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Sofortbelastung – Vision oder Realität?

In Vertretung des erkrankten Prof. van Steenberghe ergriff
Dr. Roland Glauser (Kirchberg, Schweiz), der über „Be-
lastungskonzepte“ sprach, das Wort. Interessant war sein
Einstieg in das kontrovers diskutierte Thema – ausgehend
von den Entwicklungen in der Implantologie (subperios-
tale Implantate – Blattimplantate – enossale Implantate)
wies der Referent darauf hin, dass das nun etablierte Sys-
tem der enossalen Implantologie nahezu 20 Jahre benö-
tigt hat, bis es die heute zu verzeichnende Akzeptanz er-
reicht hat. Fließend der Übergang des Schweizer Refe-
renten zur Sofortbelastung. Er legte den Fokus seiner Aus-
führungen auf den Themenbereich „Verankerung“. Bei
nahezu jedem Implantat ist ein deutliches Absinken der
initialen Verankerung in den ersten Tagen nach der In-
korporation zu beobachten; mit dem Verlust der mecha-
nischen Verankerung kommt es dann zu einem Anstieg
der biologischen Festigkeit durch die Osseointegration.
Glauser traf eine absolut patientenindividuelle Entschei-
dung bezüglich einer eventuellen Sofortbelastung: Hohe
Lachlinie, Raucher, schwierige Okklusion und profunde
knöcherne Defekte sind seiner Ansicht nach strikte
Kontraindikationen für eine Sofortbelastung. Glauser
brachte es auf den Punkt: „Sofortbelastung, das heißt ab-
geheilte knöcherne Verhältnisse mit Knochenqualität I
und II sowie dicker Gingiva und hoher diagnostischer Si-
cherheit bezüglich der Suprastruktur – späte Belastung
hingegen heißt alles andere!“ Aber auch das zahnärztli-
che Team in strikter Zusammenarbeit mit dem Zahntech-
niker muss in der Lage sein, die Abläufe für eine Sofort-
implantation zu gewährleisten. Nicht vorgestellt werden
musste dem Auditorium der zweite Referent der Freitag-
nachmittagssession, Dr. Dr. Dr. Christian Foitzik (Darm-
stadt), ist doch der hessische Implantologe seit Jahren
eine feste Größe in der deutschen Implantologie und zu-
dem eng dem DZOI verbunden. Ausgehend von den ers-
ten Erfolgen des Philippe Ledermann (Bern) und dessen
„ITI-Sofortbelastungskonzept“ (vier interforaminale Im-

