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Vorwort Introduction

Liebe Zahnmedizinerinnen,
liebe Zahnmediziner,

Dear new dentists and
dentists-to-be,

ihr habt das Physikum in der Tasche? Vielleicht habt ihr auch schon das Examen
bestanden oder seid bereits in eurer Assistenzzeit? Dann dürfen wir voller Stolz
verkünden, diese Broschüre haben wir nur für euch gemacht! Denn wir wissen, mit
dem Klinikalltag wächst bei vielen von euch das Interesse an der Implantologie. Und
hier kommt MEISINGER ins Spiel. Wir möchten nicht nur euer persönlicher Ansprechpartner in allen Belangen rund um rotierende Instrumente sein, wir wollen
mit euch höher hinaus und bieten einen exklusiven Zugang zur spannenden Welt
der Implantologie!

you‘ve got your preliminary medical examination in your pocket? Perhaps you‘ve
already passed your exams and started to work as medical assistants? In this case
we can proudly proclaim that we created this brochure just for you! We know that
your daily routine at a dental school might incite your interest for implantology. And
that‘s where MEISINGER comes in. We don‘t only want to be your personal contact
about rotating instruments, on top of that we‘d also like to offer you an exclusive
access into the exciting world of implantology.

Mit den MEISINGER YOUNG DENTAL EXPERTS Camps ist es uns gelungen, ein
hochwertiges Programm speziell für Studierende des klinischen Studienabschnitts
und für Assistentinnen und Assistenten zusammenzustellen. Anhand zahlreicher
Workshops erhaltet ihr die einmalige Gelegenheit, umfassende praktische Erfahrungen im Bereich der Implantologie zu sammeln. Und nebenbei lernt ihr gleich mehrere Dentalfirmen kennen, die die Veranstaltung mit unterstützen.
Erlebt Implantologie mit eigenen Händen und erhaltet ein erstes Gefühl für die orale
Chirurgie und Implantologie. Mit den MEISINGER YOUNG DENTAL EXPERTS
Camps verleiht ihr grauer Theorie endlich Farbe und könnt anschließend auf eine
gute Basis praktischen Wissens rund um die orale Implantologie zurückgreifen. Mehr
Informationen zum Camp gibt‘s in dieser Broschüre, die wir mit euch und für euch
entwickelt haben.
Wir freuen uns schon jetzt auf viele tolle Events mit euch! Schreibt uns einfach an,
es lohnt sich!
Bis dahin eine schöne und gute Zeit wünscht das YOUNG DENTAL
EXPERTS - Team von MEISINGER.

Lutz Grätz

With our MEISINGER YOUNG DENTAL EXPERTS camps we succeeded in putting together a premium programme especially meant for students in their clinical
semesters as well as for medical assistants. By means of numerous workshops you
receive the unique opportunity to gain broad practical experience in the field of
implantology. On the side, you‘ll be introduced to several dental companies which
support the event.
Experience implantology with your own hands and get a first idea of what oral
surgery and implantology are about. With the MEISINGER YOUNG DENTAL
EXPERTS camps you can add colour to mere grey theory and draw on a sound basis
of practical knowledge of oral implantology afterwards. More information concerning
the camp can be found in this brochure we designed especially for you.
We‘re already looking forward to many great events with you! Feel free to drop us
a line, you‘ll see it‘s worth it!
Until then, we wish you a great time and all the best!
Your MEISINGER YOUNG DENTAL EXPERTS - Team

Dr. Andreas Boschenhoff

Kursinhalte für Studenten und
Assistenten Course contents for
students and young dentists
Chirurgische Grundlagen in der dentalen Chirurgie
Implantologie ist weit mehr als „nur“ bohren und
dübeln. Welche Dinge sollte ich außerdem beherrschen?
Surgical principles and foundations of dental
implantology
Implantology is so much more than mere drilling.
What else is important for you to master?

Nicht mehr wegzudenken: Der digitale Workflow
Aber wie präzise ist die navigierte Implantation mittels 3D-Digitaldruck überhaupt? Durchschreite den
digitalen Weg von der Planung bis zur Bohrschablone.
Indispensable: The digital workflow
How accurate is the 3D-printed drill guide for dental
implantology anyway? Track the steps from planning
stage to the final drilling template.

Wichtige Naht- und Schnitttechniken
Jetzt noch schnell zunähen und fertig? Sorry, aber ganz
so einfach ist es nicht. Doch welche Naht- und Schnitttechniken sind wirklich wichtig für mich?
Important suturing and cutting techniques
Quickly stitching up and you‘re done? Sorry, but it‘s not
as simple as that. Which suture and cutting techniques
are really important for me?

Sinuslift - Wenn doch die Schneider’sche Membran
nicht wäre! Sinuslift mit moderner Piezotechnologie oder klassischem Kugeldiamanten? Beide Vorgehensweisen haben ihre Vor- und Nachteile. Mach
selbst den Test und vergleiche beide! Sinus lift - If it
weren‘t for Schneider‘s Membrane, right? Sinus lift by
modern piezo technology or by round diamond bur?
Both methods have their advantages. Put Piezo as well as
the round diamond bur to the test and see for yourself!

Transfer und Augmentation von Eigenknochen
Kein Knochen, kein Implantat? Erfahre mehr über die
Knochenentnahme mit minimalinvasiver Piezotechnologie und passgenaue Augmentation durch moderne
Knochentransfersysteme. Transfer and augmentation of
autologous bone No bone = no implant? Learn more
about bone replacement by minimally invasive piezo
technology and exact augmentation by modern bone
replacing systems.

Knochenspreizung und Knochenverdichtung
Zu schmaler Kieferkamm und dennoch in derselben
Sitzung implantieren? Die Lösung: sanfte Knochenverbreiterung bei gleichzeitiger lateraler Knochenverdichtung. Bone spreading and bone condensing
Implantation in one session despite a small jaw? The
solution: a combination of smooth horizontal bone
spreading and lateral bone condensing and you‘re
ready to go!

Implantation mit verschiedenen Implantatsystemen
Implantieren ja, aber welches Implantatsystem nehme
ich? Lerne zwei verschiedene Systeme kennen und
mach dir dein eigenes Bild!
Implantation with different implant systems
Implantation? Yes! But which implant system should I
use? Get to know two different systems and see for
yourself!

Anwendung von Knochenersatzmaterialien
Zu wenig oder gar kein Eigenknochen? Knochenersatzmaterialien versprechen hier Abhilfe. Doch wie wende
ich sie korrekt an? Finde es raus!
Application of bone grafting materials
Too little or no autogenous bone at all? Bone
replacement materials can offer a remedy. How do I
apply them currectly though? Let‘s find out!

Befestigung von Membranen
Was möchte ich eigentlich mit der Membran erreichen?
Welche Faktoren beeinflussen meinen Erfolg?
Fixing membranes
What do I want to achieve with a membrane anyway?
Which factors affect my success or failure?

Digitale vs. konventionelle Implantatabformung
Implantat, was dann? Digital oder doch lieber konventionell abformen? Beide Wege sind möglich!
Digital vs. conventional implant impression
An implant... and what‘s next? Should I go with
digital or rather conventional impression? Both ways
are possible!

Das Duell mit den Keimen
Wasserhygiene in der Zahnarztpraxis – Wie schütze
ich meine Patienten, mein Team und mich selbst vor
gefährlichen Keimen? Hygiene sichtbar gemacht.
The duel with the germs
Water hygiene in dental practice – How can I protect
my patient, my team and myself against dangerous
germs? Hygiene made visible.

