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Der Deutschen Gesellschaft für Zahnärztliche Implanto-
logie als ältester implantologischer Fachgesellschaft Euro-
pas (zudem mit über 3.000 Mitgliedern eine der größten)
ist es gelungen, in Zusammenarbeit und Kooperation mit
Universität und Wissenschaft die Inkorporation künst-
licher Zahnpfeiler zu einem integralen Bestandteil aktuel-
ler Zahnheilkunde werden zu lassen. Grund genug, dieses
Ereignis gebührend zu feiern. Der Jubiläumskongress
wurde vor allem seinem Anspruch mehr als gerecht, dass
eine Gesellschaft, die zu den Pionieren einer der attraktivs-
ten Sparten der Zahnheilkunde gehört, sich auch nach
über drei Jahrzehnten ihre Frische, Unvoreingenommen-
heit und Neugier bewahrt hat. Beredtes Zeugnis dieser
glücklicherweise anhaltenden Eigenschaften waren vor al-
lem die Vortragenden, die Anzahl junger und auch bis dato
unbekannter Wissenschaftler und Referenten war ebenso
auffällig wie bemerkenswert. Zeitgleich mit dem Jubi-
läumskongress fand der nunmehr dritte Jahreskongress der
DGZI für die Implantologische Assistenz statt.
In Anlehnung an die vergangenen Jahre wurde auch in die-
sem Jahr der Jahreskongress mit einer weiteren Fachge-
sellschaft durchgeführt: zeitgleich mit der DGZI-Tagung
fand auch die der ESED (Europäische Vereinigung für Äs-
thetische Zahnheilkunde) statt. Im Rahmen einer Feier-
stunde der DGZI am Abend des 29. September wurde der
erstmals ausgeschriebene Implant Dentistry Award verlie-
hen. Dieser Wettbewerb richtete sich an universitär tätige
und auch an niedergelassene Kolleginnen und Kollegen,
die wissenschaftliche Arbeiten, welche auf Ergebnissen
ihrer Praxistätigkeit fußen, eingereicht hatten. Den ersten
Preis erhielt die Münchener UNI-Arbeitsgruppe um Pro-
fessor Benner, die eine Arbeit über ballonunterstützten Si-
nuslift eingereicht hatte. Die weiteren Preise erhielten Kol-
legen aus niedergelassener Praxis: Mit der Sofortimplan-
tation beschäftigte sich die Studie von Dr. Dr. Andres Stri-
cker (Konstanz), die den zweiten Preis erhielt. Eine
Arbeitsgruppe aus Freiburg im Breisgau (Dr. Georg Bach,
Prof. Wolfgang Bähr, Prof. Peter Stoll) entwickelte eine
Kombinationstherapie für die Periimplantitis, bestehend
aus einer Dekontamination mit Diodenlaserlicht und Aug-
mentation mit nanokristallinem Ostim, welche den dritten
Preis des Implant Awards erhielt. Grußworte des amtie-
renden (Dr. Heinemann) und des Gründungspräsidenten
(Prof. Grafelmann) rundeten die Feierstunde ab. Der Mor-
gen des 30. September war einem Pre-Congress und
Workshops gewidmet. Hier standen vor allem chirurgi-
sche Highlights im Mittelpunkt des Interesses. 35 Jahre
DGZI – ein solches Jubiläum bleibt auch der zahnärzt-

lichen Standespolitik nicht verborgen: Der Präsident der
Bundeszahnärztekammer, Dr. Dr. Jürgen Weitkamp, rich-
tete das Grußwort der deutschen Zahnärzteschaft an das
Präsidium und auch an die Kongressteilnehmerinnen und
-teilnehmer. Weitkamp betonte die hohe Wertigkeit und
den hohen Stellenwert der zahnärztlichen Implantologie.
Ein kollegiales, aber auch wichtiges Zeichen – das fast
schon traditionell gewordene Grußwort der Deutschen
Gesellschaft für Implantologie (DGI), gesprochen von des-
sen Vorstand, Dr. Dr. Roland Streckbein. Er steuerte zu-
sätzlich am darauf folgenden Samstag einen Beitrag im
Rahmen des Mainpodiums bei. Das Programm hatte mit
Sprechern des Mainpodiums aus 14 Ländern und Refe-
renten der Limited Attendance Clinics aus 10 Ländern ein-
deutig internationales Flair. Der erste wissenschaftliche
Beitrag kam von Dr. Per-Olov Östman (Schweden), der
über „Immediate Function“ referierte. Der nächste Refe-
rent war Prof. Dr. Werner Götz, der in seinem Vortrag die
Frage „Gibt es eine Orale Osteoporose?“ kontrovers be-
leuchtete. Es folgten Dr. Peter Schüpbach (Schweiz) mit ei-
nem Beitrag über „Weichgewebsmanagement – histologi-
sche Untersuchungen“ und  Dr. Andrè Saadoun (Frank-
reich), der über sein Königsthema „Sinuslift“ referierte.