plantate mit zentralem Doldersteg), definierte Foitzik die
Sofortimplantation anhand der Einteilungen I (sofort) bis
IV (in die abgeheilte Alveole) der 3. ITI-Konsensuskonfe-
renz (aus dem Jahre 2003). Die größten Fortschritte beim
Erfolg der Sofortimplantation wurden durch die neuen
Implantatoberflächen erzielt, hier nannte Foitzik neben
der TiUnite- auch die SLActive-Oberflächen. Der Ein-
fluss der Okklusion auf das Gelingen der Sofortbelastung
hingegen sei bis heute noch nicht bekannt. Es bestehe –
so Foitzik – bei Beachtung der Limitationen kein Unter-
schied in der Erfolgsquote zwischen sofort und spät be-
lasteten Implantaten. Im ersten Jahr ist ein geringer mar-
ginaler Knochenabbau von ca. 1 mm, von 0,6 mm im
zweiten und mit ca. 0,1 mm für jedes weitere Jahr zu ver-
zeichnen. 
Als Ausblick in die Zukunft stellte Foitzik neue und spe-
zielle Implantate für die Sofortversorgung und Sofortbe-
lastung in Aussicht. Dr. Glauser sprang für einen er-
krankten Referenten in die Bresche und referierte an-
stelle von Priv.-Doz. Dr. Schüpbach (Horgen, Schweiz)
in einem weiteren Vortrag über den Einfluss der Implan-
tatoberflächen auf die Osseo- und Weichgewebsim-
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Abb. 1: Voll besetztes Auditorium.
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plantation. Hier wies Glauser vor allem den aktuellen
Oberflächen (Nanotechnik) hohe Wertigkeit zu. Ein sehr
anspruchsvolles Thema hatte Dr. Mathias Plöger (Det-
mold) gewählt: „3-D-Rekonstruktion mit bovinen korti-
kospongiösen Blöcken.“ Kollege Plöger konnte hier die
Ergebnisse einer Zwei-Jahres-Studie vorstellen. Ernüch-
ternd zunächst die Misserfolgsrate der zusammen mit der
Firma Tutogen gefertigten Transplantate; im Unterkiefer
gingen von guten sechs Dutzend Transplantaten über
dreißig Prozent verloren. Bessere Ergebnisse konnten im
Oberkiefer erzielt werden. Einen wesentlichen Fort-
schritt sieht der Detmolder Referent in der nunmehr er-
folgten Einführung von Transplantaten humanen Ur-
sprungs. Plöger stellt erste diesbezügliche Ergebnisse in
näherer Zukunft in Aussicht. Quasi ein Heimspiel hatte
Dr. Dr. Andreas Stricker (Konstanz), der über seine per-
sönliche Königsdisziplin „Innovative Augmentations-
konzepte zur Optimierung des Implantatlagers“ refe-
rierte. Beeindruckend war nicht nur die Vielzahl klini-
scher Fallbeispiele, auch die Qualität der vorgestellten
Patientenfälle hinterließ beim Auditorium einen nach-
haltig positiven Eindruck. Ob Augmentationen größeren
Ausmaßes mit extraoral gewonnenem Knochen, ob Dis-
traktion, ob neue Implantatoberfläche – es wurde klar,
dass dieser Referent die Klaviatur der Implantologie vir-
tuos beherrscht. Aus der Praxis berichtete Dr. Hans van
der Elst (Bad Wiessee) über das Thema „Sofortbelastung
– altersunabhängig?“. Der Referent wies darauf hin, dass
es zu diesem Themenkomplex nahezu keine evidenzba-
sierte Studien gebe. Aus dem dürftigen Datenmaterial
scheinen folgende Tendenzen ableitbar zu sein:
a) das Alter des Patienten scheint keinen wesentlichen
Einfluss auf die Funktion einer Sofortbelastung zu haben,
b) auch bei diagnostizierter Osteoporose scheint eine
Sofortbelastung möglich zu sein, und
c) kleinere Durchmesser haben bessere Chancen auf
Langzeiterfolg als Implantate mit größeren Durchmes-
sern.
Der Referent stellte eine Vielzahl klinischer Fälle aus
seiner Praxis vor, wo Patienten auch höchsten Alters mit
sofortbelastetem Zahnersatz versorgt wurden. Er favo-
risierte eindeutig die neue Puretex-Oberfläche (Fa.

ORALTRONICS), die bereits nach zwei Wochen voll-
ständig mit (Prä-)Osteoblasten besiedelt seien. 
Dr. Wolfgang Dinkelacker (Sindelfingen), der Inaugura-
tor des BPI-Implantatsystems, wertete das von ihm ent-
wickelte Implantat mit dem charakteristischen „Dach-
kantenprofil“ im Einsatz der Sofortbelastung und Spät-
belastung. Ausgehend von anatomischen Gegebenhei-
ten des natürlichen Parodonts erläuterte Dinkelacker die
Grundlagen, die zur Entwicklung des BPI-Systems ge-
führt hatten. Einen großen Vorteil dieses Systems sieht
Dinkelacker in der definierten Möglichkeit des Erhalts
der bukkalen Knochenlamelle. Ferner ist die Bildung ei-
nes Mukoperiostlappens nicht erforderlich und damit
kann – bei korrekter, möglichst oraler Positionierung mit
mesiodistalem Knochenkontakt – ein optimales ästheti-
sches Ergebnis erzielt werden. Mit einem herzlichen
Gruß aus dem Schwäbisch-Fränkischen Wald eröffnete
Dr. Robert Laux (Welzheim) seinen Bericht über ein kon-
fektioniertes Konus-Kronen-System, welches für ver-
schiedene Implantatsysteme erhältlich ist. Ausgehend
von einem früher erhältlichen „Taumelkonus“ (Fa. Para-
plant) wurde das Smiling-Cone-System (Fa. bredent) ent-
wickelt, der auch auf verschiedene Implantatsysteme
passt. Smiling-Cone erlaubt einen Divergenzausgleich
von 20 Grad. Das Abutment kann in sechs verschiedenen
Positionen eingebracht werden. Gerade der Divergenz-

