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Im Herbst 2007 hat die Bundesversamm-
lung der Bundeszahnärztekammer (BZÄK) die
Neuorientierung der postgradualen Fort- und
Weiterbildung beschlossen. Diese Weichen-
stellung, die auch Auswirkungen auf die dentale
Implantologie haben wird, ist notwendig, um 
angesichts der bevorstehenden Entwicklung
gewappnet zu sein. Obwohl nicht für geregelte
Studiengänge wie die Zahnmedizin gedacht,
will die deutsche Politik die europäische Hoch-
schulreform (Stichwort: Bologna-Prozess) auch
in Medizin und Zahnmedizin „umsetzen“. Uni-
versitäten, Hochschulen und Fachhochschulen
in den EU-Mitgliedsstaaten müssen sich da-
nach bis spätestens 2010 neu organisieren und 
die Studiengänge in zweistufige Systeme mit 
Bachelor- und Master-Abschlüssen überfüh-
ren. Die Zahnärzteschaft reagiert aber auch auf 
die von der EU-Kommission vorgelegte eigene
Dienstleistungs-Richtlinie für den Gesundheits-
bereich. Bereits für 2008 will der zuständige
Kommissar Marcos Kyprianou erreichen, dass
EU-Mitgliedsstaaten in die Pflicht genommen
werden können, insbesondere die grenzüber-
schreitende Inanspruchnahme von Dienstleis-
tungen auf dem Gesundheitssektor liberaler zu
regeln.
Freiwillig und selbstbestimmt soll die zahnärzt-
liche Fort- und Weiterbildung weiterentwickelt
werden, heißt es in dem Beschluss der BZÄK.
Zukünftige Systeme im Bereich der postgra-

dualen Fortbildung- und Weiterbildung sollen
möglichst liberal und flexibel sein. Basierend 
auf dem Bologna-Prozess kommen für die
Zahnmedizin nur weiterbildende postgraduale
Master-Qualifikationen infrage, die grundsätz-
lich sowohl in Vollzeit als auch berufsbegleitend
erworben werden können. Jetzt ist es an der Zeit
darüber nachzudenken, wie das künftige Pro-
gramm modularisiert werden soll. Durch das
momentan verwirrend große Angebot von Mas-
terstudiengängen – unterschiedlichster Qua-
lität und Provenienz – verwischt derzeit zu-
nehmend die klare Trennung von Fort- und
Weiterbildung. Schwerpunkte, Spezialisierung,
Mastergrade, Tätigkeitsschwerpunkte und
Fachzahnarztqualifikationen machen für den
Patienten die tatsächliche Qualifizierung nicht
mehr deutlich. Aber auch der Zahnarzt steht vor
einer unübersehbaren Fülle von Angeboten. Für
ihn wird es ebenfalls schwierig, seiner Situation
und der Bedarfslage seiner Praxis angemes-
sene Qualifizierungsangebote auszuwählen.
Die Bundeszahnärztekammer hat mit der Ver-
abschiedung des „Modularen Systems der
postgradualen Fort- und Weiterbildung“ von
BZÄK, DGZMK und VHZMK einen ersten Schritt
hin zu mehr Transparenz vollzogen. Die Staats-
examens-Abschlüsse in Deutschland sowie 
bereits vorhandene Weiterbildungsgänge mit
Fachzahnarzt-Abschluss bieten sich dazu an,
den Fort- und Weiterbildungsbereich in einem

gemeinsamen, modularen System zu gestalten.
Angestrebt werden Transparenz und Vergleich-
barkeit von Qualifizierungsangeboten und er-
worbenen Qualifikationen. Ziel des Modells ist
es, eine wechselseitige durchlässige Anrechen-
barkeit in der postgradualen Fort- und Weiter-
bildung zu regeln, wobei die klassische Weiter-
bildung erhalten bleiben soll. Der „Fachzahn-
arzt“ soll als höchste Stufe der postgradualen
Qualifizierung nicht nur erhalten, sondern wei-
ter gestärkt werden. Darauf lässt sich aufbauen.
Auch der BDIZ EDI wird sich mit dem Thema
Masterstudiengang beschäftigen und wahr-
scheinlich noch 2008 gemeinsam mit der Uni-
versität Köln einen eigenen europäischen „Mas-
ter of Implantology“ anbieten und dabei dem
Wunsch der Mitglieder des BDIZ EDI nach einer
Qualifikation mit großem praktischen Anteil ent-
sprechen. Natürlich müssen zahnärztliche Leis-
tungen und zahnärztliche Qualifikationen be-
zahlbar bleiben, sie müssen aber auch bezahlt
werden. Ordentliche Leistung muss ordentlich
honoriert werden. Für 2008 ist die Vorlage einer
neuen GOZ durch das Ministerium geplant. Al-
les was bisher zu hören und zu lesen war, lässt
für die Implantologie nichts Gutes hoffen. Der
BDIZ EDI wird sich so gut und so weit er kann in
die Beratung der neuen GOZ einbringen, seine
Mitglieder frühzeitig und kompetent informieren
und seine Publikationen wie das Abrechnungs-
handbuch in Kürze überarbeitet vorlegen.

