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Warf man einen Blick auf 
die Vortragsthemen sowie die

entsprechende Resonanz bei
den Tagungsteilnehmern, lie-
ßen sich vor allem drei Haupt-
trends beobachten: Zum ei-

nen natürlich die
Implantologie.
Standen hier The-
men wie „Perio-
dontal therapy
versus implant
positioning“ (Prof.
Dr. Maurizio S.
Tonetti, USA)
oder „Decision
making in perio-
dontal practice:
implant or perio-
dontal treatment“
(Prof. Dr. Maria-
no Sanz,Spanien)
auf dem Plan, wa-
ren die Räume
stets mehr als 
gut gefüllt. Leider
hatten die Orga-
nisatoren bei der
R a u m v e r g a b e
nicht immer ein
glückliches Händ-
chen bewiesen.
Während den we-

niger besuchten Vorträgen
meist größere Räume zuge-
wiesen waren, mussten die
Besucher thematisch brisan-
terer Beiträge auf Grund oft
kleinerer Räumlichkeiten 
des Öfteren stehen oder
drängten sich in den Gängen.
Einen weiteren Trend der dies-
jährigen Europerio stellte si-
cherlich die Ästhetik dar. Ob
im oberen Frontzahnbereich
oder in Verbindung mit Im-
plantaten (z. B. „Implants in
the compromised aesthetic
zone: materials, techniques,
decisions“ (Prof. Dr. Moshe
Goldstein, Israel), „Predictab-
le aesthetics in the full arch
immediate loading patient“
(Prof. Dr. Tiziano Testori, Ita-
lien) – auf ästhetische Lösun-
gen wird großen Wert gelegt.
Neben der Implantologie und
Ästhetik stand jedoch auch
die klassische Parodontalthe-
rapie sowie der zunehmende
Trend zur regenerativen PA-
Therapie im Mittelpunkt des
Interesses der Kongressteil-
nehmer. So stellte man sich

hier in den Vorträgen zum 
einen der Frage, inwieweit 
die traditionelle Parodontal-
therapie auch in Zukunft
noch sinnvoll ist bzw. unter-
suchte man zum anderen, in-

wieweit regenerative Thera-
pieansätze, wie z. B. geführte
Gewebsreaktionen, zum Er-
halt parodontal geschädigter
Zähne beitragen können, z. B.
„Guided tissue regeneration
in combination with deprot-
einized bovine bone. 6-years
results from a randomized

controlled clinical trial“ (Prof.
Dr. Andreas Stavropoulos
und Prof. Dr. Thorkild Kar-
ring, Dänemark) oder „Rege-
nerative periodontal therapy
with tutodent chips and tu-

todent membrane“ (Dr. Gio-
vanni C. Chiantella et al.).

Pressekonferenz
Im Rahmen einer von der
Firma GABA organisierten
Pressekonferenz am zweiten
Kongresstag widmeten sich

drei nicht nur namentlich be-
kannte,sondern fachlich welt-
weit hoch anerkannte Wissen-
schaftler dem Thema Implan-
tate und bakterielle Infek-
tionen. So stellte  Prof. Dr.
Mariano Sanz in seinem Vor-
trag „Implants or periodontal
treatment – benefits or risks“
eingangs die Frage, was nun
besser sei – parodontal  ge-
schädigte Zähne zu erhalten
oder diese zu entfernen und
Implantate zu setzen. Prof. Dr.
Maurizio Tonetti stellte in sei-
nem Vortrag „Pathology and
bacterial infections around
teeth and dental implants“ di-
verse Studien vor,die nachwei-
sen, dass die meisten Formen
von Parodontitis heutzutage
erfolgreich behandelt werden
können, wenn der Behandler
erste Anzeichen richtig zu 
deuten weiß und eine entspre-
chend frühe Diagnose erstellt.
Kommt es dennoch zum Zahn-
verlust, kann dem Patienten
zwar mit Zahnimplantaten 
geholfen werden, jedoch soll-
te der Zeitpunkt der Verwen-
dung dieser so lang wie mög-
lich hinausgezögert werden.
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Der Eingang zur Halle 10 des IFEMA Convention Centers Madrid, in welchem die diesjährige Tagung
stattfand. 

Das Auditorium – einer der Vortragssäle des wissenschaftlichen Programms – war stets gut gefüllt.

Am Abend des ersten Kongresstages lud die Industrie zu einem sichtlich gut besuchten Empfang in die
Ausstellungshalle.

Leider waren die Vortragsräume nicht immer optimal gewählt. So brachte man thematisch brisantere
Vorträge meist in kleineren Sälen unter, sodass diese die zahlreichen Besucher gar nicht fassen konn-
ten. Weniger gut besuchte Vorträge fanden hingegen in großen Räumlichkeiten statt. 

Implantologie der Trend ...

Auf rund 14.000 m2 Fläche konnten sich die interessierten Messebesucher
über Neuheiten der Industriefirmen informieren.
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Wie schätzen Sie persön-
lich die diesjährige Europerio
in Madrid ein?  
Die Europerio ist traditionell
natürlich eine sehr interes-
sante Veranstaltung, weil sie
auch nicht jedes Jahr statt-
findet. Hier in Madrid haben
sich die Organisatoren erfolg-
reich darum bemüht, wirklich
die Top-Referenten zu präsen-
tieren. Und ich sehe im Pro-
gramm genau die Verknüpfun-
gen zwischen der Parodonto-
logie und der Implantologie.
Für mich ist es mittlerweile
schon fast ein Muss, solche 
Veranstaltungen zu besuchen.
Ich habe gehört, der Veran-
stalter rechnet mit 5.000 Teil-
nehmern. Das zeugt natürlich
von einer hervorragenden Vor-
bereitung und natürlich muss
auch das Programm attraktiv
sein, um diese Teilnehmerzahl
anzulocken. Die vergangene
Europerio in Berlin war auch
schon nicht schlecht. Aber 
hier in Madrid sind die Bedin-
gungen noch etwas besser.

Wo sehen Sie die Schnitt-
stelle BDIZ EDI – Parodonto-
logen? 
Nun, im BDIZ EDI sind alle 
implantologisch tätigen Zahn-
ärzte organisiert. Meistens
sind das Zahnärzte, die in ih-
ren Praxen auch andere Dinge
tun, z. B. Parodontologie, die
aber dennoch implantologisch
tätig sind. In den vergange-
nen 20 Jahren waren Parodon-
tologie und Implantologie die
innovativsten Felder innerhalb
der Zahnmedizin, wenn man
die Trends betrachtet: Memb-
ranen, Knochenersatzmateri-
alien; was alles begonnen und

was wieder verlassen wurde,
und schließlich der Trend zu-
rück zu den traditionelleren
Techniken in der Parodontolo-
gie.Wo die Schnittstelle der bei-
den Disziplinen ist, liegt doch

auf der Hand: Die Zahnärzte
kümmern sich um die Verbin-
dungsstellen zwischen Zahn
und Knochen und Zahnfleisch.
Und in der Implantologie geht
es um die Verbindungsstellen
zwischen den Implantaten und
der Gingiva und dem Knochen!

Wenn Sie die jüngsten be-
rufs- und gesundheitspoliti-
schen Entwicklungen beo-
bachten, lohnt sich Parodon-
tologie dann überhaupt noch? 
Parodontologie lohnt sich in
Zukunft immer mehr und
lohnt sich auch für die Patien-
ten, weil die Parodontologie
verhindert, dass Zähne durch
Implantate ersetzt werden
müssen. Ob sich die Patienten
die Parodontologie nur leisten
wollen, wenn ihre Kranken-
kassen die Behandlung zu
100 % bezahlen, steht auf ei-

nem anderen Blatt. Auch
heute schon gehen die moder-
nen parodontologischen Be-
handlungen weit über das 
hinaus, was die 400er-Positi-
onen der GOZ abdecken, erst

recht über das, was in der Ver-
tragszahnheilkunde für PA-
Behandlungen bezahlt wird.
Die Gebührenordnung für
Zahnärzte ist mehr als 18
Jahre alt und was heute in den
kassenzahnärztlichen Verträ-
gen als Leistung steht, ist im
Grunde Parodontologie von
gestern. Die modernen Tech-
niken muss der Privatpatient
wie auch der Kassenpatient 
eigentlich mit den Zahnärz-
ten vereinbaren. Doch im Ver-
gleich zu sonst notwendigen
Behandlungen und Techniken
spart der Patient, wenn er im
Bereich der Parodontologie
seinen Geldbeutel ein biss-
chen aufmacht, sehr viel.

Wie lange ist mit parodon-
tologischen Maßnahmen der
Erhalt von Zähnen sinnvoll?
Wann ist es sinnvoller, den

Zahn zu ziehen? Das ist ja im
Moment eine große Diskus-
sion …
… in der Tat, das ist ja schon
Thema ganzer Kongresse.
Man kann natürlich Parodon-
tologie oder Zahnerhalt sehr
weit treiben. Ich denke, dass
man strategische Pfeiler,wann
immer möglich, erhalten soll-
te. Das heißt, Zähne gerade
dort zu erhalten, wo – wenn 
der Zahn verloren geht – sehr
schnell sehr viel Knochen ab-
gebaut wird. Das Implantat 
ist der beste Ersatz für den 
natürlichen Zahn, aber eben
erst dann, wenn der natür-
lich Zahn fehlt. Umgekehrt
wird heute sicherlich bei tie-
fen Zahnfleischtaschen oder
mehrwandigen Defekten die
Indikation für Zahnentfer-
nung umso leichter gestellt,
je sicherer die Implantationen
und Augmentationen ange-
wendet werden. Da sind wir 
ja seit Jahrzehnten auf einer
konstant hohen Erfolgsrate.

