
Am 30. und 31. Oktober 2020 fi ndet im Dorint Hotel  Pallas 
unter der wissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr. Dr. Knut A. 
Grötz zum fünften Mal das Wiesbadener Forum für Innovative 
Implantologie statt. Aufgrund seines interdisziplinären An-
satzes hat sich das Wiesbadener Forum 
für Innovative Implantologie inzwischen 
einen Namen über die Region hinaus 
gemacht. Dies nicht nur in Bezug auf 
die traditionelle Verbindung von Chirur-
gie und Prothetik, sondern auch im Hin-
blick auf die erweiterte Perspektive hi-
nein in die Nachbardisziplinen, von der 
sich die Veranstalter bei der Programm-
gestaltung maßgeblich leiten lassen. 
Das wissenschaftliche Programm be-
ginnt am Samstag zunächst mit einer 
Bestandsaufnahme zu Implantationen 
bei systemisch erkrankten bzw. kom-
promittierten Patienten, um dann den 

Fokus im nächsten Vortragsblock auf 
Lösungen bei reduziertem Knochen-

angebot von der Aug-
mentation bis hin zu 
kurzen Implantaten 
zu richten. In den an-
schließenden Vorträgen wird thematisch 

mit digitalem Workfl ow bis hin zu Implan-
tatdesigns eine große Bandbreite an Themen 

zur Diskussion gestellt.
Ergänzt wird das wissenschaftliche Vortragspro-
gramm durch zwei Pre-Congress Workshops, ein 
Seminar zum Thema Sinuslifttechniken sowie das 
Geistlich Education Dinner am Freitagabend. Da-
rüber hinaus werden Seminare zu den Themen 
 Hygiene und Qualitätsmanagement angeboten. 

OEMUS MEDIA AG
www.wiesbadener-forum.info

SWISS BIOHEALTH 
HEALTH DAYS 

Dieser Kongress am 6. und 7. Novem-
ber 2020 in Kreuzlingen am Bodensee 
für Mediziner, Zahnärzte und Heilprak-
tiker steht ganz im Zeichen der drei 
Vo raussetzungen, welche unser Leben 
auch mit zunehmenden Jahren noch 
lebenswerter machen: Immunsystem, 
Performance und Anti-Aging. COVID-19 
hat uns schlagartig klar gemacht, wie 

wichtig ein starkes Immunsystem ist: 
Während Menschen mit einem schwa-
chen Immunsystem und Vorerkrankun-
gen an SARS-CoV-2 sterben können, 
geht die Infektion an Menschen mit 
einem starken Immunsystem oft un-
bemerkt oder zumindest mit geringen 
Symptomen vorüber. Mit zunehmendem 
Alter nehmen viele Körperfunktionen, 
wie Tiefschlaf, Hormon- und Neuro trans-
mitterproduktion, HGH, Stammzellen 
u. v. m. ab. Dies geht einher mit Alterung 
und Energieverlust. Niemand wird gerne 
alt, faltig und gebrechlich – dagegen 

können wir mit natürlichen Methoden 
wie etwa Eigenblutkonzentraten sehr 
viel tun und den Alterungsprozess auch 
optisch aufhalten. Wir haben zu diesem 
in seiner Art einmaligen Kongress die 
besten Referenten der Welt eingeladen, 
welche in den zwei Tagen auf genau 
diese drei Themengebiete eingehen 
werden. Die Ticketbestellung und wei-
tere Informationen sind auf der Website 
des Unternehmens zu fi nden.

SDS Deutschland GmbH
www.swiss-biohealth-days.com

SDS
[Infos zum Unternehmen]
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Wiesbaden: Optimale Knochen- 
und Gewebeverhältnisse Wiesbadener Forum

[Anmeldung/Programm]
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Dank der Online-Fortbildungsplattform 
„ePractice32“ bringt American Dental 
Systems (ADS) alles unter einen Hut. 
In Kooperation mit Prof. Dr. Dr. Florian 
Stelzle als Chief Medical Offi cer (CMO) 
von ePractice32 bietet ADS auch im 
Herbst eine Reihe digitaler Work-
shops in sämtlichen Fachbereichen 
der Zahnheilkunde an. Top-Referen-
ten bringen den Teilnehmern moderne 
zahnmedizinische Techniken in Theorie 
und Praxis näher – direkt und live ins 
Wohnzimmer oder in die eigene Praxis. 

Der große Vorteil: Im Hands-on(line)-
Part trainieren die Teilnehmer prak-
tisch mit der Dentory Box, die ihnen 
im Vorfeld per Post zugesandt wird. 
Zusätzlich profi tieren sie vom interak-
tiven Charakter der Online-Kurse, denn 
neben den Hands-on-Übungen werden 
Behandlungsvideos und klinische Fälle 
präsentiert und live mit den Teilneh-
mern diskutiert. Die ePractice32-Work-
shops im Bereich Parodontologie/Im-
plantologie im Herbst 2020:
– Simplify your Augmentation mit 

Prof. Dr. Dr. Florian Stelzle am 
24. Oktober 2020

– Regenerative Parodontitistherapie 
mit Priv.-Doz. Dr. Amelie Bäumer-
König am 7. November 2020

– Sinusaugmentation: Build & 
Condense mit Prof. Dr. Dr. Florian 
Stelzle am 14. November 2020

– Osseodensifi cation: Optimieren Sie 
Ihre Implantat-Präparation mit Dr. 
Kai Fischer am 28. November 2020 

Weitere Infos erhalten Sie online unter: 
www.ePractice32.de

American Dental Systems GmbH
www.ADSystems.de 

e
by ADS

l ive.denta l .hands-on

ADS
[Infos zum Unternehmen]

Interaktives 
Hands-on-Training 
mit Top-Referenten  

Am 20. November 2020 fi ndet in Kooperation mit der Klinik Garbátyplatz bereits zum 
siebten Mal das Berliner Forum für Innovative Implantologie statt. Die Teilnehmer der Ein-
Tages- Veranstaltung erwartet ein hocheffi zientes Programm mit Live-OP, Table Clinics und 
wissenschaftlichen Vorträgen.
Ziel der unter der wissenschaftlichen Leitung von Dr. Theodor Thiele, M.Sc., M.Sc. und 
Priv.-Doz. Dr. Guido Sterzenbach stehenden Veranstaltung ist es, erstklassige wissenschaft-
liche Vorträge mit breit angelegten praktischen Möglichkeiten und Referentengesprächen 
zu kombinieren. Dabei wird, sowohl in Bezug auf die Inhalte als auch im Hinblick auf den 
organisatorischen Ablauf, Neues für versierte Anwender, aber auch 
Überweiserzahnärzte geboten. Wichtige Bestandteile und zugleich 
zentrale Elemente der Veranstaltung sind neben den Vorträgen die 
 Table Clinics und die Übertragung einer Live-OP via Multi-Channel- 
Streaming in den Tagungssaal.
Das Thema der Veranstaltung lautet „Aus der Praxis für die Praxis“ und 
wendet sich spezialisiert und vertiefend ausgewählten Fragestellungen 
der Implantologie zu. 

OEMUS MEDIA AG
www.berliner-forum.com

Implantologie spannend 
und praxisnah in Berlin
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Berliner Forum
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