
� So verteilten sich die Fortbildungsaktivitäten auch
an beiden Tage paritätisch auf die  Räumlichkeiten des
Klinikums Konstanz (Freitag) und auf die historischen
Räume des Konzils (Samstag). Ziel der Palm’schen Kon-
gresskonzeption war es, die „heißen Eisen“, die für den
implantologisch tätigen Zahnarzt von großer Bedeu-
tung sind, anzupacken, zu hinterleuchten und umfas-
send darzustellen – und letztendlich auch Lösungswege
aufzuzeigen.Wie ein roter Faden zog sich der Einsatz von
Laserlicht,der sich in der Implantologie manifestierthat,
durch das zweitägige Programm. So konnten die knapp
200 Kongressteilnehmerinnen und -teilnehmer auf ei-
nen bunten Mix aus Seminaren,Hands-on-Kursen,Fron-
talvorlesungen und Live-Operationen zurückgreifen
und ihren Benefit für die tägliche Arbeit in der Praxis zie-
hen. Wie ein roter Faden durch die Ausführungen aller
Referenten des ersten Tages zog sich der Wille, praxisre-
levante Gegebenheiten aufzuzeigen,Tipps für eine Um-
setzung des Neugelernten zu geben und Wege für neue
klinische Vorgehensweisen darzustellen. Den Auftakt
bildeten zwei Workshop-Staffeln, welche im Klinikum
Konstanz stattfanden.
Aus insgesamt acht Einzelveranstaltungen konnten
sich die Interessenten zwei zur Teilnahme aussuchen.
Hatte Staffel eins noch eindeutig das chirurgische
Vorgehen, die Implantatinsertation im Fokus, so rückte
in Staffel drei das prothetische Vorgehen (Eingliederung

und Abformung/Effizienzmaximierung) in den Vor-
dergrund. Drei Live-OPs, welche vom Zentral-OP des
Klinikums in den Großen Hörsaal übertragen wurden,
begeisterten nach der Mittagspause das Auditorium.
Sei es die Rekonstruktion eines hochatrophischen Kie-
fers mit Augmentat von der Beckeninnenschaufel und
synthetischen Regenerationsmaterialien, sei es der
spektakuläre Sinuslift oder die Implantatinsertion im
augmentierten Knochen, alle drei Operationen besta-
chen durch ihr minimalinvasives und konsequentes Vor-
gehen.

Fokus Augmentation

Der Tagungspräsident selbst ergriff am frühen Samstag-
vormittag das Mikrofon und referierte über den „Kon-
stanzer Augmentationsalgorithmus“. Dr. Dr. Frank Palm
stellte hier Therapierichtlinien für die Behandlung atro-
pher Kiefersituationen vor. Ausgehend von spektakulä-
ren Malignomfällen aus der „Ulmer Zeit“ des Referenten,
in denen Palm den Versuch unternahm, Karzinompa-
tienten ihren eigenen resezierten biophysikalisch aufbe-
reiteten Knochen wieder zu integrieren,legte er sein Ver-
ständnis für Knochenheilung dar – auch für die Implan-
tation.
Als erste „Take-Home-Message“ definierte Palm die For-
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Eurosymposium – 2. Süddeutsche
Implantologietage in Konstanz
Chirurgische Techniken von Augmentation bis laserunterstützter
Periimplantitistherapie

Zur festen Größe in der implantologischen Kongresslandschaft avanciert das Eurosym-
posium/Süddeutsche Implantologietage. Nach dem überaus gelungenen Auftakt vor ei-
nem Jahr in Sindelfingen lud der diesjährige Kongresspräsident Dr. Dr. Frank Palm dieses
Jahr an den malerischen Bodensee. Der überaus reizvolle Veranstaltungsort war indes
nicht zufällig gewählt, ist Dr. Dr. Palm doch seit Jahren als Ärztlicher Direktor des Kiefer-
chirurgischen Ambulatoriums des Klinikums Konstanz tätig.

