
n Nicht alles, was möglich ist, ist machbar. Es ist daher zu
prüfen, welche Methoden und Investitionen einen ge-
wünschten Erfolg her beiführen. Jeder Zahnarzt sollte
bestrebt sein, seinen Patienten alle Möglichkeiten der 
modernen Zahnmedizin anzubieten.Das wird möglicher-
weise nur in größeren Strukturen realisiert werden können.
Der bessere, weil erfolgreichere Weg kann es auch sein, eine
intensivere Zusammenarbeit anzustreben, um in der eige-
nen Praxis alles anzubieten, ohne alles selbst können oder
vorhalten zu müssen. Neue Formen der Zusammenarbeit,
z.B. in Kooperationen, bieten dafür perspektivisch gute
Möglichkeiten. Sie also sind es, der entscheidet, ob und wie
Sie in Ihrer Praxis implantieren und Sie sind es auch, die das
Umfeld und die Bedingungen dafür schaffen.

Implantologie heute

Heute blicken wir auf Jahrzehnte Materialentwicklung,
Biokompatibilitätsforschung und Designstudien zurück.
Neue operative Techniken haben eine geradezu explo-
sionsartige Erweiterung der Möglichkeiten der Implanto-
logie bewirkt. Implantologie ist heute nicht mehr allein das
Einsetzen einer künstlichen Wurzel in den Knochen, son-
dern umfasst die komplexe Erhaltung und/oder Wieder-
herstellung von Strukturen der Knochen, der Zähne und
der umgebenden Weichteile. Schlagworte wie gesteuerte
Geweberegeneration (GTR), gesteuerte Knochenregene-
ration (GBR), Sinusliftoperation, Nervtransposition, Be-
ckenkammtransplantat, Kieferkamm erhöhung, Bone
Splitting, Bone-chip-Plastik, Osteodistraktion, Gewebe-
zucht, Weichteilmanagement, um nur einige zu nennen,
verdeutlichen die neuen Möglichkeiten in der chirurgi-
schen Zahnheilkunde. Im Prinzip ist heute jede Zahnver-
lustsituation bis hin zum festsitzend oder bedingt ab-
nehmbaren Zahnersatz operativ und technisch umsetz-
bar, sofern die Gesundheit und die finanzielle Situation der
Patienten dies zulassen und der oder die beteiligten Zahn-
ärzte die entsprechenden Methoden beherrschen. 
Als Brinkmann 1976 Indikationsklassen für Implantate for-
mulierte, gab es operative und materialseitige Grenzen.
1997 geprägte (BDIZ konkret, 1997) Indikationsempfehlun-
gen zeigen, dass diese Grenzen gefallen sind. Einzelzahnlü-
cken können an jeder Zahnposition implantatgestützt ge-
schlossen werden, früher nur in der oberen Front. Zahn-
gruppenersatz ist überall mit und ohne Ankopplung an das
Restgebiss und nicht mehr nur bei Endlücken im Unterkie-
fer möglich und schließlich kann auch dem zahnlosen Pa-

tienten im Unter- und Oberkiefer geholfen werden. Somit,
und Schulte (1991) betont dies ausdrücklich, gehört die Im-
plantologie in jede Praxis und es könnte als Aufklärungs-
unterlassung eingestuft werden, einen Patienten nicht
über die Möglichkeit von Implantaten zu informieren.

Klientel/Praxisstandort

Zunächst ist festzustellen, wie viele Implantatversorgun-
gen jetzt in Ihrer Praxis möglich sind und wie viele bei Be-
rücksichtigung der wirtschaftlichen Umfeldsitu ation hin-
zukommen werden und was erreichbar ist, wenn Sie ein
entsprechendes Marketing einfließen lassen. Aus didakti-
scher Sicht sollten 20 Fälle pro Jahr die untere Grenze sein,
denn sonst ist jeder einzelne Fall wieder wie der allererste. 
Das Ergebnis dieser Analyse sollten Sie mit dem Aufwand
an Fortbildung, Investitionen und Praxismanagement
vergleichen und daraus Ihren Entschluss fassen. Jede Indi-
kationsgruppe hat eine eigene Spezifität und erfordert
eine gewisse Erfahrung. Auch bei sogenannten einfachen
Extraktionen sollte man ja eine gewisse Anzahl hinter sich
gebracht haben, um keine allzu großen Überraschungen
mehr zu erleben. Wie viel mehr Erfahrung braucht man da
erst, wenn das Therapieziel Implantatversorgung nur
nach erfolgreich abgeschlossener chirurgischer und dann
auch noch prothetischer Phase erreicht ist und auch nur
mit einem Recall aufrechterhalten werden kann.
Also fragt man sich, wozu denn dann der Aufwand an
Fortbildung, wenn die Schwelle so hoch ist?
Die Patienten, heute mehr denn je aufgeklärt und an-
spruchsvoll, fragen danach, und hier setzt die qualifi-
zierte Reaktion des Zahnarztes ein; entweder
1. durch Beratung und Überweisung,
2. durch Beratung, Planung, Überweisung zur Opera-

