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Anspruchsvoll und polarisierend zugleich das Tagungs-
thema: „Implantologie versus Parodontologie – Ist das
Implantat der bessere Zahn?“ Der Präsident des DZOI,
Dr. Werner Hotz (Sigmaringen), begrüßte die angereis-
ten Teilnehmerinnen und Teilnehmer und verwies mit
sichtlicher Befriedigung auf das wissenschaftliche Pro-
gramm, das im 15. Jahr des Bestehens des DZOI einen
besonderen Charakter habe. Hier hatte sich das DZOI
mit dem DZPP (Deutsches Zentrum Postgraduierter Pa-
rodontologen) einen kompetenten Partner zur Seite ge-
stellt, um gemeinsam eine Standortbestimmung für die
Praxis geben zu können. Abgerundet und ergänzt wurde
das Thema – nun bereits nahezu traditionsgemäß – durch
ein Laser-Podium, welches von der Sektion Laserzahn-
medizin des DZOI bestritten wurde. Dem früheren
DZOI-Präsidenten und DZOI-Urgestein, Dr. Volker
Black (München-Germering), war es vorbehalten, den
ersten Beitrag des Podiums Implantologie beizusteuern.
In gewohnt souverän-bajuwarischer Manier widmete
sich Black einem der anspruchvollsten Themenberei-
chen moderner Implantologie: „Die Bedeutung der Im-
plantatoberfläche bei geringem Knochenangebot.“
Ausgehend von den Brånemarkschen Postulaten formu-
lierte Black einen Mindestkontaktanteil zwischen Kno-
chen und Implantat von 50–60%. Wesentliche Bedeu-
tung für die Gewährleistung einer Osseointegration sieht
Black in der Implantatoberfläche; hier gab der Referent
einen umfassenden Überblick über die auf dem Markt
befindlichen Oberflächendesigns. Als Implantat der „2.
Generation“ stellte Black einen stumpfen Kegel mit
Titankügelchen beschichtet (Endopore Dental Implants).
Als ideale Porengröße definierte Black zwischen 50 und
150µm. Die Endopore Oberfläche mit Kügelchen er-
möglicht die gleichen Oberflächenwerte wie ein doppelt
so langes Implantat mit konventioneller Titanoberfläche.
Einen weiteren Vorteil des stumpfen Kegels sieht Black
auch in der Resistenz gegen Druck und Zug.
Aus Kanada angereist war der zweite Referent des ersten
Veranstaltungstages, Prof. Dr. Douglas Deporter, der
über seine Erfahrungen mit dem Endopore Implantatsys-