Zell am See
Bergerlebnis und Wasserfreude im Sommer- & Winterurlaub
Berg, See & Gletscher - so lauten die all umfassenden Urlaubsthemen der Region.
Das unumstrittene Zentrum Ihres Urlaubs, sei es Skiurlaub im Winter oder Familienurlaub im Sommer, ist die Stadt Zell am See. Die Stadt Zell am See liegt am Fuße
des Berges und am Ufer des Sees in unmittelbarer Nähe zum Gletscher. Sie liegt auf
einer Halbinsel, vom Schmittenbach geformt ragt sie in den Zeller See hinein und
sagt ganz deutlich. „Hier bin ich und hier müssen Sie hin, wenn Sie Ihren Urlaub
in der Region Zell am See-Kaprun in vollen Zügen genießen wollen.“ Übrigens,
nur etwa 2,5 km nördlich von Zell am See befindet sich die Gemeinde Maishofen
mit dem Gasthof zur Post, wo auch die MEISINGER YOUNG DENTAL EXPERT
Camps stattfinden.
Vom Markt zur Stadt
Über die Jahrhunderte hinweg. Zell am See gibt es nicht erst seit gestern. Im 19.
Jahrhundert war Zell am See noch ein Markt und wurde ursprünglich als „Zelle im
Pinzgau“ bezeichnet. Vermutlich, weil sie sich so breit macht am Ufer des Zeller
Sees und unumstritten das Zentrum der gesamten Region darstellt. Heute vor allem
in touristischer Hinsicht. Den Siegeszug des Tourismus in Zell am See markierte
der Bau der Eisenbahnstraße durch Zell am See, der 1875 über die Bühne ging.
Mit dieser verkehrstechnisch wichtigen Anbindung wurden die Stadt und die Region
erschlossen und weithin bekannt als Juwel der Erholung zwischen Berg und See.
Den Namen „Zell am See“ trägt die Stadt seit 1810 und heute hat sie ca. 9.900
Einwohner. Weit mehr „temporäre“ Bewohner hat die Stadt in den touristischen
Saisonen im Sommer und im Winter. Wintersport und vor allem Skiurlaub waren
lange die Hauptmotive, um nach Zell am See zu reisen. Die klare Luft und vor allem
das glasklare Wasser des Zeller Sees und seine Trinkwasserqualität machten die Stadt
Zell am See immer beliebter bei Sommerurlaubern.
Vom See auf den Berg ...
...und retour gelangen Sie binnen weniger Minuten. Wie gesagt, Zell am See
liegt direkt am Ufer des Zeller Sees und bietet somit vielfältige Möglichkeiten,
den Sommer an einem Salzburger See voll und ganz zu genießen. Badestrände, Freibäder, die Uferpromenade und Wassersport in allen Ausprägungen lassen Sie den Alltag schnell vergessen. Vom Seeufer erreichen Sie die legendäre
Schmittenhöhen-Bahn in wenigen Minuten. Diese bringt Sie mit der modernen
Porsche-Design-Gondel auf den Hausberg, die Schmittenhöhe. An die Hänge der Schmittenhöhe schmiegt sich die Stadt Zell am See, was für vielfältige
Möglichkeiten für Skisport im Winter und Berg- und Wandersport im Sommer
sorgt. Die Skipisten führen Sie vom Berg direkt in die Stadt und die Wanderwege starten quasi gleich hinter der Fußgängerzone. Die Aussicht von der Schmittenhöhe auf die Stadt Zell am See und den Zeller See ist legendär und für viele
der Hauptgrund immer wieder hierher auf Urlaub zu kommen!

Mountain adventure and aqua fun in summer and winter
Mountain, lake & glacier - these are the extensive holiday themes of the region. The
indisputable centre of your holiday, whether ski holiday in winter or family holiday
in summer, is the town of Zell am See. It is located at the base of the mountain and
at the shores of the lake in close proximity to the glacier. On a peninsula, formed
by the Schmittenbach stream, the town protrudes into Lake Zell and clearly states:
„Here I am and you must come here if you want to enjoy your holiday in the Zell
am See-Kaprun region.“ Besides, the municipality of Maishofen with its „Gasthof zur
Post“ where the MEISINGER YOUNG DENTAL EXPERT camps take place is only
2.5 km north of Zell am See.
From market to town
Zell am See has been in existence for centuries. Only a market in the 19th century,
the town was originally called „Zelle im Pinzgau“, probably because it spreads along
the shores of Lake Zell and is the indisputable centre of the entire region; today,
especially in terms of tourism. The triumph of tourism in Zell am See was marked by
the building of the railway through Zell am See in 1875. This transport connection
opened an important link between the town and the region, widely known as a gem
of relaxation between mountain and lake. The town has been bearing the name
„Zell am See“ since 1810 and is home to approx. 9.900 habitants today. Many more
„temporary“ habitants are accommodated by the town during the touristic seasons
in summer and in winter. For a long time, winter sport and especially ski holidays
were the main reasons for travelling to Zell am See. The clear air and in particular the
crystal-clear water of Lake Zell and the quality of the drinking water made the town
at Lake Zell more and more popular with summer holiday makers.
Going from the lake to the mountain ...
... and the return take just a few minutes. As already mentioned, Zell am See
is located directly at the shores of Lake Zell and offers a wide range of possibilities to enjoy a summer at a lake in the Salzburger Land. Swimming beaches,
open-air pools, the lakeside promenade and all kinds of water sport let you
quickly forget everyday life. The legendary Schmittenhöhe cable car is only a
few minutes away from the shores of the lake. The modern gondola in Porsche
design takes you uphill to the local mountain – the Schmittenhöhe. The town
of Zell am See nestles up to the slopes of the Schmittenhöhe, thus providing a
wide range of possibilities for ski sport in winter and mountain sport and hiking
in summer. The ski pistes lead you directly from the mountain into town and
the hiking trails start more or less behind the pedestrian zone. The view from
the Schmittenhöhe to the town of Zell am See and Lake Zell is legendary and
for many the main reason to spend their holiday here again and again!

www.zellamsee-kaprun.com

www.zellamsee-kaprun.com

Gasthof Post

Maishofen, Austria

Zell am See, Austria

Wissenschaftliche Leitung der Camps
Scientific leadership of the camps
PD Dr. Dr. Florian Bauer
Praxisklinik MKG
Kieferchirurgie - Implantologie Praxisklinik MKG
Die moderne kieferchirurgisch-implantologische Praxisklinik befindet sich in Miesbach, im Herzen der Urlaubsregion Schliersee-Tegernsee. Das Ärzteteam um PD
Dr. Dr. Florian Bauer und Dr. Dr. Thomas Müller-Hotop bietet Patienten viele Jahre
Erfahrung auf dem Gebiet der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie sowie der
modernen Implantologie auf dem jüngsten Stand von Wissenschaft und Technik.

Maxillofacial Surgery - Implantology Clinic MKG
The modern orthodontic surgery practice clinic is located in Miesbach, in the heart
of the Schliersee-Tegernsee holiday region. The medical team around PD Dr. Dr.
Florian Bauer and Dr. med. Dr. Thomas Müller-Hotop offers patients many years
of experience in the field of oral and maxillofacial surgery as well as state-of-the-art
implantology at the cutting edge of science and technology.

Wissenschaft und Technik
Dazu zählt die digitale Implantologie: Es werden individuelle 3D-Daten durch DVT
und Kieferscans ermittelt, mithilfe computergestützter Planung wird die optimale
Implantatposition bestimmt. Diese Daten werden mittels 3D-Druck in eine hochpräzise Bohrschablone überführt. Direkt an die Praxis ist eine Fortbildungsakademie
angeschlossen. PD Dr. Dr. Bauer betreibt zudem Forschung und Lehre als Hochschullehrer der Technischen Universität München (»Wissen schafft Heilung«) und ist
Chefredakteur eines implantologischen Fachmagazins.

