
Dank der Unterstützung von
Nobel Biocare konnten zahlrei-
che international renommierte
Experten für das 3. Ästhetik-
Symposium gewonnen werden.
Gernot Schuller, Verkaufsdirek-
tor für Österreich und Osteu-
ropa, und Josef Richter, Ge-
schäftsleitung Vertrieb, begrüß-
ten die rund 1.300 anwesenden
Zahnärzte und Zahntechniker
im Namen von Ivoclar Vivadent,
bevor Univ.-Prof. DDr. Gabor
Tepper das Symposium mit sehr
provozierenden Aussagen zur
Sofortimplantation eröffnete. 
Basierend auf einem in sich
stimmigen Konzept, belegte der
Referent seine Aussagen mit um-
fangreichem Bildmaterial. Ga-
bor Tepper setzt den überwie-
genden Teil seiner Implantate
im Rahmen von Sofortimplanta-
tionen, weil zum Zeitpunkt der
Extraktion bekanntermaßen am
meisten Knochenangebot herrscht.
Die von ihm geführte Statistik
zeigt vergleichbare Überlebens-
raten zwischen Sofort- und ver-
zögerter Implantation.

Tipps für herausragende
Composite-Restaurationen

Wolfgang Boer, Zahnarzt aus
Deutschland, referierte zum
Thema „Ästhetik mit direkten
Compositefüllungen – der Trick
mit der Tarnung“. Anhand von

zahlreichen klinischen Fällen
demonstrierte er, mit welchen
Methoden, aber auch speziellen
Kniffen ästhetisch herausra-
gende Restaurationen erzielt
werden können. Sein Vortrag
veranschaulichte, dass heute mit
modernen Composites und viel
Know-how sowohl im Front- wie
auch im Seitenzahnbereich dau-

erhaft erstklassige Versorgun-
gen möglich sind. Auch  Dr. Mar-
kus Lenhard aus der Schweiz
widmete sich den Composites.
In seinem Vortrag „Ausgedehnte
Composite-Restaurationen – von

Höckerersatz bis zur direkten
Krone“ zeigte er auf, was bei kor-
rektem Materialeinsatz mit mo-
dernen Composites heute mög-
lich ist; dabei wurde vor allem
das neue Tetric EvoCeram Bulk
Fill von Ivoclar Vivadent hervor-
gehoben.  

Lithium-Disilikat im Fokus

Michele Temperani aus Italien
lenkte die Aufmerksamkeit des
Publikums auf die Vollkeramik.
In seinem Vortrag „Neue ästhe-
tische Möglichkeiten bei der Er-
stellung von metallfreien Res-
taurationen“ erklärte er, was
heute mit Lithium-Disilikat
machbar ist. Darüber hinaus
stellte er sehr verständlich dar,
für welche Indikationen sich be-
stimmte Rohlinge eignen – und
belegte dies jeweils mit klini-
schen Fällen. Das Publikum er-
hielt somit eine optimale Hilfe-
stellung für die richtige Auswahl
von Press- und CAD-Rohlingen.
Der Teamvortrag von Ass. Prof.
Dr. Stefen Koubi, Frankreich,
und Hilal Kuday, Türkei, trug
den Titel „Ein ästhetischer An-
satz: Minimaler Verlust biologi-
scher Strukturen bei maximaler
Ästhetik“. Ihre Arbeiten bewei-
sen, dass Zahnärzte und Zahn-
techniker hoch ästhetische Re-
sultate erzielen können – auch
wenn sie geografisch weit von-
einander entfernt sind. Den
Schlüssel zum Erfolg bilden her-
vorragende Bilddokumentatio-
nen und eine klare Kommunika-
tion. Einen wesentlichen Faktor
in der ästhetischen Versorgung
spielt auch die Funktion, wie die
wissenschaftlich unterlegte Prä-
sentation von Univ.-Prof. DDr.
Siegfried Kulmer und Zahntech-
nikermeister Christoph Zobler
aus Österreich zeigte.

