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Mit dazu beigetragen hat sicherlich der Mut der Veran-
stalter, neue Wege zu gehen, hierzu gehörte unter ande-
rem die Integration eines Symposiums innerhalb des
Kongresses, welches von dem mit veranstaltenden Deut-
schen Zentrum für orale Implantologie (D.Z.O.I.) ausge-
richtet wurde. Eine stattliche Anzahl namhafter Referen-
ten berichteten über ihre Forschungstätigkeit und Erfah-
rungen aus dem Bereich „Laser und Implantologie“.
Trotz der Platzierung  des Symposiums am Donnerstag-
mittag war der Zuspruch enorm; der Raum des PODI-
UMS 7 „Schwerpunkt Laser“ war nicht nur bis auf den
letzten Platz besetzt, es mussten sogar mehrfach Stühle
nachgeholt werden, leider blieb trotz dieser Bemühun-
gen einigen Zuhörern nicht erspart, die Vorträge im Ste-
hen genießen zu müssen. Nach einem kurzen Grußwort
des D.Z.O.I., welches Kollege Dr. Pascal Black (Germe-
ring) übermittelte und der auf die neu gegründete Sektion
Laserzahnmedizin des D.Z.O.I. und die intensive Zu-
sammenarbeit mit der ESOLA verwies, übergab er das
Wort an Dr. Georg Bach (Freiburg), der neben der Durch-
führung der Moderation auch für das wissenschaftliche
Programm verantwortlich zeichnete.
Kollegen  Dr. Manfred Wittschier war es vorbehalten,
den ersten Beitrag des Symposiums beizusteuern, er be-

richtete über den „Einsatz des CO2-Lasers in der Implan-
tologie“. Anhand zahlreicher klinischer Fallbeispiele
vermochte der Referent dem Einsatz des Karbondioxid-
lasers mit 10.600 nm in der präimplantologischen, chir-
urgisch-operativen und Recallphase darzustellen. Witt-
schier legte hierbei besonderen Wert auf die Feststel-
lung, dass keine thermischen Schäden an Implantat und
Knochen durch die Laserlichtapplikation zu erwarten
sei. Voraussetzung hierfür sei allerdings das Einhalten
spezifischer Leistungsparameter. Besonders beein-
druckten die direkt postoperativen Bilder (1. p.o. Tag),
die außergewöhnlich geringen Schwellungen der Pa-
tienten, besonders angesichts der Invasivität der durch-
geführten Eingriffe, zeigten.
Prof. Dr. Friedhelm Bürger stellte gleich zu Beginn seiner
Ausführungen klar: „Die Schnittmenge zwischen Im-
plantologie und Laserzahnheilkunde ist groß.“ Letztend-
lich basierte Laserzahnheilkunde auf thermischer Wir-
kung, strikt zu beachten sei, dass die applizierte Energie
im physiologischen Bereich bleibe. Prof. Bürger stellte
alle gängigen Lasersysteme in der Zahn-, Mund- und Kie-
ferheilkunde vor und verwies auf deren Wertigkeit. Ein
Credo des Referenten zum Schluss seiner Ausführungen:
„Der Einsatz des Lasers bedingt einen DENKENDEN
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Operateur, z.B. für die Entscheidung, ob der Einsatz des
monochromatischen Lichtes Sinn macht oder nicht.“
ZA Olaf Oberhofer, der über die „Anwendungen des
Er:YAG-Lasers in der Implantologie“ berichtete, sieht
den Laser als integralen Bestandteil eines bewährten pra-
xisreifen Therapiespektrums. Besonders werde der Laser
den aktuellen Anforderungen, die seitens der Patienten-
schaft an die Therapeuten gestellt werden, gerecht: „Mi-
nimalinvasiv und atraumatisch – dies ist das Gebot der
Stunde“ – dies das Resümee des Referenten. Oberhofer
stellt das breite Anwendungsspektrum des Er:YAG-La-
sers in Kons/PAR und Implantologie dar. Besonders ge-
fielen hier die klinischen Bilder, die Osteoplastiken mit
dem Er:YAG-Laser zeigten. „Laser wird zum Selbstläu-
fer“, so Oberhofer, da die Patienten gerne den multi-
funktionellen Einsatz des Lasers akzeptieren und ver-
mehrt sogar einfordern. Quasi ein Heimspiel hatte Dr.