Werden Sie als europä-
ischer Verband hier auf der 
Europerio wahrgenommen? 
Ja, überraschend gut. Das ist
das erste Mal, dass wir als 
europäischer Verband nur mit
englischsprachigen Materia-
lien und im Ausland auf einer
solchen Veranstaltung auftre-
ten. Die letzte Europerio war 
ja in Deutschland. Da ist das
natürlich auch ein ganz ande-
res Publikum. Hier in Madrid
sind, soweit ich weiß, von den
5.000 Besuchern nur 300 Deut-
sche vertreten. Insofern ist es
umso wichtiger für uns als eu-
ropäischer Verband, sich hier
auf dem Markt zu zeigen.

„Die Organisatoren haben sich erfolgreich darum be-
müht, wirklich die Top-Referenten zu präsentieren“
Christian Berger, Präsident des Bundesverbandes der implantologisch tätigen Zahnärzte in Europa
(BDIZ EDI),über eine hervorragend organisierte Europerio sowie Trends innerhalb der Zahnmedizin.

„Für uns als europäischen Verband ist es wichtig, sich hier auf dem Markt zu zeigen“, so BDIZ EDI-Prä-
sident Christian Berger im PN-Interview bei der Europerio in Madrid.



Abschließend setzte Prof. Dr.
Tord Berglundh während sei-
nes Vortrags „Are dental im-
plants for life?“ den Fokus auf
mögliche biologische Komp-

likationen bei der Implantat-
behandlung.

Industrieausstellung
Selbstverständlich konnten
sich auch zur Madrider Euro-
perio zahlreiche Dentalher-
steller präsentieren und dem
Tagungspublikum ihre Pro-
duktinnovationen vorstellen.
So nutzten 150 Firmen die 
insgesamt 14.000 m2 große
Ausstellungsfläche, um nicht
nur neueste Ergebnisse ihrer
Forschungs- und Entwick-
lungsabteilung zu zeigen,
sondern natürlich auch das
Gespräch bzw. den Erfah-
rungsaustausch mit Anwen-
dern bereits am Markt be-
findlicher Produkte am Stand
zu suchen.

Regeneration
Im Bereich der Regeneration
stellte beispielsweise die
Firma Geistlich Biomaterials
ihr neues Produkt Bio-Oss®

vor, welches trotz reduziertem
Knochenangebot das Einbrin-
gen von festsitzenden Zahn-
implantaten ermöglicht. Von
der Straumann GmbH wurde
den Messebesuchern z. B. das
neue Straumann® Emdogain
PLUS, eine Produktkombina-
tion,bestehend aus Emdogain
und dem Knochenersatzmate-
rial Straumann® Bone Cera-
mic, präsentiert. Die Firma 3i
Implant Innovations konnte
mit der Membran OSSIXTM

PLUS, einer Weiterentwick-
lung der bisherigen OSSIXTM

Membran, ebenfalls auf ein
neues Produkt in diesem Be-
reich verweisen. So zeichnet
sich die OSSIXTM PLUS

Membran vor allem durch ein
signifikant besseres Handling
aus. Selbstverständlich könn-
ten an dieser Stelle wie auch
im Folgenden noch zahlreiche

weitere Produktinnovationen
der diesjährigen Europerio
stehen. Daher kann diese
kurze Übersicht lediglich als
ein kleiner Ausschnitt der
doch immensen Industrie-
messe betrachtet werden.

Implantologie
Natürlich war der Trend Im-
plantologie auch im Rahmen
der Industriemesse deutlich 
zu spüren. So waren beispiels-
weise mehrere Anbieter nicht
nur mit bewährten, sondern

vereinzelt auch neuen Implan-
taten am Start bzw. konnten 
auf Neuheiten verweisen, die
bereits in Kürze auf dem Den-

talmarkt erhältlich sein wer-
den. Gerade auch im Hinblick
auf Regeneration von Weich-
gewebe ist hier sicherlich zum
einen auf die Firma Nobel Bio-

care zu verweisen, welche bei-
spielsweise durch seine mit
dem Biomaterial TiUniteTM be-
schichteten Implantate einer
der wegweisenden Marktfüh-
rer ist. Zwar bereits im ver-
gangenen Jahr eingeführt, je-
doch deshalb nicht minder
interessant an dieser Stelle zu
nennen, ist das NobelGuideTM-
Konzept gleicher Firma, wel-
ches auch zur Europerio wie-
der zahlreiche Besucher an den
Stand lockte. Mit diesem Kon-
zept ist es dem Behandler mög-
lich, die gesamte Implantatbe-
handlung mithilfe der Procera®-
Software (inklusive Anzahl
und Länge der Implantate so-
wie des Insertionswinkels) zu
planen und die Implantate 
nach Fertigung dem Patienten
mithilfe einer OP-Schablone
äußerst genau einzusetzen.
Von 3i wurde unter anderem
das neue Implantatsystem 
Certain® PREVAILTM Straight
vorgestellt, mit welchem auch
bei Platzproblemen eine opti-
male Lösung angeboten wer-
den kann. Am DENTSPLY 
Friadent-Stand konnte sich 
der interessierte Messebesu-
cher z. B. über deren hochwer-
tige Implantatsysteme XiVE®,

FRIALIT® oder ANKYLOS®

informieren. Voraussichtlich 
ab Herbst wird die M.I.S. Im-
plant Technologies GmbH ihr

neues Mistral Implantat anbie-
ten können,ein Combosystem,
bestehend aus Implantat,Stan-
dardaufbau (als Einbringhilfe
für den Behandler), Abdruck-

pfosten, Transferkappe und
Verschluss-Schraube.
Neu bei einer Europerio ver-
treten war die Firma Antho-

gyr, welche im Bereich Im-
plantate z. B. mit dem neuen
Mini-Implantat M.I.B. (Mini
Implantat Ball) aufwarten

konnte. Dieses ist für die Sta-
bilisierung von Voll-Prothe-
sen gedacht und in drei ver-
schiedenen Längen (10, 12
und 14 mm) erhältlich.

Diagnosegeräte
Auf dem Gebiet der diagnosti-
schen Hilfsmittel präsentierte
NEKS Technologies Inc. – bis-
her nur in Nordamerika tätig –
ab sofort auch in Europa, un-
ter anderem ihre Geräteneu-
heit neks DetecTar®. Hierbei
handelt es sich um eine Appa-
ratur zum Aufspüren von sub-
gingivalem Zahnstein, welche
mit LED-Licht arbeitet. Dabei
wird ein Messfühler in die gin-
givale Zahntasche eingeführt
und scannt diese von unten
nach oben. Sobald das LED-
Licht dann auf Zahnstein trifft,
erzeugt das Gerät ein akusti-
sches Signal.
Am Stand der Hain Lifescience
GmbH konnte man die Testsys-
teme micro-IDent® und Geno-
Type® PST® plus kennen ler-
nen. Ersteres dient zum Identi-
fizieren von parodontopatho-
genen Markerkeimen. Letzte-
res ist ein genetisches Testsys-
tem,mit welchem der Zahnarzt
Risikofaktoren bzgl. der Paro-
dontitis feststellen kann.

Instrumente & Geräte
Auch in diesem Bereich waren
selbstverständlich zahlreiche
Anbieter vertreten, sodass na-
türlich auch hier nur eine kleine
Auswahl erfolgen kann. Eben-
falls von Anthogyr wurden drei
Neuheiten vorgestellt. Zum ei-
nen ist dies das Winkelstück
Mont Blanc Implantology, wel-
ches sich durch einen komplett
abnehmbaren Kopf für die Er-
möglichung einer gründlichen
Reinigung, ein Leistungsvolu-
men von 80 Ncm  sowie einen 

ergonomischen Griff auszeich-
net, sodass ein sehr präzises
und abrutschfreies Arbeiten 
ermöglicht wird. Zum ande-
ren wurde ein neuer Knochen-

sammler mit Namen Aspeo®

präsentiert, welcher zu 100 %
aus Edelstahl bestehend ein-
fach an einen herkömmlichen
Speichelsammler angeschlos-
sen wird. Des Weiteren wurde
der Drehmomentschlüssel Torq
Control® vorgestellt, mit wel-
chem der Behandler Schrau-
ben von Suprakonstruktionen
mit einer extrem hohen Präzi-
sion anziehen kann.
Bei der Firma Acteon konnten
sich die zahlreichen Ausstel-
lungsbesucher beispielsweise
die Vorteile des neuen Knochen-
chirurgiegeräts Piezotome er-
läutern lassen. So ist eine nen-
nenswerte Besonderheit dieses
Gerätes, dass noch ein zweites
Handstück für alle möglichen
Indikationen im Ultraschall-
bereich oder ein zweites Kno-
chenchirurgiehandstück ange-
schlossen werden kann.

Workshops
Großen Zuspruch fanden wie-
der die parallel zum Wissen-
schaftsprogramm stattfinden-
den Industrie-Workshops, in
deren Rahmen verschiedene
Referenten Trendthemen auf-
griffen und jüngste Untersu-
chungs- bzw. Anwendungs-
ergebnisse rund um Produkte
diverser Dentalfirmen vor-
stellten.
Nach drei ereignisreichen Ta-
gen voller Informationen – ob
im Rahmen der hochinte-
ressanten wissenschaftlichen
Beiträge, der Industrieausstel-
lung oder dem Erfahrungsaus-
tausch der Teilnehmer unter-
einander – ging die fünfte Euro-

perio dann am Samstag, dem 
1. Juli, zu Ende.
Der nächste Europerio-Kon-
gress wird dann im Juni 2009 
in Amsterdam stattfinden.
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Am zweiten Kongresstag luden die Firma GABA, der Leiter des Organisationsteams, Prof. Dr. Mariano Sanz (linkes Bild), Prof. Dr. Maurizio Tonetti (zweites Bild von rechts) sowie Prof. Dr. Tord Berglundh (ganz rechts) zu einer wissenschaftlichen Pressekonferenz ein. In deren Rahmen hielten alle drei Wissenschaft-
ler Kurzvorträge rund um das Thema Implantate und bakterielle Infektionen. 