tion und nachfolgender eigener prothetischer Versor-
gung oder

3. durch komplette Übernahme der Behandlung.

Personelle Voraussetzungen

Die folgenden Überlegungen bauen darauf auf, dass die
gesamte Therapie in einer Hand liegt. Entsprechende
Abweichungen gelten also, wenn in Ihrer Praxis Planung
und prothetische Versorgungen, nicht aber die Opera tionen
durchgeführt werden. In der Implantologie ist im Laufe der
letzten 20 Jahre ein Wandel hinsichtlich des therapeuti-
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Voraussetzungen für eine erfolgreiche
 Praxis in der Implantologie
Jeder Zahnarzt ist gesetzlich dazu angehalten, sich fortzubilden, er wird es aber auch wol-
len, weil er als Unternehmer bestrebt sein muss, in seiner Praxis erweiterte oder verbes-
serte  Behandlungsangebote zu unterbreiten. 



schen Zieles eingetreten. Einst galt, das Implantat geht nur
dort, wo Knochen ist, und die Prothetik richtet sich danach,
auch wenn das Ergebnis, gemessen an der Natur, unzuläng-
lich ist. Heute gilt: die Prothetik bestimmt den Standort des
Implantates. Knochen und Weichteile werden ggf. neu er-
schaffen, um das optimale funktionelle und ästhetische Ziel
zu erreichen. Abstriche werden evtl. durch die finanzielle Si-
tuation des Patienten wirksam, nicht jedoch aus medizini-
scher Sicht. Ein Zahnarzt, der heute anfangen will zu im-
plantieren, muss zwangsläufig in der Lage sein, die moder-
nen Augmentationsverfahren und Operationsmethoden
zu beherrschen, oder aber eine enge Kooperation mit ent-
sprechend  chirurgisch  versierten Kollegen eingehen.

1. Fähigkeiten und Fertigkeiten des Behandlers

Am Anfang muss man sich selbstkritisch befragen, was für
Erfahrungen vorliegen und wo die eigenen Grenzen lie-
gen. Die Diagnostik und Therapie von Funktionsstörungen
sowie die funktionsgerechte Gestaltung von Zahn ersatz
sind Voraussetzungen zur Planung und Fertigung implan-
tatgetragener, festsitzender, kombinierter und/oder he -
rausnehmbarer Konstruktionen. Parodontologische Be-
handlungsmethoden, Hygienetraining, Kürettage, Lap-
penoperationen, Vestibulumkorrekturen bis hin zum
freien Schleimhauttransplantat sollten in der eignen Pra-
xis durchgeführt werden. Oralchirurgisch ist Sicherheit
bei Wurzelspitzenamputationen an Molaren und Prämo-
laren, Osteotomien, operativen Zahnentfernungen, Tech-
niken des Verschlusses von oroantralen Kommunikatio-
nen und bei der chirurgischen Blutstillung erforderlich.

2. Fähigkeiten des Praxisteams

Ihre Aufgabe ist es nun, Ihr Team entsprechend dieser An-
forderungen zu profilieren. Hierzu gehört das Operations -
training nach sterilen Kautelen, die Handhabung der Ge-
rätschaften der Implantologie, der Implantatsets sowie die
Bestellung und Betreuung des Instrumentariums, der Im-
plantate, Hilfsmaterialien usw. Das Operationsteam kann
minimal aus Operateur und Assistenz  bestehen, anzustre-
ben ist jedoch die weitere Besetzung mit einer unsterilen
Assistenz, da nicht selten intra operationem zusätzliche

Maßnahmen ergriffen und die dafür notwendigen Mate -
rialien oder Medikamente beigebracht werden müssen. 

