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Produktinnovationen
Herbst 2005

Fortschritt ist da, wo gute Ideen auf ei-
nen fruchtbaren Boden fallen und des-
halb freut sich 3i, Ihnen zwei erstklas-
sige Produktinnovationen vorstellen
zu können, die im Herbst 2005 einge-
führt werden:
Mit dem Implantatsystem Certain®

PrevailTM ist es 3i gelungen, das bisher
einzigste System mit integriertem Plat-
form SwitchingTM vorzustellen, mit
dem eine einfache und vorhersagbare
Lösung zum Erhalt des marginalen

Knochens unter Erzielung
optimaler kosmetischer
Resultate angeboten wer-
den kann. Mit dem Plat-
form Switching steht dem
Implantologen ein Konzept
zur Verfügung, den cresta-
len Knochenumbau an Im-
plantaten zu vermeiden
und zu kontrollieren.
Das neue Abutment Provi-
deTM bietet Ihnen eine stark

anpassbare prothetische Lösung. Die
flexible Pfosten- und Kragenhöhe die-
ses Abutments mit definiertem Rand

für zementierte Restaurationen er-
möglicht optimale chirurgische und
prothetische Flexibilität. Bei anderen
Systemen mit definiertem Rand ist dies
nicht möglich. Die einrastenden Ab-
formpfosten des Abutments ProvideTM

machen Abformungen auf Implantat-
niveau überflüssig. Provide ist mit
unserer Certain-Implantatfamilie mit
Innenverbindung kompatibel.

Implant Innovations Deutschland
GmbH 
Tel.: 07 21/25 51 77-10
www.3i-online.com

Einschraubhilfe für 
Implantate

Beim „SIC-Easyscrew“ nach Dr. Ge-
org Bayer handelt es sich um eine
neuartige Einschraubhilfe für Im-
plantate. Da sie
senkrecht auf das
Implantat aufge-
setzt wird, kommt

es nicht wie bei Ratschen zu einer
seitlichen Auslenkung. Der „Easy-
screw“ bietet ein optimiertes „Hand-
ling“ und enormen Zeitgewinn. Er ist
zudem mit einer Universalaufnahme
für alle gängigen Winkelstück-Ins-

trumente ausgerüstet. Somit können
diverse Schraubendreher, Gewinde-
schneider etc. sowie die maschi-
nellen Eindrehhilfen aller anderen
Systemanbieter verwendet werden.
One Part fits all. Preis: 129,– €.

SIC invent Deutschland GmbH
Tel.: 0800/7 42 46 83 68
www.sic-invent.com

Patientenratgeber –
Implantologie

Eine Implantatbehandlung ist für den
Patienten neben der medizinischen
Notwendigkeit nicht zuletzt auch eine
wirtschaftliche Entscheidung, die oft-
mals mit einer nicht unerheblichen fi-
nanziellen Belastung einhergeht. Wie
bei Investitionen in Konsumgüter ver-
schiedenster Art liefern umfangreiche
Informationen die Grundlage für be-
wusste Entscheidungen, die langfristig
und guten Gewissens von allen Betei-
ligten getragen werden. Mit dem Pa-
tientenratgeber – Implantologie von
Priv.-Doz. Dr. Dr. Steffen G. Köhler wird
dem Behandler ein Informationsme-
dium an die Hand gegeben, das Patien-
ten zu fast allen Fragen zum Thema
Zahnimplantate entsprechende Ant-
worten vermittelt. Das Buch gibt Aus-
kunft über Prophylaxe, konventionel-
len Zahnersatz, Implantatbehandlung,
von der Planung über die OP bis hin zur

Nachsorge, ja sogar Rezepte für die
Zeit kurz nach dem Eingriff werden vor-
gestellt.  Alle Themen werden für Pa-
tienten verständlich erklärt und anhand
von schematisierten Abbildungen ver-
deutlicht. Das Buch ist die ideale
Grundlage in jedem implantologi-
schen Beratungsgespräch.