Nochmals ein Eindruck von der Industrieausstellung.
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„Die Europerio hier in Madrid ist meiner Meinung nach
der bisher größte, wärmste und schönste Kongress. So
sind meines Wissens nach über 5.000 Teilnehmer ange-
reist, was die bisherigen Europerio-Tagungen absolut
sprengen dürfte. Ich hatte das Vergnügen, alle bisherigen
Europerio-Tagungen besuchen zu können, jede hatte ihr be-

sonderes Profil. Die Qualität der Beiträge war immer hoch.
Was die Trends der diesjährigen Tagung angeht, ist dies 
eindeutig die Implantologie. Das ist unumstritten. Geht es um
das Thema Implantologie, sind die Vorträge bzw. Hörsäle
stets überfüllt. Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Ästhe-
tik, welche eine immer größere Rolle spielt, vor allem in der
oberen Frontzahnregion, auch im Zusammenhang mit Implan-
taten. Das spielt wie gesagt eine sehr große Rolle. Neben der
Implantologie und Ästhetik stellt aber auch die eigentliche
Parodontologie mit der PA-Therapie auf die klassische Weise
eines der Hauptthemen dar. Was bringt es uns? Hat es noch
Sinn, klassische PA-Therapie durchzuführen? Und, es hat 
sich gezeigt, es macht absolut Sinn. Denn die traditionellen
Methoden der Parodontologie sind immer noch sehr wertvoll
und – wie sich gezeigt hat – langzeitig zahnerhaltend. 
Eines muss man den Organisatoren leider anmerken, nämlich
dass die thematische Auswahl oft nicht mit der Größe der 
vorgesehenen Vortragsräume korreliert. So finden die Ver-
anstaltungen zum Teil in Sälen statt, die überfüllt sind. Es
kann nicht sein, dass die Leute hinsichtlich einer doch recht
beachtlichen Teilnahmegebühr bei den Vorträgen stehen
müssen. Das ist nicht in Ordnung, zumal das Auditorium 
nicht immer gefüllt ist. Man sollte das in Zukunft vielleicht 
ein wenig besser lösen.“

Prof. Dr. Bernd-Michael Kleber 
Institut für Parodontologie und Synoptische Zahnmedizin, 

Universitätsklinikum Charité Berlin, Campus Virchow Klinikum

Statement

„Auf der diesjährigen Europerio konnte meiner Meinung 
nach ein Trend beobachtet werden, der wieder hin zur rege-
nerativen Parodontaltherapie geht und somit eine alte Frage
neu definiert: Zahnerhalt oder Implantat? Implantologie wird
in zunehmendem Maße vor allem unter kritischer Berück-
sichtigung potenzieller Komplikationsmöglichkeiten wie z.B.
periimplantärer Infektionen verstanden. Aktuelle retrospek-
tive Untersuchungen deuten auf eine erschreckend hohe 
Prävalenz der Periimplantitis hin. In diesem Zusammenhang
wird nunmehr verstärkt auf die frühzeitige Erkennung und 
Bestimmung potenzieller Risikofaktoren geachtet. Zahlreiche
wissenschaftliche Beiträge verdeutlichen diesen Trend. Ne-
ben regenerativen Therapieansätzen zur Erhaltung parodon-
tal geschädigter Zähne steht natürlich auch die nichtchirur-
gische Vorbehandlung wieder im Vordergrund. Sie muss bei
chronischen Parodontalpatienten als Basistherapie sowohl
vor regenerativen Verfahren als auch vor einer geplanten 
Implantatversorgung betrachtet werden.
Das Thema meines Hauptvortrages hier zur Europerio war 
,Lasereinsatz in der Parodontologie‘ – ein Thema, welches seit
vielen Jahren kontrovers diskutiert wird. Auf Grund zahlrei-
cher präklinischer und klinischer Untersuchungen konnten 
jedoch in den vergangenen Jahren potenzielle Möglichkei-
ten und Grenzen der Lasertherapie im Rahmen einer systema-
tischen Parodontaltherapie aufgezeigt werden, was die Euro-
pean Federation of Periodontology als Anlass nahm, einen
Hauptvortrag zu diesem Thema ins Programm zu nehmen. Im
Einzelnen zeigte mein Vortrag eine evidenzbasierte Zu-
sammenfassung der Wechselwirkungen derzeit verfügbarer
Laserwellenlängen mit der parodontalen Wundheilung auf.
Zusammenfassend kann man sagen, dass die Wellenlänge 
natürlich entscheidend ist für die Gewebe-Interaktion des 
Laserstrahls selbst. Aber wir müssen davon ausgehen, dass
eben nicht alle Laser-Wellenlängen entsprechend dafür 

geeignet sind. Sehr gute Ergebnisse haben wir mit dem
Er:YAG-Laser gestern präsentiert, die allerdings im Vergleich
zu konventionellen Therapieverfahren bestenfalls vergleich-
bar sind oder nur minimale Vorteile bieten. Erfolg verspre-
chende Ergebnisse konnten wir jedoch bei der Therapie 
periimplantärer Infektionen beobachten. Somit eröffnen sich
zukünftig potenzielle Kombinationsmöglichkeiten beim Ein-
satz des Lasers in der Parodontologie und Implantologie. 
Dieser positive Ansatz hat sich auch auf Grund der sehr 
regen Besucherzahl und der fruchtbaren Diskussion nach 
dem Vortrag noch einmal positiv bestätigt.“

Priv.-Doz. Dr. med. dent. Frank Schwarz 

Statement
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Die jüngste Produktneuheit
von neks ist ein Gerät zum
Aufspüren von subgingiva-
lem Zahnstein, das mit LED-

Licht arbeitet und das wir
neks DetecTar® genannt ha-
ben. Es folgt dem Prinzip der
Transillumination und funk-
tioniert ziemlich einfach: Sie
führen den Messfühler in die
gingivale Tasche und scannen
die Tasche von unten nach

oben.Dabei muss ein 10°-Win-
kel eingehalten werden. So-
bald das LED-Licht auf Zahn-
stein trifft, erzeugt das Gerät
ein Audio-Signal, sodass der
Behandler sofort erfährt,
wenn er Zahnstein unter dem
Gewebe entdeckt hat. Auch
der Patient weiß unmittelbar,
dass Zahnstein vorhanden ist
und reagiert folglich ganz an-
ders auf die Therapie.Die Ein-
heit arbeitet auch unter dem
Vorhandensein von Blut ganz

hervorragend, was während
eines chirurgischen Eingriffs
immens hilfreich sein kann.
Durch seine überragende

Sensibilität erkennt
der DetecTar® über
91 % subgingivalen
Zahnsteins.

Der neks DUO® hingegen ver-
einigt sowohl die Funktionen
des DetecTar® als auch die 
des D-Carie®.Man muss ledig-
lich den Messkopf wechseln,
nimmt also den Karies-Mess-
fühler, kalibriert ihn einmal
und kann dann die Vertiefun-

gen und Klüfte nach
okklusaler Karies
oder resp. die Rand-
leisten nach interpro-
ximaler Karies scan-
nen.Es ist ebenso ein-
fach in der Nutzung;
ein kleines grünes
Licht wird rot, wenn
die Einheit auf eine
D e k a l z i f i k a t i o n
stößt. Auch hier wird
ein Audio-Signal er-
zeugt. So erfahren 
sowohl Patienten als
auch Arzt sofort,dass
ein Problem im Zahn
schlummert.Das Sig-
nal variiert in seiner

Intensität analog zum Aus-
maß der Dekalzifikation.
Die Einheit funktioniert in der
natürlich feuchten Umgebung
der Zähne, folglich besteht
nicht die Nötigkeit, die Zähne
vorher zu trocknen. Zusätz-
lich ist auch diese Messeinheit
sehr feinfühlig und erkennt
über 92 % der Karies. Mit den
herkömmlichen Methoden
(Röntgen und Sonde) werden
nur 45 % der Karies erkannt.
Zusätzlich haben wir eine mi-

niaturisierte Version dieser
Technologie im Angebot. Wir
nennen ihn den „Mini“ und es
gibt ihn sowohl als neks mini

DetecTar® als auch als neks
mini D-Carie®. Die Mini-Ein-
heit ist komplett sterilisierbar,
kabellos, braucht zwei AAA-
Batterien und ist absolut
praktisch im Nutzen. Es ver-
fügt über dieselbe Genauig-
keit wie seine „großen Brü-
der“, aber man kann mit den
Minis von Raum zu Raum,Pa-
tient zu Patient gehen. Die
Batterien reichen für ca. 150
Patienten. Man kann selbst-
verständlich auch Akkus ver-
wenden.
Für all diese innovativen 
Produkte haben wir derzeit
jedoch keinen deutschen
Zwischenhändler. Der euro-
päische Vertrieb erfolgt di-
rekt, mit Ausnahme Frank-
reichs, dort haben wir einen
Vertrieb. Deutsche Interes-
senten können sich also gern
unter der Tel.-Nr. +1-4 50/973-
35 98 oder über unsere Web-
site www.neks.com direkt an
uns wenden. Die Preisspanne
für unsere Produkte liegt da-
bei zwischen 200 und 3.200 €.
Unser Messeangebot für Ma-
drid liegt bei einem Rabatt
von 10 %.

Mit dem Kongress insgesamt
und vor allem auch mit der
Ausstellung sind wir grund-
sätzlich sehr zufrieden. So-
weit wir gehört haben, sind
mehr als 5.000 Teilnehmer 
zur diesjährigen Europerio
gekommen, was für uns na-
türlich sehr positiv ist, weil wir
hier sowohl die Parodontolo-
gie als auch die Implantologie
sehr gut vereint sehen. So 
ist es unserer Meinung nach 
auch weit gefehlt, dass dies 
einen Widerspruch darstellen
soll. Im Gegenteil: Für uns ge-
hören beide Bereiche sehr eng
zusammen. So hat man z. B.
auch bei der Programmge-
staltung deutlich gesehen,
dass die Implantologie hier
eine sehr starke Rolle spielt.

