
� Fürwahr gab es außergewöhnliche Bedingungen.
Nichtnur,dass eine späte Rückkehr des Winters die Anreise
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ins idyllisch gele-
gene Attental bei Freiburg erschwert hätte – dies hat die
Kollegenschaftnichtdavon abgehalten,in gewohnthoher
Präsenz zu erscheinen und erneutden Vortragssaal der Pri-
vatklinik KosMedics bis auf den letzten Platz zu füllen.Viel
außergewöhnlicher war, dass Prof. Dr. Dr. Peter Stoll, der
Hausherr, selbst das Mikrofon ergreifen musste, denn der
vorgesehene Referent, Kollege Dr. Achim Schmidt aus
München, wurde „Opfer“ der Streiks im Öffentlichen
Dienst. Frau Silvia Brandhuber, Produktmanagerin der Fa.
Oraltronics,die Herrn Kollegen Schmidt als Referenten für
das FFI gewonnen hatte, stellte aber die Wiederholung

der Veranstaltung,dann hoffentlich unter besseren Bedin-
gungen,für den Herbst diesen Jahres in Aussicht.
Vor Beginn des Stoll’schen Vortrages konnte Dr.Georg Bach,
Mitglied des Vorstandes der DGZI, noch auf zwei wichtige
Veranstaltungen der ältesten europäischen implantologi-
schen Fachgesellschaft hinweisen; einmal auf das Früh-
jahrs- und Expertensymposium der DGZI im Mai im Ulm,für
Baden-Württemberger von besonderer Bedeutung, denn
nicht oft findet eine solch hochrangig besetzte Veranstal-
tung im eigenen Bundesland statt. Besonders betonte Dr.
Bach auch die Wertigkeit eines in das Kongressprogramm
eingebetteten Hygieneseminars, welches  von Prof. Dr. Jür-
gen Becker/Düsseldorf im Auftrag der DGZI veranstaltet
wird und welches sich an die zahnärztlichen Mitarbeiter
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Dieses Fazit konnte Dr. Georg Bach bereits in seinem Grußwort, welches er an die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer der jüngsten Sitzung des Freiburger Forums Implantologie (FFI,
eine Studiengruppe der DGZI) ziehen. 
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richtet – in Zeiten drohender Praxis-
begehungen, wie jüngst vom Sozial-
ministerium Baden-Württemberg
angekündigt, ein Angebot, welches
auf großes Interesse der anwesenden
FFI-Mitglieder stieß.Ein weiterer Hin-
weis erfolgte auf die Jahrestagung
der DGZI im Herbst in Bremen,für die
Dr. Georg Bach zahlreiche namhafte
Referenten und interessante Bei-
träge in Aussicht stellte.

Das alternde Gesicht

Aus der Pflicht eine Tugend machte
Prof.Dr.Dr.Peter Stoll.Der Mund-,Kiefer- Gesichts- und plas-
tische Chirurg spickte seinen Beitrag über die Möglichkeiten,
ein „alterndes Gesichtoptisch zu verjüngen“ mitzahlreichen
Fallbeispielen seiner eigenen Tätigkeit und so wurde rasch
deutlich, mit welcher unglaublichen klinischen und chi-
rurgischen Erfahrung der Referentvortrug.Wichtig war Prof.
Stoll die Darstellung des ganzheitlichen Ansatzes.Nicht das
Herauspicken einzelner Aspekte führe zu einem nachhalti-
gen, zufriedenstellenden Ergebnis, nein, ausschließlich die
Berücksichtigung anatomischer Parameter,das Ausloten al-
ler potenziell möglichen Denkansätze und die Berücksichti-
gung individueller psychologischer Aspekte beim Patienten

seien von einem Ergebnis gekrönt,
welches von beiden Seiten als Erfolg
bezeichnet werden kann. Von aktuel-
len Unterspritzungstechniken, wo
Stoll mitunter auch kritische Worte zu
einzelnen Präparaten fand, bis hin
zum Face-Lift, für die Stoll eine eigene
Modifikation bezüglich der Schnitt-
führung vorstellen konnte, gelang es
dem Freiburger Chirurgen, das kom-
plexe Thema umfassend und kurzwei-
lig zugleich darzustellen.Das Angebot
der Firma Oraltronics/Bremen, sich –
auch ohne entsprechenden Vortrag –
über das ENDOPORE-Implantatsys-
tem, welches Kollege Schmidt hätte

vorstellen und werten sollen, zu informieren, wurde den-
noch von den Teilnehmerinnen und Teilnehmer des FFI dank-
bar und rege angenommen.Die nächste Veranstaltung des
Freiburger Forums Implantologie (FFI, eine Studiengruppe
der DGZI) wird Anfang Juni stattfinden.�
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■ KONTAKT

Dr. Georg Bach
Rathausgasse 36,79098 Freiburg im Breisgau
E-Mail:doc.bach@t-online.de

Hausherr, Studiengruppenleiter und Referent in
einer Person:Prof.Dr.Dr.Peter Stoll referierte über
das „Alternde Gesicht“.
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