tem referierte. Deporter betonte zu Beginn seiner Aus-
führungen, dass die konventionellen Systeme (linearer
Knochenkontakt) volle Berechtigung hätten, wenn das
Knochenangebot eine angemessene Länge erlaube. Ist
die Knochenhöhe jedoch limitiert, dann gerät ein kurzes
konventionelles Implantat – gerade bei extraaxialer Be-
lastung – unter Stress und führt zu einem Misserfolg. Hier
sieht Deporter bei dem Endopore Implantat, auf welches
bereits sein Vorgänger eingegangen war, wesentliche
Vorteile, er misst dem Endopore Konzept einen 3-D-Kon-
takt zum Knochen bei. Endopore Implantate mit ihrer ge-
sinterten porösen Oberfläche haben ihre Indikation vor
allem im gut vaskularisierten Knochen. Wesentliche Vor-
teile des Endopore Systems sieht Deporter weiterhin
darin, dass Suprakonstruktionen nicht verblockt werden
müssen und ein Implantatkronenlängen zu Implantat-
längen Verhältnis bis zu 3:1 (!!!) zur Anwendung kom-
men könne.
Der Fortbildungsreferent des DZOI, Dr. Gerrit Nawrath
(Regensburg), sprach anschließend über „Innovative
Techniken in der modernen Implantologie“.
Nawrath teilte seinen Vortrag in drei Teile:
a) BIP Konzept (Better in Practice): Das BIP Konzept setzt
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DZOI-Präsident Dr. Werner Hotz (links), hier in der Diskussion mit Prof.
Deporter (Kanada).
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auf ein bedingt abnehmbares Brückendesign mit einem
keramikverblendeten Galvano-Tertiärgerüst. Dieses bie-
tet dem Patienten einen „quasi festsitzenden Komfort“,
verbunden mit guter Reinigungsmöglichkeit und der
weiteren Möglichkeit der Mitverwendung von parodon-
tal geschädigten Zähnen. Weitere Vorteile des BOP sind
auch in der risikolosen Erweiterbarkeit und hohen Bio-
kompatibilität zu suchen.
b) Sofortimplantation-Sofortversorgung: Nawrath stellt
eine full-flap-Technik zur Schnittführung bei Sofortim-
plantationen im ästhetisch relevanten Bereich vor. Bei
der Bildung des Lappens (orale bogenförmige Schnitt-
führung und Entfernung des Zahnes) erfolgt die mög-
lichst palatinale Bohrung; ggf. folgen augmentative
Schritte. 
c) Augmentation-Lappendesign: Ein Extensionsflap
wurde von Nawrath vorgestellt und erläutert. Nach Bil-
dung des Extensionslappens und oraler Anlagerung ge-
winnt man eine feste und belastbare, ästhetisch wichtige
Weichteilsituation.
Nach einer kurzen Pause, in der die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer des Symposiums die Gelegenheit nutz-
ten, die umfangreiche Dentalausstellung zu besuchen,
ergriff der DZOI-Präsident, Dr. Werner Hotz (Sigmarin-
gen), das Mikrofon. Wen verwunderte es, dass Hotz sich
dem Thema: „PRP bei der Sinusbodenelevation“ wid-
mete, ist doch dem rührigen DZOI-Präsidenten und Mit-
entwickler des Tiolox Implantatsystems die erste
deutschsprachige Publikation zum Themenbereich Si-
nuslift zu verdanken.
Auch wenn sich einige der Vorredner bis dato eher gegen
den als maximalinvasiven Verfahren eingestuften Eingriff
aussprachen, wies Hotz dem Sinuslift weiterhin hohe
Wertigkeit zu. Die vor knapp einem Jahrzehnt vorge-
stellte PRP habe, so Hotz, das Verfahren wesentlich auf-
gewertet. Der „aktivierte Thrombozyt“, wie der Referent
das PRP-Verfahren launig bezeichnete, sei dazu geeignet
Implantatbehandlungen wesentlich zu verkürzen. Be-
geisternd hier die klinischen Fallpräsentationen; vor al-
lem die als „push in Verfahren“ bezeichnete OP-Technik,
bei der die Implantate bei extrem geringer Restknochen-
höhe eingeklopft werden, um eine gewisse primärstabile
Position zu erreichen, gefiel dem Auditorium außeror-
dentlich.
Dr. Ulrich Volz (Konstanz) sprach über seine Erfahrungen
mit Zirkonoxid-Implantaten der neuesten Generation.
Durch den aus der ganzheitlichen Zahnmedizin stam-
menden Denkansatz der Vermeidung jedweder Metalle
im Mund, werden Implantologen vermehrt auf Alterna-
tiven zum bewährten Implantatmaterial Titan angespro-
chen, auf entsprechend großes Interesse stießen die Aus-
führungen des Referenten. Zirkonoxid, welches von Volz
als „weißer Stahl“ bezeichnet wird, hat nach Ansicht des
Referenten enorme Vorteile durch Vermeidung von
metallischen Anteilen. Damit sei jedwede Form einer
allergologischen Potenz ausgeschlossen. Auch die
Weichteilheilung sei deutlich verbessert im Vergleich zu
konventionellen Titanimplantaten. Hier wiese Volz auch

auf die deutlich verminderte Plaqueakkumulation bei
Zirkonoxid im Vergleich zu Kompositen und Titan hin.
Ebenfalls wie sein Vorredner vom Bodensee kommend
steuerte der Konstanzer Kieferchirurg, Dr. Dr. Fank Palm,
einen Beitrag über Einsatz, Entwicklung und klinische
Testung einer neu entwickelten Betatricalciumphos-
phatkeramik bei. Palm stellte die Möglichkeiten und
Grenzen in der geführten Knochenregeneration dar. In
wohltuend sachlicher aber doch sehr eloquenter Weise
zeigte der Referent aufwändige kieferchirurgische Fälle
aus den Bereichen Traumatologie und Tumortherapie;
vor allem im ersatzschwachen Areal ist der Knochenre-