Abb. 2: Konnten sich über ein ausgezeichnetes Symposium freuen
(v.l.n.r.): DZOI-Präsident Dr. Hotz, Dr. Dr. Palm, Dr. mult. Foitzik.

Abb. 3: Stets gut besucht: Die begleitende Dentalausstellung.

Abb. 4: Sehr erfreulich war die starke Präsenz der Laserhersteller in der
Dentalausstellung.
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ausgleich ermöglicht die Versorgung auch komplizierter
Patientenfälle. Dies sei vor allem im Oberkiefer von gro-
ßer Bedeutung. Die große Unbekümmertheit, mit der der
Referent die Planung und Durchführung seiner Patien-
tenversorgungen erläuterte, trug durchaus zur Erheite-
rung des Auditoriums bei. Mit Dr. Dr. Frank Palm ergriff
ein weiterer Referent vom Bodensee das Mikrofon. Der
am Klinikum Konstanz angesiedelte Kieferchirurg refe-
rierte über den „Konstanzer Augmentationsplan bei atro-
phen Kiefern“. Im ersten Teil seines Vortrages referierte
Palm über die Abgrenzung von Knochenersatzmateria-
lien versus Eigenknochen. Aus Erfahrungen aus der Kie-
ferchirurgie definierte Palm den „Maximalwert“ von
Knochenersatzmaterialien auf einen Zentimeter, alles
was darüber hinausgeht, überfordert den ortsständigen
Knochen. Berücksichtigt man diesen Maximalwert,
dann ist auch eine Restitutio ad integrum mit Knochen-
ersatzmaterialien möglich, wobei der Referent eindeutig
�-Tricalciumphosphatkeramiken favorisiert. Biologi-
sche Materialien werden vom Referenten sehr kritisch
auf Grund der Infektionspotenz angesehen, die Empfeh-
lung des Konstanzer Kieferchirurgen: Cerasorb M (Fa. cu-
rasan). Auf Grund seiner hohen Porosität ist Cerasorb M
auf einen hohen Kapillareffekt aufzubauen, was eine
gute Gefäßeinsprossung und hohe Knochendurchdrin-
gung und eine hohe Resorptionsrate mit wenigen Ent-
zündungsreaktionen gewährleistet. Cerasorb M lässt
sich auch mit Eigenknochen mischen, dies wird von Dr.
Dr. Palm gerne auch als Resorptionsschutz durchgeführt.
Nach einem kurzen Exkurs in die Thematik „Implantat-
wahl“ referierte Palm im abschließenden Teil seines Bei-
trages über den Bereich Diagnostik. Palm machte keinen
Hehl aus seiner Ansicht, dass er die digitale Volumen-
tomographie als enorm wichtigen Bestandteil der prä-
implantologischen Diagnostik sieht. In diesem Zu-
sammenhang stellte Palm auch das „Konstanzer Aug-
mentationsmodell“ vor, welches vier Atrophieklassen
mit den entsprechenden, immer aufwändiger werden-
den Augmentationen vorsieht.