Frank Gebert, der als Oberkochener Zahnarzt die Flagge
Baden-Württembergs in der nordbadischen Metropole
Mannheim, die den Kongress beheimatete, hochhielt.
Dr. Gebert berichtete, ausgehend von einem enormen
klinischen Erfahrungsschatz, über die Integration des
Diodenlasers (810 nm Wellenlänge) in sein parodonto-
logisch-implantologisches Behandlungskonzept. Ne-
ben der Dekontamination sieht Gebert den Lasereinsatz
auch bei der Entfernung des Granulationsgewebes als
enorm wichtig an; gleichzeitig betonte der Referent:
„Das beste Implantat ist das, was nicht gesetzt werden
muss!“, gerade mit Hilfe der Laserlicht-Dekontamina-
tion gelingt es heute Zähnen eine langfristige Prognose
zu geben, die früher als verloren eingestuft worden sind.
Auch flossen gnathologische Erkenntnisse in die Ausfüh-
rungen des Referenten ein.
Zweifellos ein Highlight des wissenschaftlichen Pro-
gramms:
Dr. Winand Olivier berichtete über „Implantatbettprä-
paration mittels Er:YAG-Laser“.
Nach einem kurzen historischen Abriss über die histori-

schen Versuche der Knochenbearbeitung mittels Laser
berichtet Olivier über seine Erfahrungen mit der Er:YAG-
Wellenlänge. Als Vorteile des Lasers gegenüber Trepan
und Fräse gab der Referent die saubere Präparation und
die homogene und originäre Knochenstruktur an. Dies
konnte der Referent anhand zahlreicher faszinierender
Bilder und beeindruckender Statistiken belegen. Olivier
sieht den Er:YAG-Einsatz für die Implantatbettpräpara-
tion als voll geeignet an, dies gelte auch für computerna-
vigierte Verfahren.
In idealer Weise schloss sich das Referat von Priv.-Doz.
Dr. Frank Schwarz an. Der an der Universität Düsseldorf
arbeitende Wissenschaftler, der gleichzeitig auch Vorsit-
zender der Arbeitsgemeinschaft Laser Zahnheilkunde
(AGLZ) ist, führt in seinem Vortrag „Therapie periim-
plantärer Infektionen mit dem Er:YAG-Laser“ aus, dass
die Einstellungswerte 100 mJ/10 pps sich als ideal für die
Periimplantitistherapie herausgestellt hätten. Neben
einer signifikanten Schädigung der gramnegativen ana-
eroben Keime werden durch das Laserlicht ideale Vo-
raussetzungen für eine Restitio ad integrum geschaffen.
Nach Lasereinsatz in der Parodontologie (hier dann die
Einstellung 160mJ und 10pps) werden sogar Neubil-
dungen von Zement an den laserbehandelten Oberflä-
chen beobachtet. Die bakterizide Wirkung des Er:YAG-
Laser liegt bei über 90 Prozent. Allerdings bedinge die
Faserspitze (KaVo-Gerät) ein vorsichtiges Vorgehen
(Frakturgefahr) und das Einhalten von Pausen (Vermei-
den von Erwärmungen) nach 2,5 Minuten Laserlicht-Ap-
plikation. Ebenfalls sieht Schwarz eine hohe Wertigkeit
des Lasers im Recall.   
