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Das wissenschaftliche Hauptprogramm des Kongresses,
das von namhaften nationalen und internationalen Refe-
renten gestaltet wurde, umfasste die Hauptthemen
„Oralchirurgie“, „Implantologie“ und „Zahnärztliche
Anästhesie“. Schwerpunktthemen waren „Periimplanto-

logische chirurgische Konzepte“, wie augmentative Ver-
fahren, Weichgewebemanagement oder Distraktions-
osteogenese. 
Palacci/Marseille, zeigte als Keynote-speaker zum The-
menkomplex „Soft-tissue-management“ die Möglich-
keiten der Wiederherstellung der periimplantären Ästhe-
tik auch bei schwierigen Voraussetzungen, z.B. nach län-
ger zurückliegendem Zahn- und Gewebeverlust. Die
von Palacci beschriebene Technik der Papillenrekons-
truktion war Haupthema eines Workshops, der im Paral-
lelprogramm zu den Hauptvorträgen angeboten wurde.
Zum Themenbereich „Sofortbelastung, Sofortversor-
gung“ zeigten Hartmann/Tutzing und Khoury/Olsberg
ihre Konzepte zur Frühversorgung, bzw. Frühbelastung
von Implantaten. Auch in zahlreichen Kurzvorträgen
wurden Erfahrungsberichte und Studien zum Thema
„Früh- oder Sofortversorgung von Implantaten“ vorge-
stellt und diskutiert. Es ist erkennbar, dass insbesondere
die Frühversorgung bei entsprechenden Voraussetzun-
gen zu sehr guten ästhetischen Ergebnissen im Bereich
der periimplantären Gingiva führt und bei genauer Indi-

kationsstellung mit einer Frühversorgung keine signifi-
kant höhere Verlustquote zu verzeichnen ist.
Kirsch/Filderstadt zeigte in seiner „Keynote-Presenta-
tion“ die aktuellen Standards eines adäquaten Hart- und
Weichgewebemanagements zur Erreichung eines opti-

malen, funktionellen und ästhetischen Ergebnisses einer
implantologischen Versorgung. Große Bedeutung
kommt dabei der exakten präoperativen Planung  und ei-
nem auf die Implantattherapie abgestimmten „back-
ward-planning“ zu. Lazzara/Palm Beach, USA, referierte
über Langzeitergebnisse der Implantattherapie unter un-
günstigen klinischen Voraussetzungen, z.B. bei schlech-
ter Knochenqualität, reduziertem Knochenangebot bei
Rauchern oder bei parodontalen Vorerkrankungen.
Die von Lazzara vorgestellten Ergebnisse klinischer Mul-
ticenter-Studien nach Implantation unter ungünstigen
Voraussetzungen zeigten, dass in Abhängigkeit u.a. von
Implantatoberfläche und Mikrostruktur auch bei diesen
Risikopatienten gute Langzeitergebnisse zu erreichen
sind. Auch Dr. Peter A. Ehrl/Berlin zeigte in seinem
Hauptreferat Konzepte zur erfolgreichen Implantation
unter schwierigen Bedingungen. Shafie/Washington
verglich in einem Hauptreferat insbesondere die Ober-
flächenmerkmale, Mikro- und Makrostruktur unter-
schiedlicher Implantatsysteme im Hinblick auf die klini-
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schen Ergebnisse sowie die Stabilität der Implantat-
Abutmentverbindungen unterschiedlicher Systeme. 
Weitere thematische Schwerpunkte im Themenbereich
„Oralchirurgie“ waren die „Traumatologie“, die „Kie-
ferorthopädische Chirurgie“ sowie „Bone-manage-
ment“. 
Die Arbeitsgruppe Prof. Zöllner/Dr. Lazar/Köln stellte in
einem Hauptvortrag und auch in einem parallel angebo-
tenen Workshop-Programm die Indikation und die Mög-
lichkeiten der Distraktionsosteogenese des Alveolarfort-
satzes für die präimplantologische Therapie.
Nentwig/Frankfurt und Kreusser/Aschaffenburg berich-
teten in ihren Referaten über gute Langzeitergebnisse
nach Augmentation mit xenogenen oder alloplastischen
Materialien und nach Augmentation mit autologem Kno-
chen.
Die Fragen der Knochenersatzmaterialien, des Hart- und
Weichgewebemanagements sowie der  Weichgewebe-
ästhetik waren die herausragenden Themen der zahlrei-
chen „Freien Vorträge“ zum Hauptthema „Implantolo-
gie“. Neben den oralchirurgisch-implantolgischen
Hauptthemen bildete die Anästhesie für oralchirurgische
und implantologische Verfahren einen weiteren thema-
tischen Schwerpunkt des Kongresses. 