Christian Berger, Kempten
Präsident des BDIZ EDI  ·  Bundesverband der implantologisch tätigen Zahnärzte in Europa e.V.

Die Konferenz der implantologischen Prakti-
ker innerhalb der DGMKG hat ein eindeutiges 
Votum für sichere und gesicherte Verfahren er-
geben und zugleich ihr hohes fachliches Enga-
gement bekräftigt.
Planung, Eingliederungsoperation, chirurgische
Lagerkonditionierung und Weichteilmanage-
ment stellen hohe Anforderungen an die chirur-
gische Kompetenz.Praxistauglichkeit,Langzeit-
erfolg, geringe Sekundärmorbidität und somit
Verlässlichkeit und Vorhersagbarkeit stehen bei
der Wahl implantologischer Konzepte eindeutig
im Vordergrund. Die bislang nachgewiesenen
hohen Langzeiterfolge beziehen sich aus-
schließlich auf konservative Therapieprotokolle
mit Spätimplantation, Spätbelastung und länge-
rer Einheildauer.

Die Effektivität von „Innovationen“ bedarf einer
kritischen Relativierung unter dem Aspekt des 
klinischen Langzeiterfolges und nicht unter Mar-
ketinggesichtspunkten.
Beschleunigte Verfahren von Früh- oder So-
fortbelastung werden daher, abgesehen von
der Anwendung im Bereich des interforami-
nären Unterkiefers, zurückhaltend beurteilt.
3-D-Diagnostik und CT-gestützte Planungs-
verfahren sind hilfreich und können in partner-
schaftlicher Kooperation mit Prothetikern äs-
thetische Versorgungen vereinfachen und 
Versorgungsstrategien an das effektiv nutz-
bare Knochenangebot anpassen.
Bei günstigen Voraussetzungen sind minimal-
invasive Techniken oder die transgingivale Ein-
bringung möglich. Trotz Navigationschirurgie

und stereolithografischer Schablonentech-
nik dominieren bei der Planung und Implan-
tateingliederung der chirurgische Sachver-
stand und die einwandfreie Umsetzung der
operativen Maßnahmen an Knochen und
Weichteilen.
Nach über 30-jähriger Erfahrung mit enossalen
Implantaten stehen neben der erheblich er-
weiterten Indikationsbreite auch die Beherr-
schung der periimplantären Erkrankungen zur
Diskussion. Klinisch manifeste Entzündungen
zeigen sich häufig erst nach einer Verweildauer
von sieben bis zehn Jahren.Dabei ist davon aus-
zugehen,dass die Oberflächengestaltung für die
Manifestation und das Fortschreiten von Lager-
schäden einen wesentlichen Teilfaktor darstel-
len wird.