Für uns als Anbieter, gerade 
im Bereich der Regeneration,
wo wir mit unserem Pro-
dukt Straumann® Emdo-
gain bzw. jetzt mit dem
neuen Straumann® Emdo-
gain PLUS – einer Produkt-
Kombination bestehend
aus Emdogain und dem
Knochenersatzmaterial
Straumann® BoneCeramic
– vertreten sind, stellt das
natürlich eine ideale Er-
gänzung dar.Und da sehen
wir einfach auch die Zu-
kunft. Uns geht es darum,
in dem Stadium, in wel-
chem sich der Patient be-
findet, eine Lösung anzu-
bieten. D. h., kann Zahn-
erhalt betrieben werden,
dann kommen Emdogain

oder Emdogain PLUS zum
Einsatz. Ist eine Extraktion

notwendig, dann kommen 
das Implantat und – wenn er-

forderlich – BoneCeramic
zum Tragen. Unser Portfo-
lio an Regenerationspro-
dukten entspricht unseren
erfolgreichen Implantat-
lösungen und ergänzt
diese. Deshalb schätzen
wir selbstverständlich
auch diesen Kongress hier
als extrem wichtig ein.
Wir von der Firma Strau-
mann können ein durch-
weg positives Resümee
dieser Europerio ziehen.
Wir sind sehr zufrieden mit
der Resonanz der Teilneh-
mer an unseren Veranstal-
tungen und der Besucher
an unserem Stand. Natür-
lich hat Madrid selbst als

einfach wunderschöne Stadt
sicherlich auch ihren Teil zum
Erfolg dieser Tagung beigetra-
gen. Was die Qualität der Vor-
träge angeht, war diese wie in
der Vergangenheit sehr hoch
und die Beiträge sorgfältig ge-
wählt. So glauben wir, auf je-
den Fall die richtigen Produkte
für einen solch wichtigen Kon-
gress präsentiert zu haben.

Aufspüren von Karies leicht gemacht
neks-Produkte gibt es in Nordamerika schon seit 2003, in Europa sind sie
allerdings neu auf dem Markt. Sales & Marketing Director Tamara Lovi
stellt der PN die jüngste neks-Entwicklung, die Karies-Technologie, vor.

„Implantologie spielt eine sehr starke Rolle“
Ob bei möglichem Zahnerhalt oder notwendiger Extraktion – Straumann bietet stets die ideale Produktlösung
an. So konnte der bekannte Dentalanbieter ein durchweg positives Resümee dieser Europerio ziehen.Wolf-
gang Becker,Executive Vice President,über neue Produkte und deren optimale Ergänzung untereinander.

NEKS Technologies Inc.
2816 J.A. Bombardier
Laval QC Canada
H7P 6E2
Tel.: +1-4 50/973-35 98
Fax: +1-4 50/973-38 81
E-Mail: info@neks.com
www.neks.com

Adresse

neks mini D-Carie®: sterilisierbar, kabellos und absolut praktisch im Nutzen.

Konnten sich über jede Menge Kundenkontakte am Stand freuen –
Sales & Marketing Director Tamara Lovi (li.) und Kollegin.

Einfach in der Anwendung – innovative neks-Geräte.

Welche Rolle spielen
Knochenersatzmateri-
alien in der Parodontolo-
gie derzeit bzw. welche
werden sie zukünftig
spielen?  
Wenn wir rein bei den
Knochenersatzmateri-
alien bleiben, dann wer-
den diese zunehmend
eine Rolle spielen, da die
Nachfrage in der Paro-
dontologie steigend ist.
Wichtig bleibt aber, dass
vor jedem Einsatz von
Knochenersatzmateri-
alien zuerst die Ursachen
für die parodontale Er-
krankung beseitigt wer-
den müssen. Allein da-
durch kann schon viel 
für die Zahnerhaltung 
erreicht werden. Zuneh-

mend spielen aber auch äs-
thetische Aspekte eine Rolle,
sodass rekonstruktive Maß-
nahmen am Hart- und Weich-
gewebe durchgeführt werden
müssen.
Das größere Anwendungs-
gebiet für Knochenersatz-
materialien ist nach wie vor
die Implantologie. Und das
wird auch so bleiben.

Welche Trends
sind Ihrer Meinung
nach im Rahmen der
Madrider Europerio
erkennbar, auch in
Bezug auf die Im-
plantologie? 
Die Europerio ist ja
mittlerweile nicht
nur ein Forum für
die Parodontologie,
sondern auch für die
Implantologie. Für
die Teilnehmer ist es
sicherlich interes-
santer, unterschied-

liche Therapiekonzepte in 
einer Veranstaltung präsen-
tiert zu bekommen.
Auch wir haben im Rahmen
der Workshops dieser Euro-
perio verschiedene Referen-
ten und Themen präsentiert.
Die Resonanz war hierbei
sehr gut. Regeneration ist
nach wie vor ein ganz wichti-
ges Thema, das einen festen

Platz sowohl bei implan-
tologischen als auch bei
parodontologischen Ver-
anstaltungen hat. Die An-
zahl der augmentativen
Fälle bei implantologi-
schen Maßnahmen ist
nach wie vor stark zuneh-
mend. Während man frü-
her Implantate einfach
dorthin gesetzt, wo noch
Knochen vorhanden war,
setzt man sie heute ganz
nach prothetischen Ge-
sichtspunkten. Das heißt
die Fälle, in denen aug-
mentative Maßnahmen
zu Hilfe genommen wer-
den müssen, nehmen in
der Implantologie stark
zu.

Sind Sie zur Europerio
speziell mit einem neuen

Produkt am Start? 
Noch nicht. Erwarten kann
man dieses jedoch für Anfang
nächsten Jahres. Geistlich
Biomaterials wird dann eine
neue Membran einführen,die
momentan noch in der klini-
schen Erprobung ist.

Wie sind Sie mit der Re-
sonanz am Stand zufrieden,
welches Resümee können Sie
hier in Madrid ziehen?
Die Resonanz ist mit ca.4.500
bis 5.000 Teilnehmern wie 
erwartet sehr groß. Die Teil-
nehmerzahl aus Deutschland
ist allerdings nicht ganz so
hoch wie man angesichts 
der Gesamtzahl annehmen
sollte.
Der Organisation ist es her-
vorragend gelungen, die In-
dustrieausstellung in den
Kongress räumlich zu integ-
rieren und somit für eine an-
genehme Informationsplatt-
form zu sorgen, die auch von
den Teilnehmern sehr gerne
angenommen wird.

Augmentative Fälle auf dem Vormarsch
Auf der Europerio stellte das Schweizer Unternehmen Geistlich Biomaterials
hochwertige Knochenersatzmaterialien vor. PN sprach mit Dr.Thomas Braun
über aktuelle Trends – vor allem bei der Knochen- und Geweberegeneration.

Geistlich Biomaterials 
Vertriebsgesellschaft mbH
Schneidweg 5
76534 Baden-Baden
Tel.: 0 72 23/96 24-0
Fax: 0 72 23/96 24-10
E-Mail: info@geistlich.de
www.geistlich.de

Adresse

Straumann GmbH
Jechtinger Straße 9
79111 Freiburg im Breisgau
Tel.: 07 61/4 50-10
Fax: 07 61/4 50-11 49
E-Mail: info.de@straumann.com
www.straumann.de

Adresse

„Regeneration“, so Geistlich-Geschäftsführer Dr. Thomas Braun,
„ist nach wie vor ein ganz wichtiges Thema.“

Bio-Oss® ermöglicht das Einbringen von festsitzenden Zahn-
implantaten bei einem reduzierten Knochenangebot. 

Wissenschaftliche Dokumentation vereint mit einfacher Anwendung: Bio-Oss Collagen.

Straumann® Emdogain PLUS.

Für Wolfgang Becker gehören Parodontologie und Implantologie eng
zusammen. So sah der Executive Vice President der Firma Straumann
beide Bereiche bei der Madrider Europerio sehr gut vereint.
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Wir sind hier auf der Europerio
in Madrid erstmals vertreten
und können bereits jetzt ein ab-
solut positives Resümee ziehen,
welches uns zufrieden und zu-

versichtlich für die Zukunft
stimmt. So konnten wir sehr
gute Gespräche führen und
viele wertvolle internationale
Kontakte knüpfen. Das Profil
der Besucher hat sich als eher
international herausgestellt,
was von einem total export-
orientierten Unternehmen wie
Anthogyr (80 % der Geschäfte
im Export) nur positiv bewertet
werden kann.
Bezüglich des Anklangs unse-
rer Produkte waren wir mit ei-
nigen Neuheiten am Start. Un-
ter anderem präsentierten wir
das Winkelstück Mont-Blanc
Implantology®. Mit diesem Na-
men wollten wir zuerst auf die
Herkunft unserer Firma in dem
Chamonix-Tal am Fuß des höchs-
ten Gipfels Europas hinweisen.
Dieses brandneue Winkelstück
zeichnet sich durch drei große
Hauptvorteile aus: Zum einen
den komplett und extrem leicht
abnehmbaren Kopf, was eine

gründliche Reinigung ermög-
licht. Benefit für den Implanto-
logen: bessere Hygiene und
Asepsis, erhöhte Lebensdauer
des Winkelstücks. Zum ande-

ren verfügt dieses Winkelstück
über ein sehr cleveres Design
mit einem abgeflügelten Kör-
per sowie einem besonders er-

gonomischen Griff. Das Re-
sultat: ein sehr präzises und si-
cheres Arbeiten ohne Abrut-
schen in den Händen.Der dritte
Vorteil ist die hohe Leistung von