Workshops, Table-clinics und freie Vorträge

In Workshops, Table-clinics, Haupt- und Freien Vorträ-
gen wurden Möglichkeiten der Angst- und Schmerzaus-
schaltung und die Verbesserung der Kooperationsfähig-
keit der Patienten, insbesondere für langandauernde im-
plantologische Verfahren, dargestellt und diskutiert. Die
Vorträge zeigten die aktuelle Entwicklung der Allge-
meinanästhesie, der Lokalanästhesie und der Sedations-
verfahren für die Oralchirurgie und die Implantologie. In
„Pre-Congress“-Seminaren wurden bei Live-Operatio-
nen oralchirurgische und implantologische Verfahren
unter Sedationstechniken vorgenommen. 
Eine Arbeitsgruppe (Schmidt/Olsberg, Jakobs/Speicher
Prof. Weaver/Columbus, Ohio, USA) zeigte in ihren
Workshops Implantationen und Sinuselevation umfang-
reicher, implantatchirurgischer Therapie unter adäqua-
ter Sedation des Patienten. 
In einem vom „Berufsverband Deutscher Oralchirurgen
– BDO“ organisierten Workshop, der als Bestandteil des
„Continuing Education Programs“ des BDO gilt, wurde
in Anlehnung an die internationalen Curricula über
Zwischenfälle und Komplikationen nach Lokalanästhe-
sie (Referenten: Rahn/Frankfurt; Kaufman/Jerusalem, Is-
rael) referiert. Jakobs/Speicher und Robb/Glasgow, UK,
referierten über die aktuellen Entwicklungen und die
Möglichkeiten der Sedation, insbesondere für lang an-
dauernde zahnärztliche-chirurgische und implantologi-
sche Therapien. Malamed/Los Angeles, USA, gab ein Up-
date über die Therapie von Notfällen und Komplikatio-
nen im Zusammenhang mit zahnärztlicher Anästhesie
und zahnärztlicher Therapie. 
Die von der „European Federation for the Advancement
of Anesthesia in Dentistry – EFAAD“, einem Zusammen-