Sie können Co-Autor sein
Möchten Sie Ihren Patienten einen Rat-
geber überreichen, den Sie quasi
selbst geschrieben haben? Kein Prob-
lem – das Buch von Dr. Köhler kann in-
dividualisiert – also mit Ihrem Namen,
mit Ihren Patientenfällen, mit Ihrer Pra-
xis und Ihrem Team – gedruckt werden.
Sicher sind nicht wenige Patienten be-
eindruckt, dass der Behandler ihrer
Wahl sogar ein Buch zu diesem Thema
veröffentlicht hat.
Sollten Sie Interesse an den Büchern
von Dr. Köhler (10€ zzgl. MwSt. + Ver-
sandkosten), oder an einer individuel-
len, für Sie gestalteten Ausgabe ha-
ben, so erhalten Sie weitere Infos bei
der:

Oemus Media AG
Holbeinstr. 29
04229 Leipzig
Tel.: 03 41/4 04 74-2 21
Fax: 03 41/484 74-2 90
E-Mail: h.geibel@oemus-media.de

IMPLANTOLOGIE
PATIENTENRATGEBER

[ ST. G. Köhler ]
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Minimalinvasive Inser-
tion von KOS-Implantaten
zur Sofortbelastung

Das KOS-Implantatsystem wird in vielen
europäischen, asiatischen und arabi-
schen Ländern verwendet und findet bei
immer mehr Zahnärzten wegen seiner
Einfachheit, Sicherheit und vor allem
wegen der möglichen Sofortbelastung
eine immer größer werdende Bedeutung.
In den größten KOS-Anwenderpraxen
Deutschlands (über 500 KOS/Jahr) wird
fast ausschließlich sofort belastet, d.h.
ca. 10 bis 14 Tage nach Implantation wird
die fertige Brücke zementiert. 
Durch die starre Verblockung der Pfeiler
direkt nach Implantation wird eine sehr
hohe Erfolgsquote von durchschnittlich
ca. 96 % nach fünf bis sechs Jahren er-
reicht. (A. Nedjat; Impl. Journal 6/2005;
Mander-Fabritius, Implantologie Journal
2004) Die Festigkeit ergibt sich durch den
Kompressionsvorgang beim Eindrehen,
d.h. beim Eindrehen wird die Knochen-

substanz um die Gewindegänge herum
lateral verdichtet, es besteht sofort eine
große Primärstabilität (P. u. J. Beckmann,
Implantologie Journal 3/2005). Durch

die sofortige Belastung der Implantate
wird wie in der orthopädischen Chirurgie
eine physiologische Belastung und funk-
tionsgerechte Mineralisierung erreicht,
die der Belastung eines natürlichen
Zahns ähnlich ist. Dies garantiert zusam-
men mit der Verblockung eine hervorra-
gende sofortige Inkorporation des Im-
plantates in den Knochen. Ca. 99 % der
gesetzten Implantate werden transgingi-
val inseriert. Somit bleiben die Durchblu-
tungs- und Drainagesysteme des Kno-
chen-Periostkomplexes weitestgehend
unversehrt und umfangreiches Remo-
delling wird vermieden. Für die Patienten
bedeutet dies minimale Gewebsbelas-
tung, eine komplikationslose Einheilung
sowie postoperative Schmerz- und
Schwellungsfreiheit. Dies allein verbun-
den mit einer sehr kurzen Behandlungs-
phase von wenigen Tagen bewirkt bei fast
allen Patienten höchste Zufriedenheit mit
hoher Weiterempfehlungsquote. Die Im-
plantate selbst bestehen aus vier einpha-
sigen Grundtypen, wobei biegsame und

angulierte Implantate die Ausnutzung
von nicht axial zur Einschubrichtung der
Prothetik liegenden Knochenarealen er-
möglichen, daneben sind gerade Implan-

tate und Kugelkopfimplantate lieferbar.
Letztere ermöglichen den direkten Ein-
bau in vorhandene Vollprothesen inner-
halb einer Stunde. Durch extraaxiale In-
sertionstechnik bis zu 35° vorbei an Risi-
kozonen wie Kieferhöhle und N. mandi-
bularis, lassen sich auch noch in sonst
nicht mehr zugängigen Bereichen Im-
plantate setzen. So sind zahlreiche kom-
plette Oberkiefer- und Unterkieferlösun-
gen (von der Totalprothese zur festen
Brücke in zwei Wochen) seit neun Jahren
erfolgreich beschrieben (Mander-Fabri-
tius; Implantologie Journal 2004). 
Neben der Einfachheit des Systems
überzeugt der geringe Zeitaufwand,
mit dem sich die Implantate setzen las-
sen. Ein kompletter Oberkiefer mit
zehn KOS-Implantaten ist gegenüber
anderen Systemen in wesentlich kür-
zerer Zeit abgeschlossen. Die fast blu-
tungsfreie Operation gestattet auch
den Einsatz bei Marcumar-Patienten,
ohne gleichzeitig den Quick-Wert zu
verringern. Der geringe Preis und der
äußerst niedrige Materialaufwand bie-
ten die Möglichkeit, auch finanziell
schwache Patienten zu versorgen und
somit eine größere Breitenwirkung zu
erzielen. 