Dr. Georg Bach/Freiburg im Breisgau
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derung nach einer möglichst frühen Implantation nach
Zahnverlust. Als „kritische Defektgröße“ definierte der
Konstanzer Kieferchirurg Größen ab ca. 1 cm,ab dort ver-
bietet sich eine Augmentation mit Knochenersatzmate-
rialien und bedingt ein Knochentransplantat.Hier stellte
Palm das klinische Prozedere beim Stanzen und bei der
Entnahme noch größerer Stücke vom Becken, streng
monokortikal, in zahlreichen klinischen Bildern vor. Um
nicht nur die üblichen rein desciptiven Knochenein-
teilungen wie z.B. die von Lekholm und Zarb nutzen zu
können, sondern auch Aussagen über die erforderliche
Therapie machen zu können, kreierte Palm eine eigene
Einteilung des Ober- und des Unterkieferknochens (re-
duziert/stark reduziert/atroph/hochatroph), die dann
direkt mit einem klinischen Vorgehen vom internen
Sinuslift (OK) bis zum Beckenkammtransplantat ver-
gesellschaftet ist. Prof. Dr. Kurt Vinzenz (Universität
Wien) stellte die Frage „Knöcherne Augmentation oder
Rekonstruktion in der Implantatchirurgie“. Hierbei
konnte der österreichische Hochschullehrer zahlreiche
klinische Fälle vorstellen,und wies darauf hin,dass er sei-
nen Vortrag in idealer Weise an die Ausführungen seines
Vorredners anschließen konnte. Vincent sieht die Zu-
kunft der Implantologie in der Entwicklung zur regene-
rativen Rehabilitation, dies vor allem vor dem Hinter-
grund,dass die Patienten immer höhere Ansprüche stel-
len – „esthetics follows function“ dies das Credo des Re-
ferenten.
Als „Spezialität seiner Klinik“ bezeichnete Vinzenz vorge-
fertigte Transplantate, die er im Rahmen eines augmen-
tativen Eingriffes dann individuell einpasst. Als darauf
aufsetzende, ganz aktuelle Entwicklung präsentierte
Vinzenz das hautbeschichtete Transplantat, wo Haut-
transplantate, auf ein prospektives Spenderareal aufge-
bracht,für ca.sechs Monate belassen und dann gemein-
sam transplantiert werden. Dies entspricht dem An-
sinnen des Referenten, dass die Rekonstruktion alle
Bestandteile (Knochen/Weichteile/Fasern …) berück-
sichtigen müsse, um ein nachhaltiges Ergebnis zu ge-
währleisten.

Neue Implantatoberflächen

In Vertretung von Priv.-Doz. Dr. Frank Schwarz von der
Universität Düsseldorf konnte Dr. Daniel Ferrari ein
hochaktuelles und viel diskutiertes Thema umfassend
darstellen: „Nanostrukturierte-Titan-Implantatoberflä-
chen – welche Relevanz haben sie für die Praxis?“ Kollege
Ferrari stellte hierbei die vorläufigen Ergebnisse einer
Studie mit der neuen PURE-TEX® Oberfläche der Firma
Innova-Oraltronics vor,welche im Frühjahr des nächsten
Jahres veröffentlicht werden wird. An Beagle-Hunden
wurden Zähne extrahiert und an deren Stelle Implantate
miteiner neuen nanostrukturierten Oberfläche inseriert
und nach ein, zwei, vier und acht Wochen kontrolliert.
Nach Auswertung der bisher vorliegenden Daten erge-
ben sich hoffnungsvolle Hinweise für die Annahme,dass
sich mit der neuen nanostrukturierten Oberfläche deut-
lich verkürzte Einheilzeiten erzielen lassen.

Aktuelle Implantatprothetik

Ein Referentenduo, aus dem nahen Österreich kom-
mend, ergriff in Person von Herrn Prof. Dr. Dr. Herbert
Dumfahrt (Universität Innsbruck) und AAD Dipl.-ZT
Martin Lampl das Mikrofon. Ihr Ziel:„Präzision in der Im-
plantatprothetik – entscheidende klinische und labor-
technische Schritte.“ Das österreichische Referenten-
duo präferiert für die Abformung implantologischer Ar-
beiten ein additionsvernetzendes Silikon der Fa. Col-
tène/Whaledent. Anhand eines in bewegten Bildern
dokumentierten Patientenfalles konnte das offene und
das geschlossene Vorgehen dargestellt werden, wobei
die Referenten jeweils die Arbeiten ihres Fachbereiches
darstellten.

