
Einen großen Anklang fand der Vor-
trag von Dr. Kai Fischer aus Deutschland
über das Weichgewebsmanagement in
der ästhetischen und funktionalen Zone.
Bei der Augmentation, deren Ziel die
Vergrößerung des Volumens des Weich-
gewebes ist, wird oft das autologe Ge-
webe vom Gaumen in Form von freien
gingivalen oder subepithelialen Trans-
plantaten eingesetzt. Im distalen Be-
reich besteht das Hauptziel darin, das
Volumen der keratinisierten Schleimhaut
in der Umgebung der Implantate zu er-
halten bzw. zu vergrößern, um mögli-
chen Infektionen des anliegenden Ge-
webes vorzubeugen. Im Gegensatz dazu
ist die Vergrößerung des Volumens des

Weichgewebes im Frontbereich zur Er-
reichung eines perfekten Aussehens un-
ausweichlich.
Mit dem Vergleich zwischen Theorie und
täglicher Praxis bei Kontraindikationen
in der Implantologie setzte sich Dr.
Dana Kopecka vom Universitätskran-
kenhaus in Hradec Kralove, Tschechien,
auseinander. Im Zusammenhang mit
Implantationen analysierte sie unter an-
derem die Behandlung mit Biophospho-
naten, die aktuell eifrig diskutiert wird.
Über die gesammelten Erfahrungen mit
dem neuen Implantatsystem BioniQ®

in seiner Privatklinik in Prag referierte 
Dr. Tomas Hudler. Im Verlauf einer ein -
jährigen Arbeit mit diesem System er-

klärte er, dass die BioniQ® Implantate
ausschließlich positive Ergebnisse auf-
wiesen, die gemäß einem erarbeiteten
Protokoll und gemäß der Methodik
 dokumentiert seien.
Die Vorträge der Implantologie-Konfe-
renz endeten stets mit einer regen Dis-
kussion unter den Referenten und Zu-
hörern im Saal. Darüber hinaus fand
auch eine Posterpräsentation statt, die
zum Großteil auf kasuistische Mitteilun-
gen über die Verwendung der BioniQ®

und IMPLADENT Implantate sowie die
BioCam-CAD/CAM-Technologie aus -
gerichtet war. Im Foyer standen allen
 Seminarteilnehmern die Kollegen der
Geschäfts-, Entwicklungs- und For-
schungsabteilung von LASAK GmbH zur
Verfügung, um eventuelle Fragen zu be-
antworten und Neuheiten vorzustellen.

EVENTS

Am Freitag, dem 17. April 2015, kamen in Prag mehr als 200

 Experten für Implantologie an der von LASAK veranstalteten Kon-

ferenz zusammen, um sich Vorträge anzuhören und anschließend

über aktuelle Fragen aus der alltäglichen Praxis zu diskutieren. 
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