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Die Moderation teilten sich die Mitglieder des wissen-
schaftlichen Präsidiums, Prof. Dr. Walther Wegscheider,
Prof. Dr. Dr. Joachim Zöller, Prof. Dr. Georg H. Nentwig
und Dr. Günter Dhom. Parallelveranstaltungen für die
zahnärztliche Assistenz und den Zahntechniker rundeten
das Kongressprogramm ab. Mit der Antwort auf seine
Frage, was DENTSPLY Friadent tun könne, um die Praxis
erblühen zu lassen, nahm Geschäftsführer Dr. Werner
Groll gleich zu Beginn des Kongresses das Unternehmen
in die Pflicht. Der Transfer von implantologischem Know-
how auf hohem Niveau und das Angebot einer Plattform
für den internationalen Kollegenaustausch seien das Eine.
Zum anderen wolle das Unternehmen aber mit innovati-
ven Produkten, sicheren Behandlungskonzepten und sei-
nem neuen Kundenerfolgsprogramm „stepps®“, aktiv
dazu beitragen, mehr Zahnärzte für moderne implantolo-
gische Therapiekonzepte zu gewinnen, um immer mehr
Patienten in den Genuss einer schnellen, sicheren, langle-
bigen und ästhetischen Versorgung zu bringen. 

Schnellere Behandlungskonzepte für zufriedene
Patienten

In seinem Eröffnungsvortrag befasste sich der erfahrene
Implantologe Nigel Saynor, BDS, am Beispiel von Versor-
gungen mit ANKYLOS®-Implantaten, mit dem Makro- und
Mikrodesign des Implantats, seiner Primärstabilität in Ab-
hängigkeit von der Knochenqualität, dem Restaurations-
design und dem Schutz vor okklusaler Überlastung als
wichtige Entscheidungskriterien für oder gegen eine So-
fortbelastung.  Marco Degidi, MD, DDS, vertiefte in sei-
nem anschließenden Vortrag die Diskussion über das Für
und Wider der Sofortbelastung anhand ausgewählter
Fälle. Anhand der Ergebnisse einer Untersuchung über
den Einfluss der Implantatoberfläche auf die mikroskopi-
sche und ultrastrukturelle Interaktion zwischen dem Im-
plantatinterface und dem lokalen Gewebe während der
verschiedenen Stadien der Wundheilung bescheinigte
Prof. Adriano Piatelli, MD, DDS, der osseoattraktiven
Oberfläche FRIADENT® plus einen fast 100-prozentigen
Knochen-Implantat-Kontakt sowie ein ungewöhnlich star-
kes Knochenwachstum. Im Vergleich zur DPS-Oberfläche

fällt die Adhäsionskraft von Fibrinnetzen bei mikrostruktu-
rellen Implantatoberflächen um ein Vielfaches höher aus.
Dies ermöglicht eine kontinuierliche Haftsteuerung der
Osteoblasten zur Oberfläche. Danach überzeugte Dr.
Bernhard Giesenhagen das Publikum mit der Präsentation
seiner innovativen Augmentationstechnik. Mit passge-
nauen kortikospongiösen Knochenringtransplantaten aus
dem Kinn gelingt es ihm, die Augmentation von dreidi-
mensionalen Knochendefekten und die Implantation in ei-
ner Operation durchzuführen. Die starre Fixierung des
Transplantats erfolgt durch das Einbringen eines ANKY-
LOS®-Implantats. Die Ringform des Transplantats begüns-
tigt neben der Stabilität auch die ästhetische Ausprägung
der Papillen. Via Satellitenübertragung aus Lünen erlebten
die Kongressteilnehmer den Entwickler des ANKYLOS®

SynCone®-Konzeptes live bei der Operation eines Patien-
ten mit atrophiertem zahnlosen Alveolarkamm des Unter-
kiefers. Eindrucksvoll zeigte Dr. Dittmar May, wie schnell
und sicher der Weg zur festen Unterkieferprothese sein
kann. Nachdem er interforaminal vier ANKYLOS®-Im-
plantate eingesetzt hatte, schraubte er vier SynCone® 4-
Grad-Abutments in die subkrestal lokalisierten Implan-
tate. Das Besondere an diesen als Primärkonus fungieren-
den Aufbauten ist ihre Verfügbarkeit in abgewinkelter
Form, durch die sich eventuelle Disparallelitäten leicht
korrigieren lassen. Die ausgearbeitete Prothese gliederte
er noch während der Satellitenübertragung mit den einpo-
lymerisierten Konuskronen ein.
Dass XiVE® Implantate nicht nur in den Knochenklassen D
III und D IV, sondern unter Einsatz des 6 mm Krestalboh-
rers bei der Präparation auch in den Klassen D I und D II
sehr gute Ergebnisse erzielen, bestätigte die Tierstudie an
Hunden von Prof. Dr. Arthur B. Novaes Jr. MScD, DSc. Bei
der Versuchsgruppe, deren Kieferknochen mit dem 6 mm
Krestalbohrer präpariert wurden, zeigte sich eine signifi-
kant höhere Knochen-Implantat-Kontaktrate, eine höhere
Knochendichte im periimplantären Bereich und ein deut-
lich geringerer Grad des krestalen Knochenverlustes. Be-
sonderes Gewicht legten Prof. DDr. Gabor Tepper und
Prof. DDr. Werner Zechner in ihrer Präsentation auf den
Einfluss der molekularen, mikroskopischen und makros-
kopischen biologischen Interaktionen der FRIADENT®

