
>>> In einem zweitägigen Seminar nahe am bayeri-
schen Chiemsee wird der Einstieg in die Implantolo -
gie zum Erlebnis. Denn zusätzlich zu einem umfas-
senden theoretischen Überblick haben die Teilneh -
mer einen ganzen Tag lang Zeit, um in verschiedenen
praktischen Übungen – sowohl am Phan tom wie
auch am Schweinekiefer – ein erstes Gefühl für den
operativen Eingriff zu bekommen. Am 21. und 22. Juli
findet das nächste Seminar im Sport hotel Achental 
in Grassau statt. 
Interesse an der Implantologie vorhanden, aber keine
Vorkenntnisse? Auch dann ist man in diesem Seminar
genau richtig. Denn die Vorträge der namhaften
Implantologen, Professoren und Zahntechniker sind
didaktisch gut aufgebaut und für alle Teilnehmer ver-
ständlich. Das stellten diejenigen Studierenden be-
geistert fest, die bereits in den Jahren 2010 und 2011
an diesem Seminar teilgenommen haben. Sie fanden

die Vorträge und Themen sehr gut strukturiert und
für Einsteiger optimal geeignet. Ebenfalls positiv fan-
den sie, dass auch zahntechnische Aspekte beleuch-
tet wurden. 
Prof. Dr. Georg H. Nentwig stellt das interessante
Programm immer sehr umfassend zusammen. Am
Tag der Theorie gibt es Einblicke in die Bereiche 
Ana tomie, verschiedene Implantatsysteme, Aug -
men  ta tions techniken, prothetikorientierte Implan -
tat  pla nung, digitale Diagnostik und prothetische
Kon zepte. 
Der anschließende zweite Tag steht dann ganz im
Zeichen der praktischen Übungen. Verschiedene
Hands-on-Kurse – überwiegend an Tierpräparaten 
– geben die Möglichkeit, endlich einmal selbst ver-
schiedene operative Techniken zu probieren, zum
Beispiel eine Knochenaugmentation mit Knochen -
ersatz materialien. Auch können Implantate ver-
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Im vergangenen Jahr kamen mehr als 60 Studierende aus ganz Deutsch -
land zum DGOI-Kurs „Implantologie für Studierende“ an den Chiemsee. 

Für viele Teilnehmer 2011 das Highlight: Der Sinuslift am Ei.

Prof. Dr. Georg-H. Nentwig stellt das Programm zusammen. Prof. Dr. Klaus-U. Benner vermittelt sehr anschaulich die
Anatomie.

Bevor es mit den praktischen Übungen losgeht, wird das
Handling der OP-Instrumente ausführlich erklärt.

Deutsche Gesellschaft für Orale Implantologie 

bietet Wochenendseminar am Chiemsee 

ERLEBNIS IMPLANTOLOGIE

„Den Studierenden von
heute ist bewusst, dass ihre
Berufsausübung ohne die
Implantologie nicht mehr
möglich ist“, so treffend
bringt es Prof. Dr. Georg-H.
Nentwig, Frankfurt am
Main, auf den Punkt. Als
ehrenamtlicher Fortbil -
dungsreferent der Deut -
schen Gesellschaft für Orale
Implantologie, kurz DGOI,
hat er für Studierende ein
optimales Fortbildungs -
kon zept fernab von der
alltäglichen Hörsaal atmo -
s phäre ins Leben gerufen. 



schiedener Hersteller in Modellkiefer inseriert werden. Da -
bei lassen sich schon manche Unterschiede im Hand ling
feststellen. Im vergangenen Seminar war für zahlreiche Teil -
nehmer der Sinuslift am Ei das High light des praktischen
Tages. Damit die ersten Schritte in die Praxis für jeden Teil -
nehmer effektiv und erfolgreich sind, werden sie von einem
sympathischen und kompetenten Team ganz individuell 
betreut. Das ist möglich, weil einige führende Dental -
hersteller die Workshops unterstützen und zusätzlich meh-
rere Mit arbeiter der Universität Frankfurt am Main vor Ort
sind. 
Doch es wird nicht nur gelernt. Am Abend des ersten Kurs -
tages steht traditionell eine bayerisch zünftige Party auf 
dem Programm. Spätestens dann kommen alle Studieren-
den miteinander ins Gespräch. Ist es doch interessant und
spannend, die Kommi litonen verschiedener Universitäten
Deutsch  lands ken nenzulernen und sich mit ihnen auszu -
tauschen. Und wenn am Sonntagabend der Kurs endet, dann
ist vielleicht die eine oder andere neue Freundschaft ge-
schlossen. Auf alle Fälle erhält jeder Kursteilnehmer ein Zer -
tifikat, das ihm im Falle einer späteren Teil nahme am Curri -
culum Im plantologie „8+1“ der DGOI anerkannt wird. <<<
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Hier die 

FAKTEN
rund um das 

Seminar

Datum und Ort: 21. und 22. Juli 2012 im Sporthotel Achental
in Grassau

Kursgebühr als DGOI-Mitglied: 150,00 Euro 
(Die Mitgliedschaft für Studenten ist kostenfrei.)

Kursgebühr als Nicht-Mitglied: 250,00 Euro

Es gibt bei einer Anmeldung bis zum 26. Mai einen
Frühbucherrabatt i.H.v. 10 Prozent.

Die Kosten für den Kurs beinhalten auch Getränke und
Mahlzeiten während der beiden Kurstage und der Party am
Samstagabend. 

Infos zu günstigen Übernachtungsmöglichkeiten, 
über den Kurs und Anmeldung gibt es bei Claudia Hesse unter
hesse@dgoi.info und 07251 618996-16, Programm unter
www.dgoi.info
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+49 (0) 61 96/77 606-0

Ihr gesamtes Instrumentarium aus einer Hand.

Denn von NSK bekommen Sie:

• Top-Qualität
• die größtmögliche Auswahl
• klasse Preise

Und für Ihr Studentenpaket:

• 2 Jahre Studenten-Garantie 
• 1 Dose PANA SPRAY Plus
• kostenloser, jährlicher Service-Check 

Ihrer Instrumente während des Studiums

�����+49 (0) 61 96/77 606-0
���	
���info@nsk-europe.de

�	���+49 (0) 61 96/77 606-29
����www.nsk-europe.de

ANZEIGE


