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Mit der Themenstellung „Ak-
tuelle Standards der Implan-
tatprothetik – von der prothe-

tischen Planung bis zur funktionellen
und ästhetischen Rehabilitation“ wid-
mete sich das von DGMKG, DGZI,
BDIZ EDI, BDO und DZOI unterstützte
Leipziger Forum für Innovative Zahn-
medizin in diesem Jahr der oft vernach-
lässigten prothetischen Komponente der
Implantologie. Mehr als 300 implantolo-
gisch tätige Zahnärzte, Oral- und MKG-
Chirurgen aus dem gesamten Bundesge-
biet waren angesichts der Themenstel-
lung der Einladung nach Leipzig gefolgt.
Neben renommierten Vertretern aus
Wissenschaft und Praxis gehörten zum
Referententeam u. a. die Präsidenten der
DGMKG, Prof. Dr. Rudolf Reich, der
Präsident der DGZI, Dr. Friedhelm
Heinemann und der BDIZ EDI-Vorsit-
zende Dr. Helmut B. Engels. Die wissen-
schaftliche Leitung des Symposiums lag
in den Händen von Prof. Dr. Wolfgang
Freesmeyer/Berlin, Prof. Dr. Rudolf
Reich/Bonn und Priv.-Doz. Dr. Dr. Stef-
fen Köhler/Berlin. Mit der fokussierten
Betrachtung eines Spezialthemas inner-
halb der Implantologie, der praxisorien-
tierten und auf hohem fachlichen Niveau
geführten Diskussion, war es erneut ge-
lungen, aktuelle Standards aufzuzeigen.
Das Leipziger Forum für Innovative
Zahnmedizin machte deutlich, dass es in
der jüngsten Vergangenheit gerade in der

Implantatprothetik rasante Entwicklun-
gen im Hinblick auf Materialien, Tech-
nologien, vereinfachte Behandlungskon-
zepte und ästhetische Ergebnisse gegeben
hat, die es gilt, im Interesse des Patienten
umzusetzen. Darüber hinaus wachse mit
der jetzt praktizierten Bezuschussung
auch von implantatgetragenem Zahner-
satz das Interesse der bisher ausschließ-
lich konventionell-prothetisch arbeiten-
den Zahnärzte an dieser Versorgungs-
form, wodurch völlig neue Dimensionen
für die Implantologie und in diesem Zu-
sammenhang für die Kooperation von
MKG- und Oralchirurgen, Implantolo-
gen und reinen Prothetikern eröffnet
würden. Mit der Konzentration auf im-
plantat-prothetische Fragestellungen
kam das Symposium dem Wunsch vieler
Implantologen, aber auch rein prothe-

Mehr als 300 Zahnärzte und Zahnärztinnen aus dem gesamten
Bundesgebiet trafen sich am zweiten Septemberwochenende in
Leipzig zum 2. Leipziger Forum für Innovative Zahnmedizin,
um sich über aktuelle Standards der Implantatprothetik zu in-
formieren.
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Zum Referententeam gehörten u.a. der Präsi-
dent der DGZI, Dr. Friedhelm Heinemann, die
wissenschaftlichen Leiter Prof. Dr. Wolfgang
Freesmeyer und Priv.-Doz. Dr. Dr. Steffen Köh-
ler sowie der Präsident der DGMKG, Prof. Dr.
Rudolf Reich (v.l.n.r.).

Volles Auditorium beim 2. Leipziger
Forum für Innovative Zahnmedizin.



tisch orientierter Zahnärzte nach und
gab umfassende Informationen über ak-
tuelle fachliche und technologische Ent-
wicklungen auf diesem Gebiet. Intensiv
wurden auch wirtschaftliche Aspekte der
Implantatprothetik diskutiert, wobei die
für den Patienten optimale Lösung nicht
immer die unter klinischen und techno-
logischen Aspekten gesehen maximalste
Lösung sein muss. Nachdenklich
stimmte viele Teilnehmer der Vortrag
von Prof. Axel Zöllner/Witten-Her-
decke, der anschaulich deutlich machte,
dass höherwertige und teure implantat-
prothetische Versorgungen sich nicht im
zahnärztlichen Honorar niederschlagen,
sondern dass sich Innovationen in der
Regel für Hersteller und Labore ertrags-
seitig positiv auswirken. Die einge-
grenzte Thematik sowie die hochkarä-
tige Besetzung mit Referenten aus 
Wissenschaft und Praxis erfüllten die Er-
wartungen sowohl von versierten An-
wendern als auch von Überweiserzahn-
ärzten. Neben der inhaltlichen Qualität
der Vorträge wurde auch durch modern-
ste Multimedia-Präsentation im 3:1-For-
mat Standards gesetzt. Speziell die Prä-
sentationen von Dr. Peter Gehrke und Dr.
Milan Michalides stachen auch unter
diesem Aspekt hervor und es wurde auch
klar – nicht dem Bilddokument, sondern
grafischen Animationen und der Video-

sequenz gehört die Zukunft, wie unter
anderem auch die Vorträge von Dr.
Hans-Jürgen Hartmann und Dr. Wolf-
gang Dinkelacker zeigten. Im Rahmen
der Pre-Congress-Workshops namhafter
Anbieter von Knochenersatzmaterialien
und Implantatsystemen, sowie einem
Abrechnungsworkshop hatten die Teil-
nehmer zudem die Möglichkeit der spe-
zialisierten Beschäftigung mit der Proble-
matik. Höhepunkt des ersten Kongress-
tages war die von Prof. Dr. Wolfgang
Freesmeyer und Priv.-Doz. Dr. Dr. Steffen
G. Köhler geleitete Podiumsdiskussion,
bei der die Hauptreferenten ihre Positio-
nen mit den Teilnehmern diskutierten.
Angesichts des Erfolges der Veranstal-
tung, die sich bereits im zweiten Jahr ih-
res Bestehens zu einer der wichtigsten 
implantologischen Kongresse in
Deutschland „gemausert“ hat, wird von
allen Beteiligten bereits das Forum 2006
erwartet. Hier stehen dann „Aktuelle
Standards der minimalinvasiven Implan-
tologie“ auf dem Programm, womit einer
der derzeit aktuellsten internationalen
Trends aufgegriffen wird.�

Wissbegierige Teilnehmer an den Aus-
stellungsständen.

Hinweis: 
Das 3. Leipziger Forum für Innovative Zahnmedi-
zin findet im nächsten Jahr am 08./09. September
2006 in Leipzig, Hotel Westin statt.
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