Qualitätsmanagement in der zahnärztlichen
Praxis

Trotz einer überaus gelungenen Abendveranstaltung
konnte DZOI-Präsident Dr. Werner Hotz zu Beginn der
Samstagmorgensession einen wohl gefüllten Veranstal-
tungssaal feststellen, um in seinem Einführungswort auf
die hohe Bedeutung von qualitätssichernden Maßnah-
men hinzuweisen. Ähnliches wusste Christoph Jäger
(Niederwöhren) zu berichten, der über „Qualitätsma-
nagement – Ein Weg zu mehr Praxiserfolg oder lästige
Bürokratie“ referierte. Herr Jäger, Geschäftsführer der
GZQM und hoch dekorierter Innovationspreisträger, hat
zusammen mit dem DZOI das „eaZydent“-System für
die zahnärztliche Praxis entwickelt, welches in Zu-
sammenarbeit mit dem TÜV auditierfähig ist. Ausgehend
von der im SGB V verankerten Forderung nach einer Ein-
führung eines QM-Systems stellte Jäger eine Bekannt-
gabe der Inhalte des Bundesausschusses die Zahnärzte

betreffend in den nächsten Wochen in Aussicht. Der Re-
ferent stellte wesentliche Bestandteile des von ihm ent-
wickelten Systems „eaZydent“ und deren Umsetzung in
der Praxis vor. Jäger hob hier vor allem das einfache
Handling und das hohe Maß an Delegierbarkeit an Mit-
arbeiterinnen hervor.

Neue und bewährte Knochenersatzmaterialien

Der frisch gebackene Chef der Kieferchirurgischen Ab-
teilung des Bundeswehrkrankenhauses Hamburg, Prof.
Dr. Dr. K.-O. Henkel, referierte im Anschluss über das
Thema „Philosophie und erste klinische Erfahrungen mit
NanoBone in der Therapie von Knochendefekten“. Der
früher in Rostock tätige Kieferchirurg ging vom derzeiti-
gen „Goldstandard“, dem Eigenknochen, aus, wies aber
auf die begrenzte Verfügbarkeit dieses Materials und auf
Komplikationen (Narbenzüge, Nervläsionen) hin. Mit
der Definition des Knochens als biologisches System,
gleichzeitig aber auch, physikalisch gesehen als Ver-
bundwerkstoff, führte Henkel in die Entwicklung des
Knochenersatzmaterials NanoBone (Niedertemperatur
Hydroxylapatit) ein, welches er als Kliniker, zusammen
mit einem Physiker, einem Medizintheoretiker, entwi-
ckelt hat. Im Gegensatz zu gebrannten Materialien, wie
konventionelles HA und �-TCP weist NanoBone eine
Porosität von 80% auf. Es kann eine „Hierarchie“ von Po-
ren (solche im Nanobereich, Mikroporen bis 100 µm)
und Makroporen (bis in den mm-Bereich) festgestellt
werden; das im Sol-Gel-Verfahren hergestellte Material
ermöglicht somit die Adhäsion von Plasma und Prote-
inen (Nanobereich), von Kollagenfasern und Zellen
(Mikroporen) und letztendlich das Einwachsen von Ge-
fäßen (Makroporen). Das Material sei so porös, dass man
dem Patienten „quasi Luft implantiere“, so Prof. Henkel.
Im Gegensatz zu �-TCP, welches in Lösung geht, wird
NanoBone durch die Osteoklasten abgebaut, also ein
echter physiologischer Abbau. Im klinischen Einsatz
wird NanoBone mit Eigenblut angemischt und die Masse
dann in den Defekt eingebracht. Hierbei sei unbedingt
eine Kontamination mit Speichel zu vermeiden! Die