Der letzte Redner dieses Podiums war Prof. Dr. Dr. Anton
Sculean (Niederlanden), der „Aktuelle Möglichkeiten in
der ästhetischen Parodontologie“ vorstellte. Insgesamt
sieben Podien (zwei internationale, vier nationale, eines
ausschließlich bestückt mit Beiträgen, die von Absolven-
ten der Master of Science Ausbildung der Donau Univer-
sität in Krems kamen) sowie ein industriell unterstütztes
Podium eines nordamerikanischen Implantatherstellers,
bildeten den zweiten Teil des Programms am Freitagmit-
tag. Die Kolleginnen und Kollegen, welche die Master-
Ausbildung in Krems absolvierten, gründeten anschlie-
ßend eine Sektion „Master of Science“ in der DGZI, was
der Attraktivität der Fachgesellschaft sicherlich zuträglich
ist. Wie ein roter Faden durch alle Sitzungssäle zogen sich
jedoch die Themenbereiche Sofortbelastung–Sinuslift–
Augmentationstechniken und Implantatoberflächen, wo-
hingegen die 3-D-Navigation – noch vor kurzem Dauer-
brenner vieler Implantatsymposien – eindeutig an Bedeu-
tung als Kongressthema verloren hat. Bone Morphogene-
tic Proteins und Plateled Riched Plasma, ebenfalls
Dauerbrenner unzähliger Implantatveranstaltungen, ha-
ben offensichtlich jedoch ihre Attraktivität, die Anwen-
dung in der Implantologie betreffend, nicht verloren. So
referierten zu diesen Themen u.a. Dr. Florian Bauer, Dr.
Karl-Heinz Schuckert, das Referentenduo Dres. Robert
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Kirmeier und Michael Payer (beide Österreich), Drs.
Guido-Jan Kisters, Dr. Michael Gross und der Fortbil-
dungsreferent der DGZI, Dr. Winand Olivier, der sich nicht
nur als souveräner Chairman bewies, sondern in seinem
Vortrag von seiner tierexperimentellen Studie zur laser-
unterstützten Er:YAG-Laser Insertation und der Kombina-
tion der Laserinsertation mit Navigationstechnik und die
Übertragung in den klinischen humanen Einsatz berich-
tete. Den geselligen Abschluss eines ereignisreichen Kon-
gresstages stellte die Abendveranstaltung „Stars in Con-
cert“ dar. Der zweite Kongresstag startete pünktlich früh-
morgens mit dem Vortrag von Zahnarzt Piet Troost, der
über Patientenmarketing referierte. Dr. Dr. Roland Streck-
bein (Limburg), der DGZI Past President, stellte seine Er-
gebnisse zu „Softloading – ein praxisrelevantes Konzept,
wenn strategische Pfeiler fallen“ vor. Dr. Inaki Gamborena
(Spanien) referierte zum Thema „Optimale ästhetische
Versorgung – konventionell und auf Implantaten“ und das
Wiener Professorenduo Tepper und Zechner befasste sich
mit „Minimalinvasiver Chirurgie“. Dr. Jed Davies (Kanada)
knüpfte in idealer Weise an die entsprechenden Präsenta-
tionen des Vortrags an und sprach über die „Zukunft von
Implantatoberflächen“. Prof. DDr. Kurt Vinzenz (Öster-
reich) ergriff nach ihm das Mikrofon und stellte seine Er-
kenntnisse über „Die Rekonstruktion des Kieferkamms
nach massiver Sinusatrophie“ vor. Zeitgleich zum Pro-
gramm des 35. Internationalen Jahreskongresses fand der
nunmehr dritte Jahreskongress der DGZI für die Implanto-
logische Assistenz statt. Am Freitag war „Abrechnung“

Schwerpunkt des Programmes. Hier war Iris Wälter-Ber-
gob sichtlich in ihrer Königsdisziplin gefordert. Frau Ute
Rabing referierte dann am Samstag über „Professionelle
Zahnreinigung und Implantatpflege“ sowie über die „Im-
plantologische Assistenz von A–Z“. Was wäre besser als
Schlusspunkt eines gelungenen Kongresses einer Fachge-
sellschaft geeignet, die in den knapp drei Dutzend Jahren
ihres Bestehens immer Mut zu Visionen gezeigt hat, als
eine Schluss-Session mit ausreichend visionärem Gedan-
kengut? Und das, was die Professoren Zöllner („CAD/
CAM-basiert hergestellte Mesiostrukturen“), Kern („Su-
prakonstruktionen verschrauben oder zementieren“),
Frentzen („Laser“) und Schmelzeisen („Tissue-Enginee-
ring“) vorstellten, zeigte eindeutig, dass die Implantolo-
gie, obschon längst etabliert und wissenschaftlich überaus
abgesichert, immer noch mannigfaltige Visionen aufweist
und in ihrer Entwicklung bei weitem noch nicht den Zenit
erreicht hat. Eine Expertenrunde und eine umfangreiche
Diskussion beendeten das wissenschaftliche Programm.
Krönender und geselliger Abschluss zweier gehaltvoller
Kongresstage bildete das abendliche „President’s Dinner“.
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