Laserunterstützte Periimplantitisbehandlung

Mit dem eher unerfreulichen,für alle Implantologen aber
immens wichtigen Thema „Periimplantits“ beschäftigte
sich Dr. Georg Bach aus Freiburg im Breisgau. Besondere
Wertigkeit misst der Breisgauer Referent dem Einsatz von
Laserlicht als modularer Bestandteil eines bewährten
vierphasigen Therapieschemas der Periimplantitis zu.Für
initiale, vornehmlich auf den Weichteilbereich be-
schränkte Periimplantitiden empfiehlt Bach den Einsatz
eines niedrigenergetischen Lasersystems im Sinne der
Photodynamischen Therapie, welche sich für die schwer-
wiegenden Fälle, die von Knochendefekten gekenn-
zeichnet sind, aufgrund der Problematik von Sensitizer-
resten auf der Implantatoberfläche,verbietet.Hier stehen
seit vielen Jahren bewährte rein dekontaminierende (CO2
und Dioden) Hardlaser und ablativ-dekontaminierende
(Er:YAG; Er,Cr:YSGG) Wellenlängen zur Verfügung. Bach
schilderte beide Therapieansätze. Die hierbei erforder-
lichen Parameter: das klinische Vorgehen und deren Wer-
tigkeit.Wertvolle neue Erkenntnisse zur Verhinderung ei-
ner später auftretenden Periimplantitis sieht er in der
Möglichkeit der Aufbereitung des Implantatbettes mit
Laserlicht. Hier sieht der Referent allerdings bis zur Etab-
lierung als Standardverfahren einige Hürden (längere
Lichtleiter, die die Aufbereitung eines tieferen Implantat-
bettes ermöglichen und höhere Effizienz der Lasersys-
teme bei der Aufbereitung) zu bewältigen. Letztendlich
sieht der Freiburger Oralchirurg den Einsatz des mono-
chromatischen Lichts als das „entscheidende“ Modul für
einen anhaltenden Erfolg einer Periimplantitistherapie.

Vermeidung von Augmentationen

Zurückgeführt auf das Gebiet der Implantatinsertion
wurde das Auditorium durch Dr. Dr. Manfred Nilius, der
über „Non-augmentative Implantatlösungen – Alterna-
tive oder Perspektive?“ referierte. Nilius stellte sich als
Befürworter von „shorty implants“ und von Zygoma-Im-
plantaten heraus und betonte,dass es dank der Compu-
ter-Assistierten-Chirurgie (CAS) für viele Fälle, die nor-
malerweise aufwendig augmentiertwerden,auch ohne



Knochenaufbau gelöst werden können. Die CAS sieht
Nilius auch als „optimalen Marketing-Effekt“,den er per-
sönlich zu nutzen weiß. Dank des von ihm präferierten
Nobel-Guide-Systems und der ausführlich dargestell-
ten CAS,die der Dortmunder Referent in zahlreichen Fall-
beispielen darstellte, sieht er oftmals Augmentationen
als entbehrlich.

Sinusbodenelevation

Der zweite Düsseldorfer Referent war Dr. Marcel Wain-
wright, der ein „neues Verfahren bei der Sinusbodenele-
vation“ sowie das „Kaiserswerther Konzept“ vorstellte.
„Der Erfolg gibt recht!“ dies die Einführungsworte des Re-
ferenten,mit denen er das Auditorium zu einer kritischen
Auseinandersetzung mit auf Implantatkongressen Ge-
hörtem aufrief. Den klassischen Sinuslift-OP-Verfahren
(ob offen oder geschlossen) wies Wainwright ein hohes
Maß an Invasivität zu. Dies war der Grund ein neues Ver-
fahren zu entwickeln, das der Referent als „Intra-Lift“ be-
zeichnete und darstellte. Es handelt sich hierbei um eine
mittels Piezosurgery und speziellen Instrumenten modi-
fizierte Form eines internen Sinuslift.
Nach Aufbereitung eines konventionell gewonnenen
Zugangs, Applikation des Augmentates (Cerasorb® M)
mit dem Tipper-5-Trompeteninstrument und Abdecken
mit einer Membran, erzielt der Düsseldorfer Implanto-
loge praktisch schwellungs- und beschwerdefreie Patien-
ten. Der zweite Teil seiner Ausführungen betraf das Kai-
serswerther Konzept, welches in der Düsseldorfer Ge-
meinschaftspraxis unter der Prämisse der absoluten Äs-
thetik verwirklicht wird. Mit hoher Eloquenz und
einzigartigem Selbstbewusstsein stellte Wainwright
zahlreiche inderdisziplinär gelöste Patientenfälle vor.

