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Im direkt am
Strand von Ros-

tock-Warnemünde
gelegenen Hotel „NEP-

TUN“ findet am 6. und 7. Juni
2008 unter dem Motto: „Kno-
chen ist Ästhetik – Moderne
Konzepte der Knochen- und Ge-
weberegeneration in der Paro-
dontologie und Implantologie“
erstmals das „Ostseesympo-
sium/Norddeutsche Implanto-
logietage“ statt. Mit der neuen
Veranstaltungsreihe vervoll-
ständigt die Oemus Media AG
ihr Portfolio der erfolgreichen
regionalen Implantologie-Ver-
anstaltungen. Neben den 
Unnaer Implantologietagen
(West), dem Eurosymposium
Konstanz/Süddeutsche Im-
plantologietage (Süd), dem
Leipziger Forum für Innovative
Zahnmedizin (Ost) stellt das

Ostseesymposium/Nord-
deutsche Implantologie-

tage ab 2008
ein adäqua-

tes An-
gebot

f ü r

den bisher wenig frequentier-
ten norddeutschen Raum dar.
Sowohl die fokussierte Be-
schäftigung mit der Thematik
als auch der Veranstaltungsort
mit Meerblick versprechen her-
vorragende Resonanz. Die wis-
senschaftliche Leitung und die
Moderation der Veranstaltung
liegen in der Hand von Priv.-
Doz. Dr. Dr. Steffen G. Köh-
ler/Berlin. Zum Referenten-
team gehören darüber hinaus
Prof.Dr.Bernd-Michael Kleber/
Berlin, Prof. Dr. Werner Götz/
Bonn,Dr.Dr.Frank Palm/ Kons-
tanz, Dr. Dr. Peter Ehrl/ Berlin,
Prof. Dr. Heinz H. Renggli/Nij-
megen,Dr.Tobias Hahn/Düssel-
dorf, Prof. Dr. Dr. Rudolf
Reich/Berlin, Priv.-Doz. Dr.
Dr. Meikel Vesper/Eberswalde,
Dr. Anton Friedmann/Berlin,
Dr. Achim Schmidt/München,
Dr. Stefan Ries/Wertheim
u.v.a. Bei der Programmge-
staltung lassen sich die Orga-
nisatoren von dem Ziel leiten,
neueste Erkenntnisse aus Wis-
senschaft und Praxis anwen-
derorientiert aufzubereiten

und zu vermitteln. In diesem
Kontext ist das Ostseesympo-
sium/ Norddeutsche Implanto-
logietage 2008 auch durch ein
umfangreiches praktisches
Programm gekennzeichnet.
Der Freitag wird ganz im Zei-
chen von mehreren implantolo-
gischen Workshops und einer
Live-Operation stehen und so in
Verbindung mit dem hochkarä-
tigen wissenschaftlichen Pro-
gramm vom Samstag kenn-
zeichnend sein für ein einzig-
artiges Fortbildungsevent. Er-
gänzt wird das fachliche
Angebot durch einen eintägi-
gen Intensivkurs zu Untersprit-
zungstechniken zur Faltenbe-
handlung im Gesicht mit Frau
Dr. Kathrin Ledermann sowie
ein zweitägiges Helferinnen-
programm zu den Themen
Hygiene, Qualitätsmanage-
ment und GOZ-Abrechnung.
Einer der Höhepunkte des ers-
ten Ostseesymposiums wird
sicher die Kongressparty am
Freitagabend in Schusters
Strandbar sein.Coole Drinks,
die Füße im Sand und den
Blick auf die im Meer unter-
gehende Abendsonne – so
werden die Teilnehmer den ers-
ten Kongresstag ausklingen
lassen.

Knochenregeneration am Ostseestrand
Unter der Thematik „Knochen ist Ästhetik“ veranstaltet die Oemus Media AG 

im Juni 2008 das 1. Ostseesymposium, zugleich auch Norddeutsche Im-
plantologietage.Die neue Veranstaltung lockt mit einem hochkarätigen
wissenschaftlichen Programm und mit Sommer, Sonne und Meer.Zertifiziertes

Seminar 
zur Hygiene-
beauftragten

Oemus Media AG
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig
Tel.: 03 41/4 84 74-3 08
Fax: 03 41/4 84 74-2 90
E-Mail: event@oemus-media.de
www.ostsee-symposium.de

