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� Rund 400 Teilnehmer waren versammelt, als DENT-
SPLY Friadent Geschäftsführer Dr. Werner Groll die Ver-
anstaltung in Hamburg eröffnete und zum wissen-
schaftlichen Diskurs einlud.Er verwies in seiner Rede auf
die 20 Jahre andauernde Erfolgsgeschichte von DENT-
SPLY Friadent,wenn es um Gewebestabilität geht.Dabei
berührte er einen neuralgischen Punkt der aktuellen
Diskussion: Das Platform Switching. Der Platform
Switch sei keineswegs wie allgemein bisher diskutiert
ein alleinig entscheidender Faktor für eine dauerhafte
Gewebestabilität.Vielmehr hätten sich inzwischen wei-
tere wissenschaftlich fundierte Fakten gezeigt, die für
die dauerhafte Gewebestabilität und langfristigen Kno-
chenerhalt unverzichtbar seien. Nur eine Systemphilo-
sophie, die alle Faktoren berücksichtige, führe wirklich
zu dauerhaft stabilem Gewebe oder zu TissueCare.
Diese Fakten gemeinsam mit den internationalen Ex-
perten in die Öffentlichkeit zu tragen, sei das zentrale
Anliegen der Roadshow.
Die Veranstaltung drehte sich aus den unterschiedlichs-
ten Blickwinkeln immer wieder um die Frage:Was genau
ist der Schlüssel für initiale und dauerhafte Gewebesta-
bilität? Und was bringt das TissueCare Concept für die
implantologische Praxis? Ein renommiertes Experten-
team stand Rede und Antwort, um diese Fragen zu be-

antworten. Dem interessierten Publikum wollten sie
neue Perspektiven aufzeigen, wenn es um langfristige
Gewebestabilität und damit im ästhetisch sensiblen
Bereich um langfristigen implantologischen Erfolg
geht. Die Spezialisten stellten dazu mit dem TissueCare
Concept die fünf wichtigsten Erfolgsfaktoren vor,die sie
in ihrer Forschung und klinischen Erfahrung identifizie-
ren konnten: keine Mikrobeweglichkeit zwischen Im-
plantat und Aufbau, bakteriendichte Verbindung, Plat-
form Switching, Platzierung des Implantates unterhalb
der Knochenoberfläche und mikroraue Stirnfläche des
Implantates.
Den Auftakt der hochkarätigen Fortbildung machte ein
Experte, der auf dem Gebiet so viel Erfahrung wie kaum
ein anderer hat: Professor Georg-H. Nentwig, Direktor
der Poliklinik für Zahnärztliche Chirurgie und Implanto-
logie des ZZMK der Universität Frankfurt. Mit der klini-
schen Erfahrung von 20 Jahren wies er darauf hin, dass
sich die Geometrie des Ankylos-Systems für die Gewe-
bestabilität von Anfang an bewährt hat und echte Tis-
sueCare aufgrund der besonderen Konusverbindung
systemimmanent sei.
Auch für Diplom-Ingenieur Holger Zipprich, ebenfalls
von der Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik der Univer-
sität Frankfurt, ist der Zusammenklang der Erfolgsfak-
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Am 12. Oktober lud DENTSPLY Friadent in Hamburg im Rahmen der europäischen Veran-
staltungsreihe zur Erhaltung von Knochen und Weichgewebe in der Implantologie ein. Ba-
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toren wichtig. In seinem Beitrag betonte er die Bedeutung der mechani-
schen Stabilität, auf die die anderen Aspekte folgen sollten. Er berichtete
über seine vergleichenden Untersuchungen über die Relativbewegungen
an der Verbindungsstelle zwischen Implantat und Aufbauteilen, die aus
unterschiedlichen Kaukräften resultieren. Die Ausschaltung der Mikrobe-
wegung zusammen mit einer bakteriendichten Verbindung sehe er daher
als Basis des gesamten Konzepts an, auf die die weiteren Erfolgsfaktoren
Platform Switching, subkrestale Platzierung und Mikrorauigkeit bis zum
Interface aufbauten.
Dr. Paul Weigl knüpfte in seinem Vortrag an seine Vorredner an: Die mecha-
nische Stabilität von ANKYLOS bedeute in der Praxis eine feste und verlässli-
che Knochenverankerung,hob der Experte von der Universität Frankfurt her-
vor. Und so könnten mit der Verwendung von kürzeren Implantaten man-
chem Patienten Augmentationen erspart werden, die bei stabilem Kno-
chenniveau die gleiche prothetische Unterstützung bieten wie ein
konventionelles Implantat nach verbindungsbedingter Knochenresorption.
Ganz um das Thema Mikrospalt drehte sich der Vortrag von Dr. Dietmar
Weng aus Starnberg.Der Mikrospalt sei erst dann nicht mehr relevant,wenn
sich ein zweiteiliges Implantat mikrobiologisch und mikromechanisch wie
ein einteiliges Implantatsystem verhalte und verwies damit auf die Bedeu-
tung der speziellen konischen Implantat-Abutment-Verbindung des ANKY-
LOS. Mit einer solchen Verbindung könne man Implantate heute in ästhe-
tisch relevanten Situationen auch unter das Knochenniveau setzen. Kno-
chenschädliche Faktoren wie Mikrobeweglichkeit und bakterielle Besiede-
lung könnten mit dem TissueCare Concept umgangen werden.
Dr. Nigel Saynor aus Manchester, England, zeigte den täglichen Nutzen des
TissueCare Concepts:Vorhersagbarkeit und langzeitstabile ästhetische Im-
plantatrekonstruktionen. Und die Zufriedenheit der Patienten sei letztend-
lich auch das, was den eigenen Praxiserfolg ausmache. Zusammenfassend
brachte er das TissueCare Concept auf eine eingängige Formel:„Beachten Sie
die drei Mikros – Mikrobeweglichkeit, Mikrospalt und Mikrobiologie. Die
Konsequenz aus den drei Mikros ist echte TissueCare.“
Auch das Rahmenprogramm im historischen Postgebäude kam gut an beim
Publikum – kein Wunder,die Veranstalter hatten sich einiges einfallen lassen,
um das Event mit einem abwechslungsreichen Abendprogramm zu einen
rundum gelungenen Tag zu machen. So schwebte beim Galadiner in atem-
beraubender Akrobatik die Artistin Trinity durch die Lüfte.Danach sorgte die
englische Vocal and Beat Band „The Magnets“ für musikalische Highlights
und am späteren Abend durfte mit DJ Marcellus getanzt werden.Einen stim-
mungsvolleren Abschluss konnten sich die Organisatoren kaum wünschen.
„Ein toller Erfolg für unser Veranstaltungskonzept. Das große Interesse an
den Vorträgen und ein begeistertes Publikum am Abend – ein bessere Kom-
pliment kann man wohl nicht erwarten!“,resümiert dann auch Dr.Groll und
ergänzt:„Wir freuen uns schon auf die nächsten Veranstaltungen!“ �
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DENTSPLY Friadent Geschäftsführer Dr. Werner Groll. – Abendevent im historischen Postge-
bäude.


