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In der ersten Staffel hatte das
Auditorium die Möglichkeit,
zwischen den Themen „Fal-
tenkorrektur durch Hyalu-
r o n s ä u r e - Va r i o d e r m “ ,
„Zahnaufhellung mittels
sanften Bleichens“ oder aber
einer Ausführung zum La-
sereinsatz in der ästhetisch-
kosmetischen Zahnmedizin,
vorgetragen von Dr. Pascal
Black,zu wählen.Darauf fol-
gend veranschaulichte Dr.

Jürgen Reus in der zweiten
Staffel, wie mittels Radio-
wellen bei der sogenannten
RF-ReFacing-Methode mini-
malinvasiv eine ästhetische
Straffung der Gesichtszüge
erreicht werden kann. Auch
in der Live-Demonstration
zur Verwendung von non-
prep-Veneers folgten die
Teilnehmer – vornehmlich
Zahnärzte und MKG- und
Oralchirurgen – aufmerk-

sam den Ausführungen von
Dr.Voss.
Stand der Freitag ganz im
Sinne der Workshops, be-
gann am nächsten Morgen
ein Tag voll spannender Vor-
träge.Angefangen mit einem
Beitrag zum Wandel in der
Medizin von Prof. Dr. Tho-
mas Sander/Hannover, be-
geisterten u.a. Prof. Dr. Hart-
mut Michalski, Dr. Jürgen
Wahlmann und Prof. Dr. Dr.

Alexander Hemprich mit
Themen wie der Verbesse-
rung der orofazialen Ästhe-
tik im Zuge einer minimalin-
vasiven Nasenkorrektur so-
wie der Rejuvenation durch
Lidplastiken.
Das große Interesse der An-
wesenden hielt auch bei den
folgenden Vorträgen, wie
zum Beispiel von Dr. Catha-
rina Zanter zur Ästhetischen
Frontzahnrestauration mit

Komposit und Prof. Dr. Dr.
Franz Hönigs Beitrag zum
aktuellen Stand der ästheti-
schen Gesichtschirurgie an.
Besonders reges Interesse
galt dabei vor allem der Aus-
führung von Karin Gräfin
von Strachwitz-Helmstatt
aus München. Sie infor-
mierte die Teilnehmer über
die juristischen Risiken kos-
metisch-ästhetischer Ein-
griffe.

Im Anschluss an die Vorträge
nutzten die Besucher des Sym-
posiums noch intensiv die Mög-
lichkeit,sich über Produkte und
Neuerungen auf der Industrie-
ausstellung zu informieren.Die
Veranstaltung bot somit eine
rundum gelungene Mischung
aus Theorie, Praxis und Zu-
kunftsvisionen auf dem Gebiet
der Ästhetischen Medizin. Ein
vielversprechender Start in ein
neues Jahr, in dem sich sicher
auch weiterhin der Trend zur
zunehmenden Bedeutung der
Schönheit in unserer Gesell-
schaft halten wird.

20 Jahre „40“ – 1. Leipziger Symposium für rejuvenile Medizin und
Zahnmedizin als erfolgreicher Auftakt ins Fortbildungsjahr 2009
Schönheit muss nicht schmerzhaft sein.Davon konnten sich die zahlreichen Teilnehmer beim 1.Leipziger Symposium für rejuvenile Medizin und Zahn-
medizin am Freitag und Samstag, 23./24. Januar 2009 überzeugen. Ganz im Sinne des Schwerpunktes „Minimalinvasive Verfahren der Ästhetischen
Chirurgie und Kosmetischen Zahnmedizin zum Erhalt der orofazialen Ästhetik“ bot sich in der White Lounge – dem Dental Beauty Spa vom Präsi-
denten der Deutschen Gesellschaft für Kosmetische Zahnmedizin Dr. Jens Voss – eine vielseitige Auswahl an Workshops sowie Live-Demonstrationen.
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Vom 4. bis zum 6. Juni 2009
treffen sich Europas führende
Parodontologen zum dreitägi-
gen Kongress in Stockholm.
Stefan Renvert, Vorsitzender
des Organisationskomitees,
freut sich bereits, die zahlrei-
chen Teilnehmer begrüßen zu
dürfen. Nicht zuletzt die Bei-
träge der einzelnen Nationa-
len Gesellschaften für Paro-
dontologie und die umfangrei-
che Industrie-Ausstellung mit
exzellenten Sponsorenvorträ-
gen werden auch diesen Kon-
gress wieder zu einem High-
light werden lassen. Be-
sonders freuen kann man sich
wie immer auf Top-Referen-
ten. Hier gelang es der Euro-
pean Federation of Periodon-
tology (EFP) eine exzellente
Auswahl aus Europas weg-
weisenden Parodontologen in
Stockholms Messehallen zu
bringen.
So darf man beispielsweise am
Donnerstag, 4. Juni, unter an-
derem gespannt sein auf Vor-
träge von Prof. Dr. Dr. Sören
Jepsen/Bonn zum Thema „Cli-
nical protocols for infection
control: mechanical and/or
chemical approaches“, Stefan
Renvert/Stockholm zu „Non-
surgical & surgical approa-