generation durchaus Grenzen gesetzt. Hier setzte der
zweite Teil des Referats des Konstanzer MKG-Chirurgen
ein, der das KEM Cerasorb M, eine Weiterentwicklung
des bisherigen Cerasorb Classic, vorstellte. Große Vor-
teile dieses Materials sieht Palm in der Vermeidung von
mikrovaskulären und damit maximalinvasiven OP-
Techniken. Durch die polygynale Porenstruktur wird
eine hohe Stabilität erzielt und damit ist dieses Material
auch für größere Defektsituationen geeignet. Cerasorb M
ermöglicht den Osteoblasten auf Grund seiner Makro-
poren das Einwachsen und damit den erwünschten
osteoinduktiven Effekt.
Bezüglich des Wundheilungsverhaltens weist, so Palm,
das Cerasorb M deutliche Vorteile gegenüber Cerasorb
Classic auf, auch die Resorptionszeit (hohe Mikroporo-
sität) ist signifikant verkürzt.
Mit Dr. Wolfgang Dinkelacker (Sindelfingen) ergriff ein
weiterer Baden-Württemberger das Mikrofon; „Ein
neues anatomisch optimiertes Implantatsystem zum Er-
halt von Hart- und Weichgewebe im atrophierten Kiefer“
– dies sein Thema. Dinkelacker stellte das BPI Implantat-
system vor, welches im vergangenen Jahr erstmals prä-
sentiert wurde.
In Zusammenarbeit mit der Universität Düsseldorf
wurde ein neues Implantatdesign entwickelt, das sich
durch eine Giebelkonstruktion in der Außenform als Ro-

Wohltuend sachlich, aber ungemein fundiert: Der Beitrag von Dr.
Dr. Frank Palm (Konstanz) (links). 
Auf großes Interesse des Auditoriums stießen die eloquent vorge-
tragenen Ausführungen von OÄ Dr. Sennhenn-Kirchner (Univer-
sität Göttingen) (rechts).
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tationsschutz auszeichnet. Durch die durch Winkelvor-
spannung erreichte Aufspannung des Abutments wird
eine absolute Dichtigkeit erreicht. Es werden drei Typen
angeboten: Die Stufenschraube, die konventionelle
Schraube und den klassischen Zylinder. Eine interes-
sante Fallpräsentation aus der Praxis bereicherte das wis-
senschaftliche Programm, 
Dr. Peter Kalitzki referierte über „Hybridversorgungen
zur Schienung und Entlastung der anterioren Restbezah-
nung“. Gleich zu Beginn seiner Ausführungen stellte Ka-
litzki klar, dass er „eine Lanze für eine alte Versorgungs-
form“ brechen wolle. So präsentierte der Referent auch
einige implantatgestützte Versorgungsformen, welche in
der Zeit eine Tragedauer von zwei, mitunter drei Jahr-

zehnten aufweisen und bis dato in Funktion sind. Ausge-
hend von eigenem Patientengut präsentierte Kalitzki
eine Vielzahl auch mittels Navigationstechnik gelöster
Patientenfälle, die allerdings im Gegensatz zum Vor-
tragsthema i.d.R. festsitzend gelöst wurden. 
Auch dieser Referent präferierte eindeutig das BPI Sys-
tem und ergänzte die Ausführungen seines Vorredners. 
In gewohnt angenehm eloquenter Weise sprach OÄ Dr.
Sennhenn-Kirchner (Universität Göttingen) über die
antimikrobielle Wirkung verschiedener Agenzien auf
rauen Titanoberflächen. Sie stellte hierbei klar: Bei der
„Periimplantitistherapie ist der Laser die erste Wahl“.
Verfüge eine Kollegin/ein Kollege jedoch nicht über die
Möglichkeiten der thermischen Dekontamination mit-
tels monochromatischem und kohärentem Laserlicht, so
kann sie/er immer noch auf die mechanischen (Pulver-
strahl) und chemischen Verfahren (CHX, Zitronensäure
20–50% etc.) zurückgreifen. In einer bemerkenswerten
Studie, die sich mit den zur Dekontamination geeigne-
ten Gels und Lösungsmitteln beschäftigte, sah die Refe-
rentin keine signifikanten Unterschiede bezüglich der
Dekontaminationseffizienz zwischen Phosphor-, Zitro-
nensäure, Octinisept und dem bewährten Chlorhexidin-
produkten. Als Empfehlung für die Praxis sprach sich OÄ
Sennhenn-Kirchner jedoch für die Anwendung von Oc-

