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Neue Trends der Zahnmedizin

dental days – eine 
gelungene Premiere
Hochkarätige Referenten, praxisnahe Vorträge, vielseitige Themen und zufriedene Teilnehmer. Die 
erste dental days-Fortbildung, die VOCO und BEGO am 11. und 12. Februar 2005 gemeinsam veranstal-
teten, stieß auf positives Feedback – das zeigen die Aussagen der teilnehmenden Zahnärzte: „Eine 
gelungene Veranstaltung!“ „Sehr gute Atmosphäre, gute Betreuung und Service – Gesamturteil: sehr zu
empfehlen.“

Autor: Redaktion

Eine Umfrage am Ende der Veranstaltung spie-
gelte die positive Stimmung wider: 100% der Teilneh-
mer würden die Veranstaltung weiterempfehlen und
83% würden nichts an ihr verändern. Rund 130 Zahn-
ärzte aus ganz Deutschland waren zu der Fortbildung
nach Timmendorf an die Ostsee gereist, für die es ins-
gesamt elf Fortbildungspunkte gemäß den Richtli-
nien von BZÄK und DGZMK gab. Die Teilnehmer er-
wartete an zwei Tagen sieben Vorträge sowie ein at-
traktives Rahmenprogramm. „Wir hatten die Idee, ein
vielseitiges Seminarangebot mit anspruchsvollen
Vorträgen und hochkarätigen Referenten anzubieten.
Die Verwirklichung dieser Idee ist gelungen: das The-
menspektrum der dental days reicht von Implantolo-
gie  und Parodontologie über CAD/CAM und Legierun-
gen und bis hin zu Adhäsionstechnik und Composi-
tes“, erklärte Manfred Thomas Plaumann, Geschäfts-
führer der VOCO GmbH, der die Teilnehmer
gemeinsam mit Walter Esinger, Geschäftsführer der
BEGO-Implant Systems GmbH, begrüßte. 

Neues Konzept zur Parodontitisbehandlung

Den Auftakt der Fortbildung bestritt Priv.-Doz. Dr.
Jörg Eberhard, Oberarzt an der Uniklinik Kiel. Mit sei-
nem Parodontologie-Vortrag stellte er ein praxistaug-
liches Konzept zur Behandlung von Parodontitis vor,
das ausgehend vom Parodontalen Screening Index
sich über mehrere Diagnose- und Therapiephasen bis
hin zu einem Behandlungserfolg mit systematischen
Recall erstreckt.  Zwar sei die Behandlung mit der Gra-
cey Kürette „langweilig“, erziele aber im Vergleich mit
modernen Laser- und Ultraschallgeräten immer noch
gleich gute Ergebnisse, meinte Priv.-Doz. Dr. Eberhard
und stellte eigene Studien zur Lasertherapie vor.
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Deutliche Vorteile für die Parodontitisbehandlung
würden nach Einschätzung des Experten erst „mitse-
hende und mitdenkende“ Lasersysteme bieten, die
sich gegenwärtig noch in der Entwicklung befinden. 

Hochwertige Zahnersatzherstellung mittels
Medifacturing

Priv.-Doz. Dr. Roland Strietzel, Dozent an der Freien
Universität Berlin und Leiter der Legierungsentwick-
lung bei BEGO, stellte das BEGO Medifacturing-Sys-
tem vor und erklärte die Funktion dieses CAD/CAM-
Verfahrens, bei dem der Zahntechniker das Gerüst für
Prothesen nicht mehr selbst erstellt, sondern nach
Abscannen des Modells das Gerüst in einem additiven
CAM-Verfahren im BEGO Medical Center erstellt wird.
Dieses Vorgehen bietet vor allem Vorteile durch eine
erhöhte mechanische Festigkeit der Brücken, eine
bessere Biokompatibilität und optimierte Fertigungs-
toleranzen. „Für den Zahnarzt ändert sich vom
Aufwand her nichts, aber die Patienten erhalten
Zahnersatz höchster Qualität“, unterstrich Priv.-Doz.
Dr. Strietzel. 

Optimale Materialeigenschaften durch 
Nanotechnologie 

Dr. Ingo Braun vom wissenschaftlichen Service
der VOCO GmbH gab einen Einblick in die jüngsten
Entwicklungen der Composite. Um ein dentales Fül-
lungsmaterial mit optimalen Eigenschaften herzu-
stellen, lassen sich nach neuesten technischen Er-
kenntnissen sowohl die Harze als auch die Füllstoffe
modifizieren. So habe es die Ormocer-Technologie
ermöglicht, den Harzanteil so zu optimieren, dass
durch das Material u.a. Schrumpfungs- und Biokom-
patibilitätsprobleme minimiert werden. Auf diese
Weise konnte VOCO gemeinsam mit dem Frauenho-
fer Institut das Composite Admira entwickeln, bei
dem der Gehalt an Restmonomeren drastisch redu-
ziert werden konnte und das daher ausgesprochen
biokompatibel sei. 

