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Am 13. Mai 2017 findet der 5. CAMLOG 
Zahntechnik-Kongress im Colosseum 
in Essen statt. Unter dem Leitgedan-
ken „Faszination Implantatprothetik“ 
tauschen sich erfahrene Experten und 
Kongressteilnehmer über neue Entwick-
lungen und Materialien sowie über die 
Digitalisierung und deren Auswirkungen 
auf die Zahntechnik aus. 
Als Austragungsort sind Essen 
und das Colosseum perfekt. 
Denn die Ruhrmetropole stand 
in der Vergangenheit wie kaum 
eine andere deutsche Stadt für 
technischen Fortschritt – daran 
knüpft CAMLOG an. 
Die Digitalisierung und die da-
raus resultierenden Möglichkeiten zur 
 individuellen Patientenversorgung sind 
die Schwerpunktthemen des Kongresses.  
In ihren Vorträgen setzen sich die Exper-
ten mit jeweils drei Kernfragen ausein-
ander, die sie anhand ihrer Erfahrungen 

analysieren und beantwor-
ten. Ein Highlight wird der 

Vortrag „Du bist die Entscheidung“ von 
Urs Meier. In seinem Vortrag ermutigt 
er sein Publikum, Entscheidungen mit 
Freude und ohne Angst zu treffen. Die 
Teilnehmer dürfen gespannt sein. Der  
5. CAMLOG Zahntechnik-Kongress bie-

tet die ideale Gelegenheit, neue Bezie-
hungen zu knüpfen und das vorhandene 
Wissen aufzufrischen. Weitere Infor-
mationen finden Interessierte unter  
www.faszination-implantatprothetik.de

CAMLOG Vertriebs GmbH
www.camlog.de

2017 heißt Dentsply Sirona Implants Zahnärzte und Zahn-
techniker aus aller Welt bei der World Summit Tour willkom-
men, einer wissenschaftlichen Kongressreihe im Bereich 
Implantologie. Hochkarätige internationale Gastredner, 
nationale Referenten sowie ein abwechslungsreiches Pro-

gramm machen die Tagungsreihe zu einem einzigartigen 
Branchenereignis. 
An den vier Tagungsorten werden insgesamt rund 150 Re-
ferenten und Moderatoren zugegen sein, um die aktuellsten 
Ideen, Innovationen und wissenschaftlichen Daten in ihrem 

jeweiligen Fachgebiet zu erörtern. Zwischen 
Februar und November findet die Kon-
gressreihe in Tokio, San Diego, Nizza und   
Shanghai statt. Nizza ist natürlich für die 
Anreise aus Deutschland besonders attrak-
tiv und bietet zudem ein spezielles High-
light: Für jedes Implantatsystem wird es dort  
einen eigenen Programmbereich geben.
Weitere Informationen zur 
World Summit Tour sowie 
zur Anmeldung finden Sie 
auf der Tourwebsite unter   
www.worldsummittour.com

Dentsply Sirona Implants
www.dentsplyimplants.de 
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Am 11. und 12. November 2016 fi nden im ATLANTIC Congress 
Hotel Essen unter der wissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr. 
Thomas Weischer zum 6. Mal die Essener Implantologietage 
statt. Die Themenpalette ist breit gefächert und das Referen-
tenteam besonders hochkarätig.
Unter der Themenstellung „Moderne implantologische Be-
handlungskonzepte – Diagnostik, Behandlungsplanung und 
chirurgisch/prothetische Umsetzung“ widmen sich die Esse-
ner Implantologietage diesmal einem Themenspektrum, das 
de facto die Implantologie in ihrer gesamten Breite 
darstellt. Ausgehend von der Diagnostik und prä-
implantologischen Aspekten (Deppe/Behrbohm), 
geht es über praktische Kriterien beim Sinuslift 
(Palm) hin zu Fragen der funktionellen Rehabilitation 
in der ästhetischen Zone (Khoury), Sofortversorgung 
(Nentwig), Augmentation (Thiele), Gewebemanage-
 ment (Gonzales/Kasaj/König) sowie Prothetik in 
schwierigen Fällen (Weischer).

Das hochkarätige Referententeam mit 
ausgewiesenen Experten von Univer-
sitäten und aus der Praxis sowie die 
spannenden Vortragsthemen werden 
Garant für ein erstklassiges Fortbil-
dungserlebnis sein. Der Pre-Congress 
mit verschiedenen Seminaren zu den 
Themen Parodontologie, Sinuslifttech-
niken, implantologische Chirurgie und 

Endodontie sowie das be-
gleitende Programm für das 
Praxispersonal schaffen zu-
gleich die Möglichkeit, die 
6. Essener Implantologie-
tage auch als Teamfortbil-
dung zu erleben.

www.essener-implantologietage.de

Am 2. und 3. Dezember 2016 fi nden im 
Baden-Badener Kongresszentrum unter 
der wissenschaftlichen Leitung von 
Priv.-Doz. Dr. Dr. Ronald Bucher zum 
6. Mal die Badischen Implantologie-
tage statt. Ein Pre-Congress 
Programm mit Live-OP und 
diversen Seminaren rundet 
das Programm ab.
Inzwischen werden in 
Deutschland jährlich ca. 
eine Million Implantate 
inseriert. Obwohl die Im-
plantologie auf eine für den  
medizinischen Bereich über-
durchschnittliche Erfolgs-
quote von mehr als 90 Pro-
zent verweisen kann, heißt 
das nicht, dass Implantate 
nicht kurz- und langfris-
tig verloren gehen können. 
Gründe hierfür gibt es viele. 
Sie reichen von unzureichen-

der Compliance seitens des Patienten, 
über handwerkliche Fehler des Zahn-
arztes (Chirurgie und Prothetik) bis hin 
zu Erkrankungen in der Mundhöhle 
(z. B. Periimplantitis) oder auch syste-

mische Erkrankun-
gen. Gleichzeitig 
wächst angesichts 
der wachs enden 
Zahl von gesetzten 
Implantaten sowie 
ihrer steigenden 
Liegezeit das Ver-
lustrisiko sowohl 

relativ als auch absolut. Im Rahmen 
der Badischen Implantologietage soll 
es daher darum gehen, wie Fehler und 
Risiken vermieden werden können, da-
mit auch langfristig die Stabilität von 
implantologischen Versorgungen ge-
sichert ist. Das Leitthema der Tagung 
lautet daher: „Wann gehen Implantate 
verloren? – Implantologie im Span-
nungsfeld von Erfolg und Misserfolg“. 
Experten von Universitäten und aus 
der Praxis werden in diesem Kontext 
über ihre Erfahrungen berichten und 
mit den Teilnehmern deren praktische 
Umsetzung diskutieren.
Da es sich hier um Fragestellungen aus 
dem Alltag nicht nur implantologisch 
tätiger Zahnarztpraxen handelt, wird 
das spannende und „spannungsreiche“ 
Programm auch diesmal wieder für alle 
Zahnärzte von Interesse sein.

www.badische-implantologietage.de
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