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(Madrid) – Nachdem Paris, Florenz, Genf und Berlin 
die bisherigen Gastgeber-Städte des alle drei Jahre statt-
findenden Europerio-Kongresses waren, luden die Ver-
anstalter – die European Federation of Periodontology
(EFP) und die Spanish Society of Periodontology and
Osteointegration (SEPA) – nun in Europas höchstge-
legene Hauptstadt, ins sommerlich heiße Madrid. So fan-
den sich vom 29. Juni bis 1. Juli insgesamt 5.500 inte-
ressierte Fachbesucher aus 86 Ländern – und somit weit
mehr als im Vorfeld von den Organisatoren erwartet – im
IFEMA Convention Center ein. Großflächig und etwas
abseits des Zentrums gelegen, bot es die idealen Vo-
raussetzungen für die diesjährige Tagung. 

Themen und Trends

Insgesamt 175 internationale Referenten konnte das Or-
ganisationsteam um Prof. Dr. Mariano Sanz von der Uni-
versidad Complutense de Madrid als Kongressredner ge-
winnen. Ob Prof. Dr. Andrea Mombelli (Schweiz), Prof.
Dr. Dr. Sören Jepsen (Deutschland), Prof. Dr. Francis
Hughes (Großbritannien), Dr. Michael K. McGuire
(USA), Prof. Dr. Tord Berglundh (Schweden) und und und
– sie und zahlreiche weitere Top-Wissenschaftler zeug-
ten von der hohen Qualität des exzellent zusammenge-
stellten Programms.
Warf man einen Blick auf die Vortragsthemen sowie die
entsprechende Resonanz bei den Tagungsteilnehmern,
ließen sich vor allem drei Haupttrends beobachten: Zum
einen natürlich die Implantologie. Standen hier Themen
wie „Periodontal therapy versus implant positioning“
(Prof. Dr. Maurizio S. Tonetti, USA) oder „Decision ma-
king in periodontal practice: implant or periodontal tre-
atment“ (Prof. Dr. Mariano Sanz, Spanien) auf dem Plan,
waren die Räume stets mehr als gut gefüllt. Leider hatten
die Organisatoren bei der Raumvergabe nicht immer ein
glückliches Händchen bewiesen. Während den weniger
besuchten Vorträgen meist größere Räume zugewiesen
waren, mussten die Besucher thematisch brisanterer Bei-
träge aufgrund oft kleinerer Räumlichkeiten des Öfteren
stehen oder drängten sich in den Gängen. 

Einen weiteren Trend der diesjährigen Europerio stellte
sicherlich die Ästhetik dar. Ob im oberen Frontzahnbe-
reich oder in Verbindung mit Implantaten (z.B. „Implants
in the compromised aesthetic zone: materials, techni-
ques, decisions“ (Prof. Dr. Moshe Goldstein, Israel),
„Predictable aesthetics in the full arch immediate loa-
ding patient“ (Prof. Dr. Tiziano Testori, Italien) – auf äs-
thetische Lösungen wird großen Wert gelegt. 
Neben der Implantologie und Ästhetik stand jedoch
auch die klassische Parodontaltherapie sowie der zu-
nehmende Trend zur regenerativen PA-Therapie im
Mittelpunkt des Interesses der Kongressteilnehmer. So
stellte man sich hier in den Vorträgen zum einen der
Frage, inwieweit die traditionelle Parodontaltherapie
auch in Zukunft noch sinnvoll ist bzw. untersuchte man
zum anderen, inwieweit regenerative Therapieansätze,
wie z. B. geführte Gewebsreaktionen, zum Erhalt paro-
dontal geschädigter Zähne beitragen können, z.B. „Gui-
ded tissue regeneration in combination with deproteini-
zed bovine bone. 6-years results from a randomized con-
trolled clinical trial“ (Prof. Dr. Andreas Stavropoulos und
Prof. Dr. Thorkild Karring, Dänemark) oder „Regenera-
tive periodontal therapy with tutodent chips and tutodent
membrane“ (Dr. Giovanni C. Chiantella et al.). 