Dr. Michael Claar berichtete über eine „Modifizierte
Vestibulumplastik mit Diodenlaser bei Sofortimplanta-
tion“. Claar sieht als Voraussetzungen für eine Sofortim-
plantation das Vorhandensein einer intakten bukkalen
Lamelle, das Fehlen einer Ostitis sowie die Primärstabi-
lität des Implantats. Besonders gefiel der präsentierte Pa-
tientenfall einer zum Zeitpunkt der OP 33-jährigen Pa-
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tientin mit einem nicht erhaltungswürdigen mittleren
oberen Schneidezahn. Bei der Patientin wurde direkt
nach Entfernung des Zahnes eine Sofortimplantation
durchgeführt, die durch eine trapezförmig durchge-
führte Vestibulumplastik mit Lippenbandplastik ergänzt
wurde. Durch dieses laserunterstützte durchgeführte
Vorgehen konnte ein Zug auf den Lappen vermieden und
das gesamte Weichteilniveau nach koronal verschoben
werden.
Den Schlusspunkt des wissenschaftlichen Programms
des Laser-Symposiums stellte der Beitrag von Dr. Georg
Bach dar, der über eine „Kombinationstherapie der Peri-
implantitis mittels Diodenlaserdekontamination und
Augmentation mit Ostim“ berichtete. Seit 1994 ist die
dekontaminierende Wirkung der Diodenlaserwellen-
länge (810 nm) bekannt, die bei Einhaltung der Parame-
ter tmax=20 Sekunden und p=1,0 Watt zudem gewähr-
leistet, dass keine schädlichen thermischen Wirkungen
auf die periimplantären Gewebe entstehen. Wird nun

diese bewährte Dekontamination mit der Augmentation
des periimplantären Defektes mit dem nanokristallinen
Ostim kombiniert, dann ergebe sich, so Bach, ein siche-
res, praxistaugliches Verfahren zur Therapie der Periim-
plantitis. Besonders die einfach durchzuführende rand-
ständige Augmentation der Defektsituation durch das
pastöse Ostim empfehle sich auch für den Therapeuten,
der sich bis dato noch nicht mit der Therapie der PI be-
fasst hat, an. Die Rezidivquote bei dem in der Studie
untersuchten Patientengut lag signifikant unter der, die
mit konventionellen, nicht laserunterstützt durchgeführ-
ten Verfahren erzielt werden.
Intensive und interessante Diskussionen schlossen sich
an die jeweiligen Vorträge an. „Sie sehen, das Interesse
am Laser ist ungebrochen!“ – dies vielleicht das schön-
ste Lob für die Veranstalter zu Ende der Session aus dem
Munde eines Teilnehmers. So wird der Weg der Integra-
tion der Laserthematik in die Programme der Fachgesell-
schaften weiter verfolgt werden, so ein erstes zufriedenes
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Nach einer Begrüßungsrede durch Prof. Dr. mult. H.-G. Ja-
cobs, Direktor für zahnärztliche Chirurgie der Universität
Göttingen, wurde den Teilnehmern Herr T. Grosse  von der
Firma TIOLOX Implants vorgestellt. Das Unternehmen
stellte freundlicherweise das notwendige Equipment für
die Phantomkurse zur Verfügung. Anschließend eröffnete
Dr. B. Kirchner den Unterricht mit der Vorstellung ver-
schiedener Implantatsysteme. Er betonte hierbei, dass es
für den noch nicht so erfahrenen Kollegen wichtig sei, sich
am Anfang einfacher Fälle anzunehmen. Das perfekte Im-
plantatsystem gibt es jedoch nicht, so Dr. Kirchner. Jedes
System habe seine Vorteile und natürlich auch seine ver-
meintlichen Nachteile, die auch schon teilweise zum
Untergang eines Systems geführt hatten. Den Curricu-
lumsteilnehmern wurden Problemfälle gezeigt, die mit
früheren Implantatsystemen aufgetreten sind. Nach dieser
Standortbestimmung stellte Herr T. Grosse das TIOLOX
Implantatsystem vor. Zusammen mit Dr. Kirchner erklärte
er den Teilnehmern das operative Vorgehen mit dem Sys-
tem, sodass am Nachmittag mit dem Phantomkurs begon-
nen werden konnte.