ches to peri-implantitis: clini-
cal protocols and procedures“
oder von Dr. Uebele van der
Velden aus den Niederlanden
über „Innovations in non sur-
gical periodontal therapy“.
Ein Willkommensempfang in
der Messe Stockholms rundet
den ersten Kongresstag ab.
Am Freitag locken Vorträge
z.B. von Dr. Frank Schwarz/
Düsseldorf zum Thema „Laser
in periodontal surgery: al-
ready a reality?“, Prof. Dr. Dr.
Hendrik Terheyden/Kassel re-
feriert über „Tissue enginee-
ring in implant dentistry:
where are we today?“ oder Dr.
Inaki Gamborena/San Sebas-
tián über „When implant the-
rapy add value: the issue of
function15,477 mm.
Ebenfalls am Freitag greift
Univ.-Prof. Dr. Martin Loren-
zoni aus Graz das Thema „Soft
tissue management in anterior
implants: a challenge for pa-
tient function and aesthetics“
auf.
Auch das Dentalhygieniker-
innen-Programm kommt an
den drei Kongresstagen
nicht zu kurz.Hier präsentie-
ren internationale Referen-
ten spannende Themen zu
den Gebieten „Subgingivale

Instrumentation/Dekonta-
mination“, „Home Care“ und
„Klinische Protokollführung
für die nichtchirurgische Pa-
rodontaltherapie“.
Der letzte Kongresstag wird
eingeläutet von Prof. Jan
Lindhe von der Universität
Göteborg.Sein Vortragsthema
lautet „The critical decisions in
treatment planning: the scien-
tific evidence“. In der Expert-
Session stehen unter anderen
Prof. Ueli Grunder aus Zolli-
kon in der Schweiz oder Prof.
Dr. Hannes Wachtel aus Mün-
chen mit Rat und Tat zur Seite,
wenn es darum geht,sich über
neue chirurgische Behand-
lungstechniken in Implantolo-
gie und Parodontologie zu in-
formieren. Wie bereits an den
beiden anderen Tagen,ist auch
der Samstag neben mehreren
kleinen in die zwei großen Ses-
sions Parodontaltherapie und
Implantattherapie aufgeteilt.
Das berühmte Vasa-Museum,
Herberge des bekannten 1961
geborgenen und heute voll-
ständig restaurierten Kriegs-
schiffes, ist Veranstaltungsort
für die diesjährige Abschieds-
party der EuroPerio.

Parodontologie im Venedig des Nordens
Ein hervorragendes wissenschaftliches Programm, hochkarätige Re-
ferenten sowie ein klarer Bezug zur Praxis: Zum sechsten Mal lädt die
EFP zum EuroPerio-Kongress ein – diesmal nach Stockholm.
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Innerhalb dieses neuen Moduls
bekommen die Teilnehmer ein
fundiertes Wissen um die demo-
grafische Entwicklung und den
aktuellen Stand der Wissen-
schaft in der Alterszahnheil-
kunde in Deutschland ver-
mittelt. Dies schließt unter an-
derem Veränderungen in Ana-
tomie und Physiologie beim
Patienten ein – und selbstver-
ständlich im Besonderen die
zahnmedizinisch relevanten
Implikationen. Alterserschei-
nungen wie z. B. Xerostomie
und  andere Erkrankungen tre-
ten entweder erst im höheren
Alter auf oder verschlimmern
sich. Es ist für den behandeln-
den Zahnarzt von großer Be-
deutung, deren orale Auswir-
kungen zu kennen.Hinzu kom-
men eine oft verschlechterte Er-
nährungssituation, psychische
Probleme und nicht zuletzt
auch die Ästhetik („Greisenge-
sicht“). Auf der anderen Seite
sind unsere heutigen Senioren
viel aktiver als man sich das vor
dreißig oder fünfzig Jahren
noch hätte vorstellen können.
Der Wunsch nach jugendli-
chem Aussehen und Lebensge-
fühl wird stärker, und dies for-
dert naturgemäß besonders den
Implantologen. Darum hat die
DGZI für den Kursteil „Alters-
zahnheilkunde/Altersimplan-
tologie mit Prothetik“ Wert auf
eine hochkarätige Kursleitung