80 Ncm. Das Ganze bieten 
wir zu einem sehr guten 
Preis-Leistungs-Verhältnis –
nämlich 795 € –  an.
Bei den Implantaten (Selbst-

herstellung, wie alle Produkte
aus unserem Sortiment) sind
wir mit zwei Verbindungen auf
dem Markt – es handelt sich ei-

nerseits um die externe Sechs-
kant-Verbindung und anderer-
seits um die interne Achtkant-
Verbindung.Wir bieten hier so-
wohl ein zylindrisches als auch

ein konisches Im-
plantat an. Des Wei-
teren stellen wir in
Madrid auch unser
M i n i - I m p l a n t a t
M.I.B.(Mini Implantat
Ball) vor, welches zur
Stabilisierung von
Voll-Prothesen ge-
dacht ist und über 
einen Durchmesser
von 2,6 mm verfügt.
Das M.I.B. gibt es in
drei verschiedenen
Längen (10, 12 und
14 mm). Dieses mi-
nimalinvasive, sofort
versorgbare, preis-
günstigere Implantat
bietet den Implanto-
logen eine sinnvolle
Ergänzung ihrer Be-
handlungslösungen.
Eines unserer bis-
her meist verkauf-
ten Produkte ist der
Knochensammler
Aspeo®. Dieser wird
einfach an einen her-
kömmlichen Spei-
chelsammler ange-
schlossen. Im Gegen-
satz zu anderen am
Markt befindlichen Produkten
besteht der Aspeo®zu 100 % aus
Edelstahl, was eine komplette
Sterilisierung ermöglicht.Er ist
außerdem sehr leicht,handlich,

bedienungsfreundlich und be-
sonders effizient. Die Aufnah-
mekapazität des Filters ist mit
1cm2 sehr groß, zudem lässt
dieser sich während der Be-

handlung bei demsel-
ben Patienten mehr-
mals verwenden,was
sehr kosteneffektiv
ist.Der Aspeo® kostet
195 € zzgl. MwSt.
(inkl. drei Filter). Der
Aspeo® ist ein Plus, ja
sogar ein Muss, für 
jeden Implantologen.
Ein viertes und sehr
attraktives Produkt
stellen wir mit dem
manuellen Drehmo-
mentschlüssel Torq
Control® vor. Dieser
einzigartige Schlüs-
sel dient dazu,
Schrauben der Sup-
rakonstruktion mit
extremster Präzision
und absoluter Zuver-
lässigkeit anzuzie-
hen. Ein großer Vor-
teil dieses Systems 
ist seine universelle
Einsetzbarkeit: Es
können Werkzeuge
aller Implantatmar-
ken verwendet wer-
den.Ein weiterer Vor-
teil ist der optimale
Zugang im posterio-
ren Bereich: Es wird

ganz gerade in der Achse gear-
beitet, im Gegensatz zu her-
kömmlichen Ratscheschlüs-
seln. Last but not least ist die
hohe Präzision bemerkens-

wert. Das Instrument besteht
aus sieben Drehmomentwerten
(10, 15, 20, 25, 30, 32 und
35 Ncm). Das Prinzip ist sehr
einfach: Es wird zuerst das ge-
wünschte Drehmoment direkt
am Rändelrad des Instruments
justiert. Der Schraubvorgang
wird dann automatisch been-
det, sobald das voreingestellte
Drehmoment erreicht ist. Die
Toleranzgrenze liegt bei ± 1
Newton, was eine Präzision bis
97 % bei dem höheren Dreh-
moment bedeutet. Der Schlüs-
sel hat einen Preis von 565 €
zzgl.MwSt.
Übrigens: Wir streben nach
einer Verstärkung unserer
Präsenz mit dem Implantat-
system weltweit (Vertretung
in 25 Ländern heute – gegen-
über 80 Ländern mit unseren
Instrumenten) und sind ganz
aktiv auf der Suche nach ei-
nem Vertriebspartner für un-
ser Implantatsystem auf dem
deutschen Markt. Wer an ei-
ner Partnerschaft mit uns in
diesem Sinne interessiert ist,
ist absolut willkommen! 

Auf der Europerio in Madrid
haben wir unsere Testsysteme
micro-IDent®, micro-IDent®

plusund GenoType®PST®plus
vorgestellt. Da ist zum einen
das micro-IDent®-Testsystem
zum Identifizieren der paro-
dontopathogenen Marker-
keime, welches einen sehr
großen Anklang gefunden
hat. micro-IDent® ist weltweit
das am häufigsten eingesetzte
Testsystem für diesen Anwen-
dungsbereich.Vor allem Spa-
nien stellt sich für dieses Test-
system als ein rasch entwi-
ckelnder Markt dar. Doch 
wir haben selbstverständlich
nicht nur spanische Interes-
senten hier am Stand begrü-
ßen dürfen,sondern Besucher
aus der ganzen Welt – Ame-
rika, Italien,Brasilien,Austra-

lien und natürlich auch aus
Deutschland.
Das zweite Testsystem, wel-
ches wir präsentiert haben, ist

der GenoType® PST®

plus, ein genetischer
Risikotest. So wurde
parallel auch im
Rahmen des Vor-
tragsprogramms im-
mer wieder auf ge-
netische Risikofakto-
ren verwiesen. Der
GenoType® PST®

plus stellt derzeit das
einzige am Markt 
erhältliche, wirkli-
che genetische Test-
system dar, mit wel-
chem der Zahnarzt
Risikofaktoren bzgl.
der Parodontitis fest-
stellen kann.
Natürlich werden
unsere Testsysteme
ständig weiter entwickelt, um
stets auf dem neuesten Stand

zu bleiben. Derzeit
wird z.B. auch die
Möglichkeit eines
Chairside-Tests ge-
prüft, sodass der
Zahnarzt immer
schneller an die ge-
wünschten Informa-
tionen über Bakte-
rien, welche die Pa-
rodontitis verursa-
chen bzw.zumindest
maßgeblich daran
beteiligt sind, ge-
langt.
Vergleicht man die
letzten Europerio-
Kongresse mit dieser
Madrider Tagung, ist

festzustellen,dass heutzutage
sicherlich noch mehr Wert
darauf gelegt wird, die Paro-
dontitis rechtzeitig erkennen

zu können. Diagnostische
Hilfsmittel wie die Testsys-
teme micro-IDent® und Geno-
Type® PST plus passen ideal 
in diese positive Entwicklung
und erfreuen sich großer Be-
liebtheit. So haben auch ei-
nige Vorträge, z. B. von Prof.
Ken Kornman aus den USA
gezeigt, dass sich im Hinblick
auf neue Technologien im Be-
reich der präventiven Diag-
nostik in den nächsten Jahren
wohl einiges tun wird.

Welches Ihrer Produkte,
die Sie auf der Europerio vor-
stellen, würden Sie besonders
hervorheben und wie sind Sie
mit der Resonanz auf der
Messe zufrieden? 
Wir präsentieren hier erstma-
lig das Knochenchirurgiegerät
Piezotome, insbesondere für
die Implantologie. Die Be-
sonderheit dieses Gerätes ist,
dass Sie noch ein zweites 
Handstück für alle möglichen
Indikationen im Ultraschallbe-
reich anschließen können – für
die Parodontologie, die Endo-
dontie usw. Sie können außer-
dem statt diesem zweiten
Handstück noch ein zweites
Knochenchirurgiehandstück
anschließen. Das erleichtert
den Instrumentenwechsel wäh-
rend der Behandlung.
Das Gerät ist ganz neu konzi-
piert und im April dieses Jahres
erstmalig vorgestellt worden.
Im Grunde genommen ist die-
ser Kongress die erste Ausstel-
lung, wo wir das Produkt offi-
ziell präsentierten. Die Nach-
frage ist bereits sehr groß. Da
die Implantologie von Jahr zu

Jahr an Bedeutung
gewinnt, gibt es na-
türlich auch für die
Möglichkeit im Be-
reich des Sinuslift
oder Osteotomie mit
Ultraschall zu arbei-
ten, generell eine rie-
sige Nachfrage.

Ihr Produktport-
folio umfasst jedoch
noch mehr … 
Was wir hier außer-
dem zeigen, sind die
Geräte,die wir im Be-
reich der Parodonto-
logie üblicherweise
schon seit Jahren präsentieren:
den P-Max mit integrierter
Spülmöglichkeit und den be-
kannten Ansätzen für die Bio-
filmentfernung oder Wurzel-
glättung. Das sind Geräte, die
wir schon seit etlichen Jahren
mit Erfolg am Markt haben und
die wir hier mit einigen verbes-
serten Instrumenten vorstellen.
Was wir alternativ auch anbie-
ten, ist eine preiswerte Variante
als P5 Newtron, mit dem man
ähnliche Indikationen durch-

führen kann, aller-
dings nicht mit Spül-
lösung. Die Spüllö-
sung ist hauptsäch-
lich auf dem euro-
päischen Markt ge-
fragt. Schauen wir
beispielsweise in die
USA,dann haben wir
dort kaum Parodon-
tologen, die mit einer
integrierten Spüllö-
sung arbeiten. Den-
noch tragen wir bei-
den Versionen Rech-
nung.
Wir präsentieren in
Madrid, außer der
bekannten Expasyl-

Paste zur Gingivaretraktion mit
neuen Applikatoren,von Pierre
Rolland Biosplint, ein neuarti-
ges System zur Stabilisierung
beweglicher Zähne.Alles in al-
lem sind dies im Groben un-
sere Highlights zur diesjähri-
gen Europerio.

Was können wir außerdem
von Ihnen auf der Messe erwar-
ten? 
Wir organisieren auf der Euro-
perio auch Workshops, bei de-
nen wir natürlich von vorn-
herein nicht wissen, wie die 
Resonanz sein wird, ob nun 
100 interessierte Teilnehmer
kommen werden oder nur ein
paar wenige. Insofern gestaltet
sich die Organisation etwas
schwierig.

„Das Profil der Besucher war eher international“
Gelungene Premiere: Von Winkelstücken bis zu manuellen Drehmomentschlüsseln zeigte die Firma
Anthogyr etliche Neuheiten am Messestand. Export Sales Manager Xavier Bonnard zieht Bilanz.

Innovative PA-Diagnostikverfahren
Die modernen Testsysteme micro-IDent® und GenoType® PST® plus der Hain Life-
science GmbH ermöglichen eine maximal erfolgreiche Parodontitis-Therapie. Ge-
schäftsführer Tobias Hain zeigte sich auf der Europerio von der Resonanz begeistert.