Dr. Dr. Hans-Peter Ulrich, Lübeck
Präsident der DGMKG  ·  Deutsche Gesellschaft für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie e.V. 
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Das zurückliegende Jahr hat die Bedeutung
physiologischer und biologischer Grundsätze
wieder mehr in den Vordergrund gestellt. Gott
sei Dank! Nach anfänglich euphorischen Äuße-
rungen der Industrie, „Angefangen und Fertig“,
hat die Realität wieder mehr und mehr Einzug
gehalten.
Nach Misserfolgen tritt zwar keine Depression
ein,die Realität holt einen dann jedoch manches
Mal schneller ein als beabsichtigt. Auch die
Überlegung, dass Mensch, Physiologie und 
Biologie eine Einheit darstellen, die zwar durch
Behandlungsmethoden und Materialien be-
einflusst werden können, sind Grundsätze, die
nach über 25 Jahren Forschung im Bereich der
Implantologie nicht über Bord geworfen werden
können und sollten. Die Kollegen, die die Im-
plantologie schon über 20 Jahre aktiv begleiten
und mitgestaltet haben,können über das „Kom-
men und Gehen“  ganze Bücher füllen.
Problematisch stellen sich die „revolutionären
Neuerungen“ der Industrie für die Kollegen dar,
die ihren Weg noch nicht gefunden haben und
glauben, auf den fahrenden Zug aufspringen zu
müssen, sei es, weil die Industrie ihnen eine 
Erleichterung verspricht, sei es aus Marketing-
gründen.
Die Öffentlichkeitsarbeit in den implantologi-
schen Praxen hat zwischenzeitlich eine neue Di-
mension erreicht. Praxishomepages sind schon
Standard, die monatliche Patientenveranstal-
tung zur Neuakquise fast die Regel, die Rück-
seite von Parktickets wird mit Praxiswerbung
bedruckt, Werbeplakate sind in Fitness-Studios
zu finden.Es stellt sich nur noch die Frage:Wann
fährt der erste Bus mit Praxiswerbung durch die
Stadt bzw. wann wird im Fußballbundesligasta-
dion die Praxis als Bandenwerbung zu sehen
sein?
Die Frage, die wir uns alle stellen müssen, lautet:
Bringt uns Kollegen dies wirklich dauerhaft wei-
ter, macht uns dieses Vorgehen erfolgreicher?
Verbessert Marketing die Behandlungsqualität?
Wir sollten uns wieder mehr auf unsere wissen-
schaftliche Ausbildung und fachliche Qualifika-
tion konzentrieren. Dann kommen die Patienten
und der Erfolg von alleine. Die Kosten für Mar-
ketingkampagnen werden dauerhaft zu einer
enormen finanziellen Belastung für unsere Pra-
xen mit unbestimmtem Erfolg führen.
Implantologie ist nach wie vor zu einem großen
Anteil eine „Erfahrungswissenschaft“ und evi-
denzbasierte Studien liegen, wenn überhaupt,
nur ganz begrenzt vor. Doch eine Erfolgsquote

von ca. 90 Prozent im Zehn-Jahres-Bereich
spricht für sich.
Die Implantologie ist durch ein exzellentes post-
graduiertes Ausbildungsprogramm der Fach-
gesellschaften zwischenzeitlich in viele Praxen
fest verankert und die Patienten nehmen diese
Therapieform an und gerne wahr. Durch um-
fangreiche universitäre Studien und auch ho-
hen Einsatz der Industrie ist die orale Implanto-
logie sicherer, planbarer und erfolgreicher ge-
worden. Man kann mit ihr hohe ästhetische 
Ansprüche und Langzeiterfolge bei lege artis
Versorgung erzielen, wenn, ja wenn man sich
an der Physiologie und biologischen Faktoren
orientiert. Die Grundsätze im prothetischen Be-
reich in Bezug auf Statik und Funktion sind
weiterhin in Kraft.
Implantologie, quo vadis? Zurückblickend auf
die Anfänge zu Beginn der 70er-Jahre, in denen
die Funktionalität eines Implantates einen gro-
ßen Erfolg darstellte, über Bone follows function
zu multiplen Formen der Sinusbodenelevation
und umfangreichem Hart- und Weichgewebs-
mangement steht heute die ästhetische Implan-
tologie im Blickfeld.
Keramikimplantate werden in diesem Jahr auf
großes Interesse stoßen. Zweifelsohne eine
verlockende Vorstellung, sich von dem dunklen
Werkstoff Titan zu verabschieden. Abzuwägen
bleibt auch hier der langfristige Erfolg in praxi.
Die Seriosität der Industrie ist gefragt und
ebenso die der Referenten, die wiederum eine
Revolution in Road-Shows propagieren werden.
Die Schnittstelle Implantat–Knochen wird uns
weiter intensiv beschäftigen und damit die
Oberflächenbeschichtungen. Inwieweit wer-
den „aktive“ Oberflächen die Osseointegration
verändern. Die Stammzellenforschung wird 
uns in den kommenden Jahren neue Gesichts-
punkte eröffnen, ob diese die Implantologie
wirklich revolutionieren wird, muss abgewartet
werden.
Exakte Navigationssysteme bieten indikations-
gerecht eingesetzt eine große Hilfe auf dem Weg
zum Erfolg und geben Chirurg und Prothetiker
Instrumente in die Hand, die die Implantologie
vorhersehbarer, atraumatischer und erfolgrei-
cher werden lassen können.
Trotzdem ist der verantwortungsvolle und gut
ausgebildete Behandler nach wie vor die
Schlüsselfigur.
Das Jahr 2008 wird für die Implantologie span-
nend, nicht nur im wissenschaftlichen, sondern
auch im gebührenrechtlichen Bereich.
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Dr. Roland Hille, Viersen
Vizepräsident der DGZI  ·  Deutsche Gesellschaft für Zahnärztliche Implantologie e.V.
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Die Implantologie entwickelt sich dyna-
misch und rasant. Eine intensive Forschung und
Innovationen im Bereich der Methoden und Ma-
terialien prägen sie. Kurz: Die Implantologie hat
enormes Wachstumspotenzial für die zahnärzt-
liche Praxis.
Inzwischen entscheiden sich 3,6 Prozent der
Frauen und 1,4 Prozent der Männer für implan-
tatgestützten Zahnersatz. Damit hat die Implan-
tologie zwar noch immer einen geringen Anteil
im Vergleich zur konventionellen Versorgung,
aber die Nachfrage steigt. Studien belegen, dass
Implantatträger deutlich weniger Einschränkun-
gen der Lebensqualität in Kauf nehmen müssen
als Menschen mit konventionellem Zahnersatz.
Dies zeigt auch eine Master-Thesis, die im Rah-
men des Studiengangs zum Master of Science 
in Oral Implantology, den die DGI anbietet, ange-
fertigt wurde. Untersucht wurde die Auswirkung
von Implantaten auf die Lebensqualität bei 100
älteren Patienten. Diese waren alle mit einer
Oberkiefertotalprothese sowie einer Unterkie-
fertotalprothese auf zwei Implantaten mit Steg
versorgt worden. 97,2 Prozent würden die The-