Abb. 5: Referenten des Podiums Laserzahnmedizin (v.l.n.r.): Dr. Witt-
schier, Prof. Deppe, Dr. Bader.
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Blut-NanoBone-Masse weist neben der guten Applizier-
barkeit auch eine hohe Ortsständigkeit auf; eine post-
operative Antibiose ist obligat. Henkel weist dem Nano-
Bone sogar osteoinduktive Wirkung zu! Dies bezeich-
nete der Referent als „Granate“, da er damit sämtliche
Grundlagen des Tissue Engineerings auf den Kopf stellen
würde! „Trotzig stehe ich mit dieser phantastischen
Nachricht da“ war das Schlusswort des Referenten. „Äs-
thetische Rekonstruktion mit individuell konfektionier-
ten Zirkonoxidkappen“, dies das Thema von Dr. Stefan
Neumeyer (Eschlkam). Nach einem unkonventionellen
Intro wies Neumeyer auf die Notwendigkeit der Einfüh-
rung eines Anforderungsprofils hin, das neben Sicherheit
in Anwendung und Langzeitprognose auch ein gutes
Preis-Leistungs-Verhältnis umfassen müsse. Hier lassen
sich konfektioniert-individuelle Aufbauelemente gut in-
tegrieren. Ausgehend von der Auswertung hunderter be-
schliffener Zähne wurde eine definierte Anzahl konfek-
tionierter Zirkonoxidkappen kreiert, die dann vom Zahn-
techniker individualisiert werden können; Grundlage
hierfür ist ein definiertes Abutment. Im Zug- und Scher-
versuch haben sich die Zirkonoxidkappen im Adhäsiv-
verbund hervorragend bewährt, der Referent stellte hier
entsprechende Studien von Herrn Prof. Kappert (Univer-
sität Frankfurt am Main) vor. Mit Dr. Daniel Hrusak (Uni-

versität Pilsen, Abteilung für Mund-, Kiefer- und Ge-
sichtschirurgie) konnte ein Referent aus der Tschechi-
schen Republik gewonnen werden. Er referierte über
„Piezosurgery und Molekularresonanz in der Implanto-
logie“. Im ersten Teil seines Beitrages erläuterte Hrusak
die Grundlagen und Anwendung der Piezosurgery und
wies auf das atraumatische Vorgehen im Knochen hin.
Der tschechische Referent gab eine Vielzahl klinischer
Indikationen für diese neue Technik an, die heute weit
über die ursprüngliche Anwendung im Rahmen der Si-
nuslift-OP, für die die Piezosurgery entwickelt wurde,
hinausgehen. Mit einer Reihe klinischer Fallbeispiele,
die im Wesentlichen aus der Praxis des Piezo-Entwick-
lers Dr. Vercelotti (Italien) stammten, rundete der Refe-
rent seine Ausführungen zu diesem Thema ab. In einem
zweiten Teil berichtete Hrusak über das Bladion Mole-
kularresonanzgerät, dessen Grundlagen in der HF-Chi-
rurgie zu suchen sind. Prinzip der neuen Molekularreso-
nanz ist eine Ultrahochfrequenz (4 MHz), die weitaus
atraumatischer nicht durch Verbrennung, sondern durch
Gewebespaltung vorgeht. Auch hier erfolgte die Präsen-
tation einiger klinischer Fallbeispiele. Dieses Verfahren
zeichne sich durch ein für den Patienten schmerzloses
Vorgehen und eine schnelle Wundheilung aus. In der
Diskussion konnte der Referent seine teilweise sehr ext-

Abb. 6: DZOI-Präsident Dr. Werner Hotz während seines Grußwortes. – Abb. 7: Sprang gleich mit zwei Vorträgen für verhinderte Referenten ein: 
Dr. Glauser (Schweiz). – Abb. 8: Praxisorientiert und eloquent: Dr. mult. Foitzik (Darmstadt).