3. Zahntechnik

Eine wichtige Voraussetzung bei der Planung und Reali-
sierung implantologischer Maßnahmen ist die Zusam -
menarbeit mit einem zahntechnischen Labor, das Erfah-
rungen mit implantatgetragenen Konstruktionen hat
und diese z.T. komplizierten Konzepte auch funktions-
orientiert umsetzen kann.

Hygienische Voraussetzungen

Steriles Arbeiten ist Grundbedingung. Also muss der Be-
handlungsraum entsprechend gestaltet sein. Für die
Grundausstattung sind Autoklav, sterile Tücher bzw. Ein-
malartikel, Kittel, Mundtuch, Handschuhe, Kopfbede-
ckung, sterile Kühlsysteme, Schlauchbezüge und Trays zu
fordern. Eine chirurgische Händewaschung mit zweck-
entsprechenden Armaturen muss möglich sein. Die in den
meisten Praxen vorhandenen Einhebelmischbatterien
sind dafür nicht geeignet! Diese Kriterien schließen aus,
dass die Implantation dort durchgeführt wird, wo sonst
Abszesse inzidiert oder gangränöse Zähne u. Ä. behandelt
werden. Ein besonderer Tag für aseptische Operationen
sollte geplant oder ein Zimmer entsprechend dafür vorge-
sehen und eingerichtet werden. Die RKI-Richtlinien im Zu-
sammenhang mit dem Medizinproduktegesetz und der
Medizinprodukte-Betreiberverordnung schreiben heute
die Rahmenbedingungen weitestgehend vor.

Materielle Voraussetzungen

Die instrumentelle Ausstattung umfasst normale Aufklap-
pungssiebe, Trays, Implantatsets, Reservebohrer, Petrischa-
len, sterile Nierenschale, sterile Sauger, chirurgische Bohr -
einheiten, sterile Kochsalzspüllösung oder Ringerlösung,
(Hand- und) Winkelstücke, eingeschweißte Zusatzteile. Ne-
ben dem gewählten Implantatsystem wird es notwendig
sein in Winkelstücke und chirurgische Bohreinheit zu inves-
tieren. Die Winkelstücke müssen autoklavierbar sein, eine In-
nen- und Außenkühlung ermöglichen und verschiedene
Untersetzungen von 1:1 bis ca. 1:1.000 zulassen, d.h. es wer-
den mehrere benötigt. Schließlich sollten Sie von Ihren Im-
plantaten einen gewissen Vorrat haben, um Überraschun-
gen dergestalt zu begegnen, dass gerade das Implantat, das
Sie für Ihren Patienten vorgesehen haben, nicht passt oder
der Helferin (nie Ihnen) aus der Hand fällt. Der Wandel in der
Philosophie der implantologischen Versorgung fordert
heute, nicht mehr dort zu implantieren, wo Knochen vor-
handen ist, sondern die knöchernen und weichgeweblichen
Strukturen so wiederherzustellen, dass die Implantate an
der Stelle wirksam werden, wo der Zahn einst stand. Es gilt
heute die Wiederherstellung von „naturidentischer“ Platzie-
rung, Funktion und Ästhetik, und daher lassen sich heute im
Prinzip alle Indikationsklassen mit einem Implantatsystem
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Überlebensrate von Implantaten mit der Kaplan-Meier-Methode aus
Knöfler et al.: ZZI 11(2004) 203–246.



beherrschen, erfordern aber einen hohen operativen Auf-
wand zur Lagerrekonstruktion, um zahnanaloge Durchmes-
ser zu realisieren. Die Orientierung auf zwei, drei oder meh-
rere Implantatsysteme ist trotzdem nicht ungünstig und er-
laubt Ihnen dann tatsächlich alle Situationen zu meistern
oder einem überweisenden Kollegen, wenn es denn das
noch gibt, dasjenige  Implantat bei seinem Patienten einzu-
setzen, das er prothetisch in der Lage ist zu versorgen, weil er
dafür das nötige Instrumentarium vorrätig hat. Schließlich
sollten Sie von Ihren Implantaten einen gewissen Vorrat ha-
ben, um möglichen Überraschungen zu begegnen.