rapie nochmals durchführen lassen. Mittlerweile
steigt die Zahl der Praxen, die Implantologie an-
bieten. Insbesondere für Kolleginnen und Kolle-
gen, die sich neu niederlassen, gehört die Im-
plantologie in den meisten Fällen von Anfang an
dazu.
Die Deutsche Gesellschaft für Implantologie, mit
rund 6.300 Mitgliedern die größte wissenschaft-
liche Gesellschaft Europas auf ihrem Gebiet,
sieht sich als Motor des Fachs. Sie treibt nicht nur
die Entwicklung voran, sondern prüft kritisch den
Stellenwert neuer Verfahren für die zahnärztliche
Praxis. Das Zusammenwirken von Praktikern
und Wissenschaftlern, das Markenzeichen der
DGI, ist dafür wichtig.
Die aktuelle Forschung in der Implantologie hat
vor allem zum Ziel, die Invasivität des chirurgi-
schen Eingriffs zu reduzieren und die Einheilzei-
ten zu beschleunigen. Erprobt werden Implan-
tatbeschichtungen sowie unterschiedliche Kno-
chenersatzmaterialien und Membranen. Inzwi-
schen gibt es Möglichkeiten, die in den letzten
Jahren zu Verbesserungen geführt haben. Die
Sofortimplantation ist – wenn die Indikation

stimmt – fest etabliert. Diskussionsbedarf be-
steht noch bei der Sofortversorgung, selbst
wenn sich auch in diesem Bereich erste Eck-
punkte abzeichnen.
Ästhetische Fragestellungen spielen in der Dis-
kussion eine zunehmende Rolle. Die Implanto-
logie hat inzwischen schon längst den Bereich
verlassen, in dem es nur um die funktionelle Re-
habilitation geht. Auch die Patienten erwarten
nicht nur eine gute Funktion, sondern stellen
klare Ansprüche an die Ästhetik. Darum hat die
DGI beispielsweise ein neues Curriculum Im-
plantatprothetik und Zahntechnik geschaffen.
Die DGI hat ihr postgraduales Fortbildungssys-
tem in den letzten Jahren systematisch auf- und
ausgebaut. Es bietet wissenschaftsbasiertes
Know-how für die Praxis auf allen Ebenen – an-
gefangen mit dem Curriculum Implantologie
über das Continuum bis hin zum Studiengang,
der zum Master of Science in Oral Implantology
führt.
Die DGI will so dazu beitragen, dass Zahnärzt-
innen und Zahnärzte ihre Praxis zukunftsfest 
machen können.