tinisept oder Zitronensäure aus. Den letzten Beitrag des
wissenschaftlichen Progamms am ersten Symposiums-
tag steuerte Dr. Ulrich Wagner (Ingolstadt) bei, der über
Möglichkeiten und Grenzen in der Membrantechnik bei
der Augmentation sprach und über seine Erfahrungen mit
einer resorbierbaren Membran berichtete. Er verwies
hier stets auf seine Erfahrungen als Praktiker; ausgehend
von den Bedürfnissen des Praktikers formulierte Wagner
einige Forderungen an eine „ideale Membran“. 
War der gesamte Freitag dem Forum Implantologie ge-
widmet, so gehörte der Samstagvormittag dem Forum Pa-
rodontologie: Und hier gleich am frühen Samstagmor-
gen ein Highlight des Frühjahrssymposiums des DZOI:
Mit Prof. Dr. Heinz Renggli (Universität Nijmegen) ergriff
einer der Altmeister der Parodontologie das Mikrofon.
Sein durchaus gewollt provokanter Vortragstitel „Rege-
nerative PA-Therapien. Gehört Emdogain die Zukunft?“
vermochte Renggli mit einer Vielzahl von Fallbeispielen
und wissenschaftlichen Daten zu hinterleuchten, um
letztendlich mosaikartig zu seinem Credo zu kommen:
„Wir kommen von der resektiven Parodontalchirurgie
und streben nun die regenerative Paro an!“ Ausgehend
von klinischen Fallbeispielen und Erläuterungen aus
dem Bereich der resektiven Parodontalchirurgie, setzte
Renggli eine erste Forderung auf.
„Im Regelfall ist der geschlossenen Therapie der Vorzug
zu geben, nur im Molarenbereich hat die offene
(ACCESS) Technik noch ihre Berechtigung.“
Um der heutigen Forderung nach Regeneration gerecht
zu werden, müsse man sich vor allem mit der Histologie
beschäftigen, so Renggli. Ausgehend von den Definitio-
nen von Melcher (1969) stellte der Referent fest, dass bei
der Regeneration eigentlich „ALLES NEU“ entstehen
muss, vom Zement, über die Fasern.
Im zweiten Teil seines Vortrages ging der Referent auf das
Emdogain Gel ein; das von porcinen Ameloblasten ge-
wonnene Gel wird nach gründlicher Reinigung der Wur-
zeloberfläche und Anätzung derselben appliziert. Eine
volle Wirkung kann nur dann entfaltet werden, wenn
sich keinerlei Blut auf der Wurzeloberfläche befindet.
Die gründlich gereinigte Oberfläche mit den ange-
schnittenen Zellen bauen auf Grund des Gels ein neues
Parodont auf. War das Emdogain sehr lange auf dem
Markt, so ist es doch vergleichsweise lange den universi-
tär geführten Beweis schuldig geblieben, dass eine evi-
denzbasierte Wirkung festzustellen ist. Dies, so Renggli,
habe sich in den letzten drei Jahren gründlich geändert;
wesentlichen Anteil an dieser Entwicklung hat sein
Nachfolger als Lehrstuhlinhaber in Nijmegen, Prof. Dr.
Anton Sculean. Sculean und Kollegen wiesen darauf hin,
dass Emdogain der GTR-Technik ebenbürtig sei und dies
bei verminderten Aufwand. Bezüglich der Komplika-
tionsrate hingegen weist Emdogain signifikante Vorteile
auf, Sondiertiefe und Attachment bleiben über einen lan-
gen Zeitraum stabil. Diese Aussagen treffen allerdings
nur für das offene Verfahren zu, beim geschlossenen Ver-
fahren wird kein positives Ergebnis festgestellt. Versuche,
Emdogain mit Bio-Oss zu kombinieren, ergaben keine

