
Zahnärzte sollten sich die letzte Juniwoche 2019 im Ka-
lender vormerken. Denn dann fi ndet unter dem Motto 
„Knowledge changes everything” in Las Vegas das nächste 
Nobel Biocare Global Symposium statt. 
Ab sofort können sich Interessenten für das Dentalevent 
des kommenden Jahres unter www.nobelbiocare.com/glo-
bal-symposium-2019 registrieren. Mit einem neuen Veran-
staltungsort und einem überarbeiteten Programm 
soll die alle drei Jahre stattfi ndende Veranstaltung 
einen echten Wendepunkt in der Implantologie ein-
leiten. Die Teilnehmer werden neue Lösungen vor 
Ort entdecken und live in Aktion erleben, ange-
fangen von intelligenteren Implantatdesigns über 
die nächste Entwicklungsstufe in der Implantat-
bettpräparation bis hin zu allem, was Behandler 

brauchen, um den Patienten mithilfe digitaler Techniken 
schneller und besser an das Behandlungsziel zu bringen.
Insgesamt werden 3.000 Teilnehmer aus aller Welt erwar-
tet. Unter der Leitung von Dr. Peter Wöhrle (USA) wird das 
Programm über 100 der weltweit angesehensten Experten 
im Bereich der Implantologie und der oralen Rehabilita-
tion zusammenbringen und neben innovativen Vorträgen 

eine Reihe von Master Classes und fesselnden 
Hands-on-Kursen bieten. Das Nobel Biocare 
Symposium fi ndet vom 27. bis 29. Juni 2019 im 
Mandalay Bay Hotel and Convention Center in 
Las Vegas statt. 

Nobel Biocare Deutschland GmbH
www.nobelbiocare.com

Nobel Biocare
[Infos zum Unternehmen]

Am 9. und 10. November 2018 fi nden 
im ATLANTIC Congress Hotel Essen 
unter der wissenschaftlichen Leitung 
von Prof. Dr. Thomas Weischer zum 
achten Mal die Essener Implantologie-
tage statt. Die Themenpalette ist breit 
gefächert und das Referententeam be-
sonders hochkarätig.
Unter der Themenstellung „Faktoren für 
den Langzeiterfolg von Implantaten“ 
widmen sich die Essener Implantolo-
gietage diesmal einer Problematik, die 
gerade auch für die Patienten von zen-
traler Bedeutung ist. Erneut werden re-
nommierte Referenten das Hauptthema 
aus verschiedenen Blickwinkeln wissen-
schaftlich aufarbeiten und den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern praxis nahe 
Take-Home-Messages mit auf den Weg 
geben. Nahezu das gesamte Spektrum 

der Implantologie – von der GBR über 
kurze, angulierte, durchmesserredu-
zierte Implantate bis zu Implantaten 
bei alten Patienten und forensischen 
Aspekten – wird unter Einbeziehung 
aktueller Trends tangiert werden. 
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, Endodontie, 
Implantatchirurgie und Notfallmanage-
ment in der Zahnarztpraxis sowie das 
begleitende Programm für das Praxis-
team schaffen zugleich die Möglichkeit, 
die 8. Essener Implantologietage auch 
als Teamfortbildung zu erleben.

OEMUS MEDIA AG
www.essener-implantologietage.de

Implantologie im Ruhrgebiet

8. Essener 
 Implantologietage

[Programm]

Nobel Biocare lädt nach Las Vegas 
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I AM  
POWERFULLY  
RESPONSIVE

�  für sichere, risikofreie Extraktionen

�   für Sofort-Implantationen durch optimalen 
Knochenerhalt

�  für gesteigertes Patientenvertrauen  
durch erstklassige Heilungsverläufe

 
durch schnelle Reaktionsfähigkeit 
(D.P.S.I.-Technologie)
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Extrahieren mit PIEZOTOME®

für maximalen Knochenerhalt und  
sofortige Implantation
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