
� Vier- bis sechsmal im Jahr finden diese einzigartigen
internationalen implantologischen Fortbildungen
statt:Eine Woche auf dem Inselstaat Kuba in der Provinz
Villa Clara unschätzbares und fundiertes Wissen über
verschiedene Techniken der Implantologie erlangen
und ganz nebenbei auch noch Menschen,Kultur und das
unvergleichliche Flair des Landes kennenlernen. Mit
oder ohne Vorwissen im Bereich der Implantologie:Die-
ser Kurs bietet jedem zahnmedizinisch tätigen Kollegen
die Möglichkeit, in einer Woche so viel praktische Erfah-
rung in der Implantologie zu sammeln,dass diese sofort
in der eigenen Praxis umgesetzt werden kann.
Wir kamen am Samstag in Havanna auf Kuba an. Wäh-
rend der Anreise konnte ich in lockerer Atmosphäre be-
reits rege Kontakte zu den anderen 19 Kursteilnehmern,
die aus Europa, Asien und Amerika stammten, knüpfen.
Am nächsten Tag erfolgte die Aufteilung der Teilnehmer
in Gruppen zu drei Personen und eine erste Kursbespre-
chung. Im Anschluss gab es die Möglichkeit einer Sight-
seeingtour durch Havanna, die man sich ganz sicher
nicht entgehen lassen sollte. Mittags ging die Reise
dann weiter in das 250 km entfernte Santa Clara in der
Provinz Villa Clara im Landesinneren. Dort wurden wir
von dem internationalen Implantologen-Team sehr
herzlich in Empfang genommen und durch die Universi-
tätsklinik Santa Clara geführt.
Die Kommunikation erfolgte, aufgrund der internatio-
nalen Herkunft von Teilnehmern und Tutoren, sowohl
auf Englisch als auch auf Deutsch.Daher sind besondere
Sprachkenntnisse nicht erforderlich. Die Arbeitstage
von Montag bis Freitag begannen um ca. 8.30 Uhr und
endeten zwischen 17 und 18 Uhr, beziehungsweise bis
alle Patienten implantologisch versorgt waren. Die Auf-

teilung der Arbeitsgruppen und die angestrebten Lern-
ziele richteten sich nach den Vorerfahrungen der Kolle-
gen (Anfänger, Fortgeschrittene 1 und 2). Die einzelnen
Gruppen rotierten täglich, sodass wir unter wechseln-
den Instruktoren arbeiten konnten und so verschiedene
Schulen kennenlernten.
Der Implantat-Marathon ließ alle Teilnehmer Lernziele
erreichen, die am Anfang der Woche noch unerreichbar
erschienen.Die Anfänger unter uns erlangten nach einer
Woche einen fundierten Überblick über die topografi-
sche Anatomie der Implantatregion, die präimplantolo-
gische Knochenaugmentation und Rekonstruktion. Je-
der Teilnehmer setzte in dieser Woche mindestens 30 Im-
plantate unter Aufsicht selbst und assistierte bei 60 wei-
teren.Das entspricht einer unglaublichen Lernkurve und
ermöglichte sogar den unerfahrenen Kollegen unter uns,
ein so hohes Maß an praktischen Fähigkeiten beim Set-
zen von Implantaten zu erlangen,wie es vermutlich sonst
in zwei Jahren in normaler Praxis nicht zu erreichen wäre.
Verfügte man bereits über Erfahrung im Bereich der Im-
plantologie, so lernte man nicht nur diverse Augmenta-
tionstechniken, sondern auch offene und geschlossene
Sinuslifts selbst durchzuführen. Die Techniken der Kno-
chenblocktransplantation und des Bone-Splittings ge-
hörten ebenso zu den Lerninhalten wie die Sofortim-
plantation und die Anwendung von Titan-Mesh. Für die
erfahreneren Kollegen stand auch das Management
schwieriger Fälle und der Umgang mit auftretenden
Komplikationen im Vordergrund. Die zu versorgenden
Patienten können kostenlos an diesem Programm teil-
nehmen und werden nicht nur von der Klinik für die Ein-
griffe vorbereitet, sondern auch nach der Implantation
sofort prothetisch weiterversorgt.Es erfolgt eine genaue

Fortbildung
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Q-Implantat Marathon auf Kuba
Ein Highlight der implantologischen Fortbildung

Die Fa. Trinon Titanium spezialisiert sich bereits seit fünf Jahren auf praxisbezogene im-
plantologische Fortbildungen. Hierfür wurden seit 2003 bereits 23 Kurse auf Kuba or-
ganisiert und dabei über 17.000 Q-Implants von den Kursteilnehmern selber gesetzt.
Aufgrund der hohen Nachfrage wird als karibische Alternative seit 2005 die Dominika-
nische Republik angeboten. Auch hier wurden bereits 4.000 Q-Implants inseriert. Kun-
den aus asiatischen Ländern haben in Kambodscha und Laos seit 2004 bereits über
4.000 Q-Implants gesetzt. 