Abb. 9:  Dr. Dinkelacker (Sindelfingen) berichtete über Erfahrungen mit dem von ihm entwickelten BPI-Implantatsystem. – Abb. 10: Sein mit
Charme vorgetragener, fundierter Vortrag stieß auf große Zustimmung des Publikums: Prof. Zimmer (Düsseldorf). – Abb. 11: Hielt im Podium
Parodontologie einen ausgezeichneten Vortrag: Priv.-Doz. Dr. Petersilka (Würzburg).
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remen Abgrenzungen gegenüber konventionellen Ver-
fahren nicht halten und wusste nicht komplett zu über-
zeugen.

Podium Parodontologie

Nach der Kaffeepause startete das Podium Parodontolo-
gie, welches von dem Verband der postgraduierten Paro-
dontologen innerhalb des DZOI ausgerichtet wurde.
Das Referat „Parodontologie“ wurde innerhalb der
DZOI-Fachgesellschaft von dem Germeringer Zahnarzt
Dr. Pascal Black betreut, der auch für das wissenschaftli-
che Programm dieser Session verantwortlich zeichnet.
Mit Priv.-Doz. Dr. Gregor Petersilka (Würzburg) konnte
er einen überaus eloquenten Referenten verpflichten,
der sein Thema „Die Indikationen und Möglichkeiten pa-
rodontalchirurgischer Eingriffe“ umfassend darstellte. In
hohem Maße war das Auditorium von der Vielzahl klini-
scher Fallbeispiele begeistert, welche in wirklich ausge-
zeichneter Qualität von Petersilka präsentiert wurden.
„Prävention versus Implantologie“ – in der Tat ein an-
spruchsvolles Thema, welches Prof. Dr. Stefan Zimmer
(Universitätszahnklinik Düsseldorf) gewählt hatte. Mit
dem zu Beginn seines Vortrages charmant vorgetrage-
nem Eingeständnis, dass er „wohl der Einzige im Saal sei,
der noch nie ein Implantat gesetzt habe und sich deshalb
nun nahezu selbst wie ein Implantat fühle“, eroberte der
Düsseldorfer Professor die Herzen des Auditoriums. An-
hand der Dreißig-Jahres-Dokumentation (!) der Axels-
son-Gruppe vermochte Zimmer die Potenz der Individu-
alprophylaxe darzustellen und den Patienten damit le-
benslang eine ausgeglichene Kaufunktion bei guter Äs-
thetik zu ermöglichen. Bei optimaler Prophylaxe liegt die
Zehn-Jahres-Überlebensrate eines Zahnes bei 98,5%,
also praktisch identisch mit den Werten enossaler Im-
plantate. Im direkten Vergleich zwischen Implantaten
und Zähnen (mit optimaler Prophylaxe) schneiden beide
etwa gleich gut ab, allerdings liegen, so Zimmer, nicht die
Langzeitdaten für Implantate, wie für Zähne vor. „Prä-
vention und Implantologie sind keine Gegenentwürfe,
sondern ergänzen sich“, dies das Credo des Referenten. 

Sektion Laserzahnmedizin

Eine weitere Sektion innerhalb des DZOI ist die für La-
serzahnmedizin, welche die Nachmittagssession des
Samstags bestritt. Einen Übersichtsvortrag des Laserein-
satzes in der Implantologie gab der wissenschaftliche Lei-
ter der Sektion, Dr. Bach (Freiburg). Als gesicherte Indika-
tionen gab der Referent den Einsatz des Lasers im Rahmen
der Schnittführung und der Dekontamination keimbesie-
delter Oberflächen an, letzteres sogar als Domäne der La-
serzahnheilkunde. Als gesichert kann der Einsatz des
Er:YAG-, des Nd:YAG-, des Er,Cr:YSGG-, des CO2-Lasers
und der Diode gelten. Der momentane Trend ist die Etab-
lierung von Kombinationstherapien, bestehend aus La-
sereinsatz und Augmentationen. Hier konnten vor allem
positive Ergebnisse mit dem nanokristallinen Ostim ge-