gelegt und drei ausgewiesene
Experten in diesem speziellen
Fachbereich gewonnen: Prof.
Dr. Helmut Stark, Bonn, Prof.
Dr.Werner Götz, Bonn, und Dr.
Peter Minderjahn,Stolberg.Sie
informieren die Seminarteil-
nehmer unter anderem umfas-
send darüber,wie eine altersge-
rechte Praxis heute im Allge-
meinen aussehen muss,was bei
Medikamenteneinnahme oder
bei der zahnärztlichen Anäs-
thesie zu beachten ist und wie
der Implantologe bei der Indi-
kationsstellung, Behandlungs-
planung und – in Abstimmung
mit dem Labor – bei der prothe-
tischen Versorgung optimal vor-
geht.Zu den speziellen Themen
zählen die Implantatinsertion
bei unterschiedlich stark atro-
phierten Kiefern,Verbindungs-
möglichkeiten und Halteele-

mente (z.B.Stege Konuskronen
und Kugelanker), die gesamte
Implantatnachsorge sowie äs-
thetische Aspekte, nicht zuletzt
auch die Wirtschaftlichkeit.
Die Seminare erstrecken sich
jeweils von Freitagnachmittag
bis Samstagmittag.Die nächste
Gelegenheit zur Teilnahme bie-
tet sich im September 2009 in
Bonn.

Neuer Kursteil zur Alterszahnheilkunde er-
gänzt bewährtes Curriculum Implantologie
Die durchschnittliche Lebenserwartung für neugeborene Jungen beträgt 76,89
Jahre,für Mädchen sogar 82,25.Abgesehen davon,dass die Natur die Geschlechter
nicht ganz gerecht zu behandeln scheint, lässt sich für den behandelnden Zahnarzt
eines ganz klar ableiten: Zahnmedizin speziell für Senioren wird in Zukunft immer
wichtiger.Es versteht sich von selbst,dass dies insbesondere für die Implantologie
gilt. Die Deutsche Gesellschaft für Zahnärztliche Implantologie e.V. (DGZI) 
hat bereits darauf reagiert und in ihr bewährtes Curriculum Implantologie den 
Kursteil „Alterszahnheilkunde/Altersimplantologie mit Prothetik“ aufgenommen.
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ganismus eine typische Le-
bensform dar. Neben Bakte-
rien enthalten sie ggf. auch
Amöben, Flagellaten, und
wenn Viren dabei keinerlei
Rolle spielten, wäre dies er-
staunlich. Zu 90 % bestehen
Biofilme aus Wasser; 60 
bis 95 % des Trockenge-
wichts sind die extrazellulä-
ren polymeren Substanzen

(EPS), die von Bakterien
produziert werden. Bakte-
rien sind im menschlichen
Organismus sogar um das
Zehnfache zahlreicher als
die eukariontischen Wirts-
zellen. Bei genauer Betrach-
tung der Mikromorphologie
eines Biofilms stößt man auf
Poren,Kavernen und Gänge,
wie in einem Ameisenbau
oder in einer Stadt („city of
microbes“). Charakteris-
tisch für diese Organisa-
tionsform ist es,dass sich die
einzelnen beteiligten Mikro-
organismen nach einer sog.
Induktionsphase und an-
schließender Akkumulation
einer „kritischen Masse“
miteinander verständigen,
bestimmte Funktionen über-
nehmen und resistent wer-
den gegen natürliche ober-
flächenaktive Stoffe und 
gegen die Immunabwehr
durch Phagozytose. Im ge-
sunden Zustand existiert
eine natürliche Bakterien-
flora, die sogar durch 20 %
Fremdbakterien nicht we-
sentlich gestört wird. Ver-
schiebt sich jedoch das Ver-
hältnis weiter zugunsten der
Eindringlinge, drohen In-
fektionen. Besonders hart-
näckig persistieren Biofilme
in der Mundhöhle. In der
sog. Existenzphase führen
selbst starke Scherkräfte
nur noch zu einer Zu-
sammenstauchung des Bio-
films bei gleichzeitiger 
Verfestigung. Die an der
Zahnoberfläche adhärenten
Schichten werden von prak-
tisch luftdichten Deck-
schichten abgeschirmt, so-
dass namentlich die Anaer-
obier schmelz- und dentin-
schädigende Säuren und
Enzyme ausscheiden kön-
nen. Aktuelle In-vitro-Expe-
rimente führen Prof. Arwei-
ler und ihre Arbeitsgruppe
in speziellen Reaktoren
durch. Die Beobachtungen
erfolgen u.a. mithilfe der
konfokalen Laser-Scan-
ning-Mikroskopie, die der
Computertomografie ähn-
lich ist. In-vivo-Untersu-
chungen erfolgen bevorzugt
an Schienen,wobei die Mög-
lichkeit zur Markierung ein-
zelner Keime mit Genson-
den genutzt wird. Man täu-
sche sich aber nicht! Längst
ist unser Wissen noch nicht
vollkommen, denn nur rund