Dr. Ihde Dental GmbH
Tel.: 0 89/31 97 61-0
E-Mail: info@ihde-dental.de

Im Ausland praktische Erfah-
rungen sammeln

Die Firma TRINON Titanium GmbH bietet
die einzigartige Gelegenheit, unter Füh-
rung von Kursleitern mit enormer im-
plantologischer Erfahrung, eigene prak-
tische Kenntnisse in der Implantologie
zu sammeln. Der Kurs richtet sich
ebenso an implantologisch erfahrene
Zahnärzte wie unerfahrene Zahnärzte,
die bereits über das notwendige theore-
tische Wissen verfügen. Zum einen kön-
nen Sie sich für einen Kurs auf Kuba ent-
scheiden. An der Universitätsklinik von
Santa Clara besteht dabei die Möglich-
keit, an fünf Tagen (acht Stunden) in ei-
ner Gruppe von zwei bis drei Personen,

in einem rotierenden System zwischen
Operieren und Assistieren, mindestens
30 Implantate selber an Patienten zu in-
serieren. Zusätzlich erfolgen im An-
schluss an die Operationen die protheti-
schen Nachversorgungen, wodurch sich
die Möglichkeit ergibt, gleichzeitig an ei-
ner prothetischen Schulung teilzuneh-
men. Durch die geringe Gruppengröße,
besteht die Möglichkeit des Austauschs,
sodass jeder von den enormen Erfah-
rungen der Kursleiter profitieren kann. 
Daneben gibt es einen einwöchigen Kurs
in Kambodscha. Dieser Kurs eignet sich
besonders für Zahnärzte, die eine klei-
nere Teilnehmerzahl bevorzugen. Hier-
bei besteht z.B. die Möglichkeit, einen
Fortbildungskurs aus drei bis fünf be-

freundeten Zahnärzten zu bilden. Bei die-
sem Kurs werden 25 Implantationen ga-
rantiert und die Reisetermine können in-
dividuell fixiert werden. 
Der kulturelle Aspekt kommt selbstver-
ständlich bei beiden Reisen nicht zu kurz.

TRINON Titanium GmbH
Tel: 07 21/93 27 00
www.trinon.com
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Implantatbehandlung
auch in schwierigen 
Fällen möglich 

Neue Ergebnisse klinischer Studien
bringen auch für Patienten mit einer
ungünstigeren Prognose Hoffnung
für die Implantattherapie. Die For-
schungsarbeit des Medizinprodukte-
Herstellers Astra Tech belegt eine be-
merkenswerte Erfolgsrate von 97 %
auch in schwierigen Fällen. Dieses Er-
gebnis übertrifft alle Erwartungen.
Das Astra Tech Implantatsystem bie-
tet auch für Patienten mit schlechter
Kieferknochenqualität günstige Op-
tionen, da es die Sicherheit und Zu-
verlässigkeit der Behandlung erhöht.
In  14 Ländern Europas und den USA
werden von Astra Tech klinische Stu-
dien mit über 250 Zahnärzten durch-
geführt. In diesen noch laufenden
Studien wurde bisher eine Erfolgs-
quote von 97 % gemeldet, obwohl
über 70 % der Implantate in spongiö-

sen und weniger festen Kieferkno-
chen im kritischsten Bereich, im hin-
teren Oberkiefer platziert wurden.
Astra Tech’s neueste Innovation, die

mit Fluorid modifizierte Titanoberflä-
che OsseoSpeed™, kam 2004 auf den
Markt. Diese modifizierte Oberfläche
stimuliert in der frühen Heilungs-
phase knochenbildende Zellen am

Implantat. Darüber hinaus scheint sie
knochenzerstörende Zellen in ihrer
Aktivität zu bremsen. Dies wird durch
die überlegene Stabilität in der frühen
Heilungsphase belegt. In Kombina-
tion mit den darüber hinausgehen-
den, klinisch bewährten Eigenschaf-
ten des Implantatsystems sorgt die
modifizierte Oberfläche für eine wei-
tere Steigerung des bereits dokumen-
tierten Langzeiterfolgs im funktiona-
len und ästhetischen Bereich. Eine
internationale Studie läuft seit 2003.
An ihr beteiligten sich bisher ca. 700
Patienten. Astra Tech konnte für diese
Studie rund 120 Zahnärzte gewinnen,
die ihre Erfahrungen mit Osseo-
Speed™ an Astra Tech melden. Die Er-
gebnisse sind eindeutig und durch-
weg positiv, Komplikationen sind bis-
her sehr selten. 