Prof. Dr. Günter Dhom, Ludwigshafen
Präsident der DGI  ·  Deutsche Gesellschaft für Implantologie im Zahn-, Mund- und Kieferbereich e.V.

Das Angebot auf dem Implantatmarkt ist mitt-
lerweile außerorentlich umfangreich und somit
unübersichtlich geworden. Nach welchen Krite-
rien sollen sich der implantologisch tätige Zahn-
arzt und insbesondere der Neueinsteiger in der
Vielfalt an Formen, Beschichtungen, Abutment-
verbindungen und Preisen zurechtfinden? Was 
ist empfehlenswert? Wie sind die Zukunftspers-
pektiven? Das sogenannte „Platform Switching“
ist die neue Zauberformel zur Verhinderung des
langjährig bekannten zirkulären Knochenein-
bruchs am Implantathals. Spezielle Mikroge-
winde und unterschiedliche Durchmesser von 

Implantat und Pfosten sollen diese Knochendes-
truktionen verhindern. Zahlreiche Implantather-
steller bieten derartig gestaltete Implantate an
und die Gewebereaktion ist vielversprechend.
Bei den Beschichtungen verwirren wohlklingende
Namen und unklare Abkürzungen den Anwender
nun endgültig. Die oberflächenvergrößernden
und aufrauenden Beschichtungen haben jedoch
keinen unterschiedlichen Einfluss auf die Kno-
chenintegration eines Implantats. Wichtig ist 
aber die saubere und gleichmäßige Aufbringung
des Beschichtungsmaterials auf die Titanober-
fläche des Implantats.Elektronenmikroskopische

Untersuchungen zeigen hier dramatische Unter-
schiede. Gerade preiswerte Implantate unge-
wissen Ursprungs bzw. unbekannter Hersteller
weisen eklatante Defizite und Fehler auf. Der
Fachmann sollte deshalb auf Markenartikel zu-
rückgreifen. Die „Geiz-ist-geil“-Philosophie ist 
sicherlich in der Implantologie und der Medizin 
allgemein deplatziert.
Die Zukunft der computergestützten Navigation
und der dreidimensionalen bildgebenden DVTs
hat bereist begonnen. Hier sind inzwischen ver-
schiedene Unternehmen auf dem Markt präsent.
Für die implantologische Praxis ist der finanzielle
Aufwand jedoch enorm und die Investition für den
Großteil der zu inserierenden Implantate wohl
nicht erforderlich. Mit chirurgischem Geschick
und entsprechender Erfahrung sind die meisten
Fälle – abgesehen von anatomisch grenzwertigen
Problemfällen – nach wie vor lösbar. Nutzen wir
also so weit wie nötig die Vorteile der Technik,ver-
trauen aber auch weiterhin unserem chirurgi-
schen Talent und Können, denn zahnmedizinische
Chirurgie bedeutet medizinisches Präzisions-
handwerk und ist nichts für zwei linke Hände.