Science and technology
This includes digital implantology: individual 3D data are determined by means of
DVT and jaw scans; computer-aided planning is used to determine the optimal implant position. These data are transferred by means of 3D printing into a high-precision drilling template. Directly to the practice a training academy is attached. PD Dr.
Dr. Bauer also teaches and teaches as a university lecturer at the Technical University
of Munich (»Knowledge creates healing«) and is the editor-in-chief of an implantology
specialist magazine.

Behandlungsangebot
Implantologie (auch in komplizierten Situationen), 3D Kieferdiagnostik (DVT),
Kieferchirurgie, Oralchirurgie, Medizinisch-ästhetische Gesichtschirurgie...

Treatments
Implantology (even in complicated situations), 3D jaw diagnostics (DVT),
Oral Surgery, Aesthetic Surgery...

Privatdozent Dr. med.
Dr. med. dent. Florian Bauer
Wallenburger Strasse 1
83714 Miesbach
Tel.: +49 (0)8025 993 05 88
Fax.:+49 (0)8025 993 05 89
www.mkg-miesbach.de
praxis@mkg-miesbach.de

Kurse Courses 2020
1
Basiskurs

Implantologie

e

s-

2
Augmentationsformen

3
Implantatprothetik

4

Digitale Implantologie
Scannen-3D-Druck

Kurs 1 - Basiskurs Implantologie

Course 1 - Basic course implantology

2
Augmentations-

3
Implantat-

• Chirurgische Grundlagen
• Implantatsysteme
• Naht- und Schnitttechniken

4
Digitale Implantologie

• Surgical basics
• Implant systems
• Suturing and cutting techniques

formen

prothetik

• Übungen:
- Nahttechniken
- Schnitttechniken
- Implantationen

• Exercises:
- Suturing techniques
- Cutting techniques
- Implantations

Scannen-3D-Druck

Kurs 2 - Augmentationsformen

Course 2 - Forms of augmentation

• Sinuslift
• Bone-Spreading
• Knochenblock
• Guided Bone Regeneration (Membrantechniken)

•
•
•
•

3
Implantatprothetik

4

Sinus lift
Bone-Spreading
Bone block
Guided Bone Regeneration (membrane techniques)

Digitale Implantologie
Scannen-3D-Druck

• Übungen:
- Sinuslift offen/geschlossen
- Bone-Spreading, Bone-Splitting
- Bone-Transfer
- GBR

• Exercises:
- Sinus (open/closed)
- Bone-Spreading, Bone-Splitting
- Bone-Transfer
- GBR

Kurs 3 - Implantatprothetik

Course 3 - Implant prosthetics

• Abformung von Implantaten
• Prothetische Komponenten für Implantate
• Prothetische Konzepte auf Implantaten
• Feste Zähne an einem Tag – Konzept

•
•
•
•

• Übungen:
- Abformung
- Einsetzen von Zahnersatz auf Implantaten
- Feste Dritte-Zähne am Modell

• Exercises:
- Impression
- Insertion of dentures on implants
- Fixed third teeth on model

Kurs 4 - Digitale Implantologie –
Scannen-3D-Druck

Course 4 - Digital implantology
Scanning-3D-Print

• Übersicht Systeme
• Digitaler Workflow
• Einsatz in der Praxis

• Overview systems
• Digital Workflow
• Deployment in practice

• Übungen:
- Digitale Implantatplanung
- Digitale Konstruktion Bohrschablone mit 3D-Druck
- Abformung mit Scanner

• Exercises:
- Digital implant planning
- Digital construction of 3D-printed drilling templates
- Digital implant impression

4
Digitale Implantologie
Scannen-3D-Druck

Implant impression
Prosthetic components for implants
Prosthetic concepts on implants
Fixed teeth within one day – concept
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Incl.
extensive

Hands-On
Workshops
in English

Register now!

Only

289,- €
incl. board
and lodging

17 - 20 January 2020
Maishofen / Austria

YOUNG DENTAL EXPERTS international WinterCamp
for studends and assistents
You are a student in your clinical semesters or already a medical assistant? You‘d like to see behind the curtain of dental
implantology and gain practical insights? Moreover, you go for sportive challenges in a breathtakingly beautiful alpine
landscape? Then let‘s go and paint the town red in Austria!
We meet not far from the world-famous skiing region of Saalbach/Hinterglemm and Zell am See on Friday, 17 January
2020, at 2 p.m. for four exciting days full of trendsetting lectures and plenty of skill-labs dealing with dental implantology.
Numerous speakers under the academic supervision of PD Dr. Dr. Florian Bauer, established oral and maxillofacial surgeon
from Miesbach, are waiting for you!

You can look forward to the following topics:

- The digital workflow
- Gentle extraction of root remnants (model)
- Transfer and augmentation of bone (calf rib)
- Bone spreading and bone condensing (calf rib)
- Implantation with different implant systems (calf rib)
- Important suturing and cutting techniques (pig‘s ear)
- Surgical principles and foundations of dental implantology
- Conventional vs. digital implant impression with intraoral scanners
- Application of bone grafting materials and fixing of membranes (calf rib/model)
- Sinus lift by modern piezo technology and by classic round diamond bur (egg shell)
As always, the event takes place in the hotel „Gasthof zur Post“ in Maishofen. You are accomodated in rooms of two or
three in the hotel itself or in apartments, rooms and flats in walking distance of the event-location. You get a full board, including breakfast, lunch and dinner, as well as many drinks, for just 289,- €! You only have to arrange your trip to the event
and your journey back home. If you have a request concerning the room assignment you can let us know and we will try
to comply with your wish.

On top of that, you shouldn‘t miss out on the additional fun!

Maybe you are a first-time skier and would like to take skiing lessons or you are an experienced skier who prefers exploring
the pistes on your own? A cosy get-together sounds worthwhile to you? Then this is your event!
Take your chance and finally add some colour to grey theory! Collect valuable practical experience in dental implantology!
Deepen your knowledge and learn important techniques and processes for a successful future in the exciting area of
implantology!

Camp program
FRIDAY:

individual arrival until 2 p.m., welcome address, lectures,
get-together in the evening

SATURDAY:

lectures in the morning, workshops in the afternoon, torch-lit walk in
the evening after sunset (including a tasty dinner at „Schloss Kammer“
or „Pfefferbauer“)

SUNDAY:

workshops during the day, gala evening with awarding of
certificates, farewell

MONDAY:

skiing or other activities, individual departure

All information:
Dr. Andreas Boschenhoff | Phone: +49 2131 2012-160 | E-Mail: andreas.boschenhoff@meisinger.de
Event-Team | Phone: +49 2131 2012-135 | E-Mail: event@meisinger.de
Lutz Grätz | Phone: +49 2131 2012-120 | E-Mail: lutz.graetz@meisinger.de

For

registration,
see last page!
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www.facebook.com/meisingerYDEX

MEISINGER

PERFECT

SURGICAL
SOLUTIONS

CytoplastTM & Vitala®
Trephine Ejection Kit

Membranes & Sutures

developed by Dr. Fouad Khoury
Art.-No. BTE00

NanoBone®
QD, granulate & block

Master-Pin-Control Basic
developed with Dr. Istvan Urban
Art.-No. BMPBA

Implant System
Back to the Roots,
Shaping the Future

www.meisinger.de | 02131 2012-303
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Eisstockschießen - Zell am See

Curling - Zell am See

Eisstockschießen in und um Zell am See-Kaprun ist eine alte

Curling in/around Zell am See-Kaprun is an old tradition - in

Tradition - im Team versuchen alle den Eisstock so nah wie

teams you have to slide your ice stock as close as possible to

möglich an den Dotz‘n zu schießen. Nach einigen spannen-

a given target - like bowling. Every group has a team leader,

den Durchgängen steht das Siegerteam fest. Wie wäre es mit

who is in charge of his group. After several runs we know

einer anschließenden Pferdekutschenfahrt zur Kapruner Burg,

who is the winning team. Spicy hot wine can be served during

um den Abend ritterlich zu beenden?

