
� Ein besonderes Lob gebührt Dr.Kurt Strauß M.Sc.,der aus
privaten Gründen leider persönlich nichtteilnehmen konnte.
Dennoch gelang es ihm im Vorfeld,einen äußerst ausgewo-
genen Mix aus implantologischen, parodontologischen so-
wie laserorientierten Referenten zu verpflichten.Neben dem
Hauptpodium fanden am Freitag ein Lehrgang für Unter-
spritzungen und am Samstag eine Fortbildung für Cranio-
mandibuläre Dysfunktionen statt. Außerdem kamen auch
diesmal die Zahnmedizinischen Fachangestellten nicht zu
kurz.Für sie gab es über beide Tage ein parallel laufendes Pro-
gramm, bei dem sowohl die Hygiene als auch die Assistenz
bei implantologischen Eingriffen im Vordergrund standen.
Insoweit war dies eine sinnvolle Ergänzung zum Kongress.
Eröffnet wurde die diesjährige Tagung am Freitagmittag
von Dr. Heiner Jacoby, Präsident des DZOI, der sich freute,
250 Kollegen begrüßen zu dürfen. Der Freitag war im
Hauptpodium zweigeteilt.Das erste Segment gehörte der
Implantologie, das zweite der Laserzahnheilkunde. Den
Reigen der Referenten eröffnete Prof. Dr. Klaus-U. Benner
aus München, der den interessierten Teilnehmern seine
Untersuchungen über die Knochenreaktion auf funktio-
nell eingegliederte Implantate darlegte.Prof.Dr.Dr.Wilfried
Engelke aus Göttingen, Ehrenmitglied des DZOI und die-
sem seit vielen Jahren verbunden,vor allem bei der Durch-
führung des erfolgreichen Curriculums Implantologie,
stellte verschiedene Augmentationsverfahren in Abhän-

gigkeit zum vorhandenen Restknochen vor. Er konnte die
Zuhörer vom obersten Gebot des minimalinvasiven Vorge-
hens ebenso überzeugen, wie seine Maxime vermitteln,
dass Zahnverlust auf keinen Fall mit Knochenverlust ein-
hergehen darf. Dem schwierigen Implantatlager und sei-
nen Verbesserungen nahm sich daraufhin Prof. Dr. Dr. Olaf
Henkel vom Bundeswehrzentralkrankenhaus in Hamburg
an. Er fesselte die Interessierten mit seinen Erkenntnissen
über die Anwendung und Handhabung von Knochenauf-
baumaterialien. Dass beim DZOI auch kontroverse Stand-
punkte nicht unter den Teppich gekehrt werden, konnten
die Anwesenden bei der darauffolgenden Diskussion erle-
ben, bei der zwei der Referenten ihre gegensätzlichen
Standpunkte vortrugen.Anschließend gab es die Möglich-
keit, sich mit einem Imbiss zu stärken und bei der Dental-
ausstellung den kollegialen Austausch zu suchen.
Dr.Achim SchmidtM.Sc.aus München,der am frühen Mor-
gen schon eine Live-OP im Rahmen des Pre-Congresses
durchgeführt hatte, referierte nach der Pause über inter-
nen versus externen Sinuslift, unter besonderer Berück-
sichtigung der Traumareduktion.Dass werkstoffkundliche
Aspekte nicht immer nur eine trockene Thematik sind,
zeigte in beeindruckender Weise der Vortrag von Dr. Mi-
chael Hopp aus Berlin. Er führte die Verbindung von Im-
plantat zu Abutment so gekonnt aus, dass jegliche er-
wähnte Trockenheitauf der Strecke blieb.Den Abschluss für
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18. Jahrestagung des Deutschen Zen-
trums für orale Implantologie 
Erfolg durch Erfahrung

Die Erfolgsgeschichte des Deutschen Zentrums für orale Implantologie (DZOI) fand vom
18. bis 19. April 2008 in der 18. Jahrestagung ihre Fortsetzung. Die diesjährige Veranstal-
tung stand unter dem Motto „Augmentation in der Implantologie und Parodontologie“.
Vorab sei schon erwähnt, dass es wie die Jahre zuvor eine in allen Bereichen bestens or-
ganisierte und unter fachlichen Gesichtspunkten hochkarätige Veranstaltung war.