CAD/CAM-Technologie:
Möglichkeiten und Grenzen

In seinem Vortrag „Klinische
Aspekte von Chairside-CAD/

CAM-Restaurationen“ bot Priv.-
Doz. Dr. Andreas Bindl aus der
Schweiz nicht nur einen Über-
blick über die Entwicklung der
CAD/CAM-Technologie, sondern
auch darüber, was heute „State

of the Art“ ist und wie sich dieser
Bereich in Zukunft entwickeln
könnte. Laut Dr. Bindl eröffne
insbesondere die Kombination

von CEREC und der CBCT
(„Cone Beam“-Computertomo-
grafie) neue Möglichkeiten in
der Analyse von Knochenstruk-
turen und der Planung von Im-
plantatpositionen unter Be-

rücksichtigung der finalen pro-
thetischen Versorgung. Aus
Deutschland angereist, stellte
Dr. Andreas Kurbad in seinen

Ausführungen die Frage: „Com-
putergestützte Ästhetik – Fiktion
oder bereits Realität?“ Der Refe-
rent veranschaulichte, dass sich
bei vielen klinischen Indikatio-
nen computergestützte Restau-

rationen von manuell erarbeite-
ten kaum noch unterscheiden
lassen. Er betonte aber auch,
dass zur Erreichung von hoch äs-

3. „Competence in Esthetics“ in Wien begeisterte 
1.300 Zahnärzte und Zahntechniker aus 27 Ländern begrüßte Ivoclar Vivadent Mitte November 2011 im Austria Center Vienna, Wien.
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Im kommenden Jahr in Zagreb

2012 findet die „Competence in Es-
thetics“-Fortbildungsreihe vom 9. bis
11. November in Zagreb, Kroatien,
statt. Mit dabei werden wieder inter-
national renommierte Referenten und
Aussteller sein, auch Workshops wer-
den wieder auf dem Programm ste-
hen. Ivoclar Vivadent hofft, zahlreiche
Teilnehmerinnen und Teilnehmer in
der Konzerthalle Vatroslav Lisinski,
mitten im Herzen Zagrebs, begrüßen
zu können.

Information

Gernot Schuller Ein voller Vortragssaal auf dem 3. Competence in Esthetics in Wien. Das Team der Ivoclar Vivadent. 



thetischen Resultaten nach wie
vor ein talentierter Fachmann
vonnöten sei.   

Implantatchirurgie auf  
wissenschaftlichem Niveau

Dr. Rudolf Fürhauser (Main Po-
dium & Workshop) aus Öster-
reich betonte im Hinblick auf

Standards im Bereich CAD/
CAM und ästhetische Restaura-
tionen die Wichtigkeit der initia-
len Situation und die Kenntnis

darüber. Auch sollte der be-
kannte PES (pink esthetic score)
zur Evaluation  genutzt werden.
Vor allem im Frontzahnbereich
ist dem Emergenzprofil beson-
dere Bedeutung zu schenken,
da nach Eingliederung der defi-
nitiven Krone eine vorhersagbar
nur sehr geringe Gingivarezes-
sion auftritt. Dr. Fürhauser run-
dete seinen Vortrag mit Aspekten

der Phonetik ab und ging dabei
insbesondere auf die Wichtigkeit
der Frontzahnpositionen ein. Dr.
Eric Van Dooren, Belgien, und

Dr. Christian Coachman, Brasi-
lien, präsentierten klinische Er-
gebnisse aus den Bereichen Im-
plantatchirurgie und Weichge-
webemanagement. Ihr Thema
lautete: „Die Gestaltung der wei-
ßen und roten Ästhetik durch
minimalinvasive Vorgehenswei-
sen; vollkeramische Versorgun-
gen, Implantate und periodon-
tale Aspekte.“ Kompetent, deut-
lich und nachvollziehbar er-
klärten die Referenten ihre
Vorgehensweise zur Erreichung
eines schönen Lächelns („digital
smile design“). Beide machten
die Wichtigkeit der Gesichtsana-
lyse (mit dem Computer) dem
Auditorium klar. Zitat sinnge-
mäß: „Die Fähigkeit, Ästhetik
zu sehen, bedarf der Fähigkeit
zu sehen, was falsch ist und zu
wissen, wie man das Problem
lösen kann.“ Implantatfälle im
Oberkiefer werden fast aus-
schließlich nur mit NobelActive
versorgt, da gemäß Dr. Eric Van
Dooren das Implantat über die
höchste Primärstabilität verfügt.
Bei geringem Platzangebot hat
er bisher das 3,3 mm schmale
Brånemark-Implantat verwen-