Pressekonferenz

Im Rahmen einer von der Firma GABA organisierten
Pressekonferenz am zweiten Kongresstag widmeten sich
drei nicht nur namentlich bekannte, sondern fachlich
weltweit hoch anerkannte Wissenschaftler dem Thema
Implantate und bakterielle Infektionen. So stellte  Prof.
Dr. Mariano Sanz in seinem Vortrag „Implants or peri-
odontal treatment – benefits or risks“ eingangs die Frage,
was nun besser sei – parodontal  geschädigte Zähne zu
erhalten oder diese zu entfernen und Implantate zu set-
zen. Prof. Dr. Maurizio Tonetti stellte in seinem Vortrag
„Pathology and bacterial infections around teeth and
dental implants“ diverse Studien vor, die nachweisen,
dass die meisten Formen von Parodontitis heutzutage er-
folgreich behandelt werden können, wenn der Behand-

CORNELIA PASOLD/LEIPZIG

Implantologie – 
der Trend der diesjährigen Europerio

Attraktives Kongressprogramm lockte über 5.500 Teilnehmer 
aus 86 Ländern nach Madrid

Zum mittlerweile fünften Mal, diesmal in der spanischen Hauptstadt, fand Ende Juni/Anfang
Juli das internationale Event der Zahnmedizin statt. 175 Top-Referenten präsentierten neueste

Ergebnisse aus Wissenschaft und Praxis. 150 Dentalfirmen stellten im Rahmen der
Industrieausstellung auf 14.000 m2 Fläche ihre Produktneuheiten vor.



41
LASER JOURNAL 4/2006

FORTBILDUNG

ler erste Anzeichen richtig zu deuten weiß und eine ent-
sprechend frühe Diagnose erstellt. Kommt es dennoch
zum Zahnverlust, kann dem Patienten zwar mit Zahnim-
plantaten geholfen werden, jedoch sollte der Zeitpunkt
der Verwendung dieser so lang wie möglich hinausgezö-
gert werden. 
Abschließend setzte Prof. Dr. Tord Berglundh während
seines Vortrags „Are dental implants for life?“ den Fokus
auf mögliche biologische Komplikationen bei der Im-
plantatbehandlung. 

Industrieausstellung

Selbstverständlich konnten sich auch zur Madrider Eu-
roperio zahlreiche Dentalhersteller präsentieren und
dem Tagungspublikum ihre Produktinnovationen vor-
stellen. So nutzten 150 Firmen die insgesamt 14.000 m2

große Ausstellungsfläche, um nicht nur neueste Ergeb-
nisse ihrer Forschungs- und Entwicklungsabteilung zu
zeigen, sondern natürlich auch das Gespräch bzw. den
Erfahrungsaustausch mit Anwendern bereits am Markt
befindlicher Produkte am Stand zu suchen. 

Regeneration

Im Bereich der Regeneration stellte beispielsweise die
Firma Geistlich Biomaterials ihr neues Produkt Bio-Oss®

vor, welches trotz reduziertem Knochenangebot das Ein-
bringen von festsitzenden Zahnimplantaten ermöglicht.
Von der Straumann GmbH wurde den Messebesuchern
z.B. das neue Straumann® Emdogain PLUS, eine Pro-

duktkombination, bestehend aus Emdogain und dem
Knochenersatzmaterial Straumann® Bone Ceramic, prä-
sentiert. Die Firma 3i Implant Innovations konnte mit der
Membran OSSIXTM PLUS, einer Weiterentwicklung der
bisherigen OSSIXTM Membran, ebenfalls auf ein neues
Produkt in diesem Bereich verweisen. So zeichnet sich
die OSSIXTM PLUS Membran vor allem durch ein signifi-
kant besseres Handling aus. Selbstverständlich könnten
an dieser Stelle wie auch im Folgenden noch zahlreiche
weitere Produktinnovationen der diesjährigen Europerio
stehen. Daher kann diese kurze Übersicht lediglich als
ein kleiner Ausschnitt der doch immensen Industrie-
messe betrachtet werden. 