schluss verschiedener europäischer zahnärztlich-
anästhesiologischer Gesellschaften, herausgegebenen
Guidelines und Therapieempfehlungen werden in regel-
mäßigen Abständen überarbeitet und an den neuesten
wissenschaftlichen Entwicklungen orientiert. In das
Hauptprogramm des Kongresses war unter der Beteili-
gung internationaler Referenten eine „Konsensuskonfe-
renz“ zum Thema „Zahnärztliche Anästhesie“ integriert.
Aus den Vortragsbeiträgen dieser Konsensuskonferenz
werden die neuen europäischen Guidelines für Seda-
tionsverfahren in der Zahnheilkunde definiert, die von
der „European Federation for the Advancement of Anes-
thesia in Dentistry – EFAAD“ herausgegeben werden.
Jakobs/Speicher und Holden/London, UK, definierten
die klinischen Standards bei der Anwendung von Seda-
tionsverfahren. 
Morton/Glasgow, UK, berichtete über  Sedationstechni-
ken für die pädiatrische Zahnheilkunde, und Robb/Glas-
gow, UK, definierte die Standards für die Aus- und
Weiterbildung von Zahnärzten und Oralchirurgen für
die Durchführung von Sedationsmaßnahmen. 
Übereinstimmende Einschätzung aller Hauptreferenten
im Bereich „Zahnärztlicher Anästhesie“ in der anschlie-
ßenden Podiumsdiskussion war, dass gerade für die
Oralchirurgie und die Implantologie zukünftig beglei-
tende anästhesiologische Verfahren immer mehr an Be-
deutung gewinnen. 
Mit der steigenden Lebenserwartung und der immer um-
fangreicheren zahnärztlich-chirurgischen und implan-
tologischen Eingriffe sind neben der Lokalanästhesie
überwachende Maßnahmen sowie Techniken zur Ver-
besserung der Kooperationsfähigkeit des Patienten und
der Angst- und Stresskontrolle unabdingbar. 
Die vom „Berufsverband Deutscher Oralchirurgen –
BDO“ bereits vor mehr als fünf Jahren in internationaler
Zusammenarbeit erarbeiteten Curricula für die Anwen-
dung von Sedationsverfahren und die vom BDO initiierte
Zertifizierung des „Continuing Education Programs“ des
BDO entsprechen – das konnte in diesem internationa-
len Symposium deutlich werden – dem hohen Standard
der amerikanischen oder der britischen „Postgraduate-
Programme“. 
In einem Parallelprogramm fand am Samstag ein Semi-
nar zum Thema „Zahnärztliche Behindertentherapie“
statt, das von Dr. V. Holthaus/Bad Segeberg, in Zu-
sammenarbeit mit Prof. Dr. P. Cichon/Witten, und Dr. E.
C. M. Bouy-Berends/Rotterdam, NL, zwei anerkannten
Experten im Bereich zahnärztlicher Behindertenthera-
pie, gestaltet wurde. Neben dem wissenschaftlichen Pro-
gramm des Kongresses bot das Rahmenprogramm Gele-
genheit zum interkollegialen Erfahrungsaustausch. Der
Get-together-Empfang für alle Teilnehmer fand im Kur-
fürstlichen Palais der Stadt Trier statt, das – an der Rük-
kseite der römischen Konstantinbasilika liegend – nicht
nur eine festliche Kulisse für diesen Kongress-Empfang
bot, sondern auch als Symbol für die lange wechselvolle
europäische Geschichte den passenden Rahmen für eine
europäische Konferenz darstellte, wie der Tagungspräsi-
dent, Dr. Dr. W. Jakobs/Speicher, in seiner Begrüßungs-
ansprache betonte. Dr. Jakobs machte deutlich, dass in
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einem Europa ohne Grenzen die Koordination in Fort-
und Weiterbildung sowie gemeinsame klinische Stan-
dards in der Medizin und Zahnheilkunde immer bedeut-
samer werden. Der Präsident der „European Federation
of Oral Surgery Societies – EFOSS“, Prof. C. Gay-
Escoda/Barcelona, Spain, und der Präsident der „Euro-
pean Federation for the Advancement of Anesthesia in
Dentistry – EFAAD“, Dr. N. Robb/Glasgow, UK, hoben
hervor, dass beide Gesellschaften für die Zukunft ge-
meinsame Veranstaltungen zu den Themen „Oralchirur-
gie“ und  „Zahnärztliche Anästhesie“ planen. Für den 
III. Europäischen Kongress für Oralchirurgie in Barce-
lona im Jahre 2004 ist eine gemeinsame Programm-
gestaltung vorgesehen. Am Samstagnachmittag konnten
interessierte Teilnehmer an einem Besuch des Europäi-
schen Parlamentes in Luxembourg teilnehmen. Insbe-
sondere Urteile des Europäischen Gerichtshofes werden
in Zukunft die nationale Gesundheitspolitik und die na-
tionale Berufsausübung in großem Umfang beeinflus-
sen. Das abschließende Kongress-Dinner fand am
Samstag, dem 26. Oktober 2002 im Thermenmuseum in
Trier statt, einer Ausgrabungsstätte eines römischen Ba-
dehauses, das zu einem Freilichtmuseum umgearbeitet
wurde und einen festlichen Rahmen für das Kongress-
Dinner bot. 

Den Kollegen, die im Rahmen ihrer „Continuing Educa-
tion“-Weiterbildung alle Teilbereiche mit Erfolg abge-
schlossen hatten, wurden die Urkunden vom Vorsitzen-
den des BDO, Herrn Dr. Luckey, und den Fortbildungs-
beauftragten, Herrn Dr. Spörlein/Geisenheim und Dr.
Mohr/Bitburg, überreicht. Das von der Akademie der
„European Federation of Oral Surgery Societies – EFOSS“
verliehene „Certificate of Excellence“, ein internationa-
les Zertifikat, das in seinen Wertungssystemen sowohl
wissenschaftliche Arbeiten und Publikationen bewertet
und darüber hinaus in einem eigenständigen Prüfungs-
teil Präsentationen von Behandlungsfällen vor einem
internationalen Prüfungsgremium erforderlich macht.
Fünf Kollegen aus dem „BDO“ konnten die europäi-
schen Urkunden im Rahmen des Kongress-Dinners
übergeben werden. Vom Präsidenten der „EFAAD“, Dr.
N. Robb/Glasgow, UK, erhielt der ehemalige Präsident
der „EFAAD“, Dr. Mike Skivington/Dorset, Bourne-
mouth, UK, die „Honory Life Membership“. Für Prof. Dr.
Dr. M. Lipp/Mainz, konnte Frau Priv.-Doz. Dr. Dr. M.
Daubländer die Ehrenurkunde der „EFAAD“ entgegen-
nehmen. Der europäische Kongress war geprägt von ei-
nem exzellenten wissenschaftlichen Programm und
freundschaftlichen Miteinander von Kollegen aus den
verschiedensten Mitgliedsländern der „EFOSS“.
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