the game. What about going on with horse drawn sledges to
the Kapruner Castle and end knightly with games and food?

www.eventimpuls.at

www.eventimpuls.at

Offroadtouren - Zell am See

Offroad - Zell am See

Offroadtouren im Winter - Quad-, Buggy- oder Skidoo ste-

Offroadtours in the snow - you can choose between quad-,

hen zur Auswahl. Natürlich gibt es auch den ein oder anderen

buggy or skidoo-tours. After receiving all important details for

Tipp sowie eine Einweisung von richtigen Profis. Auf einem

safety, technique and tipps for „riding“, everyone can start.

eigens dafür vorbereiteten Gelände können die Teilnehmer

Speed isn‘t necessary!

ihre Strecken aussuchen. Als Abschluss kann es gerne ein Geschicklichkeitsrennen geben.

www.eventimpuls.at

www.eventimpuls.at

Icekart - Saalbach/Hinterglemm

Icekarting - Saalbach/Hinterglemm

Actionreiches Urlaubshighlight im Winterurlaub

The action-packed highlight of your stay in Austria! Icekarting

Icekart - das neue Urlaubshighlight für alle, die auf der Piste

will certainly be a highlight for anyone who wants to hit the

einmal auf eine andere Art und Weise so richtig Gas geben

slopes in a completely new way on their holiday in the Alps!

wollen! Zehn Ice Karts mit Spikes garantieren ein einzigartiges

Ten icekarts with spikes treat you to one-of-a-kind drifts and

Drifterlebnis mit maximalem Fahrspaß auf dem Eis. 3500 m2

the most driving fun you‘ve ever had on the ice. 3,500 m2 of

spiegelndes Eis sind dabei bestens für spektakuläre Drifts,

sheer ice are practically made for spectacular drifting, high-

rasante Rennen und grenzenlose Action präpariert!

speed racing and endless action!

www.thomsn.at

www.thomsn.at

Pferdeschlittenfahrt - Saalbach/Hinterglemm

Sleigh Rides - Saalbach/Hinterglemm

Romantische Pferdekutschenfahrt in den österreichischen

Enjoy romantic horse-drawn sleigh rides in the Austrian Alps!

Alpen. Eingehüllt in eine warme Wolldecke geht’s bei einer

Wrapped up tight in a thick, warm blanket, head out on a

romantischen Pferdekutschenfahrt durch den verschnei-

romantic horse-drawn sleigh ride through the snowy valley

ten Talschluss von Saalbach Hinterglemm im Herzen der

in Saalbach Hinterglemm. Cuddle up and enjoy the magical

Glemmtaler Bergwelt. Hier kann die zauberhafte Winter-

winter wonderland or enjoy a hot cup of mulled wine. Here

landschaft bei einer wärmenden Kuscheleinheit oder einem

you will enjoy the wonderfully unique atmosphere of a Saal-

köstlichen Glühwein entdeckt werden.

bach Hinterglemm winter.

www.thomsn.at

www.thomsn.at

Skitouren - Zell am See-Kaprun

Ski Touring - Zell am See-Kaprun

Skitouren gehen auf und abseits der Skipisten in der Region

Ski Touring on and away from the Ski piste in the Zell am

Zell am See-Kaprun. Der Wecker läutet früh. Beim Frühstück

See-Kaprun region: The alarm goes off early. Everyone is still

sind alle noch ganz verschlafen. Ein erster Blick aus dem

sleepy at breakfast. But the first look out of the window pro-

Fenster kündigt jedoch einen sensationellen Wintertag in den

mises a sensational winter‘s day in the mountains. Putting on

Bergen an. Beim Aufziehen der Steigfelle ist es bitterkalt. Sie

the skins, it‘s still bitterly cold. You can see your breath in the

können Ihren Atem in der Luft sehen. Die ersten Schritte auf

air. The first few steps of the ski tour are still a bit awkward and

Skitour sind noch eher verkrampft und erst langsam entfacht

the body only slowly achieves its physical working capacity.

der Körper seine Leistungsfähigkeit.
www.zellamsee-kaprun.com

www.zellamsee-kaprun.com

WinterCamp

young

dentalexperts

Inkl.
umfangreicher

Hands-On
Workshops

Noch heute
anmelden

289,- €

20.-23. März 2020
Maishofen / Österreich

YOUNG DENTAL EXPERTS WinterCamp
für Studenten und Assistenten
Du bist Student im klinischen Semester oder bereits Assistenzarzt? Du wünschst Dir mehr praktische Einblicke in die dentale
Implantologie? Du stehst außerdem auf sportliche Herausforderungen in einer atemberaubenden Berglandschaft? Dann lass
uns gemeinsam Österreich unsicher machen!
Unweit des weltbekannten Skigebiets Saalbach/Hinterglemm und Zell am See, treffen wir uns am Freitag, den 20. März 2020
um 14:00 Uhr zu vier spannenden Tagen mit zukunftsweisenden Fachvorträgen und jeder Menge Skill-Labs rund um die dentale Implantologie. Es erwarten euch zahlreiche Referenten unter der wissenschaftlichen Leitung von PD Dr. Dr. Florian Bauer,
niedergelassenem Mund-Kiefer-Gesichtschirurg aus Miesbach.

Freut euch auf folgende Inhalte:

- Der digitale Workflow
- Wasserhygiene in der Zahnarztpraxis
- Schonende Extraktion von Wurzelresten (Modell)
- Chirurgische Grundlagen in der dentalen Chirurgie
- Wichtige Naht- und Schnitttechniken (Schweineohr)
- Transfer und Augmentation von Knochen (Kalbsrippe)
- Knochenspreizung und Knochenverdichtung (Kalbsrippe)
- Konventionelle vs. digitale Implantatabformung mit Intraoralscannern
- Sinuslift am Ei mit moderner Piezotechnologie und klassischem Kugeldiamanten
- Implantation mit verschiedenen Implantatsystemen (Kalbsrippe/Modell)
- Anwendung von Knochenersatzmaterialien und Befestigung von Membranen (Kalbsrippe)
Die Veranstaltung findet wie immer im Hotel Gasthof zur Post in Maishofen statt. In gemütlicher Atmosphäre übernachtet
ihr zu zweit oder zu dritt vor Ort oder in Appartements, Zimmern und Wohnungen in fußläufiger Entfernung zur Veranstaltungs-Location. Verpflegung mit Frühstück, Mittagessen, Abendessen sowie vielen Getränken inklusive! Und all das für nur
289,- €! Hinzu kommt lediglich die eigene An- und Abreise. Wünsche bei der Zimmeraufteilung können gerne geäußert
werden, wir geben uns Mühe, möglichst viele davon umzusetzen.

Darüber hinaus kommt auch der Spaß nicht zu kurz!

Du hast Lust auf einen Anfänger-Skikurs oder möchtest als geübter Fahrer auf eigene Faust die Europasportregion
erkunden? Ein gemütliches Get-Together reizt Dich genauso? Dann bist Du bei uns absolut richtig!
Nutze Deine Chance und verleihe grauer Theorie endlich Farbe! Sammle wertvolle Praxiserfahrungen in der dentalen
Implantologie! Vertiefe Dein Wissen und erlerne wichtige Techniken und Prozesse für eine erfolgreiche Zukunft im
spannenden Bereich Implantologie!