Dr. med. dent. Heiner Jacoby, Arnsberg
Präsident des DZOI  ·  Deutsches Zentrum für orale Implantologie e.V.
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Die Implantologie als Teil der Zahn-, Mund-
und Kieferheilkunde hat in über dreißig Jahren
aus bescheidenen Anfängen heraus und trotz
zum Teil heftiger Attacken in Verkennung ihrer
Chancen, eine stetige und zunehmend auf wis-
senschaftlichen Erkenntnissen basierende Auf-
wärtsentwicklung erfahren.Sie gehört heute wie
selbstverständlich zum therapeutischen Spekt-
rum des Zahnarztes und wird dankbar von unse-
ren Patienten angenommen.
Die aufgrund ihrer historischen Entwicklung
noch bis vor wenigen Jahren vorwiegend prothe-
tisch orientierte Zahnmedizin ist  durch die Im-
plantologie zu einer „chirurgischen Disziplin“
mutiert. Auch wenn prothetische Überlegungen
am Anfang der Planung stehen, so ist und bleibt
der erste Schritt zur Implantatversorgung ein
chirurgischer.Der Chirurg kann vieles,aber nicht
alles.Damit wir alle immer besser werden,besu-
chen wir Fortbildungskurse, Workshops und
Hands-on-Kurse und mancher Kollege krönt
seine Fortbildung mit dem Erwerb einer Tätig-
keitsschwerpunktbezeichnung oder gar einem
universitären M.Sc. Dabei sollte in Erinnerung
gerufen werden, dass die Implantologie eine ge-
samtzahnärztliche Aufgabe ist, und ich schließe
die Kollegen der MKG-Chirurgie ausdrücklich mit
ein.
Versuchen,die Therapie einer Periimplantitis als
Argument anzuführen, die gesamte Implantolo-
gie für ein Teilgebiet der ZMK zu reklamieren, ist
mit Entschiedenheit entgegenzutreten. Derart
aus dem Nichts erhobene Ansprüche beweisen
unseren Kritikern mal wieder, dass Teamfähig-
keit und konstruktive Zusammenarbeit der Ge-
biete   keine Stärke der Zahnärzteschaft ist. Die
Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für
Endodontie, bei Überstopfung von Wurzelfüll-
material in den Sinus einen HNO-Arzt zu kon-
sultieren, ist ein aktuelles Zeugnis für diese
These. Die Vertreter der chirurgischen Gebiete
innerhalb der ZMK besitzen durchaus die Kom-
petenz einer Problemlösung. Diese Vorgänge
sind Beweis für die Notwendigkeit eines drin-

genden  Paradigmenwechsels  schon in der Aus-
bildung, damit die Zahnmedizin weiterhin in der
Lage ist, die medizinische Begründung ihrer
Therapien selbst zu liefern. Die immer noch zu
technisch orientierte Ausbildung in der ZMK
wird in der Fortbildung schon lange von der wis-
senschaftlichen, sich zunehmend ihres Ur-
sprunges aus der Medizin besinnenden Zahn-
medizin überholt. Die jungen Kolleginnen und
Kollegen strömen nach dem Examen auf den
Fortbildungsmarkt und beweisen,dass die klini-
sche Zahnmedizin  offensichtlich nicht mehr in
vier Semestern vermittelt werden kann. Von ei-
ner Berufsfähigkeit des frisch approbierten
Zahnarztes zu sprechen, ist Hohn.
Der Unerfahrene bietet immer eine offene Flanke
für die geschulten Marketing-Strategen der Im-
plantatfirmen und Thesen wie: „Zähne in einer
Stunde“ und „jeder Zahn kann durch ein Implan-
tat ersetzt werden“ hören sich gut an, sind aber
nur bei wenigen Patienten anwendbar. Solide, in
Jahren erworbene chirurgische Grundkennt-
nisse sind eben nicht durch eine computerge-
stützte Navigation zu ersetzen, deren sinnvolle
Anwendung bei entsprechender Indikation nicht
bezweifelt wird. Sie ist und bleibt ein Hilfsmittel
auch in der Hand des Erfahrenen. Da helfen auch
keine präimplantologisch vorgefertigten Bohr-
schablonen und vorgefertigter, definitiver Zahn-
ersatz. Das Behandlungsrisiko und das wirt-
schaftliche Risiko liegen immer beim Arzt/Zahn-
arzt. Durch perfekt in Szene gesetzte, mediale
Auftritte wird ein Anspruch auf der Patientenseite
geweckt, der nur zu einem geringen Prozentsatz
vom Arzt/Zahnarzt erfüllt werden kann.
Die weiteren Entwicklungen in der Implantologie
sollten sich primär nach den Bedürfnissen der
Patienten richten. Wiederherstellung der Funk-
tion und Ästhetik sind und bleiben eine immer-
währende Herausforderung für uns. Wenn wir
biologische Abläufe besser verstehen, können
wir sie therapeutisch nutzen. So wird zum Bei-
spiel die „Socket preservation“ zunehmend prak-
tiziert, weil der Patient rechtzeitig auf die Mög-
lichkeit einer Implantation hingewiesen wird.
Die Piezochirurgie gewinnt auch bei der Implan-
tologie zunehmend an Bedeutung und für die Be-
wertung des operativen Risikos und zur Erken-
nung anatomischer Besonderheiten liefert die 
3-D-Bildgebung für den Operateur hilfreiche In-
formationen. Die Zukunft beginnt immer neu.
Die Implantologie ist und bleibt in der Entwick-
lung spannend und belebt unseren beruflichen
Alltag.

Dr. Horst Luckey, Neuwied 
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