
stützte Implantattherapie, Im-
plantate bei schwierigen Kie-
ferverhältnissen, Techniken der
Sinusbodenelevation, kombi-
nierte Parodontitisbehandlung
und Implantate, Probleme und
Behandlung der periimplantä-

ren Weichgewebe sowie Heraus-
forderung Periimplantitis ge-
legt.
Zwei Hauptvorträge wurden
präsentiert: Josef Penninger,
Wissenschaftlicher Direktor am
Institut für molekulare Biotech-
nologie (IMBA) der Österrei-

chischen Akademie der Wis-
senschaften, referierte zum
Thema: „Basic mechanisms of
disease pathogenesis“ Heinz

Stammberger, Leiter der klini-
schen Abteilung für Allgemeine
HNO-Heilkunde, Kopf- und
Halschirurgie, Medizinische Uni-
versität Graz, widmete sich
unter der Überschrift: „The ma-
xillary sinus – anatomical and
pathological considerations“
anatomischen und pathologi-

schen Aspekten der Kieferhöhle.
Die Kongresssprache war Eng-
lisch, die Hauptvorträge und das
Programm für Assistenzberufe
wurden simultan auf Deutsch
übersetzt.
Parallel zu den Vorträgen fan-
den praxisorientierte Hands-on
Kurse und Workshops nam-
hafter Unternehmen mit inter-
national anerkannten Experten
aus Forschung und Praxis statt.
Darüber hinaus wurde eine tra-
ditionell umfangreiche Dental-
ausstellung der Industrie prä-
sentiert.  Die Europerio hat auch
in diesem Jahr gezeigt, dass
sie sich weltweit als eine der
bedeutendsten wissensvermit-
telnde Plattform auf den Gebie-
ten Parodontologie und dentale
Implantologie etabliert hat. Die
enorm gestiegene Teilnehmer-
zahl der Veranstaltung bestäti-
gen den Erfolg: Über 7.000 Be-
sucher aus aller Welt waren ver-
treten. Die nächste Europerio
findet vom 3. bis 6. Juni 2015 in
London statt. 
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Die Themenstellung lautet „Ka-
ries und Parodontitisprophylaxe
mit Konzept“. Bereits zum 15.
Mal informieren Experten aus
Universität und Praxis dazu.
Maßstab für die Programmge-
staltung des Kongresses ist
das Informationsbedürfnis des
niedergelassenen Zahnarztes,
der vor der Entscheidung steht,
Karies- und Parodontitisprophy-
laxe bis hin zu parodontologi-
schen Behandlungskonzepten
umfassend in sein Praxisspek-
trum zu integrieren. Konsequen-
terweise rücken in diesem Kon-
text auch  die Themen Qualitäts-
management und Praxishygiene
verstärkt in den Fokus, da sie un-
abdingbare Voraussetzungen für
eine professionelle Praxisfüh-
rung sind.
Gerade in Deutschland, einem
Land mit dem höchsten Kosten-
aufwand in der Zahnmedizin, ist
radikales Umdenken erforder-
lich. Eine positive Kosten-Nut-
zen-Relation der zahnärztlichen
Tätigkeit kann langfris-
tig  nur durch den ver-
stärkten Einsatz von
professionellem Praxis-
personal – wie Dental-
hygienikerinnen oder
ZMF/ZMP – erreicht
werden. Das heißt, nicht
schlechthin „Hilfsper-
sonal“, sondern Fach-
personal, das als zusätz-
licher Leistungserbrin-
ger den Zahnarzt in sei-
ner Tätigkeit unterstützt und/
oder von Routineaufgaben ent-
lastet, ist gefragt, um erfolgreich
auf veränderte wirtschaftliche
Rahmenbedingungen reagieren
zu können. Das hochkarätige
Fachprogramm des „DENTAL-
HYGIENE START UP 2012“
wird von führenden Wissen-

schaftlern und Praktikern auf
diesem Gebiet  gestaltet und soll
u.a. deutlich machen, wie ein er-
folgreiches, vom gesamten Team
getragenes Praxiskonzept aus-
sehen sollte. Die Referenten ge-
ben Hilfestellungen für die Pra-
xisorganisation sowie in Sicher-
heitsfragen und informieren
fundiert z.B. über die Ur-
sachen von Karies und
Parodontalerkrankun-
gen, den Zusammenhang
von Allgemeinerkran-
kungen und Parodontitis
sowie die Bestimmung