Implantologie

Natürlich war der Trend Implantologie auch im Rahmen
der Industriemesse deutlich zu spüren. So waren bei-
spielsweise mehrere Anbieter nicht nur mit bewährten,
sondern vereinzelt auch neuen Implantaten am Start
bzw. konnten auf Neuheiten verweisen, die bereits in
Kürze auf dem Dentalmarkt erhältlich sein werden. Ge-
rade auch im Hinblick auf Regeneration von Weich-
gewebe ist hier sicherlich zum einen auf die Firma Nobel
Biocare zu verweisen, welche beispielsweise durch
seine mit dem Biomaterial TiUniteTM beschichteten Im-
plantate einer der wegweisenden Marktführer ist. Zwar
bereits im vergangenen Jahr eingeführt, jedoch deshalb
nicht minder interessant an dieser Stelle zu nennen, ist
das NobelGuideTM-Konzept gleicher Firma, welches
auch zur Europerio wieder zahlreiche Besucher an den
Stand lockte. Mit diesem Konzept ist es dem Behandler

Den Organisatoren der Europerio war es gelungen, hochkarätige Referenten aus Wissenschaft und Praxis für den Madrider Kongress zu gewin-
nen. – Claus Pukropp (re.), Leiter Marketing, und Peter Brunzel, General Manager der Firma 3i Implant Innovations, präsentierten neben 149
weiteren Dentalfirmen Produktneuheiten im Rahmen der parallel stattfindenden Industriemesse. – Der Eingang zur Halle 10 des IFEMA Con-
vention Centers Madrid, in welchem die diesjährige Tagung stattfand. 

Das Auditorium – einer der Vortragssäle des wissenschaftlichen Programms – war stets gut gefüllt. – Auf rund 14.000 m2 Fläche konnten sich
die interessierten Messebesucher über Neuheiten der Industriefirmen informieren. – Am Abend des ersten Kongresstages lud die Industrie zu
einem sichtlich gut besuchten Empfang in die Ausstellungshalle.
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möglich, die gesamte Implantatbehandlung mithilfe der
Procera®-Software (inklusive Anzahl und Länge der Im-
plantate sowie des Insertionswinkels) zu planen und die
Implantate nach Fertigung dem Patienten mithilfe einer
OP-Schablone äußerst genau einzusetzen. 
Von 3i wurde unter anderem das neue Implantatsystem 
Certain® PREVAILTM Straight vorgestellt, mit welchem
auch bei Platzproblemen eine optimale Lösung angebo-
ten werden kann. Am DENTSPLY Friadent-Stand konnte
sich der interessierte Messebesucher z. B. über deren
hochwertige Implantatsysteme XiVE®, FRIALIT® oder
ANKYLOS® informieren. Voraussichtlich ab Herbst wird
die M.I.S. Implant Technologies GmbH ihr neues Mistral
Implantat anbieten können, ein Combosystem, beste-
hend aus Implantat, Standardaufbau (als Einbringhilfe
für den Behandler), Abdruckpfosten, Transferkappe und
Verschlussschraube. Neu bei einer Europerio vertreten
war die Firma Anthogyr, welche im Bereich Implantate
z.B. mit dem neuen Mini-Implantat M.I.B. (Mini Implan-
tat Ball) aufwarten konnte. Dieses ist für die Stabilisie-
rung von Voll-Prothesen gedacht und in drei verschiede-
nen Längen (10, 12 und 14 mm) erhältlich. 

Diagnosegeräte

Auf dem Gebiet der diagnostischen Hilfsmittel präsen-
tierte NEKS Technologies Inc. – bisher nur in Nordamerika
tätig – ab sofort auch in Europa, unter anderem ihre Gerä-
teneuheit neks DetecTar®. Hierbei handelt es sich um eine
Apparatur zum Aufspüren von subgingivalem Zahnstein,
welche mit LED-Licht arbeitet. Dabei wird ein Messfühler
in die gingivale Zahntasche eingeführt und scannt diese

von unten nach oben. Sobald das LED-Licht dann auf
Zahnstein trifft, erzeugt das Gerät ein akustisches Signal.
Am Stand der Hain Lifescience GmbH konnte man die
Testsysteme micro-IDent® und GenoType® PST® plus ken-
nen lernen. Ersteres dient zum Identifizieren von paro-
dontopathogenen Markerkeimen. Letzteres ist ein geneti-
sches Testsystem, mit welchem der Zahnarzt Risikofakto-
ren bzgl. der Parodontitis feststellen kann. 