plus-Oberfläche und diskutierten deren klinischen Ein-
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fluss auf die Behandlungsprotokolle bei der Sofort-, Früh-
und Spätbelastung. In Zusammenhang mit einer Vereinfa-
chung der Behandlung für den Operateur fand die Flexibi-
lität und Variabilität der XiVE®-Implantatlinie besondere
Erwähnung. Der enossale Anteil beider Implantattypen
(XiVE® S plus und XiVE® TG plus) ist identisch, sodass bei
der Präparation mit gleichem Instrumentarium einheitlich
vorgegangen werden kann. Außerdem erlauben die ver-
schiedenen Durchmesser und Längen der XiVE®-Implan-
tate eine optimale Nutzung des vorhandenen horizontalen
und vertikalen Knochenvolumens. Auf zusätzliche aug-
mentative Maßnahmen kann häufig verzichtet werden.
Dr. Tammaro Eccelente präsentierte das prämierte wissen-
schaftliche Poster, das die neue FRIADENT® plus Oberflä-
che und deren in Langzeitstudien bestätigten klinisch sig-
nifikanten Vorteile zum Thema hatte. Die wachstums-
orientierte Mikrostruktur sowie die hervorragenden
Benetzungseigenschaften des in diesem Falle ANKYLOS®-
Implantats verbessern die periimplantäre Knochenqualität
vor allem im vorgeschädigten Knochen und gewährleisten
vorhersagbare Behandlungsergebnisse. Mit den CER-
CON® Keramik Abutments für seine Implantatsysteme bie-
tet DENTSPLY Friadent Lösungen für hochwertige ästheti-
sche Implantatversorgungen. Dr. Frank Kistler und  Dr. Stef-
fen Kistler richteten ihr Augenmerk auf den Seitenzahnbe-
reich und gewährten dem Publikum Einblick in ihre
klinische Arbeit. Sie untersuchten nämlich Prototypen in-
dividuell CAM-gefräster vollkeramischer Seitenzahnabut-
ments im Hinblick auf ihre Funktionstüchtigkeit. Erste viel
versprechende Ergebnisse in den Bereichen Bakterien-
dichtigkeit, Druckbelastbarkeit und Ästhetik deuten auf
ein noch auszuschöpfendes Entwicklungspotenzial hin.
Wie viele Implantate braucht der Mensch? Dieser Frage
ging Prof. Dr. Georg H. Nentwig in seinem Vortrag nach.
Auf der Basis einer Langzeituntersuchung von mehr als
6.000 ANKYLOS®-Implantaten, die über einen Zeitraum
von mehr als zehn Jahren beobachtet wurden, stellte er
Richtlinien für wirtschaftliche Lösungen zum Ersatz feh-
lender Zähne durch Implantate in Abhängigkeit von der
Zahl und dem Zustand der verbleibenden Zähne auf.
Demnach ersetzt ein Implantat in der Freiendsituation im
Schnitt 1,49; in der zahnbegrenzten Lücke 1,56 und bei
zahnlosen Kiefern 2,4 Zähne. Dr. Dietmar Weng zeigte an-
hand seiner Studie über die Knochenreaktionen bei ver-
schiedenen Mikrospalt-Designs die Vorzüge der koni-
schen Implantat-Aufbau-Verbindung des ANKYLOS®-Im-
plantats, das bereits seit 20 Jahren ein systemimmanentes
Plattform Switching aufweist. Im Vergleich zu Implantaten
anderer Hersteller kommt es zu fast keinem Knochenver-
lust an oder über dem subkrestal gesetzten Implantat mit
der Konsequenz eines höheren Knochenniveaus. Der Kno-
chenerhalt rund um die Implantatschulter bildet eine sta-
bile Plattform für hervorragenden funktionellen und äs-
thetischen Langzeiterfolg. Den Schlusspunkt des ersten
Kongresstages setzte Prof. Dennis Tarnow, DDS, mit einem
einprägsamen Vortrag über biologische und klinische Fak-
toren für eine optimale Implantatästhetik. Anhand vieler
Beispiele gab er den Kongressteilnehmern praktische An-
regungen für das „Fine Tuning“ einer implantologischen
Behandlung, die sich auch für Weichgewebe im Approxi-