Astra Tech GmbH, 
Tel.: 0 64 31/98 69-0
www.astratech.de

Chirurgie-Mikromotor
mit Licht

Der neue SurgicXT Plus von NSK ist
ein kluger Chirurgie-Mikromotor mit
Licht. Der SurgicXT Plus ist jetzt noch
kraftvoller und ist mit einer auto-
matischen Drehmomenteinstellung 
(Advanced Torque Calibration, ATC)
ausgestattet.
Der Mikromotor bietet optimale Sicht-
verhältnisse für oralchirurgische Be-
handlungen. Um präzise arbeiten zu
können, kalibriert das NSK-SurgicXT
Plus-System die Rota-
tionsgeschwindigkeit
und das Drehmo-

ment des Mikromotors passend zum
verwendeten Hand- und Winkelstück,
sobald dieses an den Mikromotor an-
gekoppelt wird. Damit ist die Kontrolle
der Geschwindigkeit und des Drehmo-

ments garantiert. Das kluge, pro-
grammierbare elektronische System
reagiert unmittelbar auf Benutzerein-
gaben. Der SurgicXT Plus kann lange 
anhaltend in Betrieb sein, ohne dass
signifikante Überhitzungserscheinun-
gen auftreten. Zudem hat er ein ergo-
nomisches Design, das komfortabel
für jede Handform ist.
Die neue Lichtfunktion am Handstück
der SurgicXT Plus sorgt für gute Be-
leuchtung des Arbeitsfeldes und 
erleichtert, beschleunigt und präzi-

siert die Behandlung.
Der Mikromotor ist der
kürzeste und leichteste

seiner Klasse und ver-
fügt über eine gute
Balance, was beson-

ders bei langen,
komplexen Behand-

lungen die Ermü-
dung der Hand und des

Handgelenks verhindert. Er ist perfekt
für alle Handgrößen. Der Mikromotor
hat einen soliden Titankörper, was sein
geringes Gewicht erklärt und seine

Haltbarkeit verlängert. Das Verhältnis
von großer Kraft (210 W), hohem
Drehmoment (50 N x cm) und der um-
fangreichen Geschwindigkeitsaus-
wahl (200–40.000 min–1) bietet die
notwendige Flexibilität, um alle Anfor-
derungen für eine oralchirurgische 
Behandlung zu erfüllen.
Jedes Hand- und Winkelstück hat
seine individuelle Kraftübertragungs-
verhältnis-Charakteristik, um die ab-
solut präzise Geschwindigkeit und das
richtige Drehmoment für die kompli-
zierten oralchirurgischen Behandlun-
gen zu gewährleisten. NSK SurgicXT
Plus kalibriert den Mikromotor, um
das richtige Kraftübertragungsver-
hältnis für jedes Handstück für den 
jeweiligen Einsatz einzustellen. Das
System bietet hohe Geschwindigkeit,
präzise Drehmomentgenauigkeit und
zuverlässige Sicherheit während der
Behandlung.

NSK Europe GmbH
Tel.: 0 69/74 22 99-0
www.nsk-europe.de
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Implantprothetik einfach
und kostengünstig

So unterschiedlich die Patienten in einer
Praxis sind, so individuell müssen die
konstruktiven Gestaltungsmöglichkeiten
sein: sowohl aufwändige Individualpro-
thetik als auch kostengünstige Alternati-
ven. Für eine individuelle, der Patientensi-
tuation angepasste Prothetik sollte ein
Implantatsystem demzufolge flexible und
alle prothetischen Planungen unterstüt-
zende Konstruktionselemente anbieten.
Standardisierte Prothetikkomponenten
ermöglichen die kostengünstige Versor-
gung mit Konuskronen, Stegkombinatio-
nen, Kugelankern und Magneten, weil La-
borleistungen nahezu entfallen können.
Erstmals zur IDS 2005 wurde das ixx2-
cone-System vorgestellt. Dabei wird ein
präfabrizierter Konuspfosten (alternativ
mit 6°- oder 10°-Konus) auf das Implan-
tat aufgeschraubt. Durch den Konus kön-
nen Divergenzen zweier Implantate von
bis zu 20° ausgeglichen werden. Auf die
Konusse werden die Kappen (gelbfarbe-
nes Cu-freies Edelmetall) aufgesetzt. Ein
„Click“ zeigt an, dass die Endposition er-
reicht wurde. Die vorher angefertigte To-
talprothese wird an den betreffenden Stel-