Camp-Programm
FREITAG:

individuelle Anreise bis 14:00 Uhr, Willkommensgrüße,
Vorträge, Get-Together

SAMSTAG:

vormittags Vorträge, nachmittags Workshops, Fackelwanderung
mit Abendessen (Schloss Kammer oder Pfefferbauer)

SONNTAG:

ganztägig Workshops, Galaabend mit Vergabe
der Zertifikate, Verabschiedung

MONTAG:

Skifahren oder andere Aktivitäten, individuelle Abreise

Alle Informationen gibt es bei:
Lutz Grätz | Telefon: 02131 2012-120 | E-Mail: lutz.graetz@meisinger.de
Dr. Andreas Boschenhoff | Telefon: 02131 2012-160 | E-Mail: andreas.boschenhoff@meisinger.de
Eventabteilung | Telefon: 02131 2012-135 | E-Mail: event@meisinger.de

Die Camp

Anmeldung

finden Sie auf der
letzten Seite!

likeus

www.facebook.com/meisingerYDEX

V-Print SG
Medical device class IIa –

approved for wound
contact!

V-Print SG

ADDITIVELY MANUFACTURED DRILLING
TEMPLATES FOR GUIDED IMPLANTOLOGY
• Tested and approved – medical device, class IIa
• Optimal guidance and positioning – thanks to high precision
• High patient safety – dimensionally stable when autoclaved
• High patient comfort – biocompatible and flavor-neutral

UV-LED
385 nm

VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Germany · Freecall 00 800 44 444 555 · www.voco.dental

Schneeschuh- und Winterwandern

Snowshoe and winter hiking

Erleben Sie die faszinierende Schneelandschaft. Das ist die

Experience the fascinating snow landscape! This is pure slo-

pure Entschleunigung. Die Sonne scheint, alles glitzert, Sie

wing-down. The sun is shining, everything glistens, you have

haben Zeit und Sie nehmen sie sich. Genießen Sie die Natur

time and you take your time. No pushing and shoving, no

in vollen Zügen beim Winter- oder Schneeschuhwandern

stress and no time pressure. „In harmony with nature“ - this is

zwischen Gletscher, Berg und See. Ob bei einer geführten

how you feel when winter or snowshoe hiking between gla-

Tour oder auf eigene Faust, die Winterlandschaft erleben Sie

cier, mountain and the lake in the Zell am See-Kaprun region.

hier von ihrer schönsten Seite.
www.zellamsee-kaprun.com

www.zellamsee-kaprun.com

Die längste Funslope der Welt

The world‘s longest fun slope

Auf der Schmittenhöhe, hoch über Zell am See, wartet viel

The Schmittenhöhe high above Zell am See offers much

mehr, als „normales“ Skifahren. In der längsten Funslope der

more than „normal“ skiing. The world‘s longest fun slope

Welt freuen sich Groß und Klein auf 1.300 Meter puren Spaß.

provides 1.300 metres of pure fun for everyone. Do you re-

Wer erinnert sich noch an die guten alten „Waldwegerl“, auf

member the good old forest paths where we let off steam as

denen wir uns als Kind ausgetobt haben? Diesen ist die Schmit-

children? The Schmitten fun slope is just like that. The slope

ten-Funslope nachempfunden. Sie bringt uns die Urform des

brings back the original form of skiing - with speed, fun and

Skifahrens wieder - mit Speed, Fun und Technik durch natürli-

technique through natural terrain and across shaped obst-

che Geländeformen und über geshapte Obstacles.

acles.

www.zellamsee-kaprun.com

www.zellamsee-kaprun.com

Rodeln in Saalbach/Hinterglemm

Tobogganing - Saalbach/Hinterglemm

Fun unlimited beim Rodeln in Saalbach/Hinterglemm.

Tobogganing in Saalbach Hinterglemm is so much fun. No ski

Eine lustige Rodelpartie in der Glemmtaler Bergwelt darf

holiday in the Alps would be complete without tobogganing

während des Skiurlaubs nicht fehlen. Deshalb beinhaltet das

and sleigh riding! Saalbach Hinterglemm has one – no, make

umfangreiche Winter-Unterhaltungsprogramm in Saalbach

that three(!) great tobogganing tracks for you to enjoy on your

Hinterglemm natürlich auch eine Rodelbahn. Nein, falsch -

winter holiday near Salzburg. Look forward to unlimited sled-

sogar drei! Egal ob tagsüber oder abends beleuchtet - hier im

ging fun in Salzburg’s winter wonderland both day and night

Winterparadies im Salzburger Land wird Rodelspaß unlimited

thanks to the illuminated tobogganing tracks.

garantiert.
www.thomsn.at

www.thomsn.at

Skifahren - Schmittenhöhe

Skiing - Schmittenhöhe

Der Zeller Hausberg Schmittenhöhe ist im Winter an Viel-

The diversity of the Schmittenhöhe in winter is hard to beat.

seitigkeit kaum zu überbieten. Anfänger freuen sich auf

Beginners can look forward to family pistes, experts „carve“

Familienpisten, Experten „carven“ über „Standard“ und

across „Standard“ and „Trass“ and experience big ski sport.

“Trass“ und erleben großen Skisport. Dazwischen warten

Cosy huts and sunny terraces are waiting in between. In ad-

gemütliche Hütten, sonnige Terrassen und viel gute Laune.

dition, a stunning panoramic view to up to 30 three thousand

Auf der Schmittenhöhe wartet zusätzlich ein Traumpanorama

metres high mountains of the Hohe Tauern awaits on the

auf bis zu 30 Dreitausender der Hohen Tauern.

Schmittenhöhe.

www.zellamsee-kaprun.com

www.zellamsee-kaprun.com

Snowmobiles - Saalbach

Snowmobiles - Saalbach

Action in der österreichischen Natur. Nach einem abwechs-

Action for your holiday in the Austrian Alps! Still have energy after a

lungsreichen Skitag noch immer nicht genug ausgepowert?

great day on the slopes? The approx. 480-metre-long snowmobi-

Der ca. 480 Meter lange, präparierte Parcours mit Bergauf-

le track with up- and downhill trails and many curves will give you

und Bergabpassagen und vielen Kurven in Saalbach, verspricht

a major adrenaline kick and unforgettable moments during your

mit den topaktuellen Snow Mobiles einen mega Adrenalinkick

winter holiday in the Alps! Riding a snowmobile is similar to riding

in deinem unvergesslichen Urlaub in den Alpen! Perfekt also

a motorcycle – you have to lean into the turns to stay in control.

für alle, die neben dem Skifahren auch noch auf eine andere

This is a great winter holiday activity for anyone who wants to glide

Art über den Schnee gleiten wollen!

over the snow on something other than their skis!

www.thomsn.at

www.thomsn.at

SummerCamp

young

dentalexperts

Inkl.
umfangreicher

Hands-On
Workshops

Noch heute
anmelden

289,- €

21.-24. August 2020
Maishofen / Österreich

YOUNG DENTAL EXPERTS SummerCamp
für Studenten und Assistenten
Du bist Student im klinischen Semester oder bereits Assistenzarzt? Du wünschst Dir mehr praktische Einblicke in die dentale
Implantologie? Du stehst außerdem auf sportliche Aktivitäten in einer atemberaubenden Berglandschaft? Dann lass uns
gemeinsam Österreich unsicher machen!
Unweit des weltbekannten Urlaubsziels Saalbach/Hinterglemm und Zell am See, treffen wir uns am Freitag, den 21. August
2020 um 14:00 Uhr zu vier spannenden Tagen mit zukunftsweisenden Fachvorträgen und jeder Menge Skill-Labs rund um die
dentale Implantologie. Es erwarten euch zahlreiche Referenten unter der wissenschaftlichen Leitung von PD Dr. Dr. Florian
Bauer, niedergelassenem Mund-Kiefer-Gesichtschirurg aus Miesbach.