malbereich eine optimale, lang anhaltende Ästhetik zum
Ziel setzen muss.
Das Rezeptor-Engineering als neue Methode zur Kno-
chenregeneration erläuterte Vis. Prof. Dr. Dr. Andreas H.
Valentin, DDS, PhD, MSc, und stellte die ersten histologi-
schen Ergebnisse seiner Studie vor. Hierzu wurden 26 Si-
nuslifts untersucht, die mit einer Mischung aus 70 % Bio-
Oss (Geistlich Inc.) und 30 % PepGen P-15® (DENTSPLY
Friadent) behandelt wurden, das erste Material mit synthe-
tischen P15-Rezeptoren, die denjenigen in Typ-I-Kollagen
nachgebildet sind. Im Vergleich zur Knochenregeneration
bei Sinuslifts, bei denen ausschließlich Bio-Oss verwendet
wurde, konnte die De-Novo-Knochenregeneration durch
die Verwendung von PepGen P-15® als knochenaktivie-
render Komponente um 85 % verbessert werden. Prof. Dr.
Fouad Khoury diskutierte Richtlinien für Augmentations-
techniken mit autologen Knochentransplantaten, um
Komplikationen wie Infektionen oder Nichtintegration zu
vermeiden und Rekonstruktionen mit vorhersagbarem
und langfristig stabilem Ergebnis möglich zu machen. Im
Anschluss schilderte Dr. Ashok Sethi den Kongressteilneh-
mern den Fall einer etwa 65-jährigen Patientin, die unter
einer starken, den Ausdruck des Gesichts völlig entstel-
lende Atrophie des Unterkiefers litt. Nach CT-gestützter,
präoperativer Planung konnte der Kieferknochen rekons-
truiert und die Patientin erfolgreich mit implantatgestütz-
tem Zahnersatz versorgt werden. Dieser Fall zeigte deut-
lich, wie viel verloren geglaubte Lebensqualität die mo-
derne dentale Implantologie einem Menschen zurückge-
ben kann. Prof. Dr. Walther Wegscheider, Prof. DDr.
Norbert Jakse und Prof. Dr. Martin Lorenzoni präsentierten
die Ergebnisse ihrer retrospektiven Studie über postopera-
tive Komplikationen bei 397 Sinuslifts mit 869 Implanta-
ten nach einer maximalen Beobachtungszeit von zehn Jah-
ren. Trotz der relativ hohen Zahl der postoperativen Kom-
plikationen, die im Laufe des Vortrags differenzierter be-
trachtet wurden, konnte das Behandlungsziel einer
implantatgestützten Rehabilitation des Oberkiefer-Seiten-
zahnbereiches in 97,2 % der Fälle erreicht werden. 

Praxismarketing: Schritte zu Ihrem Erfolg

Eine gelungene implantologische Versorgung ist immer
das Ergebnis der Zusammenarbeit eines Teams, bestehend
aus Zahnarzt, Zahntechniker, zahnärztlicher Assistenz
und Patient. Neben der fachlichen Kompetenz entscheidet
auch die Motivation des Teams über dessen Leistungs-
stärke. Prof. Dr. Hans Eberspächer zufolge handelt es sich
bei der Motivation aber nicht um eine psychologische
Kunst, sondern um reine Eigenleistung. Nur man selbst
könne sich wirklich nachhaltig motivieren. Und genau
deshalb zeichneten sich leistungsstarke Teams auch da-
durch aus, dass sich ihre Mitglieder neben materiellen
auch mentale Rahmenbedingungen schaffen, um sich zu
motivieren und zum Handeln veranlassen zu können. Die
Teammitglieder zollen sich gegenseitig Vertrauen und Res-
pekt und leisten gegenseitige Unterstützungsarbeit. Der
auf mentales Training zur Bewältigung extremer Bean-
spruchung spezialisierte Sportpsychologe zeigte anhand
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praxisbezogener Beispiele aus ganz unterschiedlichen Be-
reichen, wie sich auch der Team-Alltag in der Zahnarzt-
praxis effektiver und motivierter bewältigen lässt. Wie sich
die motivierte Arbeit eines leistungsstarken implantologi-
schen Teams zielgerichtet und professionell gegenüber Pa-
tienten kommunizieren lässt,  veranschaulichte Dr. Bern-
hard Saneke anhand der neuen Online-Marketingplatt-
form „stepps®direct“. Unter http://www.stepps-direct.de
greifen treue Kunden von DENTSPLY Friadent direkt auf
verschiedene Möglichkeiten der Patientenkommunika-
tion zu und können ihren individuellen Kommunikations-
auftritt nach innen und außen Schritt für Schritt mit ein paar
Mausklicks selbst gestalten und sich damit im Praxisum-
feld positionieren.
Mit einem Fall der vollständigen implantologischen Ver-
sorgung eines Kiefers präsentierte Dr. Peter Brabant im
letzten Kongressteil eine im Jahr 2005 erstmals erfolgreich
durchgeführte Komplettsanierung mit Restaurationen aus
Zirkonium, die dem Beauty & Speed®-Konzept von DENT-
SPLY Friadent in vollem Umfange gerecht wurde. Dank des
wurzelanalogen Designs der XiVE®-Implantate und der
optimalen Morphologie des Kieferkamms konnten im vor-
gestellten Fall im Rahmen der Sofortimplantation inner-
halb eines Tages ausgezeichnete funktionelle und ästheti-
sche Ergebnisse erzielt werden. Die Messlatte für den Er-
folg liegt noch höher, wenn es darum geht einzelne Front-
zähne im Rahmen einer Behandlung so zu ersetzen, dass
die Restauration perfekt an die Nachbarzähne und das um-
gebende Weichgewebe angepasst ist. In einer Operation,
die via Satellit live aus Atlanta, USA, übertragen wurde, er-
setzten Henry Salama, DMD, und sein Team den linken
mittleren Frontzahn eines Patienten im Rahmen des so ge-
nannten „One-Abutment/One-Time“-Verfahrens mit ei-

