
Sonne, Strand und Meer – das sind
die Attribute, mit denen die Ostsee jähr-
lich Millionen Urlauber in ihren Bann
zieht. Zugleich bilden sie aber auch den
Rahmen für eine Fortbildungsveranstal-
tung der besonderen Art. Am 6. und 
7. Juni 2015 findet hier, im direkt am
Strand von Rostock-Warnemünde gele-
genen Hotel NEPTUN, unter der wissen-
schaftlichen Leitung von Dr. Theodor
Thiele, M.Sc./Berlin bereits zum achten
Mal der Ostseekongress/Norddeutsche
Implantologietage statt.

Die bisherigen Ostseekongresse haben
bei den Teilnehmern sowohl in Bezug
auf ein hochkarätiges wissenschaftli-
ches Programm, zahlreiche Workshops
und Seminare sowie im Hinblick auf die
inzwischen traditionelle Abendveranstal-
tung mit Meerblick unvergessliche Ein-
drücke hinterlassen.
Hier immer wieder Maßstäbe zu set-
zen, ist sicher nicht einfach, aber mit
dem aktuellen Programm erneut ge-
lungen. Die Veranstalter haben sich bei
der Programmgestaltung von dem Ziel
leiten lassen, neueste Erkenntnisse aus
Wissenschaft und Praxis anwender -
orientiert aufzubereiten und zu ver -
mitteln. Ein hochkarätiges Referenten-
team und spannende Themen werden
so Garant für ein erstklassiges Fortbil-
dungserlebnis sein.
Neben dem Hauptpodium Implanto-
logie gibt es ein komplettes, über
beide Kongresstage gehendes Paral-
lelprogramm Allgemeine Zahnheil-
kunde, sodass nahezu die gesamte
Bandbreite der Zahnmedizin mit Vor-
trägen oder Seminaren abgebildet
werden kann.
Im Pre-Congress-Programm am Frei-
tag finden Workshops und Seminare
sowie die kombinierten Theorie- und
Demonstrationskurse Sinuslifttechni-
ken mit Prof. Dr. Hans Behrbohm und
Dr. Theodor Thiele/Berlin, Endodonto-
logie mit Dr. Tomas Lang/Essen und
Biologische Zahnheilkunde von A–Z

mit Dr. Dominik Nischwitz/Tübingen
sowie der praktische  Arbeitskurs „Prä-
prothetische Chirurgie“ mit Priv.-Doz.
Dr. Moritz Kebschull/Bonn statt. Der
Samstag bleibt, wie  gehabt, den wis-
senschaftlichen Vorträgen in den bei-
den Hauptpodien und dem Helferin-
nen-Programm vorbehalten.
Einer der Höhepunkte des Kongresses
ist, wie auch in den letzten Jahren, 
die Kongressparty in der Sky-Bar des
 NEPTUN- Hotels. In rund 65 Meter Höhe,
mit einem wunderbaren Panoramablick
über die Ostsee, werden die Teilnehmer
unter dem Motto „Dine & Dance on the
Top“ bei Musik und Tanz die im Meer
 untergehende Abendsonne genießen
und den ersten Kongresstag ausklingen
 lassen. Bevor es jedoch so weit ist, sind
alle Teilnehmer wieder zu Classic on the
Beach – der Welcome-Reception am
Strand vor dem Hotel NEPTUN – einge-
laden. Lassen Sie sich überraschen und
nutzen Sie die Chance für ein erlebnis-
reiches Fortbildungs- und Erholungs -
wochenende.
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Das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden, das erfordert,

rechtzeitig zu planen. Der Ostseekongress/8. Norddeutsche Im-

plantologietage bietet hierfür die ideale Möglichkeit. Es locken

Sonne, Strand und Meer sowie ein wissenschaftliches Programm

der Extraklasse.

Juni 2015 – Knochen- und
 Geweberegeneration am
 Ostseestrand
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OEMUS MEDIA AG
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig
Tel.: 0341 48474-308
Fax: 0341 48474-290
event@oemus-media.de
www.oemus.com
www.ostseekongress.com
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Travemünde gehört wohl zu den
schönsten Orten an der Ostsee. Kein
Wunder also, dass sich diesen attraktiven
Fleck auch das Unternehmen Phibo für
seine sommerliche Fortbildung ausge-
sucht hat. Unter dem Motto „Wissen ist
Macht – nichts wissen macht doch
was!“ erwarten die Teilnehmer vom 26.
bis 27. Juni 2015 Vorträge und Work-
shops na tionaler und internationaler Re-
ferenten, wie Pater Dr. Dr. Hermann-Josef
Zoche (Deutschland) und Dr. Francisco
Teixeira Barbosa (Spanien), zu Themen
der navigierten Chirurgie, CAD/CAM,
dem TRIOS®-Scanner und zur Dental -
medialen Kommunikation®. Als Tagungs -
hotel steht das 5-Sterne-Wellness- und
Strandhotel COLUMBIA zur Verfügung,
welches sich nur einen Muschelwurf vom
Ostseestrand entfernt befindet. Man darf
sich auf einen Hauch von Luxus im
Strandhotel in der Lübecker Bucht freuen.
Für Teilnehmer ist im Tagungshotel von