Aufklärung/rechtliche Voraussetzungen  

Implantate und deren Suprakonstruktionen sind aus-
schließlich außervertragliche Leistungen aus der Sicht
der gesetzlichen Krankenkassen. Ab 2005 hat der Patient
jedoch einen Anspruch auf den für ihn zutreffenden Kas-
senleistungszuschuss, der mit Heil- und Kostenplan be-
legt sein muss. Ist der Patient privat versichert, muss er
seine Erstattungsansprüche vor der Implantation abklä-
ren. Die Einwände der PKV bzw. Beihilfestellen sind zu-
weilen so absurd, dass es größerer Anstrengungen be-
darf, den Patienten weiterhin zu motivieren und die je-
weils notwendigen Argumente zusammenzutragen,
was die Arbeit außerordentlich erschwert. 
Nach Untersuchung und Röntgendiagnostik (Privatleis-
tung!) wird die Indikation festgestellt und das Aufklä-
rungsgespräch(e)  durchgeführt.

Dieses sollte beinhalten:
1. Erklärung der Ausgangssituation, d.h. Aufklärung
über den Ist-Befund, die notwendigen Vorbehandlun-
gen zur Stabilisierung und Sanierung des Restzahnbe-
standes einschließlich der Hygienisierung. 
2. Darstellung der Therapievarianten – Alle für den Fall
möglichen Therapiealternativen sollten einschließlich
der implantologischen Therapievarianten dargestellt
und erklärt werden.
3. Risikoaufklärung – Erläuterung der speziellen und all-
gemeinen Risikofaktoren. Speziell heißt, bezogen auf die
anatomische Region die Komplikationsmöglichkeiten
und deren Wahrscheinlichkeit zu beleuchten (Verlet-
zung von Nerven, Knochenfraktur, Perforation von Kie-
ferhöhle, Nasenboden, Mundboden, Blutungen, Infek-
tionen mit Implantatverlust, Osteomyelitis usw.). 
Allgemein heißt hier: grundsätzlich Operation in infizier-
tem Milieu, Lockerung durch Knochenumbau und Belas -
tung während der Einheilphase, Schonungspflichtigkeit.
Risiken aus allgemeinmedizinischer Sicht werden bespro-
chen, wenn der Befund des behandelnden Arztes oder
Internisten, der stets angefordert werden soll, vorliegt.
Hier handelt es sich um den Einfluss von Begleiterkran-
kungen auf das gewünschte Ergebnis und die Lebens-
dauer der Implantate. (Dies wird also erst in einer zweiten
Besprechung möglich sein, wenn das Ergebnis vorliegt.)
4. Unterlassungsaufklärung – Aufklärung darüber, was
passiert, wenn keine Therapie erfolgt (Kippung, Elonga-
tion, Überlastung usw.).

5. Konkrete Therapieaufklärung – Hat sich der Patient ent-
schieden, erfolgt nochmals die Darstellung und Aufklärung
über das Vorgehen, die einzelnen Schritte mit den jeweiligen
Risiken usw., Aufklärung über die verwendeten Implantate
und Materialien, wie Membranen, Knochenersatzwerk-
stoffe u. Ä., Funktionszeit von Implantaten, persönliche Er-
fahrungen des Behandlers, Folgen nach Implantatverlust.

