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FORTBILDUNG

Die anlässlich der Frühjahrstagung der DGZI in Ham-
burg gegründete Studiengruppe „Junge Implantologen“
kann auf eine erfolgreiche Entwicklung zurückblicken. 
Über 100 DGZI-Mitglieder haben ihr Interesse an einer
aktiven Mitarbeit bekundet. Anfang Dezember fand in
Leipzig das zweite Treffen der Studiengruppe statt.
Grundidee der Treffen der Studiengruppe „Junge Im-
plantologen“ ist der kollegiale Gedankenaustausch auf
hohem fachlichen Niveau. Auch das Treffen am ersten
Dezemberwochenende in Leipzig wurde diesem An-
spruch in jeder Hinsicht gerecht. Die Themenpalette
reichte von Navigation, Sofortimplantation und -belas-
tung über GTR und GBR bis hin zu Gutachterfragen.
Wohltuend für alle Beteiligten war vor allem auch die of-
fene Diskussion über Probleme und Misserfolge. Her-

vorragend und sehr fachkompetent moderiert wurde das
Treffen der Studiengruppe von ihrem Leiter Dr. Marius
Steigmann/Neckargemünd. 
Eröffnet wurde die Vortragsreihe von Dr. Mitterwald/
Augsburg, mit dem Thema Navigation. Er stellte dar, dass
Navigation eine Herausforderung für jede implantologi-
sche Praxis sein kann, weil so neue Möglichkeiten er-
schlossen werden können, stellte aber zugleich auch
Probleme und insbesondere Anfangsschwierigkeiten
beim Einsatz dieser Technologie dar.
In der Diskussion ging es dann auch vor allem um die
Frage des optimalen Knochenangebotes im Verhältnis
zur ästhetisch sowie funktionell optimalen protheti-
schen Versorgung. Gerade hier kann es beim Einsatz
computergestützter Behandlungsplanung und Naviga-
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tion Probleme geben. Im Anschluss ging es um die „Progres-
sive Knochenbelastung“ im Unterkiefer, ein nach wie vor ak-
tuelles Thema. Dr. Klaus Gheorghiu/Wiesbaden, referierte
über progressive Knochenbelastung im Zusammenhang mit
vier intraforaminal gesetzten Implantaten unter Verwendung
von Gingivaformern während der chirurgischen Phase.
Das Thema  Sofortbelastung wurde vertieft durch einen Vor-
trag von Dr. Marius Steigmann  über Sofortbelastung mit und
ohne Okklusion und die dabei zu beachtenden Kriterien.
Nach der Pause ging es weiter mit „Ridge Preservation“,  Kno-
chenersatzmaterialien und Membranen. Welche gibt es und
wo werden sie am besten eingesetzt –  das war das Thema ei-
nes sehr umfangreichen Vortrages von Dr.  Kisters aus Witten.
Den  Nachmittag begann  Dr. Werling aus Landau mit einer
sehr aktuellen Fragestellung: „Dick oder Dünn“. Er berichtete
über seine Erfahrungen mit verschiedenen Implantatdurch-
messern. Inbesondere dieses Thema gab  Diskussionsstoff.
Die Forensik, Aufklärung, Aufklärungsbogen, Gutachterwe-
sen usw. sind Themen, die alle „Jungen Implantologen“ be-
schäftigen, unabhängig ob sie schon länger oder erst seit kur-
zem implantieren. Im Vortrag von  Dr.  Fischer aus Berlin ging
es gerade um diese wichtigen Themen und es zeigte sich, dass
hier noch erheblicher Aufklärungsbedarf besteht. Richtige
Dokumentation der Patientenberatung und des Behand-
lungsverlaufs sind gerade bei eventuellen rechtlichen Aus-
einandersetzungen von grundlegender Bedeutung.
Fazit der Teilnehmer: Es war wieder eine außerordentlich ge-
lungene Veranstaltung, und es war auch richtig nach Leipzig
zu gehen. Die Stadt und das Ambiente des Leipziger Hotels
Inter-Continental waren der perfekte Rahmen für das zweite
Treffen der Studiengruppe „Junge Implantologen“.
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Dr. Marius Steigmann/Neckargem nd, Leiter der Studiengruppe ªJunge Im-
plantologen , moderierte mit Bravour das Treffen.