„Nachfrage ist bereits sehr groß“
Seit mehr als 30 Jahren stellt die Acteon-Gruppe erfolgreich eine kom-
plette Produktreihe elektronischer Dentalgeräte her. Auf der Europerio
traf die PN den Geschäftsführer von Acteon Deutschland, Hans J. Hoof.

Anthogyr
164, rue des Trois Lacs
74700 Sallanches
France
Tel.: +33-4 50/58 02 37
Fax: +33-4 50/93 78 60
E-Mail: 
xavier.bonnard.sales@anthogyr.com
www.anthogyr.com

Adresse

Hain Lifescience GmbH
Hardwiesenstr. 1
72147 Nehren
Freecall: 0800/7 51 66 33
Fax: 0 74 73/94 51-99
E-Mail: info@hain-lifescience.de
www.micro-IDent.de

Adresse

Acteon Germany GmbH
Industriestr. 9
40822 Mettmann
Tel.: 0 21 04/95 65 10
Fax: 0 21 04/95 65 11
E-Mail: info@de.acteongroup.com
www.de.acteongroup.com

Adresse

Das Winkelstück Mont Blanc Implantology®: cleveres Design. Der Knochensammler Aspeo® – ein Muss für jeden Implantologen.

Zuverlässig und präzise: der
Drehmomentschlüssel Torq
Control®.

Präsentierten zur Europerio in Madrid zahlreiche Produktneuheiten – das Team von Anthogyr, rechts 
Export Sales Manager Xavier Bonnard.

Zuverlässige Testsysteme: micro-IDent® und GenoType® PST® plus.

Hain Lifescience-Geschäftsführer Tobias Hain ist davon überzeugt,
dass sich im Hinblick auf neue Technologien im Bereich präventive
Diagnostik in Zukunft noch so einiges tun wird.

Hans J. Hoof, Geschäftsführer Acteon Deutschland, ist von der 
Resonanz des erstmalig offiziell präsentierten Knochenchirurgie-
geräts  Piezotome überwältigt.

Piezotome, Knochenchirurgiegerät mit Ultraschalltechnologie.



Was gibt es Neues bei 3i,
sind Sie zur Europerio mit ei-
nem neuen Produkt am Start?
Pukropp: 3i steht 
als Entwickler und
Hersteller der welt-
weit am besten wis-
senschaftlich doku-
mentierten Ober-
flächentechnolo-
gie OSSEOTITE®an
der Grenze, eine 
neue Oberfläche vor- 
zustellen, die auf
Nanotechnologie
basiert. Die ersten
Daten werden im
Herbst auf dem
DGZI-Jahreskon-
gress durch Jed Da-
vis vorgestellt und
sind sehr viel ver-
sprechend. Die neue
Oberfläche wird wahr-
scheinlich eine signifikante
Verkürzung der Einheilzeit
mit sich bringen und eine we-
sentlich stärkere Osseointeg-
ration aufweisen. Das heißt,
die Knochenkontaktrate ist
wesentlich höher und das hat
enormes Potenzial bzgl. der
Indikation und der klinischen
Möglichkeiten, die sich da-
raus ergeben. Das bedeutet
nicht nur eine Verkürzung der
Therapie, sondern eine er-
weiterte Indikationsband-
breite, welche heute in dieser
Form noch gar nicht bedient
werden kann.
Von der prothetischen Seite
her ist unser CAD/CAM-Sys-

tem mit Namen ARCHITECH
PSR®, Patient Specific Res-
taurations, zu betrachten. Die-

ses CAD/CAM-Sys-
tem bietet alle Vor-
teile, wie es ein nor-
males System auch
bieten kann – hohe
Präzision, Qualität
etc. Es geht aber da-
rum, dass bei unse-
rem System vom
Anwender, in unse-
rem Fall dem Labor,
keine Primärinves-
tition getätigt wer-
den muss.Das heißt,
man braucht kei-
nen Scanner, keine
Software und nicht
einmal besondere
Kenntnisse, um da-
ran teilnehmen zu

können,und somit ist diese
Technologie wirklich für
jeden zugänglich. In der
Einführungsphase werden
zunächst einmal für 3i Im-
plantate, zu einem späte-
ren Zeitpunkt dann auch
für die größten Mitbewer-
ber, entsprechende Supra-
konstruktionen lieferbar
sein.Wir starten mit Stegen
in jeglicher Art und Form,
da diese Konstruktionen in
den Laboren immer einen
erheblichen Aufwand dar-
stellen. Stege erfordern eine
besonders präzise Fertigung,
hier sehen wir durch unsere
Technologie eine wichtige
Entlastung im Labor. Vorteil

dabei ist, dass wirklich jeder
von den positiven Eigenschaf-
ten der CAD/CAM-Technolo-
gie profitieren kann, ohne
Geld investieren zu müssen.
Die extrem hohe Fertigungs-
qualität wird für jeden er-
reichbar und insbesondere 
erschwinglich. Die preis-
liche Gestaltung  unserer CAD/
CAM-Suprakonstruktionen
ist vergleichbar mit einer kon-
ventionell im Labor gefertig-
ten Arbeit,unser Ziel ist,es un-
sere Leistung aber preislich
eher etwas unterhalb davon zu
positionieren.Also ein ökono-
mischer Vorteil, und man kann
quasi morgen damit starten.
Brunzel: Eine natürliche Er-
gänzung zu diesen Produk-
ten ist Certain® PREVAILTM

Straight (Anm. der Red.: Im-

plantatsystem zum krestalen
Knochenerhalt). Wo man 
bisher mit dem klassischen
PREVAIL XP Design bei der
Insertion z. B. im Lückenge-

biss Platzprobleme haben
konnte, können wir nun eine
optimale Lösung anbieten.
PREVAIL Straight ist ein pa-
ralleles Implantat, welches 
alle Vorteile des klassischen
PREVAIL liefert, aber auf die
erweiterte Prothetikplattform
verzichtet. Das bedeutet, der
Zahnarzt kann auch in sehr
schmalen Zahnlücken die 
Vorteile von PREVAIL nutzen,
wie  z.B. im OK Frontzahn-
bereich der seitlichen Schnei-
dezähne. Mit der PREVAIL-
Implantatfamilie stehen dem
Behandler nun für alle Indika-
tionen Systemkomponenten
zur Verfügung, die er für die 
erfolgreiche ästhetische Im-
plantologie benötigt. Das 
neue PREVAIL Straight wird
voraussichtlich kommenden

Herbst, im September, vor-
gestellt werden.
Ein weiteres sehr viel ver-
sprechendes Produkt ist
die OSSIXTM PLUS Memb-
ran. Es handelt sich um
eine resorbierbare Memb-
ran auf Collagenbasis.
Bisher wurde das Produkt
aus australischem Rinder-
kollagen hergestellt, die
Rohstoffquelle wurde nun
auf Schweinekollagen um-
gestellt, da nach unserer
Ansicht in Europa über

kurz oder lang Produkte aus
bovinem Material unverkäuf-
lich werden, unabhängig ob
ein theoretisches Restrisiko
besteht oder nicht. Hier hat

der Kunde eine eindeutige
Sprache gesprochen und wir
haben reagiert. Erhalten ge-
blieben sind die phänome-
nalen Produkteigenschaften
der bisherigen OSSIX Memb-
ran, welche nun mit einem
signifikant besseren Hand-
ling ergänzt wurden. Insbe-
sondere eine bessere Form-

barkeit und Adaptierbarkeit
des Produktes in dem Defekt
war Ziel der Weiterentwick-
lung. Die einzigartige Barri-
erefunktion nach Exposition
in den Oralraum, welche erst
durch die patentierte Glymat-
rix Cross-Link Technologie
ermöglicht wurde, bleibt na-
türlich erhalten.
Pukropp: Die Barrierefunk-
tion der OSSIX PLUS nach ei-
ner  Exposition in den Oral-
raum,was bei konventionellen
Membranen nach vier bis fünf
Tagen einen Totalausfall incl.
Entfernung bedeutet, bleibt
bei OSSIX PLUS bis zu zwei
Monate erhalten. Dies leistet
keine andere am Markt be-
findliche resorbierbare Memb-

rantechnologie. Auf diesen
faszinierenden Vorteil unseres
Produktes sind wir besonders
stolz, da man bekannterma-
ßen bei Augmentationen mit
Membranunters tützung
durchaus mit einer Kom-
plikationsrate von ca. 20–30 %
rechnen kann. OSSIX PLUS
kann die kritische Zeit der

Augmentateinheilung durch
die erweiterte Barrierefunk-
tion sicher überbrücken und
den Verlust des Augmentates
oder eine umfangreiche Revi-
sion verhindern. Die OSSIX
PLUS Membran wird eben-
falls im September weltweit
eingeführt.

Qualitätsprodukte für stets optimale Lösungen
Ob das wissenschaftliche Know-how oder die anwenderfreundliche Umsetzung verbunden mit zahlrei-
chen Vorteilen – die Karlsruher 3i Innovations Deutschland GmbH ist für ihre hochwertigen Produktlö-
sungen bekannt. Im Rahmen der Europerio gaben Claus Pukropp, Leiter Marketing, und Peter Brunzel,
General Manager, schon einmal einen Ausblick, was man künftig an neuen Innovationen erwarten kann.

3i Implant Innovations
Deutschland GmbH
Lorenzstraße 29
76135 Karlsruhe
Tel.: 07 21/25 51 77-10
Fax: 0800/31 31-1 11
E-Mail: zentrale@3implant.com
www.3i-online.com

Adresse

Schürten bereits die Neugier, was man künftig an Produkthighlights aus dem Hause 3i erwarten kann –
Claus Pukropp (re.), Leiter Marketing, und Peter Brunzel, General Manager.Certain® PREVAILTM Straight

Collar.

OSSIXTM PLUS Membran.
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i n  der  Zahnarz tprax is  nach RK I-R ich t l in ien
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HYGIENE

Zahnarztpraxen sind neuerdings angewiesen, ihre medizinischen Instrumente noch

genauer zu desinfizieren und zu sterilisieren. Dieses Ziel verfolgt der Gesetzgeber mit

dem überarbeiteten Medizinproduktegesetz (MPG).