Empfehlungen zur Gesprächsführung:
1. Führen Sie das Gespräch im Beisein einer Helferin! und
lassen Sie in Stichworten die behandelten Fragen notie-
ren. Lassen Sie die Helferin gegenzeichnen.
2. Inwieweit Sie Ihre eigenen Erfahrungen darstellen
können, hängt davon ab, wie viel davon vorhanden ist.
Ansonsten Verweis auf die Literatur bzw. Statistik.
3. Das Risiko eines Verlustes in den ersten Monaten durch
Infektion oder Lockerung ist mit ca. 2 bis 3% anzusetzen.
Seriöse Untersuchungen über das Gesamtrisiko einer
Implantation besagen, dass nach fünf Jahren noch etwa
90% funktionsfähig sind, nach zehn Jahren ca. 80%, nach
15 Jahren noch ca. 70%. Das Statement der DGI/DGZMK
zu dieser Problematik teilt ähnliche Zahlen mit.
4. Eine Garantie kann nicht gegeben werden, da eine Än-
derung der beeinflussenden Faktoren (Erkrankungen des
Patienten in Zukunft) nicht vorausgesehen werden kann. 
Zu diesem Gespräch lassen Sie sich bitte einen Aufklä-
rungsbogen unterzeichnen, der diese Fragen und auch Pfle-
gehinweise und andere Verhaltensmaßregeln beinhaltet. 
Der Bundesverband der implantologisch tätigen niederge-
lassenen Zahnärzte (BDIZ e.V.) bietet zum Aufklärungsge-
spräch eine empfehlenswerte Broschüre an, es gibt Ähnli-
ches aber auch von den wissenschaftlichen Gesellschaften
und vielen Firmen. Besonders empfehlenswert ist das Ab-
rechnungshandbuch des BDIZ, das neben Anleitungen zur
Aufklärung und Abrechnung auch Hilfestellungen für not-
wendige Schreiben gibt und Urteilsbeispiele zu den ein-
zelnen Problemen anführt. Nunmehr ist es notwendig,
dass ein konkreter Therapieplan erstellt wird, der in ange-
messener Form die voraussehbaren Behandlungsschritte
aufführt, den möglichen Schwierigkeitsgrad (Faktor) be-
rücksichtigt und eine Aufstellung der voraussichtlich be-
nötigten Implantatmaterialien enthält. Der Kostenrah-
men sollte dem Patienten  unmissverständlich klar werden,
das bezieht sich auch auf den Umfang der prothetischen
Behandlung. Weiterhin brauchen Sie den eigentlichen Be-
handlungsvertrag, der neben der Vereinbarung über die Li-
quidation nach GOÄ/GOZ u.U. noch weitere Dinge klärt wie
zusätzliche Maßnahmen über Abdingung gemäß Anlage
X,Y,Z, oder individuelle Vereinbarungen über die Über-
schreitung des Gebührensatzes. Schließlich ist es erforder-
lich, sich vom Patienten die Einwilligung zur Implantation
schriftlich bestätigen zu lassen. Wenn Sie den Patienten
später gern selbst nachkontrollieren und dazu einbestellen
wollen, benötigen Sie auch eine Recallerklärung.

Zusammenarbeit bei der Implantatbehandlung

Ist Implantologie nicht Tätigkeitsschwerpunkt Ihrer Pra-
xis, Sie wollen aber nicht auf dieses Angebot verzichten,
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ist eine gut organisierte Zusammenarbeit erforderlich.
Das Teamwork in der Implantologie führt Zahnarzt, Chi -
rurg, Zahntechniker und weitere Praxismitarbeiter zu ei-
ner Aufgabe zusammen, die ein hohes Maß an Kommu-
nikation untereinander und mit dem Patienten erfor-
dert. Schon deshalb sollte jeder wissen was er will und
kann. Nachfolgend soll davon ausgegangen werden,
dass Vorbereitungen, Planung und prothetische Be-
handlung in einer Praxis stattfinden, die Implantation
jedoch  in einer chirurgischen Praxis ausgeführt wird.

Präimplantologische Diagnostik und Planung

Die präimplantologische Diagnostik des „Prothetikers“
erstreckt sich auf all jene Untersuchungen, die er bei je-
der prothetischen Maßnahme durchführt oder durch-
führen sollte, d.h. klinische und röntgenologische Beur-
teilung noch vorhandener Zähne wegen Hartsubstanz-
defekten, Parodontalzustand, prothetischer Wertigkeit
und Prog nose, Beurteilung der zahnlosen Kieferregion,
der Schleimhautsituation, des Hygienisierungsgrades,
Feststellen und Beurteilen von Kippungen und Elonga-
tionen, Feststellen der funktionellen Ausgangssituation,
Modell analyse usw. Daraus ergibt sich die Diagnose und
Vorbehandlung und nach deren Abschluss eine Beratung
hinsichtlich prothetischer Möglichkeiten mit konventio-
nellen und implantatgestützten Varianten. Unter Be-
rücksichtigung dieser Erkenntnisse wird mit der Zahn-
technik die Behandlungsstrategie festgelegt, durch eine
Wax-up die zukünftige Versorgung simuliert, die Zahl so-
wie die Positionen der Implantate festgelegt, über die
Probeaufstellung eine Bohrschablone gefertigt und der
Patient mit den Befunden, den einartikulierten Model-
len, Wax-up und Positionsschablonen und mit der pro-
thetischen Planung zur Insertion an den Kieferchirurgen
oder chirurgisch orientierten Zahnarzt überwiesen. Ab-
gestimmt sollte auch der Implantattyp sein, denn
schließlich will der behandelnde Zahnarzt ja die Weiter-
versorgung mit ihm bekannten Implantataufbauten
weiterführen. Diese Vorleistungen sind meist unum-
gänglich, da nicht erwartet werden kann, dass der Kiefer-
chirurg per „Zuruf“ die prothetische Konzeption nach-
vollziehen kann, weil sie nicht primär Gegenstand seiner
Ausbildung und täglichen Praxis ist. Seitens des Chirur-
gen ist nun zu bestimmen, ob und mit welchem Aufwand
das Therapieziel  umsetzbar ist. Es ist zu prüfen, ob der Im-
plantationsort primär geeignet ist oder ob diese Mög-
lichkeit erst durch lagerbildende Maßnahmen wie Bone
Splitting, Augmentation, Transplantation, Sinusliftope-
ration usw. hergestellt werden muss. Gegebenenfalls
führt ein notwendiges Konsilium zur Planungsände-
rung, wenn zusätzlich erforderliche operative Maßnah-
men auf Ablehnung seitens des Patienten stoßen.