Im Phantomkurs durfte selbstverständlich nicht ohne vor-
herige Planung „losimplantiert“ werden. Prof. Dr. Dr. En-
gelke stellte das von der Universität Göttingen entwickelte
Programm IMPLAN vor, mit dem dem implantologisch tä-
tigen Zahnarzt ein sehr einfaches Hilfswerkzeug an die

Hand gegeben werden kann, ohne jedoch die wichtigen
Aspekte in der implantologischen Planung zu vernachläs-
sigen. Am Anfang steht hierbei eine Kurzanamnese, die
über eine etwaige Implantation entscheiden kann. Natür-
lich spielt bei der Planung auch der Patientenwunsch eine
Rolle. Eine Besonderheit des IMPLAN Programms ist die
zahnbezogene Einteilung des Kieferknochens beim Verti-
cal Bonemapping nach der ASCI-Klassifikation. Im Rah-
men des e-learnings wurden mit Hilfe der IMPLAN Soft-
ware zahlreiche Planungen durch die Kursteilnehmer
durchgeführt. Im praktischen Teil des Phantomkurses wur-
den mit Hilfe von GOS-Modellen sowie der dazugehöri-
gen Röntgen- und Laborschablone im Unterkiefer im inter-
foraminalen Bereich je vier Implantate gesetzt. 
Am zweiten Tag wurde in einer Live-OP in der so genann-
ten „weißen Zone“ für die Kursteilnehmer eine Sinuslift-
OP mit der minimalinvasiven OP-Technik (SALSA-Tech-
nik) unter Odontoskopkontrolle durchgeführt. Hierbei
wird nur ein kleines Fenster, im Gegensatz zur klassischen
Tatum-Technik, im Bereich des oberen 6ers präpariert, so-
dass das Paräparationsbesteck für die Elevation des Sinus-
epithels gerade hindurchpasst. Im Anschluss an die OP
wurde die Problematik der gleichzeitigen Implantation er-
läutert. Bevor es nachmittags abermals in den Phantom-
kurs ging, demonstrierte Frau Dr. S. Sennhenn-Kirchner,
welche Möglichkeiten der osteoplastischen Maßnahmen
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im Allgemeinen und für die Phantomarbeiten im Speziel-
len anwendbar sind. Bei den anschließenden Phantomar-
beiten wurden folgende OPs am Modell durchgeführt: Ein
Sinuslift nach Tatum, ein Sinuslift nach der SALSA-Tech-
nik, ein Bone sprading und simultane Implantation, eine
Augmentation mit Titanmeshes und eine so genannte
Umkehrosteoplastik.
Am dritten Tag des akademischen Blockunterrichts führte
Prof. Engelke das Auditorium in die 30-jährige Geschichte
der Implantologie und die Prinzipien der Knochenpräpa-
ration. Im Anschluss daran gab Frau Dr. Capobianco einen
Ausblick auf die „aktuellen Kurskonzepte“, die die Uni-
versität Göttingen in Argentinien anbietet. Nach dieser „la-
teinamerikanischen Exkursion“ folgte die Besprechung
und Bewertung der Phantomergebnisse vom Montag, an
welchem jeder vier intraforaminale Implantate setzte. Zu
diesem Zweck wurden vom Modell OPGs und transver-
sale Aufnahmen angefertigt. Für jeden Teilnehmer bewer-
tete das Auditorium die OP-Ergebnisse mit bis zu maximal
drei Punkten. In diesem Zusammenhang wurde die Pri-
märstabilität von Implantaten und die Möglichkeit der So-
fortbelastung diskutiert. 
Nach einem Bericht über den aktuellen Stand der Distrak-
tionsosteogenese wurden augmentative Maßnahmen vor-
gestellt. In vielen Fällen, so Prof. Engelke, komme die Im-
plantologie nicht ohne diese Verfahren aus. Zur Sprache
kamen neben der Morphologie der ein- bis mehrwandigen
Defekte, der vertikalen und horizontalen Defizite die ver-
schiedenen Möglichkeiten der Rekonstruktion. Abgerun-
det wurde dieser dritte Kurstag wieder mit einer Stunde e-
learning bzw. Planungen von Implantationsfällen.
