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Weltkongress der EAO

Das Setzen eines Implantates ist
vielfach mit mehrfachen Zahn-
arztbesuchen verbunden und

dauert daher oft mehrere Wochen. Der
Einsatz modernster Technologie mit
computerunterstützter Vorbereitung
verspricht künftig „einen Zahn in einer
Stunde“. Personen, deren Kieferkno-
chen sich bereits stark zurückgebildet
hatten, mussten bisher aus ihrem eige-
nen Knochengerüst Partikel spenden,
damit ein Implantat mit vollständiger
Beiß- und Kaufunktion gesetzt werden
konnte. 
Auch diesbezüglich gibt es neue Me-
thoden, u. a. wird hochgezüchtetes Ge-
webe aus Stammzellen mittels Träger-
material eingesetzt. Dem Patienten
kann damit ein zusätzlicher operativer
Eingriff erspart werden. 

Weltweit größte Tagung der
Zahn-Implantologen

Über 2.000 Experten aus aller Welt tra-
fen sich vom 9.  bis 11. Oktober in der
Wiener Hofburg zum Weltkongress der
Zahn-Implantologen. Die Tagung war
somit die weltweit größte, jemals statt-
gefundene Veranstaltung der Zahn-Im-
plantologen und stand unter der Lei-

tung von Univ.-Prof. Dr. Dr. Georg
Watzek, Leiter der Universitätsklinik
für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
Wien sowie Präsident der zahnmedizi-
nischen Forschervereinigung EAO
(European Association for Osseointe-
gration). 
Über 40 hochkarätige Experten aus
Wissenschaft und Praxis referierten
und diskutierten über die Möglichkei-
ten und Grenzen der Implantologie. Im
Mittelpunkt der Tagung standen unter
anderem auch neue Verfahren der Kno-
chen- und Weichgewebsbildung schon
im Labor, die dem Patienten Knochen
oder Weichgewebstransplantationen
ersparen. Ein weiterer Themenschwer-
punkt gehörte der Navigationschirur-
gie. 
Hier soll die Planung und Fertigstel-
lung aller Bestandteile bereits vor der
eigentlichen Operation mit Hilfe der
Computertomographie und entspre-
chender EDV-Maßnahmen erfolgen.
Diskutiert wurden des Weiteren Maß-
nahmen zur Verbesserung des ästheti-
schen Resultates sowie die Versorgung
von Randgruppen, wie Tumorpatien-
ten, Jugendliche oder Patienten mit
Missbildungen. �
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Zahn-Implantologie: 
State of the Art und Zukunftsperspektiven

Ein ungehemmtes Lächeln, eine Reihe strahlender, gesunder
Zähne – echt oder doch nicht? Natürliche Optik, optimale Funk-
tion und dauerhafte Haltbarkeit – das sind die Ansprüche, die Pa-
tienten heute an Zahnimplantate stellen. Etwa drei Prozent aller
Österreicher haben sich bereits für ein Implantat entschieden,
Nachfrage stark steigend.Auf dem Gebiet des festsitzenden Ein-
zelzahnersatzes haben Wissenschaft und Forschung enorme Fort-
schritte erzielt.
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