Instrumente und Geräte 

Auch in diesem Bereich waren selbstverständlich zahl-
reiche Anbieter vertreten, sodass natürlich auch hier nur
eine kleine Auswahl erfolgen kann. Ebenfalls von Antho-
gyr wurden drei Neuheiten vorgestellt. Zum einen ist dies
das Winkelstück Mont Blanc Implantology, welches sich
durch einen komplett abnehmbaren Kopf für die Ermög-
lichung einer gründlichen Reinigung, ein Leistungsvolu-
men von 80 Ncm  sowie einen ergonomischen Griff aus-
zeichnet, sodass ein sehr präzises und abrutschfreies Ar-
beiten ermöglicht wird. Zum anderen wurde ein neuer
Knochensammler mit Namen Aspeo® präsentiert, wel-
cher zu 100% aus Edelstahl bestehend einfach an einen
herkömmlichen Speichelsammler angeschlossen wird.
Des Weiteren wurde der Drehmomentschlüssel Torq
Control® vorgestellt, mit welchem der Behandler Schrau-
ben von Suprakonstruktionen mit einer extrem hohen
Präzision anziehen kann. 
Bei der Firma Acteon konnten sich die zahlreichen Aus-
stellungsbesucher beispielsweise die Vorteile des neuen
Knochenchirurgiegeräts Piezotome erläutern lassen. So
ist eine nennenswerte Besonderheit dieses Gerätes, dass

Leider waren die Vortragsräume nicht immer
optimal gewählt. So brachte man thematisch
brisantere Vorträge meist in kleineren Sälen
unter, sodass diese die zahlreichen Besucher
gar nicht fassen konnten. Weniger gut be-
suchte Vorträge fanden hingegen in großen
Räumlichkeiten statt. – Nochmals ein Ein-
druck von der Industrieausstellung.

Am zweiten Kongresstag luden die Firma GABA, der Leiter des Organisationsteams, Prof. Dr. Mariano Sanz (linkes Bild), Prof. Dr. Maurizio To-
netti (zweites Bild von rechts) sowie Prof. Dr. Tord Berglundh (ganz rechts) zu einer wissenschaftlichen Pressekonferenz ein. In deren Rahmen
hielten alle drei Wissenschaftler Kurzvorträge rund um das Thema Implantate und bakterielle Infektionen. 
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noch ein zweites Handstück für alle möglichen Indika-
tionen im Ultraschallbereich oder ein zweites Knochen-
chirurgiehandstück angeschlossen werden kann. 

Workshops

Großen Zuspruch fanden wieder die parallel zum Wis-
senschaftsprogramm stattfindenden Industrie-Work-
shops, in deren Rahmen verschiedene Referenten Trend-

themen aufgriffen und jüngste Untersuchungs- bzw.
Anwendungsergebnisse rund um Produkte diverser
Dentalfirmen vorstellten. Nach drei ereignisreichen Ta-
gen voller Informationen – ob im Rahmen der hochin-
teressanten wissenschaftlichen Beiträge, der Industrie-
ausstellung oder dem Erfahrungsaustausch der Teilneh-
mer untereinander – ging die fünfte Europerio dann am
Samstag, dem 1. Juli, zu Ende. Der nächste Europerio-
Kongress wird dann im Juni 2009 in Amsterdam statt-
finden.

Wie schätzen Sie persönlich die diesjährige Europerio
in Madrid ein?  
Die Europerio ist traditionell natürlich eine sehr inte-
ressante Veranstaltung, weil sie auch nicht jedes Jahr
stattfindet. Hier in Madrid haben sich die Organisato-
ren erfolgreich darum bemüht, wirklich die Top-Refe-
renten zu präsentieren. Und ich sehe im Programm ge-
nau die Verknüpfungen zwischen der Parodontologie
und der Implantologie. Für mich ist es mittlerweile
schon fast ein Muss, solche Veranstaltungen zu besu-
chen. Ich habe gehört, der Veranstalter rechnet mit
5.000 Teilnehmern. Das zeugt natürlich von einer her-
vorragenden Vorbereitung und natürlich muss auch
das Programm attraktiv sein, um diese Teilnehmerzahl
anzulocken. Die vergangene Europerio in Berlin war
auch schon nicht schlecht. Aber hier in Madrid sind die
Bedingungen noch etwas besser.