Prof. Jacobs eröffnete diesen Seminartag mit einem Vortrag
über Knochenersatzmaterialien. Die verschiedensten Er-
satzmaterialien wurden angesprochen, angefangen bei
dem autologen Ersatz bis hin zu den alloplastischen Mate-
rialien. In der Abteilung von Prof. Jacobs wird jedoch das
Tricalciumphosphat als das Knochersatzmaterial der Wahl
eingesetzt. Vor allem das phasenreine �-TCP zeigt durch
seine verbesserte Resorptionsrate eine gute Organisation
neuen Knochens. Letztendlich jedoch gibt es auch hier
kein Geheimrezept und jeder verantwortungsvolle Ope-
rateur muss die Entscheidung, welche Materialien er ver-
wendet, alleine verantworten.
Zur Auflockerung des Kurstages wurden anschließend drei

Gruppen gebildet. Die erste Gruppe begab sich in die
Röntgenabteilung, wo OA Dr. B. Kirchner den Volumen-
tomograph New-Tom demonstrierte. Für schwierig zu pla-
nende Fälle und Extremsituationen erlaubt diese Röntgen-
technik auch Aussagen im dreidimensionalen Bereich.
Die Gruppe 2 fand sich bei Prof. Engelke ein, der nochmals
die Herstellung der Röntgen- bzw. Bohrschablone de-
monstrierte. Die Gruppe 3 hielt sich derweil in der chirur-
gischen Ambulanz auf, um die Nachsorge der implantier-
ten Patienten zu beobachten. Mit OÄ Dr. S. Sennhenn-
Kirchner wurden die Fälle nochmals sowohl klinisch wie
auch röntgenologisch durchgesprochen.
Der Nachmittag stand ganz im Zeichen der verschiedenen
Indikationsklassen und deren spezielle benötigte Planung
vom Einzelzahnimplantat in der Front über den zahnlosen
Kiefer bis zum stark atrophierten Unterkiefer. Den Ab-
schluss des Tages bildete die Implantatstatistik. Belegt
durch Studien, die mit Hilfe von medline untersucht wur-
den und bestimmten geforderten Parametern entspra-
chen, konnte für alle Versorgungsformen eine 90%ige Er-
folgsquote nach zehn Jahren festgestellt werden.
Am letzten Tag des akademischen Blockunterrichts des
Curriculums Implantologie ging Prof. Engelke nochmals
auf die Problematiken des Sinuslift ein. Zuvor wurde die
Einteilung der Sinusbodenaugmenation nach MISCH

durchgesprochen und diskutiert, wann einzeitig und wann
zweizeitig vorgegangen werden sollte. Natürlich gehört
zu einer guten Ausbildung auch das Handling von Proble-
men, die nach einer Implantation auftreten können. In die-
sem Zusammenhang war ein Schwerpunktthema die Peri-
implantitis. Frau OÄ Dr. S. Sennhenn-Kirchner unter-
suchte im Rahmen einer Studie die verschiedenen Mög-
lichkeiten – sowohl mechanisch, thermisch wie auch
chemisch. 
Zum Abschluss der Kurswoche stand ein schriftlicher Test
an, um den Lernstoff der Woche zu rekapitulieren und den
Wissensstand zu überprüfen. 

Resümee

Für alle Kursteilnehmer war dies sicherlich eine sehr er-
eignisreiche Woche. Innerhalb dieser Zeit wurde das
ganze Spektrum der Implantologie mit all seinen Randge-
bieten beleuchtet, was der Zielsetzung eines akademi-
schen Curriculum-Teils entsprach. Besonders faszinie-
rend erschien mir der Phantomkurs. Das Ausprobieren an
den Modellen ist sehr realitätsnah. Im Namen aller Teil-
nehmer möchte ich mich an dieser Stelle bei dem gesam-
ten Göttinger Team bedanken, dem wirklich nichts zu viel
war und es schaffte, bereits nach kurzer Zeit eine richtig fa-
miliäre Atmosphäre unter den Teilnehmern zu schaffen,
wie es eben auch beim D.Z.O.I. so üblich ist.
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