wonnen werden. Als Vision gab Bach die Präparation des
Implantatbettes mit dem Laser an, wie diese momentan
von vielen Arbeitsgruppen vornehmlich mit dem Er:YAG-
Laser betrieben wird. Auch wenn noch Fragen bezüglich
der Implantatbettlängenkontrolle und des Erzielens von
Primärstabilität nicht vollständig geklärt sind, würden bei
diesem Vorgehen doch wesentliche Vorteile durch scho-
nende Behandlung des Knochens und atraumatischeres
Vorgehen erzielt werden, sodass – nach Ansicht des Re-
ferenten – dieses Thema eines der momentan spannends-
ten ist. Mit Prof. Dr. Deppe, Inhaber des Lehrstuhls für
zahnärztliche Implantologie an der Universität Mün-
chen, ergriff einer der renommiertesten Befürworter des
CO2-Lasers das Mikrofon, der über sieben Jahre Langzeit-
erfahrung mit dieser Wellenlänge in der Periimplantitis-
behandlung  berichten konnte. Den zahlreichen exzel-
lenten klinischen Fallbeispielen konnte das Auditorium
das unglaubliche Erfahrungspotenzial des Referenten mit
dieser Wellenlänge entnehmen. Im Vergleich zu konven-
tionellem Vorgehen, hier wird auch die Augmentation
einbezogen, sieht Deppe echte Vorteile für das Vorgehen
mit dem Laser! Als Vision konnte Deppe noch die Modi-
fikation des Implantathalses mit dem Excimer-Laser vor-
stellen, der zu einer Vergrößerung der Oberfläche führt.
Aus der Schweizer Praxis und der Universität Genf zu-
gleich berichtete Dr. Carl A. Bader. „Der Dentallaser, ab-
solute und relative Indikationen in Implantologie, Klein-
chirurgie und Stomatologie“ war dessen Thema. Der Fo-
kus seiner Ausführungen lag auf der CO2- und der Er:YAG-
Laser-Wellenlänge. Der Referent konnte im Rahmen
seiner Präsentation veranschaulichen, dass für ihn in der
täglichen Praxis ein Verzicht auf den Laser nicht mehr
denkbar ist. Eine Vielzahl von Hard- und Softlaserappli-
kationen vermochte der Referent darzustellen, ausge-
hend von der Schnittführung, über die Implantatfreile-
gung bis hin zur Abformung. Ein Exkurs in die Stomatolo-
gie und in die kleine Chirurgie rundete die Ausführungen
des Referenten ab. Dr. Manfred Wittschier (Landshut)
stellte in seinem Referat „Überblick verschiedener Wel-
lenlängen in der Periimplantitis“ verschiedene Laserwel-
lenlängen und deren klinisches Procedere im Rahmen
der Therapie einer Periimplantitis vor. Zunächst standen
die Ergebnisse einer aufwändig durchgeführten Literatur-
recherche im Vordergrund, die dann als Basis für die kli-
nische Anwendung dienten. Einen Schwerpunkt seiner
Ausführungen stellten physikalische Grundlagen und de-
ren Relevanz auf die Tätigkeit in der Periimplantitisbe-
handlung dar. Aus dem höchsten Norden der Republik
kam das Autorenduo Dres. Bodo Ritschel und Peter Hen-
riot (Norderstedt), welche vornehmlich den Er,Cr:YSGG-
Laser („Waterlase“) vorstellten. Dr. Ritschel übergab nach
einer kurzen Einführung das Wort an Dr. Henriot, der in
zahlreichen klinischen Fallbeispielen und OP-Videos die
Anwendung des hydrokinetischen Lasers in der Implan-
tologie darzustellen vermochte. Eine ganze Anzahl at-
traktiver Firmenpodien und Limited Attendance Clinics
konnte von den Kongressteilnehmern im Anschluss an
das wissenschaftliche Programm besucht werden. Der
Sonntag diente der Generalversammlung des DZOI mit
Neuwahlen.