Adresse

Veranstalter ist erneut die
Internationale Gesellschaft
für Ästhetische Medizin in
Kooperation mit der Deut-
schen Gesellschaft für Kos-
metische Zahnmedizin und
der Bodenseeklinik Lindau.
Die wissenschaftliche Ge-

samtleitung liegt in den Hän-
den von Prof. Dr. Dr. med.
habil. Werner L. Mang/Bo-
denseeklinik. Mit dieser
Plattform für Dermatologen,
HNO-Ärzte, Plastische Chi-
rurgen,MKG- und Oralchirur-
gen sowie für Zahnärzte wer-

den die medizinischen As-
pekte des gesellschaftlichen
Trends in Richtung Jugend
und Schönheit interdiszipli-
när diskutiert. Insbesondere
die Einbeziehung von Zahn-
ärzten und Oralchirurgen ist
Kennzeichen für eine neue
Herangehensweise. In ge-
meinsamen Podien werden
ästhetische Chirurgen und
Zahnärzte interdisziplinäre
Behandlungsansätze mit
dem Ziel diskutieren,das Ver-
ständnis für die jeweils an-
dere Disziplin zu vertiefen
und qualitativ neue interdis-
ziplinäre Behandlungskon-
zepte für die Mund-/Gesichts-
region zu erschließen. Darü-
ber hinaus können sich die
Teilnehmer beider Fachdiszi-
plinen auch in getrennten,
fachspezifischen Podien über
alle relevanten Themen zur
kosmetischen Zahnmedizin
oder der ästhetischen Chirur-
gie informieren. Zum Fach-
programm gehören neben
hochkarätigen Vorträgen
auch Live- und Videodemons-
trationen. Das Programm
zum Kongress kann angefor-
dert werden.

Oemus Media AG
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig
E-Mail: info@oemus-media.de
www.event-igaem.de

Adresse

2. Internationaler Kongress für Ästhetische Chi-
rurgie und Kosmetische Zahnmedizin in Lindau
Nach dem großen Erfolg des ersten Internationalen Kongresses für 
Ästhetische Chirurgie und Kosmetische Zahnmedizin im Jahr 2006 mit
mehr als 400 Teilnehmern aus dem In- und Ausland, findet in der Zeit vom 19.
bis 21.Juni 2008 in Lindau am Bodensee zum zweiten Mal der Kongress statt.

Die entstehenden Kosten
stellen im Rahmen der Mo-
tivation und möglicher Mo-
tivationsinstrumente eine
untergeordnete Bedeutung
dar. Der Therapievielfalt
waren bei 52,7 % der Patien-
ten keine finanziellen Gren-
zen gesetzt bzw. lag die
Grenze zur Investitionsbe-
reitschaft für eine Einzel-
zahnversorgung jenseits
von 3.000 €. Die 0,3 % der
Implantatpatienten, die an-
gaben, kein Implantat ha-
ben zu wollen, sind vermut-
lich jene, die bereits ein Im-
plantat erhalten hatten, das
zum Zeitpunkt der Befra-
gung entfernt werden muss-
te, bevor es prothetisch ver-
sorgt werden konnte.

Wichtigste Aspekte 
einer Behandlung
Nach dem wichtigsten As-
pekt einer Implantatbe-
handlung befragt, antwor-
teten 56,9 % der Patienten,
dass ein einfühlsamer Arzt
und sein Team für sie am

wichtigsten wären. Dies
verdeutlicht die hohe Be-
deutung des fachlich und
sozialkompetenten Teams
in der implantologischen
Praxis, mit der Möglichkeit
zur Entwicklung eines Dif-
ferenzierungspotenzials zu
anderen zahnärztlichen
Praxen. Obwohl die Patien-
ten nicht beurteilen kön-
nen, ob eine Praxis die neu-
esten medizinischen Geräte
verwendet, gaben 14,7 %
der Befragten an, dass die
moderne medizinische Aus-
stattung für sie im Rahmen
der implantologischen Be-
handlung am wichtigs-
ten ist. Offenbar schließen
diese Patienten von dem op-
tischen Eindruck moderner
medizinischer Geräte auf
die fachliche Qualifikation
des Zahnarztes und seines
Teams.Das moderne Ausse-
hen der Behandlungsräume
hingegen ist für die Patien-
ten von geringerer Bedeu-
tung als allgemein ange-
nommen. Nur 0,2 % aller
Befragten berücksichtigten
diesen Aspekt bei der Ent-

scheidung für eine Im-
plantatbehandlung. Beim 
Männer-Frauen-Vergleich
stellte sich heraus, dass
Männer eher Technik und
die neuesten Geräte (18,3 %)
sowie die zentrale Lage der
Praxis (3,4 %) favorisierten.
Bei den befragten Frauen
waren es lediglich 12,4 %
bzw. 1,4 %. Frauen legten
wiederum mehr Wert auf ein
einfühlsames Team (59,2 %
gegen 53,1 %).