Mit Prof. Renggli ergriff ein Altmeister der Parodontologie das
Mikrofon (links). 
Der Direktor der Zürcher DH Schule, Prof. Saxer, referierte zur „Full-
Mouth-Desinfection“ (rechts).
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signifikanten Vorteile gegenüber den isolierten Verfah-
ren. 
Aus der Schweiz angereist war Prof. Dr. Ulrich Saxer
(Zürich), der über „Scaling in Anbetracht der bekann-
ten Transmissions-Problematik“ referierte. Bescheiden
stellte Saxer fest, dass er ja nun, als Referent nach Renggli,
einen Schritt „rückwärts“ gehen müsse. Ausgehend von
den Konsensuskriterien des Paro-Meetings in Ittingen
stellte Saxer fest, dass eine „Full-Mouth-Desinfection“
dazu geeignet sei, eine Parodontitis zu stoppen. Eine sol-
che Full-Mouth-Desinfection sei übrigens nur mittels ei-
ner elektrischen Schallzahnbürste zu erreichen. Die
Transmission von parodontalpathogenen Keimen von ei-
ner Stelle zur anderen ist definitiv möglich, hier sei nach
Ansicht des Referenten eine Änderung der Behand-
lungssystematik erforderlich. Die entsprechenden
Keime sind nicht nur in den Parodontien, sondern auch
auf der Zunge und in den Tonsillen zu suchen. 
Ein weiterer Teil der Ausführungen des Züricher Profes-
sors betraf die Applikation von Chlorhexidin und deren
Wirkung im Rahmen einer Full-Mouth-Desinfection;
hier stellte der Referent vor allem die Schwierigkeit einer
ausreichend LANGEN Exposition des CHx dar, um eine
ausreichende Wirkung auf das Bakterienwachstum zu
erreichen. Klar präferierte Saxer hier die Darreichungs-
form der Spüllösung, vor allem nach der resektiven
Phase. Zusammenfassend gab Saxer die Full-Mouth-
Desinfection als nach wie vor geeignet an, Mundge-
sundheit herzustellen und zu erhalten; gleichwohl ha-
ben neue Erkenntnisse aus der Humanmedizin und
Zahnmedizin dazu geführt, den Ablauf der FMD zu er-
weitern und zu modifizieren.
Mit seinem Thema: „Implantation oder parodontologi-
sche Zahnerhaltung“ brachte Prof. Dr. Bernd-Michael
Kleber (Berlin) das Hauptanliegen des Symposiums
exakt auf den Punkt: „Was ist nun höher zu bewerten –
Implantat oder Zahn?“
Eloquent und unterhaltsam zugleich stellte Kleber an ein
und demselben Fall dar, wie sehr sich die Therapien von
endodontologisch, implantologisch, parodontologisch
und kieferorthopädisch orientierten Kolleginnen und
Kollegen unterscheiden können.
Die vom Vorredner Renggli ausführlich dargestellte und
positiv bewertete GTR-Technik wird von Kleber durch-
aus differenziert gesehen. Die Erfolge, die man sich von
der GTR versprochen habe, wurden nicht erzielt, so der
Berliner Hochschulprofessor. Liegen stabile parodontale
Verhältnisse nach erfolgreich durchgeführter PAR-Sanie-
rung vor und sind alle hoffnungslosen Zähne extrahiert,
so weisen Implantate, welche nach 16 Wochen incorpo-
riert werden, die beste Prognose auf. Bei schwerer paro-
dontaler Schädigung mit aggressiver Ausprägung weisen
hingegen Implantate eine eher mäßige Prognose mit ho-
hem Risiko auf. Wenn überhaupt, dann sollte hier im-
plantatgestützter Einzelzahnersatz gewählt werden. Da
es zum Bereich aggressive Parodontitis und Sinuslift
keine einzige Langzeitstudie gebe, sei hier – so Kleber –
Vorsicht geboten.
Beim jugendlichen Patienten mit aggressiver Parodonto-

pathie sieht Kleber keinen Handlungsbedarf bezüglich
Implantologie; hier habe die Parodontologie sehr gute Er-
folge. Kleber forderte aus diesen Erkenntnissen heraus
patientenspezifische Therapievorschläge zu entwickeln,
Generalkonzepte gebe es nicht. 
Bewusst überspitzt formulierte Prof. Reiner Mengel
(Marburg): „Ist die Parodontitis ein Risikofaktor in der Im-
plantologie?“ Forsch und mutig zugleich formulierte
Mengel gleich zu Beginn seiner Ausführungen: „Würde
sauber parodontologisch gearbeitet, würde die Implan-
tologie quasi überflüssig.“ Vor allem patientenbezogene
Faktoren (Stress, Rauchen …) führten zu Wundheilungs-
störungen, die im Rahmen einer Parodontopathie auch
für Implantate gefährlich werden können. Jedoch vor al-
lem die schlechte Knochenqualität (Klasse 4) und die
Translokation von Keimen parodontal geschädigter
Nachbarzähne wurden von Mengel als Hauptursachen
für einen Implantatverlust verantwortlich gemacht. 
Da die hier entstehenden Knochendefekte im zweidi-
mensionalen Bereich nicht gut darstellbar sind, fordert
Mengel bei Patienten mit aggressiver Parodontopathie im
Rahmen der präimplantologischen Diagnostik stets eine
3-D-Röntgenaufnahme. Zahlreiche klinische Fallbei-
spiele rundeten die Ausführungen des Referenten ab. 
Dr. Pascal Marquardt (Universität Freiburg) referierte
über Möglichkeiten und Grenzen von CAD/CAM-Tech-
nologien in der Implantatprothetik. Zunächst stellte der
Referent verschiedene CAD/CAM-Systeme vor, die mit
Ausnahme des Procera Systems aus Schweden und ei-
nem aus der Schweiz, alle aus Deutschland stammen.
Negativ bei heutigen Systemen ist, dass diese „geschlos-
sen“ sind, die Schleifkörper und Kamerasysteme stets
systemspezifisch sind, die Einzelkomponenten können
nicht untereinander getauscht werden. Neben Zirkon-
oxid können auch Titanwerkstücke bearbeitet werden.
Problematisch ist bei einigen Werkstücken eine Sinter-
schrumpfung bis 20% zu bewerten. In der Implantologie
können mit CAD/CAM-Systemen Implantate und -pfos-
ten selbst, aber auch Suprakonstruktionen hergestellt
werden. Als Vorteile von CAD/CAM-Systemen gibt Mar-
quardt eine gleich hohe Verarbeitungsqualität und die
Möglichkeit der Bearbeitung sehr harter Materialien an.
Im Marginalbereich mit CAD/CAM-Abutments bestehen
zudem ästhetische Vorteile.
Lediglich beim Procera System liegen Langzeitdaten
über fünf Jahre vor; diese auch nur bei Prothetik auf na-
türlichen Zähnen. Auch das noch nicht genau bekannte
Alterungsmuster von Zirkonoxid muss kritisch hinter-
fragt werden. 
Die zweite Tageshälfte des wissenschaftlichen Pro-
gramms des Samstags stand unter dem Themenbereich
„Laser“. Die Sektion Laserzahnmedizin des DZOI hatte
erneut ein attraktives Programm zusammengestellt. Den
Auftakt hierzu lieferte der wissenschaftliche Leiter der
Sektion, Dr. Georg Bach (Freiburg im Breisgau), der über
ein Kombinationsverfahren zur Therapie der Periimplan-
titis beisteuerte; in einer Zweijahresstudie wurden knö-
cherne Läsionen, die im Rahmen profunder Periimplan-
titiden entstanden waren, durch Dekontamination mit
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Diodenlaserlicht (810 nm) und anschließender Aug-
mentation mit dem nanokristallinen KEM OSTIM  be-
handelt. Neben einer signifikanten Reduktion der ana-
eroben und gramnegativen Problemkeime der Periim-
plantitis über den gesamten Untersuchungszeitraum be-
richteten die Freiburger Autoren auch über eine sehr
niedrige Rezidivrate (7%) und eine Restitio ad integrum
bezüglich der knöchernen Parameter in über 2/3 aller
Fälle.
Besonders betont wurde die einfache OP-Technik, die
leicht zu erlernen ist und so einen Einstieg in die Thera-
pie der Periimplantitis auch für den bis dato noch unge-
übten Kollegen darstellt.
Mit Dr. Winand Olivier (Oberhausen) ergriff einer der
versiertesten deutschen Dentallaseranwender und -refe-