des individuellen
Kariesrisikos bei
Patienten. Neben
therapeut ischen
Themen steht na-
türlich auch die Ab-
rechnung von Pro-
phylaxe- und Den-

talhygieneleistungen im Fokus
des Kongresses (GOZ-Seminar).
Der zweite Kongresstag ermög-
licht den Teilnehmer/-innen in
zwei parallel stattfindenden Se-
minaren die Weiterbildung zur
Hygiene- bzw. QM-Beauftrag-
ten. In den Seminaren wird u.a.
über die rechtlichen Rahmen-

bedingungen für das Hygiene-
und Qualitätsmanagement so-
wie die praktische Umsetzung
der entsprechenden Maßnah-
men in der täglichen Praxis in-
formiert. 
Die beiden Seminare schließen
jeweils mit einem Test und einem
gesonderten Zertifikat ab. Am
Ende des „DENTALHYGIENE

START UP 2012“ sollen die teil-
nehmenden Praxisteams nicht
nur wissen, was alles möglich ist,
sondern vor allem auch, wie es
professionell angegangen wer-
den kann. 
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Die „ZWP-Themen“ sind wegen
ihrer Aktualität und Vielfältig-
keit seit Langem bei den Usern
beliebt. Neben zahlreichen
News, Videobeiträgen und diver-
sen Bildergalerien werden dem
Interessierten – gebündelt und
interdisziplinär – wissenschaft-
liche Informationen in Form von
Fach- bzw. Anwenderberichten
sowie Marktübersichten und
Produktinformationen schnell
abrufbar zur Verfügung gestellt.
Die Schaffung optimaler Kno-
chen- und Gewebeverhältnisse
gehört zu den großen Heraus-
forderungen in der modernen
Zahnmedizin und ist zugleich
eine wesentliche Grundlage für
den Erfolg vor allem in der Im-
plantologie. Mit dem Ziel, dem
Patienten größere Knochenent-
nahmen zu ersparen, wurde in
den letzten Jahren viel geforscht
und es hat sich viel bewegt. So

steht dem Behandler heute ein
breites, wissenschaftlich fun-
diertes sowie praktisch erprob-

tes Spektrum an Knochener-
satzmaterialien zur Verfügung.
Dabei dienen Knochenersatz-

materialien nicht nur dem rein
mechanischen Aufbau knöcher-
ner Defekte, sondern sollen viel-
mehr komplexe biochemische
Vorgänge der Eigenregenera-
tion des Körpers befördern, d.h.
die Bildung und Entwicklung
von Knochen (Osteogenese), die
Stimulation der spontanen Kno-
chenheilung (Osteoinduktion)
und letztlich die Schaffung einer
physikalischen Matrix zum An-
bau neuen Knochens (Osteokon-
duktion). Die Knochenersatz-
materialien haben entsprechend
diesem Anforderungsprofil ihre
Stärken bzw. Schwächen. 
Für den Anwender ist es ent-
scheidend, dass die eingesetzten
Materialien auf der einen Seite
eine wissenschaftlich abgesi-
cherte, langfristig positive Pro-
gnose haben und dass sie sich
auf der anderen Seite im täg-
lichen praktischen Einsatz be-

währt haben. Bei der Neu- und
Weiterentwicklung von Kno-
chenersatzmaterialien bis hin
zu biologisch aktiven Materia-
lien gibt es keinen Stillstand und
so werden künftige Innovatio-
nen die Optionen der regenera-
tiven Zahnmedizin sicherlich
deutlich erweitern.
Das ZWP-Thema wird wöchent-
lich von einem Redaktionsteam
aktualisiert, damit der Leser
immer up to date bleibt. 

Neues ZWP-Thema „Knochen- und Geweberegeneration“
ZWP-Thema beleuchtet und analysiert bewährte und neue Konzepte rund um die Knochen- und Geweberegeneration, insbesondere für die Implantologie.   
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