Zusammenfassung &
Schlussfolgerung

Die vorliegende Patienten-
befragung zur Motivation
und den Motivatoren, für
eine Implantatversorgung,
zeigte, dass Länge von The-
rapiedauer und -verlauf der
Implantatbehandlung für
die meisten Patienten kein
Grund sind, sich gegen eine
Implantatversorgung zu
entscheiden. Auch dann
nicht, wenn eine mit Unan-
nehmlichkeiten verbun-
dene Operation oder der

Einsatz von körpereigenem
und -fremden Material in
Aussicht gestellt wird. Eine
längere Behandlungszeit
und die im Vergleich zu kon-
ventionellem Zahnersatz
höheren Behandlungskos-
ten werden mit Aussicht auf
festsitzenden Zahnersatz
akzeptiert. Für Patienten
steht die Langlebigkeit der
Materialien und des im-
plantatgestützten Zahner-
satzes im Vordergrund, ge-
folgt von der einfühlsamen
Beratung und Behandlung
des Zahnarztes und seines
Teams. Die Ergebnisse zur
Befragung der Implantolo-
gen untermauern die Not-
wendigkeit eines indivi-
duellen, patientenorien-
tierten Beratungsgesprächs.
Dabei wird ein gesonderter
Termin oder ein spezieller
Beratungsraum für den 
positiven Ausgang des 
Beratungsgesprächs von
den meisten Zahnärzten für
nicht notwendig erachtet.
Wichtig für die Patienten-
entscheidung ist es dage-
gen, den Behandlungsplan
innerhalb weniger Tage zu
erhalten. Die Berechnung
des Beratungsgesprächs

und des dazugehörigen Be-
handlungsplans beeinträch-
tigt die Motivation des Pa-
tienten nicht. Patienteninfor-
mationsmaterialien wie z.B.
Filme, Videos, DVDs, Rönt-
genbilder oder Fotos von Pa-
tientenfällen werden von ei-
ner großen Mehrheit der
Zahnärzte im implantolo-
gischen Beratungsgespräch
nicht verwendet und damit
als irrelevant für die Patien-
tenmotivation eingestuft. Für
die meisten Patienten ist die
Wiederherstellung ihrer na-
türlichen Zähne und somit die
Verbesserung der Lebens-
qualität Ziel der implantolo-
gischen Behandlung: ein Lä-
cheln und die alten Ess-
gewohnheiten sollen wieder
möglich sein. Mit implantat-
getragenem Zahnersatz ver-
binden die Patienten den
Wunsch, einem Trend zu fol-
gen, etwas Neues zu bekom-
men sowie eine innovative
Versorgungsform zu erhal-
ten. Menschen, die sich für
eine fest im Knochen veran-
kerte Versorgungsart ent-
scheiden, erhalten ihre Ge-
sundheit und stellen sicher,
dass keine natürliche Zahn-
hartsubstanz abgetragen

wird. Der Knochen wird ge-
stützt und bleibt somit lang-
fristig erhalten.Ein Aussehen
wie früher ist ein Ziel, das
durch eine solche Versor-
gungsart sichergestellt wer-
den kann. Ein unbeschwert
strahlendes Lächeln, Aus-
strahlung und gesellschaftli-
ches Ansehen werden mit die-
ser Art von Zahnersatz ver-
bunden.
Weitere Untersuchungen sind
notwendig, um die in dieser
Untersuchung ermittelten Er-
gebnisse zu belegen.

