
� Leipzig ist immer eine Reise wert – das sagten sich am
Wochenende 7./8.September 2007 auch die mehr als 350
Teilnehmer des 4. Leipziger Forums für Innovative Zahn-
medizin. Das Forum hat sich in kürzester Zeit aufgrund
erstklassiger Referentenbesetzung, der fokussierten
Themenstellung sowie der Unterstützung durch die gro-
ßen implantologischen Praktikergesellschaften wie
DGZI, BDIZ EDI, BDO und DZOI  einen Namen als Veran-
staltung von bundesweiter Bedeutung gemacht. In die-
sem Jahr ging der Veranstalter bei der Programmgestal-
tung noch einen Schrittweiter und nahm zusätzlich auch

nichtimplantologische Themen wie „Unterspritzungs-
techniken zur Faltenbehandlung im Gesicht“ und „Oro-
faziales Syndrom“ in das Programm auf. Für die Teilneh-
mer boten sich damit zusätzlich zu den traditionellen
Workshops erweiterte Möglichkeiten der individuellen
Programmgestaltung, die auch rege genutzt wurden,
wie die jeweils gut gefüllten Podien bestätigten.Die wis-
senschaftliche Leitung der hochkarätig besetzten Veran-
staltung lag in diesem Jahr in den Händen von Prof. Dr.

Axel Zöllner/Witten-Herdecke und Priv.-Doz. Dr. Dr. Stef-
fen G. Köhler/MEOKLINIK Berlin,die fachlich kompetent,
kollegial und sehr charmant durch das Programm führ-
ten. Für den Erfolg des diesjährigen Leipziger Forums für
Innovative Zahnmedizin war insbesondere die Themen-
stellung verantwortlich. Unter der Überschrift: „Klassi-
sche Fehler und Probleme in der Implantologie – Strate-
gien zur Fehlervermeidung und Problemlösung“ wurde
die Implantologie von einer völlig anderen Seite gepackt
und gezeigt, dass Probleme und Fehler in der landläufi-
gen Praxis wesentlich öfter auftauchen als gemeinhin

dargestellt. Sie zu vermeiden oder in Krisensituationen
zu beherrschen – darin liegt die Kunst. Bei allem Fort-
schritt in der zahnärztlichen Implantologie sind nach wie
vor auch grundlegende Probleme nicht hinreichend ge-
löst. So erkranken, wie Studien belegen, trotz einer Er-
folgsquote von ca. 95 % innerhalb der ersten zehn Jahre,
16 % aller Implantatpatienten im Laufe von neun bis 14
Jahren an Periimplantitis. Bei inzwischen rund 600.000
allein in Deutschland jährlich gesetzten Implantaten
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4. Leipziger Forum für Innovative
Zahnmedizin erneut voller Erfolg
Erstmals auch nichtimplantologische Themen im Programm

Klassische Fehler und Probleme in der Implantologie standen im Mittelpunkt der Diskus-
sion. Mehr als 350 Teilnehmer erlebten einen erfolgreichen Kongress in der Messestadt
Leipzig. Mit den Podien „Unterspritzungstechniken im Gesicht“ und „Orofaziales Syn-
drom“ wurden am Samstag erstmals auch nichtimplantologische Themen angeboten.
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dürfte klar sein,dass in der Optimierung des perio-enos-
salen Interfaces eine der Schlüsselfragen für den Lang-
zeiterfolg von Implantaten liegen wird. Eine verbesserte
präimplantologische Diagnostik und Planung sowie
interdisziplinäre Konzepte werden zusätzlich neue Lö-
sungsansätze liefern.Wissenschaftler, Praktiker und Im-
plantatindustrie,das wurde auch in Leipzig deutlich,ver-
stärken ihre Bemühungen, noch nicht gelöste Probleme
in den Griff zu bekommen. Themen wie Implantatober-
flächen und -designs, Fertigungspräzision, Stammzell-
technologie, beschleunigte Osseointegration sowie op-
timierte Periointegration bis hin zum Einsatz von Hoch-
leistungskeramiken stehen dabei im Mittelpunkt. Aber,
und dies zeigte insbesondere der Vortrag von Prof. Zöll-
ner/Witten zur Auswertung einer internationalen Multi-
centerstudie zum Thema Sofortversorgung und Sofort-
belastung,nach wie vor bleibt auch der menschliche Fak-
tor – hier in Form des Behandlers – als ein entscheidender
limitierender Faktor für den Erfolg in der Implantologie
bestehen. Hier wird es künftig im Hinblick auf die Quali-
tätssicherung,Standards und damit auf die Reproduzier-
barkeit klinischer Ergebnisse verstärkte Anstrengungen
geben müssen. Das Fachprogramm  war an den beiden
Kongresstagen gekennzeichnet durch Themenvielfalt
und durch Vorträge von namhaften Referenten aus dem
universitären Bereich wie Prof. Dr. Axel Zöllner/Witten,
Prof. Dr. Bernd-Michael Kleber/Berlin, Prof. Dr. Andrej M.
Kielbassa/Berlin,Prof.Dr.Murat Yildirim/Aachen,Prof.Dr.

Dr. Herbert Dumfahrt/Innsbruck, Prof. Dr. Dr. Brigitte Kö-
nig/Magdeburg, Dr. Christian Gernhardt/Halle (Saale),
Dr. Jörg Neugebauer/Köln, Dr. Dr. Rita Depprich/Düssel-
dorf und Priv.-Doz.Dr.Stefan Hägewald/Berlin sowie an-
erkannte Praktiker wie Priv.-Doz. Dr. Dr. Steffen G. Köh-
ler/Berlin,Dr.Peter Gehrke/Ludwigshafen und Dr.Achim
W. Schmidt/München. Im Kontext des Gesamtthemas
wurde insbesondere auch der Vortrag von RA Dr.Thomas
Ratajczak zu den rechtlichen Konsequenzen bei Planungs-
und Behandlungsfehlern aufgenommen.
Die Kongressteilnehmer erwiesen sich angesichts des
spannenden Programms auch als diskussionsfreudig und
leisteten so und durch den intensiven Besuch der Dental-
ausstellung ihren Beitrag zum Erfolg der Veranstaltung.
Das 5. Leipziger Forum für Innovative Zahnmedizin, zu
dem die Oemus Media AG für den 6.und 7. September
2008 einlädt, wird sich unter der Thematik:„Osseo- und
Periointegration  – Konzepte zur Optimierung des Lang-
zeiterfolgs von Implantaten“ verstärkt auch Fragen von
Diagnostik und Planung bis hin zu Gutachterfragen
widmen.Darüber hinaus erwartet die Teilnehmer,wie in
diesem Jahr auch, ein spannendes Fachprogramm mit
nichtimplantologischen Themen. �
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