Abb.1:Auditorium:Rund 250 Mitglieder des DZOI waren zur 18.Jahrestagung nach München gekommen und folgten gespannt den Vorträgen.– Abb.2:Ver-
leihung der Ehrenmitgliedschaft: Im feierlichen Rahmen der 18.DZOI-Jahrestagung verlieh Dr.Heiner Jacoby,Präsident des DZOI,die DZOI-Ehrenmitglied-
schaft an Prof.Dr.Andreas Moritz,Leiter der konservierenden Abteilung der Universitätszahnklinik Wien,und an Dr.Franziska Beer,Leiterin der Laser Akade-
mie in Wien.Er dankte ihnen für ihre langjährigen Verdienste in der Ausbildungsarbeit des Verbandes.– Abb.3: Walter Kopp,Geschäftsführer des DZOI,im
Gespräch mit einem Teilnehmer am Stand des Verbandes.



das Podium Implantologie für den Freitag machte Prof. Dr.
Thomas Sander aus Hannover, der die Zuhörer mit seinen
Zukunftsaussichten für die zahnärztliche Praxis aufhor-
chen ließ.Dass betriebswirtschaftliche Überlegungen not-
wendig und immer wichtiger für das Überleben der Zahn-
arztpraxis sind, stellte Dr. Gerhard Will aus Lünen in un-
nachahmlicher Deutlichkeit, doch unterhaltsam und wit-
zig verpackt, anhand des Lasers in der Praxis dar. Im
Anschluss erläuterte Dr. Gabi Schindler aus Aichach a.d.
Paar nicht nur die Vorteile des Lasers in der Implantologie
als auch in der Parodontologie,sondern vermittelte,dass er
für den Anwender aus seinem zahnärztlichen Alltag nicht
mehr wegzudenken ist.Das Laserpodium wurde beschlos-
sen durch Prof.Dr.Andreas Moritz,Leiter der konservieren-
den Abteilung der Universitätszahnklinik Wien, und Dr.
Franziska Beer, Leiterin der Laser Akademie in Wien. Beide
stehen seit vielen Jahren in engem, freundschaftlichem
Kontakt zum DZOI und haben maßgeblichen Anteil an der
Umsetzung des modularen Systems zur Ausbildung zum
Tätigkeitsschwerpunkt Laser bzw. zum Master Degree of
Laser. Ihr äußerst interessanter Vortrag über die Anwen-
dung des Lasers im Hartgewebe, das Bohren ohne Bohrer
ermöglicht, rüttelte nach einem so langen, aber äußerst
interessanten Tag alle Teilnehmer noch mal wach und
zeigte in nachhaltiger Weise,dass die Zukunftunserer prak-
tischen Tätigkeit sicher nichtTurbine und Rotring gehört.
Dr.Heiner Jacoby krönte den Freitag, indem er völlig überra-
schend für die Betroffenen,sowohl Prof.Moritz als auch Frau
Dr.Beer in Anerkennung um ihre langjährigen Verdienste für
das DZOI zu Ehrenmitgliedern ernannte.Den Abschluss des
Tages machte, wie es beim DZOI üblich ist, ein geselliger
Abend im Wirtshaus Kuchlverzeichnis am Gasteig. Ganz
DZOI-like auch hier,Referenten,Teilnehmer und Organisato-
ren sitzen bunt gemischt und so konnte der Tag sowohl mit
persönlichen als auch fachlichen Gesprächen ausklingen.

Augmentationstechniken am Samstag

Der Samstag gehörte im Mainpodium der Implantologie
und der Parodontologie. Prof. Dr. Dr. Dr. Hans Georg Jacobs
aus Göttingen, Ehrenmitglied des DZOI und mit Prof. En-
gelke der Vater des DZOI Implantologie Curriculums in Göt-
tingen,eröffnete den Tag miteinem Überblick über die Ent-
wicklung der Augmentationstechniken an der Abteilung
für zahnärztliche Chirurgie der UniversitätGöttingen.Dass
der Mikrospalt zwischen Implantat und Abutment kein
notwendiges Übel ist,erläuterte Prof.Dr.Dr.Claus-Udo Frit-
zemeier aus Düsseldorf in seinem Vortrag.Er zeigte geeig-
nete Maßnahmen auf, die den Hohlkörper als auch den
Mikrospalt gegen das Eindringen von Mikroorganismen
dauerhaft resistent machen. Dr. Mathias Plöger aus Det-
mold stellte vor der Pause seine fast dreijährigen Erfahrun-
gen der Augmentation mit ausschließlich humanen Er-
satzmaterialien dar. Seine positiven Ergebnisse in schier
aussichtslosen Fällen waren fast noch beeindruckender als
das überaus interessante Bildmaterial, das dem Podium
gezeigt wurde. Welche Entwicklungen nach Augmenta-
tion mit synthetischem Knochenersatzmaterial ablaufen,
stellte Prof. Dr.Werner Götz anhand seiner ausgedehnten