Wo sehen Sie die Schnittstelle BDIZ EDI – Parodonto-
logen? 

Nun, im BDIZ EDI sind alle implantologisch tätigen
Zahnärzte organisiert. Meistens sind das Zahnärzte,
die in ihren Praxen auch andere Dinge tun, z.B. Paro-
dontologie, die aber dennoch implantologisch tätig
sind. In den vergangenen 20 Jahren waren Parodonto-
logie und Implantologie die innovativsten Felder
innerhalb der Zahnmedizin, wenn man die Trends be-
trachtet: Membranen, Knochenersatzmaterialien; was
alles begonnen und was wieder verlassen wurde, und
schließlich der Trend zurück zu den traditionelleren
Techniken in der Parodontologie. Wo die Schnittstelle
der beiden Disziplinen ist, liegt doch auf der Hand: Die
Zahnärzte kümmern sich um die Verbindungsstellen
zwischen Zahn und Knochen und Zahnfleisch. Und in
der Implantologie geht es um die Verbindungsstellen
zwischen den Implantaten und der Gingiva und dem
Knochen!

Wenn Sie die jüngsten berufs- und gesundheitspoliti-
schen Entwicklungen beobachten, lohnt sich
Parodontologie dann überhaupt noch? 
Parodontologie lohnt sich in Zukunft immer mehr und
lohnt sich auch für die Patienten, weil die Parodonto-
logie verhindert, dass Zähne durch Implantate ersetzt
werden müssen. Ob sich die Patienten die Parodonto-
logie nur leisten wollen, wenn ihre Krankenkassen die
Behandlung zu 100% bezahlen, steht auf einem ande-
ren Blatt. Auch heute schon gehen die modernen pa-
rodontologischen Behandlungen weit über das hi-
naus, was die 400er-Positionen der GOZ abdecken,
erst recht über das, was in der Vertragszahnheilkunde
für PA-Behandlungen bezahlt wird. Die Gebühren-
ordnung für Zahnärzte ist mehr als 18 Jahre alt und was
heute in den kassenzahnärztlichen Verträgen als Leis-
tung steht, ist im Grunde Parodontologie von gestern.
Die modernen Techniken muss der Privatpatient wie
auch der Kassenpatient eigentlich mit den Zahnärzten
vereinbaren. Doch im Vergleich zu sonst notwendigen

„Die Organisatoren haben sich erfolgreich darum bemüht, wirklich
die Top-Referenten zu präsentieren“

Christian Berger, Präsident des Bundesverbandes der implantologisch tätigen Zahnärzte in
Europa (BDIZ EDI), über eine hervorragend organisierte Europerio sowie Trends

innerhalb der Zahnmedizin.

„Für uns als europäischen Verband ist es wichtig, sich hier auf dem
Markt zu zeigen“, so BDIZ EDI-Präsident Christian Berger im Inter-
view bei der Europerio in Madrid.
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Behandlungen und Techniken spart der Patient, wenn
er im Bereich der Parodontologie seinen Geldbeutel
ein bisschen aufmacht, sehr viel.  

Wie lange ist mit parodontologischen Maßnahmen
der Erhalt von Zähnen sinnvoll? Wann ist es sinnvol-
ler, den Zahn zu ziehen? Das ist ja im Moment eine
große Diskussion …
… in der Tat, das ist ja schon Thema ganzer Kongresse.
Man kann natürlich Parodontologie oder Zahnerhalt
sehr weit treiben. Ich denke, dass man strategische
Pfeiler, wann immer möglich, erhalten sollte. Das
heißt, Zähne gerade dort zu erhalten, wo – wenn der
Zahn verloren geht – sehr schnell sehr viel Knochen ab-
gebaut wird. Das Implantat ist der beste Ersatz für den
natürlichen Zahn, aber eben erst dann, wenn der na-
türlich Zahn fehlt. Umgekehrt wird heute sicherlich bei

tiefen Zahnfleischtaschen oder mehrwandigen Defek-
ten die Indikation für Zahnentfernung umso leichter
gestellt, je sicherer die Implantationen und Augmenta-
tionen angewendet werden. Da sind wir ja seit Jahr-
zehnten auf einer konstant hohen Erfolgsrate.  