Prothetische Versorgung, Recall

Wird die Planung jedoch umgesetzt, erfolgt die Betreu-
ung der Patienten bis zur Implantateröffnung und Ein-

bringen der Gingivaformer in der chirurgisch orientierten
Praxis.  Prothetische Zwischenlösungen sollten sehr auf-
merksam hergestellt und beobachtet werden, da Fehlbe-
lastungen und Druckstellen zur Lockerung von Implanta-
ten führen. Die Bohrschablone dient dem Wiederauffin-
den der Implantate für die Freilegung. Nunmehr steht
wieder die Kooperation zwischen Zahnarzt und Zahn-
techniker im Mittelpunkt, damit das gegebene Ziel auch
prothetisch befriedigend umgesetzt werden kann. An-
hand der vorhandenen Modelle, Schablonen, Wax-up,
postoperativem Röntgenbild und klinischem Befund wird
gemeinsam von Zahnarzt und Zahntechniker der Typ der
Abutments bestimmt und die weitere Strategie der Be-
handlung besprochen. Die gelenkbezogene Bissregistrie-
rung, einfache Möglichkeiten der Pfeilwinkelregistrie-
rung und die Bearbeitung in halbindividuellen Artikulato-
ren sollten zum Standard werden. Letztendlich sind eine
Hygieneunterweisung, Recall und Kontrollbehandlun-
gen für die Bewahrung des Ergebnisses unumgänglich. 

Zusammenfassung

Die Therapie mit Implantaten verändert viele Abläufe in
Ihrer Praxis von organisatorischen Maßnahmen bis hin
zu u.U. baulichen Veränderungen und fordert Sie selbst
und Ihr Team. Wenn Sie diesen Weg aber gehen, werden
Sie bemerken, dass Sie nicht „nur“ Implantologie be-
treiben, sondern sich auch andere Bereiche des thera-
peutischen Handelns erschließen und somit höher
qualifizierte Leistung in Ihrer Praxis anbieten können.
Gehen Sie den Weg der Kooperation, müssen alle Betei-
ligten bei der komplexen Rehabilitation mit Implanta-
ten ein Grundwissen über Indikation, Kontraindikation,
prothetische und chirurgische Abläufe besitzen, um ei-
nen Patienten beraten zu können. Insofern sollte Im-
plantologie tatsächlich in jeder Praxis zu Hause sein.
Spezielle  Erfordernisse auf prothetischem und chirur-
gischem  Gebiet sind nur durch echte Teamarbeit und
bei gegenseitiger Zuarbeit umsetzbar, wobei sich jeder
in diesem Team auf seine spezielle Aufgabe und sein
Fachwissen konzent rieren kann. Grundsätzliche Erfor-
dernisse hinsichtlich Fortbildung, Aufklärung, Planung
und Behandlungsablauf sind allerdings notwendig, um
den Patienten befriedigend beraten zu können, und
diese Informationen werden heute auf vielfältige
Weise angeboten, sodass sie auch für jeden interessier-
ten Kollegen erreichbar sind.
Dazu wünsche ich Ihnen viel
Erfolg und darf Ihnen versi-
chern: Es ist möglich. n

25
JAHRBUCH IMPLANTOLOGIE 2011

Grundlagen

KONTAKT

Dr.med.habil. Wolfram Knöfler
Zahnärztliche Gemeinschaftspraxis
Dr. W. Knöfler, Dr. H. Ecke, Dr. A. Knöfler
Rietschelstr. 27, 04177 Leipzig
E-Mail: knoefler@implantis.de

Eine Literaturliste steht ab sofort  unter 
www.zwp-online.info/fachgebiete/
implantologie zum Download bereit.