500 Bakterien der mensch-
lichen Mundhöhle können
wir heute kultivieren oder
zumindest identifizieren
und untersuchen. Der Rest
der schätzungsweise 800 bis
1.100 liegt weitgehend im
Dunkeln.

Häusliches Biofilmmanage-
ment – „State of the Art“
Anknüpfend an den voran-
gegangenen Vortrag stellte

Prof. Dörfer die ökologische
Plaquehypothese an den An-
fang seiner Ausführungen:
Natürlicherweise existiert
im Mund eine physiologi-
sche Plaque. Diese kann
durch eine „ökologische Ka-
tastrophe“ pathogen wer-
den. Entscheidend hierfür
sind die komplexen Interak-
tionen der Bakterien unter-
einander, die durch die der-
zeit verfügbaren Bakterien-
tests nicht abgebildet wer-
den. Unter ökologischen
Gesichtspunkten erscheint
daher die Plaqueentfernung
die effektivste Methode zur
Erneuerung und Stabilisie-
rung einer physiologischen
Ökologie der Mundhygiene.
Speziell für die häusliche
Mundhygiene bewertete
Prof. Dörfer die zur Verfü-
gung stehenden Hilfsmittel
gemäß dem Stand der Wis-
senschaft. Aus der Vielzahl
der verfügbaren Studien
sortierte er diejenigen he-
raus, die strengen wissen-
schaftlichen Kriterien genü-
gen, und bewertete die Er-
gebnisse unter praxisrele-
vanten Gesichtspunkten.An
erster Stelle steht demnach
die Verwendung oszillie-
rend-rotierenderZahnbürs-
ten. Daneben empfahl Prof.
Dörfer u.a. Interdentalbürs-
ten, Mundduschen sowie 
die Zufuhr von Fluorid 
über geeignete Zahnpasten.
Seine Aussagen stütze er auf
systematische Übersichts-
arbeiten, die den höchsten
Grad an wissenschaftlicher
Evidenz darstellen. Für elekt-
rische Zahnbürsten stellt die
vor einigen Jahren ver-öf-
fentlichte systematische
Übersichtsarbeit des Coch-
rane-Instituts eine zentrale
Literaturquelle dar. Da-
nach reduzieren elektrische
Zahnbürsten mit oszillie-
rend-rotierender Bewegung
Plaque kurzfristig stärker
als eine Handzahnbürste,
und sie reduzieren Gingivi-
tis sogar langfristig. Prof.
Dörfers These: Bei der 
Plaque tritt ein gewisser
„Gewöhnungseffekt“ ein,
bei den Gingivitis auslösen-
den Biofilmen jedoch nicht –
darum kommt es hier zu ei-
ner Langzeitwirkung. Inte-
ressant bei Interdentalbürst-
chen: Sie entfernen Plaque
und reduzieren Gingivitis.

Darüber hinaus können 
sie sogar die Tiefe der Paro-
dontaltaschen vermindern.
Eine interessante zusätzli-
che Unterstützung bieten of-
fenbar Mundduschen. Eine
aktuell erschienene syste-
matische Übersichtsarbeit
zeigte, dass die Anwendung
von Mundduschen tenden-
ziell zu einer verbesser-
ten gingivalen Gesundheit
führt. Die Empfehlung für 

jeden einzelnen Patienten
obliegt dem zahnärztlichen
Team. Im individuellen Fall
kann dabei durchaus eine
Entscheidung zugunsten ei-
ner Behandlungsvariante
erfolgen, die den Aussagen
von Studien nicht ent-
spricht, für den Patienten
jedoch genau das erforderli-
che Vorgehen darstellt.