Dr. Ulrich Irrgang/Witten



Dokumentation und statistische Auswertung der Im-
plantationsergebnisse im Verlauf. Dafür werden die Pa-
tienten regelmäßig zur Nachkontrolle einbestellt. Diese
hervorragende und lückenlose Versorgung führt zu einer
sehr hohen Patientenzufriedenheit. Wir arbeiteten im-
mer unter Aufsicht eines sehr kompetenten und erfahre-
nen Tutors und setzten nach theoretischer Einführung
abwechselnd Implantate, assistierten bei dem Eingriff,
oder sahen zu. Bei lockerer Atmosphäre arbeiteten die
Teams nichtnur sehr professionell,sondern auch mitgro-
ßem Teamgeist zusammen. Sehr gefallen hat mir auch
die Möglichkeit, am Prothesenmanagement des Patien-
ten mitwirken zu können und für einige Stunden im La-
bor die prothetischen Vorgänge kennenzulernen.
Die allabendlichen Tagesbesprechungen dienten der
Diskussion noch offener Fragen.Da für uns aber auch die
Möglichkeit bestand, die Implantationsvorgänge zu fil-
men und zu fotografieren,gab es zusätzlich auch immer
einige Falldemonstrationen. Die Kollegen aus der Pro-
thetik berichteten jeden Abend von der weiteren pro-
thetischen Versorgung der Patienten.
Am Ende der Woche erhielten wir alle ein Zertifikat über
die Teilnahme am Kurs und nach der Ankunft in Deutsch-

land ein Zertifikat über die Anzahl der gesetzten Implan-
tate beziehungsweise der durchgeführten Operationen.
Am Samstagmorgen ging die Reise zurück nach Havanna.
Dort genossen wir noch zusammen einen letzten Tag,um
dann abends ins Flugzeug Richtung Heimat zu steigen.

Fazit

Diese Fortbildung auf dem wunderschönen Inselstaat
Kuba ist jedem implantologisch interessierten Kollegen
zu empfehlen. Ich habe nicht nur mein theoretisches
und praktisches Wissen in unglaublichem Maße er-
weitern und sofort in meiner Praxis anwenden können,
sondern auch viele wertvolle,zum Teil freundschaftliche
Kontakte geknüpft und sehr vom Informationsaus-
tausch unter Kollegen profitiert.�
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■ KONTAKT

Dr. Ulrich Irrgang
Hörderstr. 373,58454 Witten

� Als Referenten konnte Lifecore Herrn Dr. Frank Peter
Striezel, FZA für Oralchirurgie, OA der Abteilung für
Oralchirurgie und zahnärztliche Röntgenologie, Univ.-
Prof.Dr.P.A.Reichart,Charité Berlin,sowie
Herrn Dr. Jens-Peter Lund,FZA für Oral-
chirurgie, Berlin, gewinnen.
Am zweiten Tag haben die
Teilnehmer die Möglichkeit,
während eines Phantomkur-
ses unter Anleitung von Frau Prof. Dr.
Renate Graf, Institut für Anatomie, Charité
Berlin, am humanen Kopfpräparat unter realistischen
Bedingungen zu trainieren. Dank der Kooperation mit
verschiedenen Herstellerfirmen steht den Kursteil-
nehmern für das praktische Training ein implantat-
chirurgischer Arbeitsplatz inklusive Piezochirurgiege-
rät zur Verfügung. Während Humanpräparatekurse
üblicherweise einmalig an einem oder zwei Tagen
stattfinden, stützt sich dieses Konzept auf folgende
Überlegungen:

Das Gesamtkonzept besteht aus:
Teil 1:Grundzüge der chirurgischen Implantatplanung

und chirurgischen Implantatbettvorbereitung
Teil 2:Indikationserweiterte Verfahren der Implantologie 
Teil 3:Einführung in die Distraktionsosteogenese.

Diese Trilogie soll jährlich fortgeführt werden.
Die Teilnehmer haben jederzeit die Möglich-
keit,in die einzelnen Module einzusteigen.Der

Kurs  kann von den Teilnehmern als geschlossene Trilo-
gie, oder, entsprechend dem jeweiligen Fortbildungs-
stand, als einzelne Veranstaltung gebucht werden.�

Mortui vivos docent
Humanpräparatekurs mit Lifecore Biomedical,Teil 2 

Lifecore Biomedical organisiert am 11. und 12. Juli 2008 in Berlin ein zweitägiges Seminar
zum Thema „Indikationserweiternde Verfahren“ mit anschließendem praktischen Arbeits-
kurs an Humanpräparaten. Den Kursteilnehmern werden am ersten Tag theoretische
Grundlagen, u.a. zu GBR – gesteuerte Knochenregeneration, SBEA, Sinusbodenelevation
und -augmentation sowie Alveolarfortsatzverbreiterung vorgestellt. 
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Lifecore Biomedical GmbH
Jägerstr. 66,53347 Alfter
E-Mail: info@lifecore.de
Web: www.lifecore.de