Donnerstag bis Sonntag ein Zimmerkon-
tingent reserviert. Die Buchung ist unter
dem Kennwort „Phibo College 2015“ bis
spätestens 1. Mai 2015 selbst vorzuneh-
men. Am Freitagabend findet eine Party-
nacht in einer traditionellen Fachwerk-
scheune mit kulinarischen Genüssen und

Livemusik statt, auf der alle Teilnehmer
herzlich willkommen sind. Um den Cha-
rakter der Fortbildung noch zu unterstrei-
chen, sind die Plätze auf 50 Teilnehmer
begrenzt. Melden Sie sich rasch an! 

www.phibo.com

Sichern Sie sich die letzten Plätze!

Programm

Phibo Germany
[Infos zum Unternehmen]

Das Jahr 2015 ist für InteraDent ein
ganz besonderes, denn der Lübecker
Spezialist für Zahnersatz aus dem Aus-
land begeht seinen 30. Geburtstag. Aus
diesem Grund ist es dem Team um Ge-
schäftsführer Marco Muschalik auch in
diesem Jahr ein besonderes Anliegen,
seinen Kunden eine Service-Offensive
weit über die Kompetenz der Fertigung
von Zahnersatz hinaus anzubieten.
Seit dem 21. Januar verrät Piet Troost in
einer neuen InteraDent-Veranstaltungs -
serie, „Was Siegerpraxen anders ma-
chen“. In erstklassigen Locations in ins-
gesamt 17 deutschen Großstädten gibt
Troost seine praxiserprobten Lösungen
am Beispiel von aktuellen Patientenfäl-
len in einer digitalen Liveshow an Inte-
ressierte weiter. Zu den inhaltlichen
Schwerpunkten gehören unter anderem
die Fertigung von langlebigen, passge-
nauen Restaurationen, der Weg zur per-

fekten Ästhetik und Tipps, wie Patienten
überhaupt für hochwertigen Zahnersatz
begeistert werden können. Troost ver-
fügt über 26 Jahre  Seminarerfahrung
und konnte bereits mehrere Tausend
Schulungsteilnehmer begrüßen. Für die
Teilnahme am Workshop erhalten Zahn-
ärzte 4 Fortbildungspunkte nach Grund-
lagen der BZÄK und der DGZMK. Alle
Workshops finden von 15.00
bis 19.00 Uhr statt.

Die Termine im Überblick: 
• Leipzig 22.4.2015 
• Hannover 6.5.2015 
• Bielefeld 20.5.2015 
• Köln 3.6.2015 
• Nürnberg 24.6.2015 
• Freiburg im Breisgau 1.7.2015 
• München 8.7.2015 
• Dresden 9.9.2015 
• Warnemünde 23.9.2015 

• Frankfurt am Main 7.10.2015 
• Stuttgart 14.10.2015 
• Ulm 28.10.2015 
• Berlin 11.11.2015

Weitere Informationen und Anmeldung
unter: www.interadent.com/service/
veranstaltungen

Workshops für Siegerpraxen

InteraDent 
[Infos zum Unternehmen]
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beeinflussen würden, eine Auswahl zu
treffen.
– Vernetzung zwischen Praxis und

Labor („Wie ist der Transfer innerhalb
des Implantatsystems aus dem Pa-
tientenmund in das zahntechnische
Labor und umgekehrt? Die Zusam-
menarbeit mit dem Labor beeinflusst
die Qualität der prothetischen Supra-
konstruktion.“)

– Eine fundierte, dokumentierte wis-
senschaftliche Basis inklusive Grund-
lagen- und klinischer Forschung („In
dem Zusammenhang ist es nicht ver-
wunderlich, dass bei der Studie von
der Uni Göteborg drei große Systeme
ganz oben stehen – Straumann,
Nobel Biocare, Astra Tech sind alles
Unternehmen, die von Beginn an For-
schung unterstützen.“)

– Nachhaltigkeit des Implantatsystems
(„Als Behandler achte ich darauf, ein
Implantatsystem zu verwenden, bei
dem aller Voraussicht nach noch in
20 Jahren Ersatzteile auch für nicht
mehr hergestellte Implantate zu be-
schaffen sind. Erneuerungsbedürftige
Aufbauteile können immer vorkom-
men.“)