Freut euch auf folgende Inhalte:

- Der digitale Workflow
- Wasserhygiene in der Zahnarztpraxis
- Schonende Extraktion von Wurzelresten (Modell)
- Chirurgische Grundlagen in der dentalen Chirurgie
- Wichtige Naht- und Schnitttechniken (Schweineohr)
- Transfer und Augmentation von Knochen (Kalbsrippe)
- Knochenspreizung und Knochenverdichtung (Kalbsrippe)
- Konventionelle vs. digitale Implantatabformung mit Intraoralscannern
- Sinuslift am Ei mit moderner Piezotechnologie und klassischem Kugeldiamanten
- Implantation mit verschiedenen Implantatsystemen (Kalbsrippe/Modell)
- Anwendung von Knochenersatzmaterialien und Befestigung von Membranen (Kalbsrippe)
Die Veranstaltung findet wie immer im Hotel Gasthof zur Post in Maishofen statt. In gemütlicher Atmosphäre übernachtet
ihr zu zweit oder zu dritt vor Ort oder in Appartements, Zimmern und Wohnungen in fußläufiger Entfernung zur Veranstaltungs-Location. Verpflegung mit Frühstück, Mittagessen, Abendessen sowie vielen Getränken inklusive! Und all das für nur
289,- €! Hinzu kommt lediglich die eigene An- und Abreise. Wünsche bei der Zimmeraufteilung können gerne geäußert
werden, wir geben uns Mühe, möglichst viele davon umzusetzen.

Darüber hinaus kommt auch der Spaß nicht zu kurz!

Du hast Lust auf eine sportliche Hüttenwanderung oder möchtest auf eigene Faust mit dem Mountainbike in die Berge?
Ein gemütliches Get-Together reizt Dich genauso? Dann bist Du bei uns absolut richtig!
Nutze Deine Chance und verleihe grauer Theorie endlich Farbe! Sammle wertvolle Praxiserfahrungen in der dentalen
Implantologie! Vertiefe Dein Wissen und erlerne wichtige Techniken und Prozesse für eine erfolgreiche Zukunft im
spannenden Bereich Implantologie!

Camp-Programm
FREITAG:

individuelle Anreise bis 14:00 Uhr, Willkommensgrüße,
Vorträge, Get-Together

SAMSTAG:

vormittags Vorträge, nachmittags Workshops, Abendessen
(Schloss Kammer oder Pfefferbauer)

SONNTAG:

ganztägig Workshops, Galaabend mit Vergabe
der Zertifikate, Verabschiedung

MONTAG:

gemeinsame Hüttenwanderung oder andere Aktivitäten,
individuelle Abreise

Alle Informationen gibt es bei:
Lutz Grätz | Telefon: 02131 2012-120 | E-Mail: lutz.graetz@meisinger.de
Dr. Andreas Boschenhoff | Telefon: 02131 2012-160 | E-Mail: andreas.boschenhoff@meisinger.de
Eventabteilung | Telefon: 02131 2012-135 | E-Mail: event@meisinger.de

Die Camp

Anmeldung

finden Sie auf der
letzten Seite!

likeus

www.facebook.com/meisingerYDEX

Passt: DMG und die
Young Dental Experts Camps.
Zahnmedizinisches Wissen trifft Freizeitspaß? Wir von DMG finden: Gute Idee! Und deshalb sind wir bei den
Young Dental Experts Camps schon seit Jahren gern dabei. Mit kompetenten Workshops rund um die Möglichkeiten der Abformung. Mit wechselnden Vorträgen. Und natürlich mit persönlichem Support.
Michaela Stolpe ist als Referentin und Ansprechpartnerin direkt für euch vor Ort – und steht auch sonst jederzeit für alle studentischen Fragen zur Verfügung. Einfach mailen oder anrufen.

Gern für euch da:
Michaela Stolpe
Ansprechpartnerin für alle studentischen Belange
Mobil: 0 173 / 61 49 82 4

E-Mail: mstolpe@dmg-dental.com

EM
Robion - Frankreich
2017

3D Bogenschiessen - Glemmtal

3D archery - Glemmtal

Seit dem Frühjahr 2004 gibt es bei uns einen Bogenparcours.

The 3D archery parcours consists of different stations in

Naturgetreu nachgebildete Tiere warten darauf, von Ihnen

the beautiful surrounding meadows and forests. Nature-like

„erlegt“ zu werden. Nach einer kurzen Einschulung geht es

animals wait to be tracked down and shot! Sturdy footwear

ab auf die „Pirsch“. 28 verschiedene Ziele warten auf Sie.

(e.g. hiking boots) and surefootedness are a necessity. Bow,

Auch ein bewegliches Ziel ist dabei. Durch die verschieden

arrows and further equipment can be hired. You need to re-

gefärbten Abschusspflöcke, findet jeder Schütze die richtige

gister in advance.

Entfernung. Parcours sind gegen Voranmeldung jederzeit
möglich.
www.glemmerhof.at

www.glemmerhof.at

Segway Trainingslager
Touren - Zell am See

Segway tours - Zell am See

Genießen Sie
April die
2019 herrliche Landschaft und lassen Sie sich

Enjoy the beautiful countryside and let yourself be guided by

von unserem Tourguide führen. Mit dem Segway X2 schwe-

your tour guide. On you Segway you float through the be-

ben Sie durch die wunderschöne Natur, rund um Zell am

autiful nature around Zell am See-Kaprun, with magnificent

See – Kaprun, mit herrlichem Ausblick auf die atemberauben-

views of the breathtaking mountains. After a short training and

de Bergwelt. Wenn Sie das etwas andere Abenteuer suchen,

some practice in a Segway obstacle course you go about it.

ist eine Segwaytour ein Erlebnis der besonderen Art. Auch

If you are looking for a different kind of adventure, a Segway

ideal für die ganze Familie!

tour is a special kind of experience!

www.segway-zellamsee.com

www.segway-zellamsee.com

Toskana

Hubschrauber-Rundflüge - Augenblicke,
die Sie nie vergessen werden!

Sightseeing Flights - moments you
will never forget

Erleben Sie Vorarlberg, Tirol und Salzburg aus der Vogel-

Experience Vorarlberg, Tyrol or Salzburg from a new per-

perspektive. Sie können zwischen 20- und 40-minütigen

spective. You can choose between a 20- or 40-minutes flight.

Hubschrauber-Rundflügen wählen. Im Helikopter haben

There is room for 5 passengers in the aircraft - if you book the

fünf Passagiere Platz. Wenn Sie den kompletten Helikopter

entire helicopter - you decide where to go!

buchen, bestimmen Sie, wohin der Flug geht!

www.wucher-helicopter.at

www.segway-zellamsee.com

Paragleiten - Zell am See

Paragliding - Zell am See

Erfüllen Sie sich den Traum vom Fliegen, Sie brauchen nur

Realise the dream of flying! Tandem flying is a very unique

ein klein wenig Mut und schon gleiten Sie durch die Lüfte.

and exclusive experience. It is the absolute safest and most

Nur wer einmal geflogen ist, kennt das Gefühl von vogelfrei-

exiting way to experience the thrill of flying. You only need a

em Fliegen. Den Wind im Gesicht spüren, unbegrenzte Sicht

bit of courage, but it’s surely an experience you’ll very likely

in jede Richtung, vor allem auf die Landschaft, die plötzlich

never forget!

in einem ganz neuen Licht erscheint.
www.flieg-mit-tom.at

www.flieg-mit-tom.at

Die größte Eishöhle der Erde

The World’s largest ice caves

Begleitet von einem erfahrenen Reiseleiter, erkunden Sie die

Enter an amazing underground world of natural ice sculptu-

unterirdische Gletscherwelt mit Ihrerer beeindruckenden

res and formations. The cave tours start directly at the cave

Dimension und ihren faszinierenden Eisfiguren. Die Höh-

entrance. The first tour of the day is held as soon as visitors

lenführungen starten direkt beim Höhleneingang. Die erste

arrive. Tours are scheduled at least every full and half hour

Führung am Tag erfolgt nach jeweiligem Eintreffen. Führungen

with additional tours as needed.

finden zumindest immer zur vollen und halben Stunde statt
bzw. auch zusätzlich nach Bedarf.
www.eisriesenwelt.at

www.eisriesenwelt.at

international

SummerCamp

young

dentalexperts

Incl.
extensive

Hands-On
Workshops
in English

Register now!