Durch den Einsatz der Nanotechnologie konnten
die Materialeigenschaften von Compositen nun
abermals eine signifikante Verbesserung erfahren –
nun allerdings durch den Einsatz von Nanofüllern.
„Wir können so eine maximierte Raumerfüllung er-
zielen“, sagte Dr. Braun und verwies auf das VOCO-
Nanohybridcomposite Grandio mit 87 Gewichtspro-
zent. Dank der Nanofüllkörper weise das Composite
nicht nur eine mit 1,57 % ausgesprochen geringe
Polymerisationsschrumpfung auf, sondern verfüge
zudem über eine hohe Abrasionsresistenz.

Kostengünstig und ästhetisch: Composite-
Restaurationen

Praktische Anwendungsbeispiele zu VOCO-Com-
positen lieferte Dr. Jan Erik Schulz-Walz, der Leiter
des klinischen Anwendungsservice bei VOCO. Er
zeigte u.a. praktische Anwendungsbeispiele mit
Grandio, gab praktische Tipps für ästhetisch
perfekte Frontzahnrestaurationen sowie zur Her-
stellung indirekter Inlays aus Composite und de-
monstrierte die Kugeltechnik zur Ausarbeitung per-
fekter approximaler Kontaktpunkte. Zusätzlich
diskutierte er die Möglichkeiten von Glasfaser-Com-
posite-Brücken. „Semipermanente Glasfaser-Com-
posite-Brücken können für bestimmte Situationen
eine sinnvolle, kostengünstige und ästhetische Al-
ternative sein“, lautete das Ergebnis von Dr. Schulz-
Walz.

Allerdings verwies er zugleich auf die geringen
klinischen Langzeiterfahrungswerte und betonte,
dass GFC-Brücken bisher vor allem zur Überbrü-
ckung kurzer Spannen bis 10 mm zum Einzelzahner-
satz indiziert zu sein scheinen. 

Adhäsive – weniger kompliziert als ihr Ruf?

Der Respekt vor Adhäsiven ist berechtigt, aber mit
den richtigen Applikationstechniken lassen sich
viele Fehlergefahren umschiffen – diese Botschaft
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übermittelte Priv.-Doz. Dr. Roland Frankenberger,
Universität Erlangen, den dental days-Teilnehmern.
Der Experte für Adhäsionstechnik erläuterte mit
zahlreichen Beispielen die Vor- und Nachteile der
verschiedenen Bondinggenerationen und ging da-
bei auch speziell auf die Frage der Biokompatibilität
der einzelnen Präparate ein, die er mithilfe des Zell-
kulturtests untersucht hat. Nach Meinung Priv.-Doz.
Dr. Frankenbergers lassen sich vor allem die Bon-
dings der vierten Generation, hierzu zählen unter
anderem Solobond Plus (VOCO) und Optibond FL
(KerrHawe), erstklassige Ergebnisse erzielen – „vo-
rausgesetzt der Zahnarzt wendet sie richtig an“. Zu
besonderer Vorsicht riet Priv.-Doz. Dr. Frankenber-
ger lediglich bei Kavitäten, bei denen die Pulpa be-
reits durch das Dentin sichtbar ist. „Hier sollte nach
wie vor zuerst lokal eine klassische CP-Behandlung
stattfinden“, empfahl er.  

Aktueller Stand der Knochenregeneration 

Eine interessante und informative Darstellung
des aktuellen Stands auf dem Gebiet der Knochen-
regeneration und eine Übersicht über die am Markt
erhältlichen Produkte lieferte Prof. Dr. Dr. Hendrik
Terheyden. Knochenregeneration könne durch das
Zusammenführen von pluripotenten Stammzellen,
Signalproteinen und Trägersubstanz erreicht wer-
den. Woher die Zellen kommen, welche Signalpro-
teine wie eingreifen und welche Trägersubstanzen
am besten geeignet sind, erläuterte Prof. Terheyden
für verschiedene Systeme und klinische Situatio-
nen. 

Quintessenz des Vortrages war, dass die Verwen-
dung von autologem Knochen immer noch das
größte Wachstumspotenzial hervorrufe. Eine funk-
tionierende Alternative hierfür sah er in der Ver-
wendung von rekombinat hergestellten BMPs mit
Knochenersatzmaterial. Allerdings lasse die er-
sehnte zahnmedizinische Verwendung bisher noch
auf sich warten, weil es noch keine für den zahnme-
dizinischen Bereich zugelassenen Produkte gebe.
Ab dem Jahr 2007 sei auf Grund fallender Patent-
rechte vielleicht jedoch vermehrt das Auftauchen
von osteoinduktiven Produkten zu erwarten.

Erfolgsfaktoren für Implantate

Unter welchen Voraussetzungen eine Sofortbelas-
tung von Implantaten möglich ist, erklärte Prof. Dr.
Dr. Wilfried Engelke. Am Beispiel der Semados Im-
plantate erläuterte er Techniken, mit denen sich eine
perfekte Primärstabilität erreichen lasse. Ein wich-
tiges Erfolgskriterium hierbei sei das Einsetzen von
Verstärkungselementen, die in unmittelbarer Nähe
des Implantats mit Schrauben verankert werden
müssen. Anhand mehrerer Fallbeispiele gab Prof.
Engelke praktische Hinweise für erfolgreiches Im-
plantieren. 
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