Die Oemus Media AG veranstaltet in verschiedenen Städten dazu Seminare für

Zahnärzte, Implantologen, Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen und Kieferorthopäden.

Es wird über die Vorbereitung der Praxisbegehung, die neue Aufbereitung von

Medizinprodukten, RKI-Richtlinien und das Verhalten bei Praxisbegehungen referiert.

EINLEITUNG:

INHALT UND ABLAUF:

Ende: ca. 19.00 Uhr bis 19.30 Uhr

Pause: 16.00 Uhr bis 16.30 Uhr

ORGANISATORISCHES:

TEILNEHMERGEBÜHR 99,– €

inkl. Tagungspauschale zzgl. MwSt.

VERANSTALTER

OEMUS MEDIA AG

Holbeinstraße 29, 04229 Leipzig

Tel.: 03 41/4 84 74-3 09

kontakt@oemus-media.de

ZIMMERBUCHUNG

PRS – Prime Reservation Services

Ansprechpartner: Frau Katrin Merzhäuser

Tel.: 02 11/51 36 90-61

Fax: 02 11/51 36 90-62

E-Mail: Merzhaeuser@prime-con.de

Beginn: 14.30 Uhr– Aktuelle RKI-Richtlinien

– Vorbereitung auf die Praxisbegehung

– Verhalten bei Kontrollbesuchen

– Diverse Checklisten

– Dokumentation

REFERENTIN: Iris Wälter-Bergob/Wörthsee

FORTBILDUNGSPUNKTE

Die Veranstaltung entspricht den Leitsätzen und Empfehlungen der KZBV vom 23.09.05

einschließlich der Punktebewertungsempfehlung des Beirates Fortbildung der BZÄK vom

14.09.05 und der DGZMK vom 24.10.05, gültig ab 01.01.06.

Bis zu 4 Fortbildungspunkte.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

1. Die Kongressanmeldung erfolgt schriftlich auf den vorgedruckten Anmeldekarten oder formlos. Aus organisatorischen Gründen ist die Anmeldung so früh wie möglich wünschenswert. Die
Kongresszulassungen werden nach der Reihenfolge des Anmeldeeinganges vorgenommen.

2. Nach Eingang Ihrer Anmeldung bei der OEMUS MEDIA AG ist die Kongressanmeldung für Sie verbindlich. Sie erhalten umgehend eine Kongressbestätigung und die Rechnung. Für OEMUS
MEDIA AG tritt die Verbindlichkeit erst mit dem Eingang der Zahlung ein.

3. Bei gleichzeitiger Teilnahme von mehr als 2 Personen aus einer Praxis an einem Kongress gewähren wir 10 % Rabatt auf die Kongressgebühr, sofern keine Teampreise ausgewiesen sind.
4. Die Rechnung umfasst die ausgewiesene Kongressgebühr und Tagungspauschale zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer.
5. Der Gesamtrechnungsbetrag ist bis spätestens 2 Wochen vor Kongressbeginn (Eingang bei OEMUS MEDIA AG) auf das angegebene Konto unter Angabe des Teilnehmers, der Seminar-

und Rechnungsnummer zu überweisen.
6. Bis 4 Wochen vor Kongressbeginn ist in besonders begründeten Ausnahmefällen auch ein schriftlicher Rücktritt vom Kongress möglich. In diesem Fall ist eine Verwaltungskostenpauschale

von 25,– € zu entrichten. Diese entfällt, wenn die Absage mit einer Neuanmeldung verbunden ist.
7. Bei einem Rücktritt bis 14 Tage vor Kongressbeginn wird die halbe Kongressgebühr und Tagungspauschale zurückerstattet, bei einem späteren Rücktritt verfällt die Kongressgebühr und

die Tagungspauschale. Der Kongressplatz ist selbstverständlich auf einen Ersatzteilnehmer übertragbar.
8. Mit der Teilnahmebestätigung erhalten Sie den Anfahrtsplan zum jeweiligen Kongresshotel und, sofern erforderlich, gesonderte Teilnehmerinformationen.
9. Bei Unter- oder Überbelegung des Kongresses oder bei kurzfristiger Absage eines Kongresses durch den Referenten oder der Änderung des Kongressortes werden Sie schnellstmöglich

benachrichtigt. Bitte geben Sie deshalb Ihre Privattelefonnummer und die Nummer Ihres Faxgerätes an. Für die aus der Absage eines Kongresses entstehenden Kosten ist OEMUS 
MEDIA AG nicht haftbar. Der von Ihnen bereits bezahlte Rechnungsbetrag wird Ihnen umgehend zurückerstattet.

10. Änderungen des Programmablaufs behalten sich Veranstalter und Organisatoren ausdrücklich vor. OEMUS MEDIA AG haftet auch nicht für Inhalt, Durchführung und sonstige Rahmenbe-
dingungen eines Kongresses.

11. Mit der Anmeldung erkennt der Teilnehmer die Geschäftsbedingungen der OEMUS MEDIA AG an.
12. Gerichtsstand ist Leipzig.

Achtung! Sie erreichen uns unter Telefon 03 41/4 84 74-3 09. Während der Veranstaltung können Sie Ihren Betreuer unter Telefon 01 73/3 64 65 76 oder 01 73/3 91 02 40 erreichen.

OEMUS MEDIA AG
Holbeinstraße 29

04229 Leipzig

Anmeldeformular per Fax an

03 41/4 84 74-2 90
oder per Post an

Für das Symposium „Hygiene in der Zahnarztpraxis nach RKI-Richtlinien“ am 

� 13.09.06 in Dresden � 20.09.06 in Halle (Saale)

� 27.09.06 in Berlin � 29.09.06 in Leipzig

melde ich folgende Personen verbindlich an:

Name/Vorname/Tätigkeit

Name/Vorname/Tätigkeit

Name/Vorname/Tätigkeit

Die Allgemeinen

Geschäftsbedingungen der OEMUS

MEDIA AG erkenne ich an.

Datum/Unterschrift

E-Mail:

Praxisstempel

PN 4/06

ANZEIGE
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Allein schon die rund 5.000
Teilnehmer (vgl. www.europe-
rio.net) des 5. Europerio-Kon-
gresses führen es einem vor
Augen: Die Parodontologie 
mit ihren wissenschaftlich 
fundierten Therapiegrundsät-
zen genießt als präventions-
orientierte Fachrichtung eine
immer stärker werdende Be-
deutung. Ein Ende dieser Ent-
wicklung ist nicht abzusehen.
Das gilt auch für die Implanto-
logie. Was vor 40 Jahren mit
dem ersten Implantat von Prof.
Brånemark begann, hat sich 
zu einer anerkannten Fach-
richtung entwickelt, die mit ih-
ren therapeutischen Lösungen
aus der Zahnheilkunde nicht
mehr wegzudenken ist.

Zahnerhalt und implantatge-
stützter Zahnersatz, Parodon-
tologie und Implantologie ste-
hen sich nicht unversöhnlich
gegenüber. Im Gegenteil, sie
ergänzen sich im Sinne des 
Patienten und seiner oralen 
Gesundheit. Das zeigten die
Ausstellung, die Vorträge und
die Workshops in  ebenso be-

eindruckender Weise, wie es 
die engagierten und positiven
Diskussionen um das Thema
Sofortimplantation bei Paro-
dontaldefekten nachdrücklich
belegen.
Wo das Parodont stark geschä-
digt ist, können gezielt ein-
gebrachte Implantate einem 
weiteren Attachmentverlust 
entgegenwirken und die Rest-
bezahnung schützen. Dabei
kommt der Regeneration des
Weichgewebes, speziell des
Desmodont, eine hohe Bedeu-
tung zu.Wachstumsfördernde,
osseokonduktive Implantat-
oberflächen sind hierfür State-
of-the-Art. Die mit TiUnite™,
einem hochwirksamen Bio-
material, beschichteten Nobel 

Biocare Implan-
tate sind hier weg-
weisend – gerade
auch im Hinblick
auf eine anhaltend
hohe Primärstabi-
lität.
Neben diesen
funktionalen As-
pekten möchte der
Patient aber auch
seinen Wunsch
nach angemesse-
ner Ästhetik erfüllt
sehen. Damit rede
ich nicht vom oft
strapazierten Life-
style-Argument 
einer Hochleis-
tungsgesellschaft.
Es genügt schon

ein Blick auf die steigende Le-
bensfreude der Jungen-Alten,
um zu wissen, was ich meine:
nicht das zwanghaft-jugend-
liche, sondern das strahlend-
gesunde Aussehen auch noch
im fortschreitenden Alter.
Hierfür kommt dem Weichge-
webe eine im doppelten Sinne
tragende Rolle zu.

