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Der wissenschaftlichen Leitung unter Prof. Dr. Wolfgang
Sümnig und OA Dr. Torsten Mundt war es gelungen, ei-
nen unterhaltsamen und zugleich gehaltvollen Mix aus
Vorträgen „rund um die Implantologie“ zusammenzu-
stellen. Hierbei kamen jedoch auch standespolitische
Aspekte und Tipps „aus der Praxis für die Praxis“ nicht zu
kurz.

Zahnärztliche Implantologie

Dem wissenschaftlichen Leiter der Veranstaltung, Prof.
Sümnig, war es vorbehalten in die Tagungsthematik ein-
zuführen. Zu Recht wies Sümnig auf die Erfolge hin, die
in den vergangenen Jahrzehnten auf dem Gebiet der
zahnärztlichen Implantologie erzielt wurden, und be-
tonte auch die herausragenden Langzeitdaten enossaler
Implantate. Mit Prof. Dr. Dr. Wilfried Wagner (Mainz),
Prof. Heiner Weber (Tübingen) und vor allem Dr. Johan-
nes Röckl (Teningen) folgten Referenten, die es darzu-
stellen vermochten, wie die zahnärztliche Implantologie
sich hervorragend in den Praxisalltag integrieren lässt,
gleichzeitig aber bereits in der Planungsphase künftige
Fehler vermeiden lassen.
Credo aller drei Referenten: „Manchmal ist weniger
durchaus mehr“ – eine Beschränkung der Implantatzahl,
eine Hinwendung zu einfacheren und für die Patienten
besser händelbaren Suprakonstruktionen und ggf. auch
die Modifikation bestehender abnehmbarer Arbeiten
vermeiden Probleme und machen die moderne Implan-
tologie für den Patienten zahlbar. Den Abschluss des Auf-
takttages gestaltete der Präsident der Mecklenburg-Vor-
pommerschen Zahnärztekammer, Kollege Dr. Dietmar
Oesterreich.

Diagnose und prothetische Versorgung

Am zweiten Tag des Kongresses stellt als erster Referent
Dr. Edgar Hirsch (Leipzig) die für die zahnärztliche Im-
plantologie relevanten bildgebenden Verfahren vor, hier
ging der Referent neben den etablierten, konventionel-

len Techniken auch auf die modernen Schnittbildtechni-
ken ein. Eine engagierte Kosten-Nutzen-Analyse im-
plantatprothetischer Konzepte kam von Prof. Dr. Axel
Zöllner (Witten-Herdecke), der sich ebenso wie sein
Nachreferent OA Dr. Paul Weigl (Frankfurt am Main) dem
Credo der Referenten des Vortages anschließen konnte –
nicht alles was machbar ist, muss auch unbedingt durch-
geführt werden. Mitunter ist es mit abnehmbaren Arbei-
ten einfacher ein ästhetisch günstiges Ergebnis zu er-
zielen, als mit einer weitaus teureren festsitzenden
Konstruktion. Mit dem zahnlosen Kiefer, früher die be-
herrschende Indikation für die Inkorporation von Im-
plantaten, beschäftigten sich Prof. Dr. Michael Walter
(Dresden) und Dr. Felix Blankenstein (Berlin); letzterer
ging vor allem auf die Magnetverankerung in der Im-
plantatprothetik ein.

Aus der Praxis für die Praxis – Praxisseminare

Von der Zahnärztekammer Hamburg wurden zwei sehr
praxisnahe Beiträge (Implantologische Versorgung – Dr.
Sven Görissen und Regenerative Therapien nach Periim-
plantitis – Dr. M. Suhr) beigesteuert, denen sich vier Se-
minare (Abrechnung/Planung/Röntgen) anschlossen.
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Zahnärztliche Implantologie  – 
von der Planung bis zur Nachsorge

15. Zahnärztetag der ZÄK Mecklenburg-Vorpommern, 
57. Jahrestagung der MVG für ZMK

Fast schon traditionell trafen sich die mecklenburg-vorpommerschen Zahnärztinnen und
Zahnärzte im Hotel Neptun in Rostock-Warnemünde, allerdings weniger um die Strandnähe

des Hotels zum Baden und Ausruhen zu nutzen, sondern vielmehr um ein dreitägiges
beeindruckendes wissenschaftliches Programm zu genießen.  

Der wissenschaftliche Leiter des Kongresses Prof. Dr. Wolfgang Sümnig
(links), hier im Gespräch mit Dr. Johannes Röckl (Teningen), einem Re-
ferenten des ersten Kongresstages.