Präimplantologische Diagnostik

Quasi ein Heimspiel hatte Dr. Dr. Martin Roser (Kon-
stanz), welcher über aktuelle Aspekte in der präimplan-
tologischen Diagnostik referierte. Der Konstanzer Kie-
ferchirurg betreibt mit dem Kongresspräsidenten am
Klinikum das Kieferchirurgische Ambulatorium.Bei den
teilweise schwierigen Fragestellungen, mit denen sich
Roser auseinandersetzen muss, ist in der Regel eine
„zweite“ Ebene unverzichtbar. Hier sieht Roser ganz
klare Indikationen für die Digitale Volumentomografie,
die auch in der Konstanzer Praxis zum Einsatz kommt.
Anhand einer beeindruckenden Anzahl von eigenen
Aufnahmen konnte der Referent ein durchweg positives
Resümee für diese Aufnahmetechnik, die er als unent-
behrlich sieht,ziehen.

Zirkonoxidimplantate

Das zweite Heimspiel gehörte Dr. Ulrich Volz (Überlin-
gen),der sich jedoch aufgrund einer weiteren Verpflich-
tung von Dr. Jörg Brachwitz vertreten ließ. Dr. Brachwitz

berichtete über die von der Volz-Gruppe vehement und
überaus eloquent auf dem Markt eingeführten Zirkon-
oxidimplantate – „eine ästhetische (R)evolution“.Brach-
witz stellte zwei Vorteile, die er für Zirkonoxid als Im-
plantatmaterial gegenüber dem etablierten und seit 30
Jahren bewährten Titan sieht,in den Vordergrund seiner
Ausführungen.
a. Die Metallfreiheit. Hier sieht man einen steigenden
Bedarf an absolut metallfreien und ästhetisch an-
spruchsvollen oralen Rehabilitationen. Hier sollte auch
das Implantatmaterial dazugehören.
b. Die überlegene Osseointegration und Festigkeit des
Zirkonoxids.
Eine beeindruckende Anzahl klinischer Fälle und histo-
logischer Bilder, welche bereits in früheren Präsentatio-
nen des Referenten und seines Teams zu sehen waren,
rundeten die Ausführungen der Forschungsgruppe um
den Leiter einer im badischen Überlingen beheimaten
Privatklinik ab.

Neues vom SIC Implantatsystem

Aus der Kieferchirurgie der nahe gelegenen Universität
Freiburg kommend, stellte Dr. Dominik Emmerich seine
„Erfahrungen mit dem SICace Dental Implantatsystem“
vor.Das von ihm präsentierte Implantatsystem fußt auf
den wissenschaftlichen Arbeiten und Erkenntnissen
des eremitierten Direktors der Kieferchirurgischen Ab-
teilung der Freiburger Universitätszahnklinik, Prof. Dr.
Wilfried Schilli.So konnte das Auditorium zahlreiche der
„Schilli’schen Postulate“ (gewebeschonendes Vorge-
hen, offene Einheilung etc.) in den Ausführungen des
Breisgauer Referenten wiedererkennen. Klinische Fall-
beispiele mit dem SIC Implantatsystem rundeten die
Ausführungen Emmerichs ab.

„Sanfte Implantologie – auch dank Laserlicht“

Als letzte Referentin wäre Frau Prof.Dr. Dr. Brigitte König
aus Magdeburg ans Mikrofon getreten. „Techniken zur
signifikanten Verkürzung der Regenerations- und Heil-
zeiten“, dies ihr Thema. Leider konnte sie den Termin
nicht wahrnehmen,doch gelang es Herrn Dr. Rolf Briant
im Rahmen eines Workshops vom Vortag, hier „einzu-
springen“.
Ein Helferinnenprogramm im Klinikum Konstanz und
ein Kurs über „Unterspritzungstechniken zur Faltenbe-
handlung im Gesicht“ von Dr. Kathrin Ledermann run-
deten die zweitägige Veranstaltung ab.�
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