
n Der erste Veranstaltungstag war Demonstrationen
am Präparat sowie themenbezogenen Vorträgen vorbe-
halten. Dr. Lájos Patonay (Budapest) berichtete über ana-
tomische Faktoren, die Einfluss auf Planung und Implan-
tation und speziell die des Sinuslifts nehmen können und
referierte über die Ballontechnik beim internen Sinuslift
unter intraoperativer endoskopischer Kontrolle. 
Unter dem Titel „Digitale Volumentomografie“ verriet
Dr. Márk Plachtovics (Budapest) „Tricks, Regeln und
 Fallen bei der Implantation“. Dr. Daniel
 Ferrari M.Sc. (Düsseldorf) beschrieb seine
Erfahrungen mit den prothetisch kompa-
tiblen OT-F2- und OT-F3-Implantatsyste-
men und stellte die Ergebnisse diverser
wissenschaftlicher Untersuchungen zu
den beiden Implantatoberflächen vor, 
die er anhand von REM-Aufnahmen und
 Histologien anschaulich erläuterte. 

Praktische Übungen am Humanpräparat ermöglichten
es den Teilnehmern am zweiten Fortbildungstag, ihre
Kenntnisse und Erfahrungen zu vertiefen, verschiedene
Insertionstechniken von Schraub- und Press-Fit-Implan-
taten zu trainieren, unterschiedliche Lösungsmöglichkei-
ten bei geringem Knochenangebot zu erarbeiten und die
Osteotomie-Technik mit dem OT-F3-Implantat zur Ver-
meidung des Sinuslifts zu probieren. Besonderes Interesse
fanden dabei der interne Sinuslift unter endo skopischer
Kontrolle und die Nervtransposition am fixierten UK. 
Referent Dr. Ferrari äußerte sich im Anschluss  begeistert:
„Es war toll, zu sehen, wie sich sogar teils langjährig er-
fahrene Implantologen mit großem Enthusiasmus an die

Arbeit machten und nicht nur ihre Implan tationstechnik
verfeinerten, sondern z. B. auch unterschiedliche Verfah-
ren für freie Schleimhauttransplantate oder Bindege-
webstransplantate ausprobierten oder sich an intraora-
len Blockentnahmen und Bone Spreading versuchten.
Darüber hinaus war genügend Zeit, allgemeine anato -
mische Strukturen wie den Nervus alveolaris inferior, den
Nervus mentalis und den Nervus infraorbitalis zu erkun-
den, sodass auch das  Basiswissen aufgefrischt wurde.“ 

Fernab der täglichen Routine bot dieses Event genügend
Zeit für einen offenen Erfahrungsaustausch der Teil -
nehmer untereinander und mit den Spezialisten der
Semmelweis Universität. OT medical-Geschäftsführer
Thomas Fiekens: „Ich schätze nicht nur den sehr per -
sönlichen Austausch mit unseren Kunden, sondern auch
die Synergieeffekte eines solchen Kurses, die sich aus
den Zusammentreffen von Anwendern, Universität und
Industrie ergeben.“
OT medical-Humanpäparate-Kurse finden regelmäßig
statt. Wegen der großen Nachfrage und begrenzter
 Teilnehmerzahlen wird um frühzeitige Anmeldung
 gebeten. Aktuelle Termine und weitere Informationen
können bei OT medical angefordert werden. n
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Humanpräparate-Kurs begeistert
 erfahrene Implantologen aus Deutschland
Bereits zum dritten Mal bot die OT medical GmbH im Mai 2012 eine implantologische Fort -
bildung mit Intensivtraining am Humanpräparat in Budapest/Ungarn an. In Zusammenarbeit
mit dem II. Institut für Pathologie der Semmelweis Universität wurde den Teilnehmern aus
Deutschland an zwei spannenden Tagen ein abwechslungsreiches Programm geboten.
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