Professionelles Biofilmma-
nagement – „State of the Art“
Näheres zu professionel-
len Maßnahmen erläuterte
Prof. Einwag. Sein Aus-
gangspunkt: Kein Patient
ist in der Lage, seine Zahn-
bzw. Wurzeloberfläche al-
lein hundertprozentig sau-
ber bzw. belagfrei zu halten
– selbst nicht bei „perfekter
häuslicher Mundhygiene“.
Die Grenzen sind spätes-
tens bei Zahnfleischta-
schen von mehr als 2,5 bis 
3 mm erreicht. Möglicher-
weise dringen die Borsten
bei ungünstiger Zahnflä-
chengestaltung auch in ein-
zelne Fissuren nicht hinein.
Bei Implantaten gestaltet
sich die Reinigung be-
sonders schwierig. Sie ist
praktisch nur auf den glat-
ten Oberflächen möglich.
Im Bereich der rauen Ober-
flächen bleiben „20 bis 30 %
des Biofilms immer übrig“,
resümierte Prof. Einwag.
Die Konsequenz kann nur
heißen: regelmäßiges Bio-
filmmanagement in der
Praxis. Das Team motiviert
also den Patienten zunächst
zu einer dreimonatlichen
professionellen Zahnreini-
gung. Dies ist der Zeitraum,
in dem sich in den Taschen
ein parodontopathogener
Biofilm bildet. Die Recall-
Intervalle können im Falle
eines verminderten Paro-
dontitis-Risikos des einzel-
nen Patienten verlängert
werden. Die Effizienz aller
Maßnahmen zur mechani-
schen Entfernung des Bio-
films hängt entscheidend
vom Anwender ab. Prof.
Einwag empfahl daher, sich
in der Praxis auf den Ein-
satz weniger Geräte zu kon-
zentrieren, deren Gebrauch
zu trainieren und in der
Routine auf hohem Niveau
anzuwenden. Die hier be-
schriebene mechanische
Plaqueentfernung steht im-

mer noch an erster Stelle.
Full Mouth Disinfection
und Chlorhexidin-Anwen-
dungen sind in ihrer Wir-
kung umstritten und allen-
falls als Ergänzung zu be-
werten. Ihre Bedeutung im
Rahmen des Gesamtkon-
zeptes eines modernen 
Biofilmmanagements ist 
nach wie vor Gegenstand
intensiver Forschungstätig-
keit.

Innovative Strategien beim
Biofilmmanagement
Freilich möchte so mancher
Patient am liebsten ein All-
heilmittel. Gerade Hochrisi-
kopatienten brauchen in die-
ser Hinsicht einfach anzu-
wendende Hilfsmittel, die
nicht in das natürlich ge-
sunde Ökosystem der Mund-
höhle eingreifen. Prof. Han-
nig berichtete von einigen

solcher innovativen Strate-
gien, unter ihnen die Re-
placement-Therapie. Dabei
wird der Streptococcus mu-
tans durch nichtpathogene
Varianten ersetzt, die zum
Beispiel statt Milchsäure
Ethanol bilden. Eine aktive
Bekämpfung des Kariesaus-
lösers könnten daneben sog.
STAMPs (specifically targe-
ted antimicrobial peptides)
übernehmen,die als Antibio-

tika wirken. Gemäß einem
probiotischen Ansatz ließen
sich auch „biologische
Feinde“ von Streptococcus
mutans zur Eliminierung
des Kariesauslösers einset-
zen. Eine andere Strategie
betrifft die Modifikation der
Schmelzoberfläche durch
adhäsive Beschichtungen
mit einem „easy to clean“-Ef-
fekt. Speziell in der Initial-