renten das Mikrofon. In seinem Übersichtsreferat „Indi-
kationen und Einsatz verschiedener Wellenlängen in der
Implantologie“ konnte der Referent alle relevanten Wel-
lenlängen, die in der Zahnheilkunde zum Einsatz kom-
men, mit deren Indikatoren ausführlich darstellen und
anhand einer Vielzahl von klinischen Fallbeispielen er-
läutern. Dr. Ingmar Ingenegeren (Bottrop) ergänzte den
Vortrag seiner Vorredners in idealer Weise; er referierte
über den Lasereinsatz in der Implantologie und Chirur-
gie. Ingenegeren legte den Fokus seiner Ausführungen
auf die Darstellung der Möglichkeiten des Einsatzes des
Er,Cr:YSGG Lasers (Waterlase).
Hier legte der Referent Wert auf die Demonstration auch
nicht chirurgischer Anwendungen aus den Bereichen
Endodontologie, Prothetik und Kons. Auch hier über-
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Gemeinsame Sitzung des DZOI-Vorstandes
und der Sektion Laserzahnmedizin 

in Heidelberg 
Im Schatten des Heidelberger Schlosses fand im altehrwürdigen Hotel „Ritter“ 

eine gemeinsame Sitzung des DZOI-Vorstandes und ihrer Sektion Laserzahnmedizin statt.
Einheitlicher Tenor der Veranstaltung: Überaus zufrieden mit den Ergebnissen der bisherigen

Zusammenarbeit soll nun das gemeinsam erarbeitete Konzept zur Aus- und Fortbildung
sukzessive verwirklicht werden.

DZOI-Präsident Hotz zeigte sich sehr angetan über das
von der Sektion Laserzahnmedizin durchgeführte und
organisierte „Laser-Forum“ im Rahmen des gemein-
samen DZOI/DGZI-Kongresses im Herbst des vergan-
genen Jahres in Mannheim. Obgleich im Zeitplan des
Kongresses nicht optimal positioniert, war das „Laser-
Forum“ der „Renner des Tages“; während im Main-Po-

dium die meisten Plätze frei blieben, wurde in den hoff-
nungslos überfüllten Saal des Laser-Forums nur noch
eingelassen, wer einen Stuhl mitbrachte! Auch die Re-
sonanz seitens Presse, Aussteller und Auditorium war
überaus erfreulich. Aufbauend auf diesen guten Er-
fahrungen wird die Sektion Laserzahnmedizin auch im
Rahmen des Frühjahrssymposiums des DZOI in Straß-

Blick in die gemeinsame Sitzung des DZOI-Vorstandes und der Sektion
Laserzahnmedizin.