Die Motivation in der Implantologie
Fortsetzung von Seite 17

Ostseesymposium

Dr. med. dent. Peter Gehrke
Bismarckstraße 27
67059 Ludwigshafen
Tel.: 06 21/68 12 44 56
E-Mail: dr-gehrke@dr-dhom.de

Adresse

Dr. med. dent. Peter Gehrke,
Ludwigshafen

Dr. med. dent. Martin Gleisberg,
Hannover 

ZA Markus Dillenburger, Worms 

Prof. Dr. Günter Dhom, Ludwigs-
hafen

Autoren
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So erklärte Prof. Dr. Dr.Volker
Strunz,der im Anschluss an die
Tagung zum BBI-Vorsitzenden
wiedergewählt wurde, die Im-
plantologie habe zwar viele
Sonnenseiten sowohl für die
Patienten als auch für die Be-
handler, aber sie sei bislang
nicht perfekt. Es stelle sich die
Frage, so Prof. Strunz, wie sich
in der Implantologie Anspruch
und Wirklichkeit verhielten.
Bei über 60 Implantatherstel-
lern und ca. 130 Implantatty-
pen, einem schier unüberseh-
baren und damit letztlich nicht
einsehbaren Markt, könne ver-
mutlich kaum ein Anwender
von sich behaupten, „das rich-
tige, das eventuell beste, be-
ständigste, sicherste, einfachs-
te, vielleicht auch günstigste
Implantat“ zu verwenden, und
zunehmend habe er den Ein-
druck, dass „Sicherheits-
schrauben angezogen werden
müssen“. So habe er neben Im-
plantatsystemen mit beeindru-
ckenden Erfolgen jüngst auch
Systeme erlebt,die ihm Sorgen
und der Implantologie insge-
samt Probleme bereiteten.
Dipl.-Ing. Holger Zipprich
(Frankfurt am Main) zeigte an-
hand einer aktuellen Mikro-
spalt-Studie* die derzeitige 
Problematik, die eine Vielzahl
von Implantaten derzeit auf-
weise.Die Bilder der Studie lie-
ßen erkennen, wie sich je nach
System bei Belastung ein grö-
ßerer oder kleinerer Mikro-
spalt öffnete, der Sulkusflüs-
sigkeit in sich reinsog.Zipprich
erklärte,dass sich genau in die-
sem Bereich Endotoxine bilde-
ten, die durch den Pumpeffekt
bei Kaubelastung wieder in
das umliegende Gewebe ausge-
stoßen werden: „Mikroplaque
wird also auch nach Entfer-
nung rund um das Implantat
wieder da sein.“ Auch Platt-
form Switching sei aus diesem
Grund keine Lösung, sondern
lediglich eine Verlagerung des
Problems. Die Studie habe ge-
zeigt, an welchen Stellen die
Hersteller noch Feinarbeit leis-
ten müssten, es habe sich aber
auch gezeigt, dass konische
Systeme seltener eine rele-
vante Mikrospaltbildung zeig-
ten und „auch weniger Eigen-
bewegung wie das Ziehhar-
monika-Einknicken, das Spalt-
probleme nach sich zieht“.Eine
stabile Verankerung verhin-
dere allgemein, dass das Im-
plantat am Knochen rauf- und
runterrutscht und die Scher-
kraft Gewebe zerstört.So sei es
empfehlenswert,das Implantat
am besten knochenbündig und

in fester Verbindung
einzusetzen und nur
nachweislich mikro-
bewegungsfreie Sys-
teme zu verwenden.
Auch Prof.Dr.Harald
Küpper aus Jena
hatte seinen Blick un-
ter anderem auf den
Mikrospalt gelegt. Er
relativierte zwar die
Bedeutung der Stu-
die von Zipprich:
„Wir dürfen nicht
vergessen, dass die
Biologie im Mund fe-

dert und die Ergebnisse von
denen im Labor sicher etwas
abweichen.“ Aber auch er sah
die mikromorphologischen

Aspekte als seit Jahren immer
wieder belastendes Thema in
der Implantatprothetik an. Es
sei notwendig, dass Rückmel-
dungen aus Wissenschaft und
Praxis an die Industrie gingen,
damit die Fehler abgebaut wer-
den. Der Erfolg der Implan-
tologie liege somit auf den
Schultern der Implantologen,
schlussfolgerte Prof. Dr. Dr.
Strunz, denn sie seien diejeni-
gen, die letztlich die Entschei-
dung für oder gegen eine An-
wendung kritischer Produkte
träfen. Die Industrie habe auf
die Kritik konstruktiv reagiert
– es sei aber wünschenswert,
dass Kritik nicht erst in der
Praxis aufkomme, wenn Miss-
erfolge sich häuften, sondern
im Vorfeld, ehe die Produkte in
den Verkauf gingen.