Werden Sie als europäischer Verband hier auf der 
Europerio wahrgenommen? 
Ja, überraschend gut. Das ist das erste Mal, dass wir als 
europäischer Verband nur mit englischsprachigen Ma-
terialien und im Ausland auf einer solchen Veranstal-
tung auftreten. Die letzte Europerio war ja in Deutsch-
land. Da ist das natürlich auch ein ganz anderes Publi-
kum. Hier in Madrid sind, soweit ich weiß, von den
5.000 Besuchern nur 300 Deutsche vertreten. Insofern
ist es umso wichtiger für uns als europäischer Verband,
sich hier auf dem Markt zu zeigen.

Statement
„Auf der diesjährigen Europerio konnte meiner Mei-
nung nach ein Trend beobachtet werden, der wieder
hin zur regenerativen Parodontaltherapie geht und so-
mit eine alte Frage neu definiert: Zahnerhalt oder Im-
plantat? Implantologie wird in zunehmendem Maße
vor allem unter kritischer Berücksichtigung potenziel-
ler Komplikationsmöglichkeiten wie z.B. periimplan-
tärer Infektionen verstanden. Aktuelle retrospektive
Untersuchungen deuten auf eine erschreckend hohe
Prävalenz der Periimplantitis hin. In diesem Zu-
sammenhang wird nunmehr verstärkt auf die frühzei-
tige Erkennung und Bestimmung potenzieller Risiko-
faktoren geachtet. Zahlreiche wissenschaftliche Bei-
träge verdeutlichen diesen Trend. Neben regenerati-
ven Therapieansätzen zur Erhaltung parodontal
geschädigter Zähne steht natürlich auch die nicht-
chirurgische Vorbehandlung wieder im Vordergrund.
Sie muss bei chronischen Parodontalpatienten als Ba-
sistherapie sowohl vor regenerativen Verfahren als
auch vor einer geplanten Implantatversorgung be-
trachtet werden.
Das Thema meines Hauptvortrages hier zur Europerio
war, Lasereinsatz in der Parodontologie‘ – ein Thema,
welches seit vielen Jahren kontrovers diskutiert wird.
Aufgrund zahlreicher präklinischer und klinischer
Untersuchungen konnten jedoch in den vergangenen
Jahren potenzielle Möglichkeiten und Grenzen der La-
sertherapie im Rahmen einer systematischen Parodon-
taltherapie aufgezeigt werden, was die European Fe-
deration of Periodontology als Anlass nahm, einen
Hauptvortrag zu diesem Thema ins Programm zu neh-
men. Im Einzelnen zeigte mein Vortrag eine evidenz-
basierte Zusammenfassung der Wechselwirkungen
derzeit verfügbarer Laserwellenlängen mit der paro-
dontalen Wundheilung auf. Zusammenfassend kann

man sagen, dass die Wellenlänge natürlich entschei-
dend ist für die Gewebe-Interaktion des Laserstrahls
selbst. Aber wir müssen davon ausgehen, dass eben
nicht alle Laser-Wellenlängen entsprechend dafür ge-
eignet sind. Sehr gute Ergebnisse haben wir mit dem
Er:YAG-Laser gestern präsentiert, die allerdings im Ver-
gleich zu konventionellen Therapieverfahren bes-
tenfalls vergleichbar sind oder nur minimale Vorteile
bieten. Erfolg versprechende Ergebnisse konnten wir
jedoch bei der Therapie periimplantärer Infektionen
beobachten. Somit eröffnen sich zukünftig potenzielle
Kombinationsmöglichkeiten beim Einsatz des Lasers
in der Parodontologie und Implantologie. Dieser posi-
tive Ansatz hat sich auch aufgrund der sehr regen Be-
sucherzahl und der fruchtbaren Diskussion nach dem
Vortrag noch einmal positiv bestätigt.“

Priv.-Doz. Dr. med. dent. Frank Schwarz 