phase der Biofilmbildung
könnten darüber hinaus na-
türliche protektive Kompo-
nenten gezielt angereichert
werden, um eine langfris-
tige Anlagerung von Bakte-
rien an Zahnoberflächen 
zu verhindern. Grundsätz-
lich wäre auch eine Karies-
impfung interessant. Eines
der aussichtsreichen akti-
ven Immunisierungsverfah-
ren zeigt jedoch im Tier-
versuch Kreuzreaktionen
gegen Herzmuskelgewebe.
Eine passive Immunisierung
konnte noch nicht zum Er-
folg geführt werden.Der Ver-
such einer mukosalen Im-
munisierung via Nasenspray
ergab eine zu geringe 
Antwort. Prof. Hannig ver-
mutete, dass eine Karies-
impfung bereits im Alter 
von zwölf Monaten erfolgen
und mit einer Auffri-
schung („booster“) fünf
Jahre danach verbunden
sein müsste.„Zusammenfas-
send lässt sich feststellen,
dass diese neuen Strategien 
zum Biofilmmanagement
ein interessantes und kli-
nisch relevantes Potenzial 
im Hinblick auf die Karies-
prävention aufweisen“, ur-
teilte Prof. Hannig. „Sie er-
setzen jedoch auf absehbare
Zeit noch nicht die konven-
tionellen Methoden in der
Kariesprophylaxe, sondern
werden diese allenfalls er-
gänzen.“ 

Krankheitsauslöser oraler Biofilm lässt sich heute vermeiden!

Blick in die Dentalausstellung. Prim DDr. Elmar Favero. Prof. Dr. Johannes Einwag. Prof. Dr. Nicole Arweiler.
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Die Unnaer Implanto-
logietage haben sich
mit ihrem Konzept
der Verbindung von
Wissenschaft und
Praxis zu einem
festen Bestandteil in
der implantologi-
schen Fortbildungs-
landschaft in Nord-
rhein-Westfalen und
darüber hinaus ent-
wickelt. Wenn auch
nicht ganz so gut be-
sucht wie im Vorjahr,
konnten an den bei-
den Kongresstagen
doch insgesamt 180 Teilneh-
mer begrüßt werden. Kern
der bereits zum achten Mal
stattfindenden Veranstal-

tung war das Hauptpodium
„Implantologie“, wo hoch-
karätige Referenten, aus-
nahmslos Universitätspro-
fessoren, ein anspruchs-
volles wissenschaftliches
Programm boten. Die  The-
menpalette reichte von Mar-
keting- und Strategiefragen

für die Zahnarztpraxis der
Zukunft, über die Verbesse-
rung des Knochenlagers
durch die Anwendung na-

nostrukturierter Knochen-
aufbaumaterialien, Metho-
den der Mundkrebsfrüher-
kennung bis hin zur implan-
tologischen Versorgung von
Tumorpatienten.
Die Veranstaltung begann
am Freitag traditionell mit
einer Live-OP in der Zahn-

klinik Unna. Am
Nachmittag hat-
ten die Teilnehmer
entweder die Mög-
lichkeit, an den
Workshops diver-
serer Anbieter von
Implantaten bzw.
i m p l a n t o l o g i -
schen Equipment,
am angebotenen
Informationskurs
zu „Untersprit-
zungstechniken
zur Faltenbehand-
lung im Gesicht“
mit Frau Dr. Kath-

rin Ledermann oder am 
Veneer-Seminar von Dr.Jür-
gen Wahlmann/Edewecht
teilzunehmen. Der Samstag
stand dann ganz im Zeichen
der Implantologie.
Parallel zum zahnärztlichen
Programm gab es für Zahn-
arzthelferinnen ein zertifi-
ziertes Seminar zur Hygie-
nebeauftragen mit Iris Wäl-
ter-Bergob/Meschede.
Die 9. Unnaer Implantolo-
gietage werden am 26./27.
Februar 2010 ebenfalls im
verkehrsgünstigen, am Ka-
mener Kreuz gelegenen 
Hotel park inn stattfinden.

8. Unnaer Implantologietage erneut
erfolgreiche Regionalveranstaltung
Am Wochenende 13./14. Februar 2009 fanden bereits zum achten Mal unter der
wissenschaftlichen Leitung von Dr. Klaus Schumacher und Dr. Christof Becker
die Unnaer Implantologietage statt.Die Symbiose aus universitärem Know-how
und praktischer Umsetzung hat auch in diesem Jahr viel Resonanz gefunden.
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Dr. Christof Becker, Prof. Dr. Herbert Deppe, Prof. Dr. Thomas Sander, Prof. Dr. 
Christoph Bourauel und Dr. Klaus Schumacher (v.l.n.r.).

Blick ins Auditorium. Hands-on-Workshop mit Dr. Mathias Plöger.