Implantathersteller
bei Feinarbeit gefragt
Rund 300  Teilnehmer besuchten am 1.März die 12.Jah-
restagung des BBI (DGI-Landesverband Berlin-Bran-
denburg) in Potsdam.Neben dem Thema „Hartgewebe
stützt Weichgewebe, Weichgewebe schützt Hartge-
webe“ wurde diskutiert, in welchen Bereichen der Im-
plantologie noch Bedarf an Feinarbeit vorhanden sei.

BBI/DGI 
Landesverband Berlin-Brandenburg
Prof. Dr. Dr. Volker Strunz
Hohenzollerndamm 28a
10713 Berlin
Tel.: 0 30/86 09 87-0
Fax: 0 30/86 09 87-19
E-Mail: strunz@dgi-ev.de
www.dgi-ev.de

Adresse

Die notwendigen Hospita-
tionen, in denen die Teil-
nehmer selbst unter Auf-
sicht Parodontalbehand-
lungen durchführen, kön-
nen in der parodonto-
logischen Abteilung der
Charité, aber auch in 
Teaching-Praxen durchge-
führt werden. Das Kurs-
programm beinhaltet von
der Fotodokumentation bis
zur mukogingivalen Chi-
rurgie und der Augmenta-
tion alle Facetten der paro-
dontalen Therapie. Die Mo-
dule sind jeweils im Rhyth-
mus von ca. drei Monaten
geplant, sodass Modul II
vom 12. bis 14.09. 2008 zur
Chirurgischen Taschenre-
konstruktion/-elimination

stattfindet und Modul III vom
7. bis 9.11.2008 zur Anti-
biotischen Therapie. Im An-
schluss an das sechste Mo-
dul im Oktober 2009 ist 
im siebten Modul eine 
Abschlussprüfung nach
Supervisionsbe-
handlung zur
Erlangung des
T ä t i g k e i t s -
schwerpunk-
tes Parodonto-
logie zu absol-
vieren. Um Aus-
fallzeiten in der Praxis so
gering wie möglich zu hal-
ten, sind die Kurszeiten je-
weils in der zweiten Wo-
chenhälfte eingeplant. Das
DZOI betonte, mit Prof. Dr.
Kleber und der Berliner

Charité einen hochkompe-
tenten Partner für dieses
Curriculum gewonnen zu
haben. Gerade für den 
implantologisch tätigen
Zahnarzt sind Erfahrung
und Wissen auf dem Gebiet

der Parodontologie
von unverzichtba-

rer Wichtigkeit.
M ö g l i c h k e i -
ten und Grenzen
der PAR-Thera-

pie zu kennen und
den notwendigen

Zeitpunkt für eine Implan-
tattherapie zu bestimmen,
ist ebenfalls Inhalt des in
den Modulen vermittelten
Wissens. Das erste Modul
findet vom 20. bis 22.06.
2008 statt. Für mehr Infor-

mationen können sich In-
teressenten ab sofort an 
die Geschäftsstelle des
DZOI in Emmering/Mün-
chen wenden oder per 
E-Mail an: w.kopp@dzoi.de.
Auch unter www.dzoi.de
stehen alle Termine, Inhalte
und Anmeldeformulare zum
Download bereit.

Deutsches Zentrum 
für orale Implantologie
Hauptstraße 7a
82275 Emmering
Tel.: 0 81 41/5 34-4 56
Fax: 0 81 41/5 34-5 46
E-Mail: office@dzoi.de
www.dzoi.de

Adresse

Neues Curriculum Parodontologie
Der Startschuss für das DZOI-Curriculum Parodontologie an der Charité Berlin zur Erlangung 
des Tätigkeitsschwerpunktes ist gefallen. Unter der Leitung von u. a. Prof. Dr. Bernd-Michael 
Kleber und Oberarzt Dr. Peter Purucker werden bis zum Herbst nächsten Jahres insgesamt sie-
ben Module abgehalten. Das erste Modul mit der Einweisung findet vom 20. bis 22. Juni 2008 statt.

>>

>>> Lernbuch Implantologie der DGZI – Teil 1+2

>>> Oral Implantology Guide Book – Vol. 1+2

>>> Glossar der dentalen Implantologie

>>> Praxisleitfaden dentale Implantologie

* alle Preise inkl. MwSt. zzgl. Porto und Versand

Bitte senden Sie mir:

__ Exemplar(e) vom Lernbuch Implantologie der DGZI – Teil 1+2
__ Exemplar(e) vom Oral Implantology Guide Book – Vol. 1+2
__ Exemplar(e) vom Glossar der dentalen Implantologie
__ Exemplar(e) vom Praxisleitfaden dentale Implantologie
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