch-im-
plantologischem Schwerpunkt, einen
mit wissenschaftlich-implantologischem
Schwerpunkt und einen zur CAD/CAM-

Prothetik. Jörg Löhr wird darüber spre-
chen, wie man sich und sein Team mo-
tiviert, was der Schlüssel zu begeisterten
Kunden ist und wie Veränderungen er-
folgreich gemeistert werden. Die Veran-
staltungen finden immer mittwochs von
15 bis 21 Uhr statt. Für Frühbucher be-
trägt die Teilnahmegebühr nur 75 Euro,
bei  Anmeldung ab sechs Wochen vor
dem jeweiligen Termin 89 Euro.

Stationen und Termine: 
– Hamburg: 11.11.2015
– Stuttgart: 25.11.2015
– Frankfurt am Main: 03.02.2016
– München: 17.02.2016
– Nürnberg: 09.03.2016
– Leipzig: 16.03.2016

CAMLOG Vertriebs GmbH
www.camlog.de

COMPETENCE TOUR 15/16 
in sechs deutschen Großstädten

CAMLOG
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Am 4. und 5. Dezember finden die 5. Badische Implantologie-
tage in Baden-Baden statt. In diesem Jahr steht die Tagung
unter dem Leitthema „Implantologie interdisziplinär – Das Im-
plantat vs. Zahnerhalt“. Die wissenschaftliche Lei-
tung hat Priv.-Doz. Dr. Dr. Ronald Bucher inne.
Ein alter Implantologen-Gag besagt, dass jeder
natürliche Zahn einem Implantat im Wege
stünde. Obwohl dies in der Praxis natürlich so
nicht gehandhabt wird, handelt es sich doch um
eine ganz zentrale Problematik innerhalb der
Implantologie. Dabei geht es um die Fragen, ob
und wie lange es sinnvoll ist, einen natürlichen
Zahn zu erhalten, wann im Interesse des Kno-
chenerhalts und der optimalen implantologi-
schen Versorgung der richtige Zeitpunkt für die
Zahnextraktion ist oder auch die letztlich ent-
scheidende Frage „Was würden Sie tun, Herr
Doktor, wenn es Ihr Zahn wäre?“.
Da es sich hier um Fragestellungen aus dem
Alltag einer jeden Zahnarztpraxis handelt, 

ist das spannende Programm der am 
4. und 5. Dezember 2015 bereits zum 
5. Mal stattfindenden Badischen Implantologietage nicht nur

für Implantologen,  sondern für alle Zahn-
ärzte von Interesse.
Im Rahmen des Pre-Congress-Programms am
Freitagnachmittag findet eine Live-OP in der
Praxis Bucher statt und alternativ kann eines
der angebotenen Seminare zu Themen wie
 Implantologische Chirurgie, Veneers und GOZ
besucht werden. Das Referententeam wird so
am 2. Adventswochenende in Baden-Baden ein
sehr anspruchsvolles wissenschaftliches Pro-
gramm rund um aktuellen Fragestellungen 
der Implantologie bieten. Kooperationspartner
 vonseiten der Fachgesellschaften ist auch in
diesem Jahr das Deutsche Zentrum für orale
Implantologie e.V. (DZOI).

www.badische-implantologietage.de

Interdisziplinäre Fortbildung 
mit Live-OP in Baden-Baden

5. Badische 
Implantologietage

[Programm]

In Kooperation mit der Klinik Garbátyplatz findet am 6. und
7. November 2015 das Implantologieforum Berlin statt. Ziel
ist es, wissenschaftliche Vorträge mit breit angelegten prakti-
schen Möglichkeiten und Referentengesprächen zu kombinie-
ren. Die wissenschaftliche Leitung haben Dr. Theodor Thiele,
M.Sc. und Dr. Guido Sterzenbach inne.

„Aus der Praxis für die Praxis“ – so lautet das Motto
der Implantologie-Veranstaltung, die seit 2014 ein-
mal pro Jahr in Berlin stattfindet. Zielgruppe der Veranstaltung
sind sowohl versierte Anwender, aber auch Überweiserzahn-
ärzte. Die Themenauswahl ist dabei ganz bewusst nicht als all-
gemeiner Überblick gestaltet, sondern wendet sich spezialisiert
und vertiefend ausgewählten Fragestellungen der Implanto-
logie zu. Darüber hinaus ist es Ziel der Veranstaltung, sowohl
in Bezug auf die Inhalte als auch im Hinblick auf den organi-
satorischen Ablauf Neues zu bieten.
Die Zahl der Vorträge und Hauptreferenten wurde zugunsten
der Table Clinics (Tischdemonstrationen) – die den eigentli-
chen Kern des Implantologieforums bilden – limitiert. Eben-
falls aus Effizienzgründen und im Hinblick auf die Kosten für
die Teilnehmer findet die Veranstaltung nur an einem Tag
(Samstag) statt. Natürlich haben die Besucher darüber hinaus
die Möglichkeit, im Rahmen des Pre-Congress-Programms
am Freitagnachmittag die Live-OP in der Klinik Garbátyplatz
zu besuchen.

www.implantologieforum.berlin

Aus der Praxis für die Praxis: 
Implantologieforum Berlin 2015

Implantologieforum
[Programm]
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