Im Schatten des altehrwürdigen Heidelberger Schlosses wurden zahlreiche
und weitreichende Beschlüsse für die Sektion Laserzahnmedizin gefasst.
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burg eine eigene Plattform erhalten (wir berichten über
diese Veranstaltung ebenfalls in dieser Ausgabe). Im Mai
2005 wurde am Gardasee nicht nur das Modul I der
Laserzertifizierung, die zusammen mit der ESOLA
durchgeführt wurde, vermittelt, sondern auch ein „Ex-
pertenforum“ sorgte für hochkarätige Fortbildung. Die
Resonanz seitens der Kollegenschaft auf diese Veran-
staltung war so groß, dass bereits weitere Termine ver-
einbart wurden.
Im Herbst dieses Jahres ein weiterer Höhepunkt, gilt es
doch das 15-jährige Jubiläum des DZOI zu feiern. Keine
Frage, dass im Rahmen dieses Jubiläums-Symposiums,

welches am 23./24.09.2005 in Hamburg veranstaltet
wird, auch ein Laser-Forum Bestandteil des wissen-
schaftlichen Programms sein wird. Schlusspunkt im
Jahre 2005 wird ein Laserkurs an der NTA in Isny sein. Am
22. Oktober werden Prof. Dr. Donges und der wissen-
schaftliche Referent der Sektion Laserzahnmedizin Dr.
Georg Bach an der baden-württembergischen Fach-
hochschule (NTA, Isny) die Voraussetzungen für die Er-
teilung der Laserfachkunde vermitteln.
In diesem Ganztageskurs werden nicht nur die gesetzlich
geforderten Themenbereiche behandelt werden, viel-
mehr soll auch im Rahmen zahlreicher Workshops das

DR. GEORG BACH/FREIBURG IM BREISGAU

DZOI – Expertenforum Laser in Albisano
Hochkarätige Laserfortbildung am Gardasee

Obschon erst im vergangenen Jahr gegründet, gelang es der Sektion Laserzahnmedizin des
Deutschen Zentrums für orale Implantologie (DZOI) ein weiteres Mal, ein „Laser Highlight“

zu präsentieren. Nach den sehr erfolgreichen Laser-Sessions im Rahmen der DGZI/DZOI
Tagung in Mannheim und bei der DZOI Jahrestagung in Straßburg fand nunmehr am

malerischen Gardasee ein „Expertenforum Laser“ in Albisano statt.

„Keine Basics – ran an das Eingemachte“ treffender wie
Winand Olivier, der am zweiten Tag des Expertenforums
sprach, hätte man den Anspruch der Veranstaltung nicht
formulieren können, war doch die Zielgruppe eindeutig
definiert: Nicht die Laserbeginner, sondern jahrelang er-
fahrene Laseranwender waren nach Albisano gekom-
men, um drei Tage lang hochkarätige Fortbildung zu ge-
nießen.
Den Auftakt lieferte der Autor dieses Beitrages, der – wen
wundert’s? – über den „State of the Art der Diodenlaser-

zahnheilkunde“ sprach. Ausgehend von der Grundstu-
die der Universität Freiburg zum Dioden- oder Injek-
tionslaser aus dem Jahr 1994 schilderte der Referent die
stürmische Entwicklung der 810/980nm Wellenlänge(n)
vom einfachen cw-mode-Gerät über das erfolglose Mul-
tifunktionsgerät hin zum Hochpulslaser. Der vor drei Jah-
ren eingeführten Hochpulstechnik wies der Referent
hohe Bedeutung bei der Schnittführung im Rahmen
zahnärztlicher Operationen zu; als Domäne der Dio-
denlaserzahnheilkunde ist nach wie vor die Dekontami-

Hatte ein hervorragendes Programm für das Expertenforum Laser zu-
sammengestellt: Dr. Volker Black  (Germering).

Ein Urgestein der deutschen Laserzahnheilkunde: Prof. (NY) Dr. Rolf
Semmler (Gerbrunn).
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nation keimbesiedelter Zahn- und Implantatoberflächen
zu nennen, wie diese im Rahmen marginaler Parodonto-
pathien und der Periimplantitis üblich sind. Eine Vielzahl
wissenschaftlicher Studien und klinischer Fallbeispiele
untermauerten diese Ausführungen.
Prof. Rolf Semmler, einer der ersten zahnmedizinischen
Laseranwender in Deutschland, sprach ebenfalls über
seine Paradedisziplin „Die Erweiterung des implantolo-