Only

289,- €
incl. board
and lodging

28 - 31 August 2020
Maishofen / Austria

YOUNG DENTAL EXPERTS international SummerCamp
for studends and assistents
You are a student in your clinical semesters or already a medical assistant? You‘d like to see behind the curtain of dental
implantology and gain practical insights? Moreover, you go for sportive challenges in a breathtakingly beautiful alpine
landscape? Then let‘s go and paint the town red in Austria!
We meet not far from the world-famous skiing region of Saalbach/Hinterglemm and Zell am See on Friday, 28 August
2020, at 2 p.m. for four exciting days full of trendsetting lectures and plenty of skill-labs dealing with dental implantology.
Numerous speakers under the academic supervision of PD Dr. Dr. Florian Bauer, established oral and maxillofacial surgeon
from Miesbach, are waiting for you!

You can look forward to the following topics:

- The digital workflow
- Gentle extraction of root remnants (model)
- Transfer and augmentation of bone (calf rib)
- Bone spreading and bone condensing (calf rib)
- Implantation with different implant systems (calf rib)
- Important suturing and cutting techniques (pig‘s ear)
- Surgical principles and foundations of dental implantology
- Conventional vs. digital implant impression with intraoral scanners
- Application of bone grafting materials and fixing of membranes (calf rib/model)
- Sinus lift by modern piezo technology and by classic round diamond bur (egg shell)
As always, the event takes place in the hotel „Gasthof zu Post“ in Maishofen. You are accomodated in rooms of two or
three in the hotel itself or in apartments, rooms and flats in walking distance of the event-location. You get a full board, including breakfast, lunch and dinner, as well as many drinks, for just 289,- €! You only have to arrange your trip to the event
and your journey back home. If you have a request concerning the room assignment you can let us know and we will try
to comply with your wish.

On top of that, you shouldn‘t miss out on the additional fun!

Maybe you are a motivated hiker and interested in a guided walk or you are a passionate mountain biker who prefers
exploring the mountains on your own? A cosy get-together sounds worthwhile to you? Then this is your event!
Take your chance and finally add some colour to grey theory! Collect valuable practical experience in dental implantology!
Deepen your knowledge and learn important techniques and processes for a successful future in the exciting area of
implantology!

Camp program
FRIDAY:

individual arrival until 2 p.m., welcome address, lectures,
get-together in the evening

SATURDAY:

lectures in the morning, workshops in the afternoon, group hike in
the evening (including a tasty dinner at „Schloss Kammer“ or
„Pfefferbauer“)

SUNDAY:

workshops during the day, gala evening with awarding of
certificates, farewell

MONDAY:

hiking or other activities, individual departure

All information:
Dr. Andreas Boschenhoff | Phone: +49 2131 2012-160 | E-Mail: andreas.boschenhoff@meisinger.de
Event-Team | Phone: +49 2131 2012-135 | E-Mail: event@meisinger.de
Lutz Grätz | Phone: +49 2131 2012-120 | E-Mail: lutz.graetz@meisinger.de

For

registration,
see last page!

likeus

www.facebook.com/meisingerYDEX

VITA Easyshade V – Ästhetik kennt viele Farben
®

Optimale Farbbestimmung, maximale Sicherheit

• präzise und reproduzierbare Zahnfarbbestimmung in Sekunden
dank modernster Messtechnik
• einfache, intuitive Bedienung dank brillantem Touchdisplay mit
selbsterklärenden Symbolen
• effiziente, digitale Kommunikation für den Datenaustausch von

NEU:
Mit der VITA mobileAssist App
alle Farbinformationen drahtlos
kommunizieren.

Zahnfarb- und Bildinformationen zwischen Praxis und Labor

Im Praxistest

www.vita-zahnfabrik.com

3487D

mittels Bluetooth-Schnittstelle zu PC, Tablet oder Smartphone

facebook.com/vita.zahnfabrik

3487D 210x148_V07.indd 1

31.07.2019 14:33:30

Heute schon an morgen denken!
Wir unterstützen in den Bereichen Wasser
und Hygiene, egal ob bei Praxisgründung,
-übernahme oder -mitarbeit.

Gemeinsam geben wir Wasserkeimen
keine Chance, garantieren
Rechtssicherheit und schonen
den Geldbeutel.
Jetzt in einer kostenfreien Sprechstunde
Wasserhygiene informieren:
Fon 00800 88 55 22 88
www.bluesafety.com/ Termin
Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Produktinformation lesen.

BLUE SAFETY GmbH | Siemensstr. 57 | 48153 Münster | Deutschland

Meisinger Kursbroschüre

Wildtiere beobachten aus nächster Nähe

Wild animals, up close and personal

In unserem Wildpark leben über 200 Tiere aus den Alpen

More than 200 animals from the Alps and the rest of the world

und der ganzen Welt. Sie alle lassen sich aus nächster Nähe

live in our wildlife park. You can watch them all at very close

in ihren großzügigen Anlagen beobachten – egal ob jung

range – no matter your age or visiting with a pram or in a

oder alt, mit Kinderwagen oder im Rolli. Unser bequemer

wheelchair. The walkway through the park is easily accessible

Spazierweg ist barrierefrei und bietet außerdem wunder-

with wonderful views of the spectacular Hohe Tauern National

schöne Aussichten auf die spektakuläre Landschaft des

Park. Guided tours through the wildlife park are available for

Nationalparks Hohe Tauern. Für Gruppen bis 12 Personen

groups of people 12 or more.

gibt es auch geführte Touren durch den Wildpark.
www.wildpark-ferleiten.at

www.wildpark-ferleiten.at

Klammlichter

Klammlichter

Wasser - Dunkelheit - Farbe

Water – darkness – colour.

Erleben Sie das Naturfestspiel „Klammlichter“ und erkunden

Experience the nature festival “Klammlichter” and explore the

Sie die magisch beleuchtete Siegmund Thun Klamm. Sobald

magically illuminated Siegmund Thun Klamm. As soon as dusk

die Dämmerung einsetzt, geht es los... und das mystische

falls it starts… and the mystical interplay of light, water and

Zusammenspiel von Licht, Wasser und Natur kann beginnen!

nature can begin! Let yourself be enchanted.

Lassen Sie sich verzaubern.

www.kaprunmuseum.at

www.kaprunmuseum.at

Krimmler Wasserfälle

Krimml Waterfalls

Erleben Sie die größten Wasserfälle Europas mit ihren

Experience Europe’s largest waterfalls with their amazing de-

gewaltigen Wassermassen und dem imposanten Rauschen.

luge of water plunging down and creating an impressing rush.