len frei geschliffen und mittels Kunststoff
werden die Gewindehülsen, in denen die
Kappen eingeschraubt sind, eingeklebt.
Es stehen retentive und frikative Kappen

zur Verfügung und können nach Bedarf
ausgetauscht werden. Dadurch kann die
Retention beispielsweise bei mehreren
Konussen der speziellen Situation ange-
passt werden. 
Bei sofortbelasteten Implantaten kom-
men retentionslose Kappen zur Anwen-
dung. So kann eine Standardsituation (2
Implantate inkl. 2 cone-Pfosten, 2 cone-
Kappen und 2 cone- Gewindehülsen) auf
617,00€ Materialkosten begrenzt wer-
den. Die Laborkosten reduzieren sich auf
die Anfertigung einer Totalprothese (mit
oder ohne Modellgussgerüst), falls nicht

eine bereits Vorhandene genutzt werden
kann. Durch die fast unbegrenzte Verfüg-
barkeit verschiedenster Kons-
truktionselemente wie Riegel, Anker, Ku-
gel- und Magnetanker, Stege, Friktions-
elemente, vorgefertigte Konuskronen,
Gelenke und Geschiebe in unterschied-
lichen Legierungen oder Kunststoff, ist
eine Prothetikplanung auch für jede indi-
viduelle Situation möglich. Die Kombina-
tion von wurzel- und implantatgetragener
Suprakonstruktion erweitert das Einsatz-
spektrum und damit die Möglichkeiten
funktionellen und ästhetischen Zahner-
satzes. Die Vielfalt der Möglichkeiten, die
den individuellen Anforderungen einer
Patientensituation gerecht werden, kann
in ihrer Komplexität kaum für den Anwen-
der durchschaut werden. Deshalb steht
fachkompetente Beratung für m&k an er-
ster Stelle und besitzt eine grundlegende
Bedeutung. Damit sich Zahnarzt und
Zahntechniker auf ihre eigentlichen Auf-
gaben konzentrieren können – das Errei-
chen einer größtmöglichen Patientenz-
ufriedenheit.

m&k gmbh
Tel.: 03 64 24/8 11-0
www.mk-dental.de

2. BPI-Symposium auf
Mallorca 

Zu ihrem zweiten wissenschaftlichen
Symposium hatte die Firma BPI/Sindel-
fingen am Wochenende vom 23.–25.
September 2005 nach Mallorca eingela-
den. Referenten und Anwender des BPI-
Systems diskutierten ihre Erfahrungen.
Bereits zum zweiten Mal nutzte die Firma
BPI/Sindelfingen das
letzte Sommerwo-
chenende des Jahres,
um Anwender ihres
Systems und interes-
sierte Zahnärzte zu ei-
nem wissenschaft-
lichen Symposium
unter südlicher Sonne einzuladen. Im Ta-
gungszentrum des 5-Sterne-Hotels Melia
de Mar unweit der mallorkinischen
Hauptstadt Palma nahmen die rund 70

Teilnehmer die Gelegenheit zur implanto-
logischen Fortbildung war. Neben im-
plantatsystembezogenen Vorträgen,
reichte die Bandbreite der Themen von 
3-D-Planung über die Optimierung von
Wundheilungsprozessen durch Zellener-
gieanreicherung bis hin zu Abrechnungs-
fragen und rechtlichen Gesichtspunkten.
Zum Referententeam gehörten neben
dem Entwickler des BPI-Systems Wolf-

gang Dinkelacker/Sindel-
fingen u. a. Prof. Wember-
Matthes/Nürmbrecht, Dr.
Reiner Witt/Hamburg, Dr.
Thomas Hoch/Oßling, Dr.
Rolf Briant/Köln, Dr. A.
Steup/Tutzing, Peter Ran-
delzhofer/Amsterdam und

Dr. Reiner Niess/Berlin. Ausgiebig ge-
nutzt wurde von Teilnehmern die Mög-
lichkeiten der Diskussion, da gerade im
Gespräch unter Anwendern die Chance

besteht, systemspezifische Fragen sehr
detailliert zu erörtern. Eine begleitende
Dentalausstellung gab Gelegenheit, sich
über Piezosurgery, Laser, Abrechnungs-
und Planungssoftware, Factoring und
Geräte zur energetischen Anreicherung
von Atemluft zu informieren. Für einen rei-
bungslosen organisatorischen Ablauf
und das leibliche Wohl der Teilnehmer
während der ganzen Veranstaltung war
seitens BPI unter Federführung von Al-
bert Cousin bestens gesorgt. Alle Teilneh-
mer genossen angesichts bevorstehen-
den herbstlichen Wetters in Deutschland
sichtlich den kurzen Ausflug in den Som-
mer. Rundum also eine gelungene Veran-
staltung–bei BPIkannman zufrieden sein.    