– Service und Support („Die Betreuung
durch den Außendienst eines Unter-
nehmens hat ebenfalls einen großen
Stellenwert auf die Auswahl eines Im-
plantatsystems. Da können sich auch
kurzfristig entstehende Fragen stel-
len, bei denen sich der Behandler auf
einen kompetenten und schnellen
Service verlassen muss. Darüber hi-
naus kann der Außendienst Kontakte
zu Kollegen vermitteln, die über eine
langjährige Erfahrung mit dem Impla-
tatsystem verfügen und kollegiale
Unterstützung geben können.“)

– Das Handling eines Implantatsystems
(„Das ist etwas, was jeder für sich

nach verschiedenen System-Fortbil-
dungen individuell entscheiden muss
– so lange man im Spektrum der Im-
plantatsysteme bleibt, die eine ver-
nünftige Basis haben, d. h. bei denen
die vorgenannten Komponenten zu-
treffen. Straumann-Implantate gehö-
ren neben vielleicht vier bis fünf wei-
teren Systemen eindeutig zu den
hochgradig empfehlenswerten.“)

Pro Original – pro qualitäts -
orientierte Implantologie

Als Grundlage für die Wahl eines Im-
plantatsystems empfiehlt Prof. Wahl mit
Nachdruck, beim Anbieter nach „dem
wissenschaftlichen Background zu fra-
gen“ und grundsätzlich während der
implantatprothetischen Rehabilitation
im Originalsystem zu bleiben, denn
„nur der Hersteller der Originalkompo-
nenten kenne die metrischen Daten
und könne das Design zwischen Im-
plantaten und ihren Prothetikkompo-
nenten präzise abstimmen.“ Damit
spricht der Hochschullehrer ein brisan-
tes Thema innerhalb der Implantologie
an: den Umlauf von Produkt-Nachah-
mungen als preiswerte Alternative. „Ich
würde keinen Verweis eines Discount-
Anbieters lediglich ähnlich aussehen-
der Implantate und Aufbauelemente
akzeptieren, dass ‚die Publikationen
des Anbieters der Originalkomponen-
ten die Qualität und Langlebigkeit der
Implantatversorgungen generell ja be-
stätigen‘.“ Zu einem qualitätsorientier-
ten Anbieter gehöre langjährige Grund-
lagen- und klinische Forschung, ist Prof.
Wahl überzeugt. Laut Dr. Appert (Strau-
mann) gibt es „keine umfangreicheren
publizierten spezifischen Langzeitdaten
zu einem anderen führenden, derzeit
erhältlichen Implantat.“ Die Systeme,
die keine Grundlagenforschung unter-
stützen, sondern „nur ein Titanimplan-
tat liefern“, so Prof. Wahl, „können
 natürlich auch mit den Kostenstruktu-
ren anders aufwarten.“ Dennoch: „Ich
stelle Implantatsysteme in den Vorder-
grund, die Nachhaltigkeit dokumentie-
ren. Auch für die Patienten hat Sicher-
heit die oberste Priorität.“
Die Sicherheit manifestiert sich auch im
lebenslangen Garantieanspruch, die

das Unternehmen Straumann auf ein
Implantat bietet, sofern original Strau-
mann-Komponenten eingesetzt sind
(„Pro Original“). Diese Garantie ver-
fällt, wenn Copycat-Sekundärteile ein-
gesetzt werden. Neue Publikationen
belegen, wie wichtig die Verwendung
von Original-Implantatkomponenten
ist: So kommt etwa das Team um 
Dr. Michel Gigandet zu dem Schluss:
„Nichtoriginale Sekundärteile unter-
scheiden sich beim Design der Verbin-
dungsflächen sowie beim Material und
weisen eine stärkere rotatorische Pass -
ungenauigkeit auf“.5 Prof. Wahl: „Die
Kollegen sollten nicht aus den Augen
verlieren: Wenn ich System A mit Sys-
tem B verbinde, bin ich als Behandler
Medizinproduktehersteller – und der
Hersteller haftet für Mängel seines je-
weiligen Produkts.“ Die Herstellerposi-
tion ist eindeutig: Zahnärzte können
sich nur dann auf die Unterstützung
von Straumann verlassen, wenn Origi-
nalteile verwendet wurden.
„Was also die wichtigen Faktoren als
Basis für die Auswahl eines Implantat-
systems angeht – Grundlagenfor-
schung, etwa zu den Knochenheilungs-
vorgängen, kontinuierliche klinische
Forschung von Beginn an, Bereitstel-
lung eines kompetenten Außendienstes
für Service und Support, Nachhaltigkeit
des Implantatsystems“, resümiert der
erfahrene Implantologe. „Das alles bie-
tet eben auch Straumann.“

