
n Zumindest beim Auditorium, das den Saal mit knapp
200 Teilnehmern überfüllte, gelang die Annäherung –
was nicht nur am ausgewogenen und hochwertigen
Vortragsprogramm lag, sondern zweifellos auch am
Moderatoren-Duo Dr. Friedhelm Heinemann und Prof.
Dr. Heiner Weber. Das Zuspielen von imaginären Bällen
und die sprichwörtliche Schlagfertigkeit Webers er-
zeugten in den Diskussionsphasen nach den Vorträgen
den einen oder anderen Lacher.
Mit „Anwendungen von Knochenersatzmaterialien zur
Socket Preservation“ lieferte Molekularbiologin Dr. Chris-
tiane Kunert-Keil (Greifswald) ein Grundlagenthema zu
Beginn des Forums. Nach einer kurzen Übersicht über die
verschiedenen  Knochenersatzmaterialien wurde zu ei-
genen Forschungsprojekten übergeleitet und dabei vor
allem mit einer flachsgestützten Membran für große
Aufmerksamkeit gesorgt. Sie konnte bereits erste Ergeb-
nisse zu dieser mit transgenen Flachspflanzen herge-
stellten Membran präsentieren, in die die Greifswalder
Wissenschaftler große Hoffnungen legen. 

Biomechanische Analyse von 
„Minis“ und „Shorties“

In der Implantologie entweder hochgelobt oder verteu-
felt, in jedem Falle aber stets kontrovers diskutiert: Ex-
trem kurze und/oder extrem schmale Implantate. „Im
atrophischen Problemkiefer oftmals die letzte Möglich-
keit, Implantate zu inserieren und hierbei aufwendige
Augmentationen zu vermeiden, jedoch oftmals mit

Komplikationen vergesellschaftet“, so führte Dr. Fried-
helm Heinemann in die Materie ein. Als Referent konnte
Prof. Dr. Christoph Bourauel (Bonn) gewonnen werden.
Er stellte naturwissenschaftliche Phänomene und Prüf-
methoden in den Vordergrund, verwies jedoch auf die
hohe Relevanz dieser Forschungsergebnisse, fänden
doch Minis und Shorties immer mehr Anwendung in der
Implantologie. Vor allem die von ihm definierten Grenz-
maße stießen auf großes Interesse. Hier verwies Bou-
rauel auf den „engen Korridor zwischen Machbarkeit
und voraussagbaren Überlastungsphänomen“. 

Komplikationen in der Implantologie

Zweifelsohne das Highlight der DGZI-Parallelveranstal-
tung – der Vortrag von Prof. Dr. Heiner Weber. Die Fälle
und Misserfolge, die Prof. Weber exemplarisch präsen-
tierte, wären wohl von keinem anderen Hochschulpro-
fessor in dieser Weise einem solch großen Auditorium
gezeigt worden. Es war jedoch nicht nur das Aufzeigen
von Risiken, die für ungeteilte Spannung sorgten, nein,
es waren die aufgezeigten Lösungsmöglichkeiten in
zahnärztlicher, zahntechnischer und vor allem mensch-
licher Hinsicht. „Bei solchen Komplikationen, wie ich sie
Ihnen gezeigt habe, das Vertrauen des Patienten wieder-
zugewinnen, ist ein Vorgang, der viel Fingerspitzenge-
fühl und Demut benötigt“, so Weber. 
ZTM Christian Müller und Dr. Georg Bach (beide Freiburg)
widmeten sich der „Schnittstelle Zahntechnik–Zahnme-
dizin“, die oftmals erst zu sehr spätem Zeitpunkt genutzt
wird. „Das Ziel muss sein, ein implantatprothetisches
Troubleshooting gar nicht erforderlich werden zu lassen.
Nutzen Sie die Schnittstelle Zahntechnik–Zahnmedizin
zum frühestmöglichen Zeitpunkt!“
Mit ZTM Volker Weber (Aachen) ergriff ein glühender
Verfechter einer intensiven Schulung und Fortbildung
auf dem Gebiet der Implantatprothetik das Wort. So 
ist er seit Jahren eine feste Größe im Curriculum Im-
plantatprothetik, das die DGZI zusammen mit der Esse-
ner Fundamental GmbH ausrichtet. Eine klare Ansage
gleich zu Beginn: „Implantatprothetik muss nachhaltig
sein!“ Dabei ging es ihm nicht nur darum, zahlreiche
„Fehlerquellen“, die er vor allem bei der Abformung 
und Planung sieht, darzustellen, sondern auch darum,
Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen. n
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Erfolgreiche Zusammenarbeit im Rahmen des DGZI-Parallelforums

DGZI-Past-Präsident, Dr. Friedhelm Heinemann, formulierte die Zielsetzung des von der
DGZI ausgerichteten Parallelforums innerhalb der dreitägigen ADT-Veranstaltung klar:
„Wir wollen die Zahnärzteschaft näher an die Zahntechnik bringen!“ 

Dr. Georg Bach/Freiburg im Breisgau
Autor
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