BPI Biologisch Physikalische 
Implantate GmbH & Co. KG
Tel.: 0 70 31/7 63 17-0
www.bpi-implants.com
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Mehr Körpereinsatz gefragt 

Die besten implantologischen Thera-
piekonzepte können nicht aufgehen,
wenn sie dem Patienten nicht überzeu-
gend kommuniziert werden. Zu dieser
Erkenntnis gelangten die Besucher des
Workshops „Beauty and Speed® –
Widerspruch oder Synergie“, den der
Implantathersteller Dentsply Friadent
anlässlich des 14. EAO-Kongresses in
München am 23. September 2005 ver-
anstaltet hatte. Neben wissenschaft-
lichen Vorträgen zum Thema beleuch-
tete Pantomime-Professor Samy Mol-
cho eindrucksvoll die körpersprach-
lichen Aspekte einer erfolgreichen
Patientenkommunikation. 
„Wie merke ich, dass ich existiere?“
fragte Samy Molcho in die Gesichter der
mehr als 350 Zahnärzte hinein. Und nur
einen Moment später stand seine Ant-
wort so verblüffend wie einfach im
Raum: „Indem meine Mitmenschen auf
mich reagieren.“ Gleich darauf demons-
trierte Molcho dies, indem er wie ein
Affe auf die Zuhörer zuging und so lange
wartete, bis eine Reaktion kam.
Auch ein Patient, der zu seinem Zahn-
arzt in die Praxis kommt, möchte wahr-
genommen werden mit Respekt, als
Mensch und mit seinen Bedürfnissen.
Ignoranz oder Distanz dagegen ver-
kehrt die Verhältnisse dabei in ihr ne-
gatives Gegenteil, „oder kennen Sie sie
nicht, die Patienten, die Ihnen durch
ihre Nörgelei viel Zeit stehlen? Auch sie
fordern damit nachträglich ihre Wahr-

nehmung ein, nur negativ.“ Trotz gro-
ßer Hektik im Praxisalltag böte sich da
zwischen zwei Behandlungen doch
vielleicht ein kurzer Besuch im Warte-
zimmer an. Augenkontakt, ein freund-
liches Lächeln und die Frage, wie
geht’s? Viele  Zuschauer nicken sich
zustimmend zu.
Da Körpersprache unmittelbar aus der
inneren Haltung resultiert, ist sie nicht
trainierbar. „Wer seinen Patienten als
zu behandelndes Gebiss ansieht und
den Menschen dabei ausklammert,
wird auch körpersprachlich entspre-
chend kommunizieren. Er wird in das
Behandlungszimmer hineinstürmen
und den auf dem Stuhl liegenden Pa-
tienten, der im wahrsten Sinne des
Wortes keinen Boden unter den Füßen
hat, vor vollendete Tatsachen stellen,
dabei in seine Mundhöhle sprechen
und ihm durch zu nahen Augenkontakt
Angst einflößen.“ Molcho traf den Na-
gel auf den Kopf. Der Lerneffekt war
groß.  Erst, wenn es dem Zahnarzt ge-

lingt, durch den bewussten Einsatz von
Gestik, Mimik und Körperhaltung ein
echtes Vertrauensverhältnis zu seinem
Patienten aufzubauen, öffnet sich die-
ser für die Informationen rund um 
die tatsächliche Implantatbehandlung.
Sind Zahnarzt und Patient an diesem
Punkt des Verstehens angelangt, ent-
scheiden tatsächlich zahnärztliche
Kompetenz und das beste Therapie-
konzept über den Behandlungserfolg.
Und dass sich hier Ästhetik und Sofort-
versorgung in der zahnärztlichen Pra-
xis nicht widersprechen, sondern tat-
sächlich gegenseitig befruchten, zeig-
ten im wissenschaftlichen Teil des
Workshops die Implantologen Prof.
Dr. George Romanos aus New York, Dr.
Sylvain Altglas aus Paris und Dr. Nigel
Saynor aus Manchester anhand ihrer
klinischen Erfahrungen.
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