Die Krimmler Wasserfälle sind mit einer Fallhöhe von 380 m

The Krimml Waterfalls are 380m high and one of the highest

die fünfthöchsten Wasserfälle der Welt und das einzige

waterfalls in the world. They are Austria’s only natural land-

Naturdenkmal Österreichs, das mit dem Europadiplom

mark which is certified with the nature protection diploma of

ausgezeichnet wurde. Inmitten einer wunderbaren Berg-

the Council of Europe. Surrounded by wonderful mountain

kulisse begeistern die Wasserfälle jedes Jahr tausende

scenery, the waterfalls delight thousands of people every year

Besucher und schaffen unvergessliche Urlaubsmomente.

and create memorable moments.

www.zillertalarena.com

www.zillertalarena.com

Mountainbike - Touren Zell am See

Mountainbike tours - Zell am See

Die Region Zell am See-Kaprun hat lange Tradition im Moun-

There is a long tradition of mountain bike sport in the Zell

tainbikesport. Bereits vor über 15 Jahren wurden mit der

am See-Kaprun region. The foundations for an unbelievable

Mountainbike-WM in Kaprun die Grundlagen für die umfang-

variety of tours were already laid by the Mountain Bike World

reiche Tourenvielfalt gelegt. Was davon geblieben ist? Machen

Cup in Kaprun more than 15 years ago. What has remained?

Sie sich selbst ein Bild und kommen Sie auf Touren in Zell am

This is up to you to decide after you have travelled the region

See-Kaprun.

by mountain bike. All you need for this is plenty of time and
a holiday.

www.zellamsee-kaprun.com

www.zellamsee-kaprun.com

Tagesausflug Großglockner

Excursion Großglockner

Die Großglockner Hochalpenstraße zählt zu den faszinie-

With its 48 kilometers and 36 hairpin bends, the Grossglock-

rendsten Panoramastraßen der Welt und steht seit 2015

ner High Alpine Road is one of the most beautiful panoramic

unter Denkmalschutz: Auf 48 Kilometern und 36 Kehren

roads in the world. This excursion with modern coaches

führt sie mitten in das Herz des Nationalparks Hohe Tauern,

takes you right into the heart of the incomparable Gross-

bis auf 2.571 Meter Seehöhe.

glockner High Alpine Road in the heart of the Hohe Tauern
National Park.

www.blaguss.at

www.blaguss.at

Darüber hinaus bieten wir
euch viele weitere, spannende
Optionen wie ...
Furthermore, we offer you many
more exciting options, such as ...

MEISINGER Bohrerseminar mit
Hands-on-Kurs

MEISINGER drilling seminar with
hands-on course

Wann nehme ich welchen Bohrer? Welche Rolle spielen

When do I use which bur? What is the meaning of toothing

Verzahnung und Körnung? Und was hat es eigentlich mit der

coarse and grit? And what‘s the deal with the rotational

Drehzahl auf sich?

speed?

Diesen und weiteren Fragen widmet sich das MEISINGER

These and many more questions are answered in the MEI-

Bohrerseminar. Der ideale Einstieg in die zahntechnischen

SINGER drilling seminar. It‘s the ideal introduction into the

Kurse der Vorklinik!

preclinical dental technology courses.

Workshops zur Knochenbearbeitung und
Implantologie an Deiner Uni

Workshops for bone manufacturing and
implantology at your university

Mal reinschnuppern in die große Welt der Implantologie?

Would you like to get a whiff of the big world of implantology?

Mit einem Workshop an Deiner Uni ist der Weg nicht weit!

It‘s not far away with a workshop taking a place at your
university!

Und wer weiß, vielleicht können wir Dich ja für

And who knows... maybe we can also spark your interest

mehr begeistern.

in more.

Unterstützung bei Famulaturen

Help with clinical traineeships abroad

Dein Engagement ist uns nicht egal!

We care about your commitment!

Wir unterstützen Dich gerne bei Deinem Vorhaben!

We gladly support your projects!

Sprich uns einfach an!

Just let us know how we can help you.

Tolle Überraschungen

Great surprises

Dein Semester plant eine Sommerfeier, einen Glühwein-

Your semester plans a summer party or an evening with

abend oder der Examensball steht vor der Tür und ihr

mulled wine in winter? Or maybe your graduation dance is

braucht Unterstützung?

just around the corner and you need some help?

Firmenbesichtigungen

Company visits

Du wolltest schon immer wissen, wie rotierende Instrumente

You always wanted to know how rotating instruments are

hergestellt werden?

produced?

Besuche mit Deinen Kommilitonen unser MEISINGER-Werk

Come and visit our MEISINGER facilities in Neuss together

in Neuss und wir organisieren einen spannenden Tag mit

with your fellow students and we will organise an exciting day

tollem Rahmenprogramm für euch!

including a social programme for you!

Individuelle Bohrerständer

Individual bur bars

Du denkst, ein hochwertiger Edelstahl-Bohrerständer ist

Do you think that a high-quality bur bar is unattainable for

für Dich unerschwinglich? Noch dazu, wenn er rostfrei ist,

you? Even more, when it‘s made of stainless steel, sterilisab-

sterilisierbar, mit hochwertigen Instrumenten bestückt, die

le, equipped with premium instruments that cannot fall out,

nicht rausfallen können und mit gelasertem Logo Deiner Uni

and designed with the lasered logo of your university as well

sowie mit Deinem Namen?

as your name?

Fehlanzeige! Du wirst staunen, was wir möglich machen!

Nonsense! You‘ll be amazed what we can do!

MEISINGER’s

10th Annual High Altitude Comprehensive Implant Symposium

EARLY BIRD RATE

2.495 €

2.195 €

Top Speaker:
Istvan Urban, DMD, MD
Stavros Pelekanos, DDS
Michael S. Block, DMD
Fouad Khoury, DMD, PhD

Valid until 31.08.2019

Daniel Cullum, DDS
Florian Bauer, MD, DDS, PHD
and many more...

28.01 - 01.02

since

1888

Vail, Colorado USA

Zürs/Lech AUSTRIA

2020

young

dentalexperts

since

1888

Anmeldung Registration
international

WinterCamp

WinterCamp

17 - 20 January 2020 - 289 €

20.-23. März 2020 - 289 €

international

SummerCamp

SummerCamp
21.-24. August 2020 - 289 €

28 - 31 August 2020 - 289 €

HACIS 2020
MEISINGER´s 10th Annual High Altitude
Comprehensive Implant Symposium
28.01.-01.02.2020
2.495 € (early bird rate 2.195 €)

Verbindliche Anmeldung Binding registration
(Mail: event@meisinger.de, Online: www.meisinger.de)

Universität / Semester University / semester

Vorname / Nachname First name / Last Name

Straße Street

PLZ ZIPCode			 Ort City

E-Mail E-Mail

Handynummer Mobile number

Datum Date			 Unterschrift Signature

Lutz Grätz
Tel.:
+49 2131 2012-120
Fax:
+49 2131 2012-222
E-Mail:
lutz.graetz@meisinger.de

since

1888

Dr. Andreas Boschenhoff
Tel.:
+49 2131 2012-160
Fax:
+49 2131 2012-222
E-Mail:
andreas.boschenhoff@meisinger.de

Hager & Meisinger GmbH | Hansemannstr. 10 | 41468 Neuss, Germany | www.meisinger.de

85YDEX - 0819

Die neueste Generation des starLight nano ist die
High-End-Entwicklung des bewährten Produktes.
Ohne externe Verkabelungen und ohne externen Akku
ermöglicht das mobile LED-Licht ein freies und
unabhängiges Arbeiten von Strom - bzw. Lichtquellen.

Sie haben Interesse?
TM
Nutzen Sie unseren Rückruf-Service

Cytoplast

porcine derived collagen membrane

Bitte Namen und Telefonnummer
eintragen und faxen – Danke!

Pantone 7476 /50%
Pantone 377
Fonts:Clarissa,Trebuchet MS

0 80 92 - 85 26 08
Titel

Vorname

Name

Telefonnummer

starMed
info@starmed-technik.de

Jahnstr. 8 | 85567 Grafing | Telefon 080 92 - 85 04 47

young

dentalexperts
since

1888

Hager & Meisinger GmbH | Hansemannstr. 10 | 41468 Neuss, Germany | www.meisinger.de

85YDEX

since

1888