gischen Behandlungsspektrums mit dem CO2-Laser“ –
dies sein Thema.
Der Gaslaser gilt als der „Chirurgie-Klassiker“ schlecht-
hin und als Gold Standard bei zahnärztlichen Schnitt-
führungen; mit keiner anderen Wellenlänge gelingt ein
derart schneller, minimalinvasiver, skalpell-ähnlicher
Schnitt, wie mit dem CO2-Laser.
Mit der Einführung der Superpuls-Technik erfuhr der
CO2-Laser eine wesentliche Erweiterung seines Anwen-
dungsspektrums; genau hier setzte der Referent mit sei-
nen Ausführungen ein. Vor allem die qualitativ hervorra-
genden Video-Clips zahnärztlicher Operationen mit
dem CO2-Laser begeisterten das Auditorium, wurde hier
neben den mannigfaltigen Einsatzmöglichkeiten dieser
Wellenlänge doch auch deutlich, dass ein Könner das
Handstück führte. Ein kleiner Exkurs in die extraoralen
Anwendungen des CO2-Lasers, die den meisten der An-
wesenden aber auf Grund des Zahnheilkundegesetzes
verwehrt sein dürfte, rundete den gelungenen Beitrag ab.
Der Präsident der Europäischen Laservereinigung
(ESOLA), Herr Professor Andreas Moritz aus Wien, steu-
erte am zweiten Veranstaltungstag einen vielbeachteten
Beitrag: „Laserbleaching versus Homebleaching“ bei.
Wohl wenigen Autoren ist es gelungen, dieses hochak-
tuelle Thema so überlegt und konsequent zu hinter-
leuchten, auch die Qualität der vorgestellten Studien
(hier seien vor allem die hervorragenden raster-elektro-
nenmikroskopischen Bilder genannt) überzeugte die Zu-
hörerschaft.
Als „give-away.messages“ an das Auditorium konnte

Moritz resümieren: „Homebleaching ist uneffektiv und
nutzlos“; „Mithilfe der Laserlichtaktivierung der Bleich-
gels gelingt es eine hervorragende Effizienz bei weitge-
hender Schonung des Zahnes zu erzielen.“
Der Fortbildungsreferent der Deutschen Gesellschaft für
Zahnärztliche Implantologie (DGZI) Dr. Winand Olivier,
welcher bereits im Einführungsteil dieses Artikels Er-
wähnung fand, frönte sichtlich wohl gelaunt seinem
zweiten „Berufshobby“ neben der Implantologie: Der
Laserzahnheilkunde. „Integration verschiedener Wel-
lenlängen in die Praxis“, dies war das Thema des
Oberhausener Referenten. In seinen klar strukturierten
Ausführungen stellte Olivier die für die Zahnmedizin
relevanten Wellenlängen (Diode, CO2, Er:YAG,
E,Cr:YSGG; Nd:YAG) und deren Anwendungsmöglich-
keiten in der Mundhöhle vor. Beeindruckend jedoch wa-
ren vor allem die „Visionen“ des Referenten, hier seien
vor allem die Bilder von der Knochenbearbeitung mit
dem Er:YAG-Laser sowie eine Implantatbettpräparation
ebenfalls mit dieser Wellenlänge zu nennen.
Dass Laserphysik (sonst ein eher ungeliebtes Kind) nicht
automatisch trocken sein muss, bewies ein weiteres Mal
Dr. M. Straßl (Salzburg), der über „Erweiterte Physikali-
sche Grundlagen zur Laser-Gewebe-Interaktion“ refe-
rierte. Der an der Universität Wien tätige Dozent ver-
mochte ebenso eloquent wie unterhaltsam dem Audito-
rium einen „Refresher Kurs“ Laserphysik angedeihen zu
lassen, sodass die längst vergessenen Repetitionsraten,
cw und pulsed mode und ultrakurzen Lichtimpulse zu
Ende des Vortrages des österreichischen Referenten wie-
der den richtigen Platz in den Gehirnwindungen der
Kongressteilnehmer eingenommen hatten. Ebenfalls
von der Uni Wien kommend war es Frau Privatdozentin
Franziska Beer vorbehalten, den Kursteilnehmerinnen
und -teilnehmern am dritten Kongresstag in einer „Fra-
gen und Antworten Session“ zur Verfügung zu stehen.
Von diesem Angebot machte das Auditorium regen Ge-
brauch, vor allem angesichts der nicht enden wollenden
Geduld und Kompetenz Beers. Die industriellen Gold-
sponsoren DEKA-DLS, Biolase und elexxion waren nicht
nur sämtliche drei Kongresstage mit Gerätschaft und Per-

Visionär und eloquent zugleich: Dr. Winand Olivier (Oberhausen). –
Laser-Physik im Einsteinjahr: Dr. M. Straßl (Salzburg).

Reizvoller kann ein Tagungsambiente nicht sein: Der frühsommerliche
Gardasee.