Eine bioinerte Implantatober-
fläche, ein bioverträglicher,
vollkeramischer Aufbau und
eine minimalinvasive, atrau-
matische Implantationsme-
thode sind die Voraussetzun-
gen für ein optimiertes Weich-
gewebemanagement. Mit der
Procera®-Produktpalette und
dem NobelGuide™-Konzept
hat der Behandler ein dafür
exakt aufeinander abgestimm-
tes Instrumentarium zur Hand.
Mit NobelGuideTM folgt die Im-
plantologie der Prothetik,nicht
umgekehrt. Im Teamwork pla-
nen Behandler und Zahntech-
niker extraoral am Bildschirm
die Position der Implantate
nach besten funktionellen, äs-
thetischen, anatomischen und
chirurgischen Aspekten. Krite-
rien wie Knochendichte, Zahn-
aufstellung und Okklusion – 
um nur einige zu nennen – wer-
den so bereits im Vorfeld be-
rücksichtigt. Schritt für Schritt
kann der Behandler seine Pla-
nung überprüfen und bei Be-
darf korrigieren, ohne dass da-
für der Patient in die Praxis
kommen müsste. Die Umset-
zung der Planungsdaten in die
klinische Realität erfolgt über

eine OP-Schablone, die die
exakte Insertion der Implan-
tate garantiert.
Die Guided Surgery Implanta-
tion ohne Lappenbildung, Auf-
klappen und Vernähen der
Schleimhaut hat entschei-
dende Vorteile für Chirurgen,
Prothetiker und Patient. Der 
gesamte orale Endzustand 
wird präoperativ vorwegge-
nommen und damit vorhersag-
bar. Auch die Prothetik wird –
ob als provisorische oder end-

gültige Versorgung – vorab her-
gestellt. Der Patient verlässt
„sofortversorgt“ und meist
auch „sofortbelastbar“ die Pra-
xis: Teeth-in-an-hour™.Das be-
deutet für ihn eine minimale 
Belastung und für den Behand-
ler größtmögliche Sicherheit,
von der Effizienzsteigerung in
der Praxis mal ganz abgese-
hen. Denn ein wachsender Pa-
tientenzuspruch, ob atraumati-
scher, schmerzarmer und kos-
tenakzeptabler Implantations-

methoden, sollte unser ge-
meinsames Ziel sein.
Der große Zuspruch vieler Kon-
gressteilnehmer an unserem
Beautiful Teeth Now™ Konzept,
basierend auf den drei Säulen
Easy Esthetics™, Soft Tissue 
Integration™,Immediate Func-
tion™ und NobelGuide™ hat
mich darin bestätigt, dass wir
auf dem richtigen Weg sind.
Unsere Workshops zu diesen
Themen waren immer vollbe-
setzt. Für die überwältigende
Resonanz möchte ich mich
auch an dieser Stelle nochmals
herzlich bedanken. Ich freue
mich auf ein Wiedersehen beim
nächsten Europerio-Kongress
in Amsterdam.

„Die Parodontologie genießt eine immer stärker werdende Bedeutung“
Zahnerhalt und implantatgestützter Zahnersatz ergänzen sich im Sinne der oralen Gesundheit des Patienten.Aktuelle Technologien ermöglichen eine präzise prä-
operative Planung nach ästhetischen, anatomischen und chirurgischen Aspekten. Behandlungen können atraumatisch, schmerzarm und kostenvertretbar durch-
geführt werden. PN sprach in Madrid mit Dr. Michael Sachs, Geschäftsführer von Nobel Biocare Deutschland, über derzeitige Möglichkeiten und Aussichten.

Nobel Biocare Deutschland GmbH
Stolberger Straße 200 
50933 Köln
Tel.: 02 21/5 00 85-0
Fax: 02 21/5 00 85-3 33
E-Mail: 
info.germany@nobelbiocare.com
www.nobelbiocare.com

Adresse

Freuen sich auf Grund der überwältigenden Resonanz bereits auf den
nächsten Europerio-Kongress in Amsterdam – Area Sales Manager 
Joachim Pappelau (li.) und Geschäftsführer Dr. Michael Sachs.

Auf welche Produktneuhei-
ten aus dem Hause M.I.S. darf
man künftig gespannt sein? 
Neu bei uns wird es das 
Mistral Implantat geben, ein
Combosystem, welches vo-
raussichtlich zum Herbst auf
den Markt gebracht wird.Com-
bosystem deshalb,weil es meh-
rere Eigenschaften in einem
bietet. Das heißt, zum einen
habe ich das Implantat,zum an-
deren aber auch einen Stan-
dardaufbau, der gleichzeitig
dem Zahnarzt als Einbringhilfe
dient.Der Behandler beschleift
diesen und bringt im nächsten
Arbeitsschritt die Krone auf.
Das System besteht zusätzlich
noch aus folgenden Einzel-
teilen: einem Abdruckpfosten,
einer Transferkappe und einer
Verschluss-Schraube. Daher
auch der Name Combosystem.
Auf Grund dieser vielfältigen
Nutzbarkeit denke ich, dass 

der Zahnarzt mit diesem Sys-
tem bereits alles hat, um eine
perfekte Behandlung vorneh-
men zu können. Das System 

ist nämlich nicht nur eine ein-
fach zu handhabende, sondern
auch eine schnelle Lösung für
den Zahnarzt.
Dieses neue Combosystem

wird keinen Einfluss
auf die Implantate ha-
ben, die unser Haus
außerdem anbietet.
Es wird auch weiter-
hin alles mit einer
Chirurgie zu handeln

sein. Insofern wird sich für den
Anwender nichts ändern, son-
dern alles gleich bleiben bzw.
besser werden.

Schaut man sich die Resonanz
während des Europerio-Kon-
gresses generell an unserem
Stand an, dann war sie sehr
gut.

Eine schnelle Lösung für den Zahnarzt
Bereits in Kürze wird die M.I.S. Implant Technologies GmbH ihr neues Combosys-
tem der Dentalwelt vorstellen. PN sprach mit Marc Oßenbrink, Außendienst und 
Vertriebsleitung,schon einmal über die Besonderheiten dieser Produktneuheit.

M.I.S. Implant Technologies GmbH
Am Herforder Tor 12
32105 Bad Salzuflen
Tel.: 0 52 22/92 97 11
Fax: 0 52 22/92 97 14
E-Mail: service@mis-implants.de
www.mis-implants.de

Adresse

Zahlreiche Kongressbesucher nutzten die Gelegenheit, sich im Rahmen der Europerio-Industrieausstellung am
M.I.S.-Messestand über die Vorteile der zahlreichen Produkte des Unternehmens aus Bad Salzuflen zu informieren. 

Der Rahmen der diesjährigen
Europerio ist unserer Ansicht
nach schön gewählt,
auch das Programm
stellt sich als sehr vielfäl-
tig dar. Für uns ist es na-
türlich wichtig, dass hier
in Madrid vor allem das
Thema Implantologie im
Vordergrund steht. So
sind wir beispielsweise
auch in der Lage, neue
klinische Ergebnisse und
Anwendungen inner-
halb der Workshops des
Industrieforums ent-
sprechend zu präsentie-
ren. Dr. Dietmar Weng
wird sich z. B. der Frage
der Knochenstabilität
um das Implantat herum
sowie der Ästhetik wid-
men, Dr. Ziv Mazor über
Augmentationsmate-
rialien sprechen, Dr. F.
Luengo aus Spanien
über die Anwendung unserer
Implantate.
Die Implantologie ist
heute wahrscheinlich
das am besten unter-
suchte Behandlungs-
verfahren in der
Zahnmedizin. Sie ist
nicht nur verlässlich,
sondern liefert aus
unserer Sicht auch
die besten funktio-
nellen und ästheti-
schen Ergebnisse bei
der Behandlung nach
Zahnverlust. Durch
die Medien und die zuneh-
mende Anwendung erfahren
Patienten immer mehr über
die positiven Ergebnisse und
entscheiden sich dafür. Somit
gehen wir davon aus,dass man
sich auch von Seiten der Paro-
dontologie weiterhin mit die-
semThema beschäftigen wird.
Die Entwicklung neuer Pro-
dukte und Verfahren wird
auch zukünftig weitergehen.
So werden wir z.B. im Bereich

Osseointegration Neuigkeiten
sehen. Ich denke, dass das 

Material Zirkonoxid eine ent-
scheidende Rolle für die paro-

dontale bzw. periimplantäre
Gesundheit spielen wird. Die
Anwendung der Implantate
wird durch verbesserte Diag-
nose und Planungsmöglich-
keiten (z. B. Guided Sur-
gery) sicherer, einfacher und
schneller werden.
Wie bereits heute wird die 
Implantologie auch in Zu-
kunft das am stärksten wach-
sende Segment in der Dental-
medizin sein. Ich gehe des-

halb davon aus, dass die euro-
päische Gesellschaft für Paro-

dontologie auch bei ih-
ren zukünftigen Tagun-
gen der Implantologie 
einen breiten Raum zu-
gestehen wird, weshalb
wir dann auch wieder 
dabei sein werden.
Was die Resonanz am
Messestand angeht, hat-
ten wir uns ein wenig
mehr versprochen. Viel-
leicht verleitete auch das
schöne Wetter die Teil-
nehmer dazu,die Pausen
im Freien zu verbringen,
sodass die Besuchsfre-
quenz nicht unbedingt
unseren Erwartungen
entsprach. Nichtsdesto-
trotz konnten wir unse-
re Produkte erfolgreich
präsentieren und wer-
den natürlich auch in 
Zukunft mit Neuheiten

aufwarten.Wir sind gerade da-
bei, die Effizienz unseres chi-

rurgischen Procede-
res noch weiter zu
verbessern und wer-
den dazu in wenigen
Monaten einige Neu-
igkeiten präsentieren
können. Zudem gibt
es noch einige Dinge
in der Pipeline – über
einige kann man
schon sprechen, über
andere wiederum
noch nicht. Ein Fokus
ist Guided Surgery,

was für 2007 geplant ist.

Implantologie stand im Vordergrund
Heute und auch in Zukunft wird die Implantologie beste funktionelle und ästhe-
tische Ergebnisse liefern – davon ist Dr.Werner Groll überzeugt. Für die PN zog
der DENTSPLY Friadent-Geschäftsführer ein kurzes Europerio-Resümee.

FRIADENT GmbH
Steinzeugstr. 50
68229 Mannheim
Tel.: 06 21/43 02-0 00
Fax: 06 21/43 02-0 01
E-Mail: info@friadent.de
www.friadent.de

Adresse

Auch wenn das schöne Wetter so manchen Kongressbesucher lieber
ins Freie statt an die Messestände führte, konnte Dr. Werner Groll,
Geschäftsführer DENTSPLY Friadent, eine positive Europerio-Bilanz
ziehen.

XiVE, FRIALIT und ANKYLOS Implantat (v. l. n. r.) aus dem Hause DENTSPLY Friadent.

Großen Zuspruch fanden die Workshops am Nobel Biocare-Messestand zum Beautiful Teeth Now™ Konzept, welches auf den drei Säulen Easy Esthetics™, Soft 
Tissue Integration™, Immediate Function™ und NobelGuide™ basiert.