nem XiVE®-Implantat, einem FRIADENT® CERCON®-Ab-
utment und einer Krone aus Zirkonoxid ästhetisch perfekt.
Und all das geschah in einer, laut Maurice Salama, DMD,
wohl noch nie gezeigten Rekordzeit von nur 31 Minuten.
Während der Operation erläuterte Salama den Salzburger
Kongressteilnehmern die biologischen Prinzipien, die bei
der periimplantären Weichgewebsheilung mit einer CT-
gestützten Implantation und vollkeramischen Restaura-
tion berücksichtigt werden müssen, um ein vorhersagba-
res ästhetisches Behandlungsergebnis zu erzielen. 

Mozart meets Hüttenzauber 

Und auch diesmal ließ es sich DENTSPLY Friadent nicht
nehmen, die Teilnehmer des Kongresses zu einer beson-
deren, ganz auf die Stadt Salzburg und ihren berühmtesten
Sohn, Wolfgang Amadeus Mozart, abgestimmten Abend-
veranstaltung einzuladen. So spazierten am Abend des
ersten Kongresstages kleine Gruppen von Kongressbesu-
chern gemütlich und unter Begleitung von geschichtlich
und kulturell versierten Stadtführern zum historischen
Stieglkeller in der Festungsgasse 10. In den alten, im Schutz
der mächtigen Festung liegenden Gemäuern empfing sie,
auf mehrere Stockwerke verteilt, eine reiche Auswahl an
kulinarischen aber auch musikalischen Köstlichkeiten so-
wie ein überraschendes Unterhaltungsprogramm, das für
ausgelassene Stimmung sorgte und so machen Kongress-
teilnehmer erst in den frühen Morgenstunden in den Schlaf
sinken ließ. 

Das 13. Internationale FRIADENT Symposium findet
2008 in Berlin/Deutschland statt.

Abb. 1: Im lichtdurchfluteten Salzburger Kongresszentrum widmeten sich die mehr als 1.300 Teilnehmer aus aller Welt dem hochkarätigen wis-
senschaftlichen Programm der DENTSPLY Friadent. – Abb. 2: Im Mittelpunkt stehe der Patient, so Dr. Werner Groll in seinem Eröffnungsvortrag,
und dabei sei die Qualität der Zusammenarbeit des implantologischen Teams ein entscheidender Erfolgsfaktor. – Abb. 3: Zeit für ein Gespräch
unter Referenten (v.l.n.r.): Dr. Dietmar Weng, Dr. Werner Groll, Prof. Dennis Tarnow, Prof. Dr. Georg H. Nentwig.

Abb. 4: Standen während der Pressekonferenz Rede und Antwort: Dr. Werner Groll, Birgit Dillmann, Nadine Dusberger und Dr. Bernhard Saneke
(v.l.n.r.). – Abb. 5: Im wahrsten Sinne des Wortes führt DENTSPLY Friadents neue Online-Marketingplattform stepps®direct die implantolo-
gisch tätige Praxis Schritt für Schritt zum Erfolg. – Abb. 6: Passend zum Mozartjahr das Thema der stimmungsvollen Abendveranstaltung: Mozart
meets Hüttenzauber.