46
LASER JOURNAL 4/2006

FORTBILDUNG

Visionen und Realitäten um die Implantologie

Mit Randgebieten der Implantologie, dennoch sehr wich-
tigen, beschäftigte sich der letzte Tag der Veranstaltung –
zunächst konnte der Ordinarius für Kieferorthopädie der
Universität Greifswald, Prof. Dr. Tomasz Gedrange, die
multiplen Einsatzmöglichkeiten von Implantaten in der
KFO-Therapie darstellen. Mitunter durchaus hart ging der
ebenfalls aus Greifswald stammende Lehrstuhlinhaber
Parodontologie, Prof. Dr. Thomas Kocher, ins Gericht, der
die Implantologie gar in ein „gewisses Rotlichtmilieu“
einordnete. Viele der hochgelobten Erfolgskonzepte der
enossalen Implantologie seien keinesfalls komplett
hinterfragt und komplett aussagekräftig. Vehement for-
derte Kocher den weitestgehenden Erhalt eigener Zähne,
die mitunter eine bessere Prognose als Implantate hätten.
Dies sei vor allem angesichts der Tatsache, dass es bis

heute keine Therapiemöglichkeit für periimplantäre Lä-
sionen gebe, von großer Bedeutung. Dieses Statement
griff der dritte Referent des Sonntagvormittags, zugleich
Autor dieses Beitrages, auf und stellte das vierphasige
Schema zur Therapie der Periimplantitis vor. Er legte im
zweiten Teil seiner Ausführungen besonderen Wert auf die
Darstellung ablativ (Er:YAG, Er:Cr:YSGG) bzw. rein de-
kontaminierend wirkenden (CO2- und Diode-)Laser. Mit-
hilfe des Laserlichts, so Dr. Georg Bach, gelingt es, der Pe-
riimplantitis ihren Schrecken zu nehmen und die entzün-
deten künstlichen Zahnpfeiler langfristig zu erhalten. Ei-
nen interessanten Denkansatz lieferte Dr. Jens Wolf
(Rostock), der über (die erfolgreich verlaufenden) Versu-
che zur Beschichtung von Implantathalsregionen berich-
tete. Sich der Ansicht seines Vorredners anschließend,
dass die Schnittstelle Implantat-Mundhöhle, der „locus
minoris resistentiae“ sei, gibt Kollege Wolf die Möglich-
keit der Beschichtung mit diversen Antibiotika als Lö-
sungsansatz für die Verhinderung späterer periimplantä-
rer Manifestationen an. Umfangreiche klinische Studien
werden den bisher gewonnenen Ergebnissen folgen. Als
Abschluss des dreitägigen Kongresses der besonderen Art
moderierte der Tagungspräsident, Kollege Prof. Sümnig,
eine Podiumsdiskussion „Zusammenarbeit Chirurgie–
Prothetik–Zahntechnik–Parodontologie–Kieferorthopä-
die“. Mit Priv.-Doz. Dr. Michael Sonnenburg (Güstrow),
OA Dr. Mundt (Greifswald) und ZTM Christian Müller
(Freiburg) hatte Sümnig drei namhafte Referenten und Ex-
perten ihrer Fachgebiete verpflichten können. In der auf
hohem Niveau stattfindenden, mitunter auch kontrovers
verlaufenden Diskussion konnten sich alle Beteiligten auf
einen Punkt einigen – Implantologie ist Teamarbeit! Ein
schöneres Resümee hätte man sich für den erfolgreich ver-
laufenden Kongress nicht wünschen können.

Ging hart mit der Implantologie ins Gericht: Prof. Dr. Thomas Kocher
(Greifswald).

Early dental caries detection as a part of oral health maintenance in young children
There is an ever-growing need to manage the results of dental caries in young children. Other articles in this supplement discuss
age-specific recommendations regarding caries management in children. This article will introduce the idea of using techno-
logy to assess caries risk in children and also will identify alternative technologies that could be used to detect caries lesions as
early as possible. It is hoped that by learning about some of the new&nb sp;technologies that can be used in caring for children's
dental needs, a new cadre of general practitioners will be willing to take on a portion of the important role of caring for our
children.

Compend Contin Educ Dent. 2005 May; 26 (5 Suppl 1):24–9

Liebe Leserinnen und Leser,
„Wissenschaftliche Studien gibt es wie Sand am Meer!“
Diese Aussage mag zwar zutreffen, hilft in der täglichen
Arbeit in der Zahnarztpraxis jedoch nicht unbedingt wei-
ter. So wollen wir Ihnen mehrere Literaturangaben, auf

die wir bei unseren Recherchen gestoßen sind, in Ab-
straktform zugänglich machen. „Kurz und knapp und
doch praxisrelevant – dies ist unser Anliegen!“ 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und Nutzen
für Ihre Tätigkeit.
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Die „besondere Publikation“