Dr. Aneta Pecanov-Schröder
DENTinform – Zahnmedizin
kommunizieren
Irmintrudisstr. 9a
53111 Bonn
info@dentinform.de
www.dentinform.de
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„Die Systeme, die keine
Grundlagenforschung

 unterstützen, sondern nur
ein Titanimplantat liefern,

können natürlich auch 
mit den Kostenstrukturen

 anders aufwarten.“ 



Werden dafür aber auch Kollegen aus
der Praxis einbezogen?
Natürlich fließen hier auch Anwender -
erfahrungen mit ein. Gerade bei den
RS/RSX Implantaten haben wir sehr eng
mit diversen Implantologen und Exper-
ten zusammengearbeitet. Prof. Dr. Mat-
thias Flach von der TU Koblenz hat viel
Energie und Arbeit in die Gestaltung
bionischer Mikrorillen der Implantat-
schulter gesteckt, um den crestalen Be-
reich des Knochens nicht zu stark zu
komprimieren. Er hat darauf geachtet,
dass durch die bionische Gestaltung
nicht nur der Knochen geschont, son-
dern auch das Implantat stabiler ge-
macht wird. Heraus kam ein Implantat-
schulterdesign, welches zum Patent an-
gemeldet wurde.

Des Weiteren haben wir mit Prof. Dr.
Constantin von See im Bereich des
selbstschneidenden Gewindes zusam-
mengearbeitet. Prof. von See hat sich
über viele Jahre mit der optimalen Ge-
staltung des Schneidwinkels von Im-
plantatgewinden beschäftigt. Auf Basis
seiner Forschung haben wir das Schlag-
wort „Autoaugmentation“ kreiert. Hier-

bei ist die Gestaltung des Schneidwin-
kels so gewählt, dass die beim Einbrin-
gen des Implantates anfallenden Kno-
chenspäne optimal an das Gewinde des
Implantatkörpers geschoben werden
und damit die Primärstabilität erhöht
wird. Das ist ein sehr wichtiger Punkt für
die anschließende Osseointegration. 

Mit beiden Experten touren wir seit
dem letzten Jahr mit einer Roadshow
durch Deutschland. Die hohe Nach-
frage bestätigte uns darin, die Tournee
durch diverse Städte auch in 2015 fort-
zusetzen. 

Aus der Sicht Ihres Hauses: War BEGO
mit der IDS 2015 zufrieden?
Mit der IDS 2015 sind wir mehr als zu-
frieden. Wir als BEGO Implant Systems
können sagen, dass der Messeauftritt
sehr gelungen war und wir uns toll prä-
sentiert haben. Wir haben ein super
motiviertes Team und konnten dem
Fachpublikum die Produktpalette pro-
fessionell präsentieren. Sowohl natio-
nal als auch international war das In-
teresse an dem BEGO Implantologie-
portfolio sehr groß. Neben dem
Angebot der BEGO Implant Systems
hat sicherlich der Varseo 3-D-Drucker
dafür gesorgt, dass der BEGO Stand

einer der meistfrequentierten der IDS
war. Mit dem Gerät hat die BEGO einen
guten Zug gemacht!

Welche Eindrücke hat die IDS auf Sie
persönlich gemacht? Gab es für Sie
ein Highlight?
Digital, digital, digital – ob das nun die
bildgebenden Verfahren , der Intraoral-
Scan, die 3-D-Implantatplanungen oder
die individuelle Prothetik im CAD/CAM-
Verfahren sind – diese Themen haben
die Messe stark dominiert. Aber auch
die Materialien standen im Vordergrund
– in der Implantologie sicherlich die ke-
ramischen Implantate. 

BEGO blickt in diesem Jahr auf eine
125 jährige Unternehmensgeschichte
zurück. Was sind Ihrer Meinung nach
die Herausforderungen des Implanto-
logiemarktes in den kommenden Mo-
naten bzw. Jahren und wie sehen Sie
Ihr Unternehmen dafür gerüstet?
Das Thema Keramik wird in Zukunft de-
finitiv eine wichtige Rolle spielen. Auch
wir sind hier dran. Diesen Trend darf
man einfach nicht verschlafen.

Frau Dr. Chuchracky, vielen Dank für
das Gespräch.
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„Sowohl national als auch
international war das

 Interesse an dem BEGO
 Implantologieportfolio 

sehr groß.“

„Das Thema Keramik wird
in Zukunft definitiv eine
wichtige Rolle spielen.“

Großer Andrang auf dem BEGO Messestand zur IDS 2015.