histologischen Untersuchungen dar. Interessante wissen-
schaftliche Ergebnisse,für den Praktiker ebenso von beson-
derer Bedeutung. Prof. Dr. Bernd Michael Kleber, Leiter der
Abteilung für Parodontologie der Charité in Berlin und Lei-
ter des  Curriculum Parodontologie des DZOI, das in enger
Zusammenarbeit mit der Charité durchgeführt wird, zog
die Zuhörer bei Beantwortung der Fragestellung,ob die Pa-
rodontologie heute in der Praxis noch Erfolg versprechend
ist,gekonntin seinen Bann.Ebenso gelang dies Dr.Peter Pu-
rucker, Oberarzt der parodontologischen Abteilung der
Charité Berlin, bei seinen Ausführungen zum Einsatz des
Er:YAG-Lasers bei der Parodontitis und der Periimplantitis.
SelbstZweifler dürften vorgelegtes Bildmaterial und Unter-
suchungsergebnisse überzeugt haben. Neue innovative
Wege in der Verbindung zwischen Abutment und Implan-
tat stellte Dr.Klaus Haselhuhn von der Universitätszahnkli-
nik Aachen insbesondere unter ästhetischen Gesichts-
punkten vor. Gestärkt und gut regeneriert durch die Mit-
tagspause lauschten die Interessierten den Ausführungen
von Dr.Tobias Hahn,Düsseldorf.Er zeigte die diversen Mög-
lichkeiten auf, mithilfe von Knochentransplantaten, Kno-
chenersatzmaterialien und Membranen ein geeignetes
Implantatlager zu gestalten. Nicht minder interessant die
Techniken und Ergebnisse von Dr. Tobias Terpelle zum
Thema intraorale Knochenentnahme und Augmentation.
Relevante Hinweise und Parameter zur Entscheidungsfin-
dung, ob eher eine regenerative oder doch eine resektive
Parodontalchirurgie stattfinden sollte, gab Dr. Christian
Schulz M.Sc.,Wiesbaden,den versammelten Praktikern mit
auf den Weg. Dass nicht alles Gold ist, was glänzt und es
nicht nur Erfolge gibt, stellten Prof. Dr. Dr. Herbert Dum-
fahrt,Innsbruck,und AAD Dipl.-ZT Martin Lampl,Dornbirn,
in ihrem Beitrag dar.Hier gab es eine ausführliche Analyse
von Fehlern in der Implantatprothetik, aber ebenso deren
Lösungsmöglichkeiten vom Praktiker für den Praktiker. Dr.
Dr. Jens Maier, Bremerhaven, gab einen Drei-Jahres-Über-
blick über die Verwendung von Knochenersatzmaterialien.
Er dokumentierte dies dem Plenum sowohl auf klinischem,
röntgenologischem als auch auf histologischem Gebiet
sehr ausführlich.DZOI-Ehrenpräsident Dr.Volker Black und
dessen Sohn Dr.Pascal Black M.Sc.,M.Sc.referierten über ein
für Implantologen essenzielles Problem,nämlich das mini-
mierte Knochenangebot. Wie mithilfe von dreidimensio-
nalen Implantatoberflächen moderner Implantate diese
Probleme heute gelöst werden können, wurde vor allem
unter anwendungsspezifischen Kriterien beleuchtet. Den
Schlusspunktder Referenten setzte dann Dr.Carl Bader aus
Genf mit seinen Ausführungen zum Einsatz verschiedener
Lasertypen in der Implantologie unter den Kriterien einer
Privatpraxis.Dr.Heiner Jacoby beendete die Veranstaltung
mit einem Rückblick auf zwei überaus lehrreiche und inte-
ressante Kongresstage und mitdem Wunsch des Wiederse-
hens im nächsten Jahr verabschiedete er die Teilnehmer.�
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