det, zukünftig bei Einzelzahn-
versorgungen wird hier das neue
NobelActive 3,0 mm eine sehr
gute Alternative darstellen.
Dr. Oliver Ploder, Dr. Peter Ka-
peller und Zahntechniker Ronny
Hölbl zeigten in ihrem Referat
„Chirurgie und prothetische
Restaurationen in der ästheti-
schen Zone“ vor allem Falldo-
kumentationen von chirurgisch-
prothetischen Versorgungen. Sie
gingen dabei auf die Klassifi-
kation von Knochendefekten ein
und machten klar, dass bei einem
Bone Split unbedingt das Periost
auf der bukkalen Seite auf dem
Knochen gelassen werden soll,
da sonst aufgrund der fehlenden
Blutversorgung ein großer Teil
des vestibulären Knochenseg-
ments verloren gehen wird. Dr.
Kapeller betonte vor allem auch
aufgrund eigener Erfahrungen,
dass er zum überwiegenden
Teil immer die Abutments ver-
schraubt. Zum Schluss des Vor-
trages zeigten die Behandler
komplizierte klinische Fälle, die
mithilfe von NobelGuide und
der Implant Bridge von Nobel-
Procera versorgt wurden. Als
das Material der Wahl von Super-
strukturen wurden die Arbeiten
mit Lithium-Disilikat-Keramik
fertiggestellt.

Neue Software von 
Nobel Biocare

Im Nobel Biocare-Workshop
mit Prof. DDr. Werner Zechner
wurde die neue NobelClinician-
Software ausführlich vorgestellt.
Die Software gehört zum Work-
flow NobelGuide und erleich-
tert die digitale Diagnostik und
Behandlungsplanung bei im-
plantologischen Versorgungen.
Vom Behandler wird erwartet,
dass eine übergreifende Analyse
(radiologisch, klinisch, ästhe-
tisch) vor Behandlungsbeginn
gemacht wird. Werner Zechner
warnte davor, dabei typische
Planungsfehler – wie z.B. die
millimetergenaue Platzierung an
messerscharfen Knochenkanten
– zu begehen. Denn biologi-
sche Remodelling-Prozesse fin-
den – genau wie an normal ge-
setzten – auch an navigiert plat-
zierten Implantaten statt. Die
Planung sollte immer vom ge-
dachten Endergebnis ausgehen.
NobelClinician unterstützt das
sogenannte „prosthetic driven
planning“, das heißt, es wird im-
plantiert, wo es prothetisch und
sicherheitsrelevant vorhersag-
bar ist. Dr. Zechner sieht die
Vorteile in der Nutzung in der
dadurch oft vermeidbaren Kno-
chenaugmentation, der gerin-
geren Behandlungsmorbidität
und der kürzeren Behandlungs-
zeit.

Festigkeit von 
Implantat-Abutments 
aus Lithium-Disilikat

Den Abschluss der beiden lehr-
reichen Tage bestritt das Team
aus Spanien, Dr. Oriol Llena

und August Bruguera mit dem
Vortrag „Synergieeffekte dank
Teamarbeit und aufeinander ab-
gestimmten Materialien: zahn-

ärztliche und zahntechnische
Aspekte“. Besonders hervorzu-
heben sind hier die neusten Er-
kenntnisse zur Festigkeit von Im-
plantat-Abutments aus Lithium-
Disilikat, verklebt auf einer
Titanbasis. Die neusten Untersu-
chungsresultate aus New York
untermauern diese zukunfts-
trächtige Vorgehensweise. Neben
der sehr  hohen Festigkeit spre-
chen zudem die ästhetischen Er-
gebnisse für sich selbst. 

Dentalausstellung 
und ansprechendes
Rahmenprogramm

Über 23 nationale und interna-
tionale Dentalaussteller freuten
sich über den Andrang und die
Nachfrage. Auch die parallel
durchgeführten Workshops fan-
den großes Interesse bei den Teil-
nehmern. In der Nobel Biocare-
Lounge demonstrierten Nobel
Biocare und Planmeca die Syn-
ergien für eine erfolgreiche Im-
plantatlösung, von der Planung
mittels NobelGuide bis zur
3-D-Navigation, hin zur fertigen
Implantatlösung. Auch KaVo
war mit einer speziell einge-
richteten Dental-Lounge vor
Ort, wo sich die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer in gemütlicher,
entspannter Atmosphäre über
Geräte, Produkte und deren
Anwendung näher informieren
konnten. Musikalisch wurde ei-
niges geboten: Künstler wie die
Wiener Showband „Drumati-
cals“ und die internationale „Las
Vegas Band“ sorgten für ausge-
lassene und tolle Stimmung.
Auch an die kulinarischen Ge-
lüste war gedacht: Eine Vino-
thek mit österreichischen Spit-
zenweinen sowie ein typisch
österreichisches Schmankerl-
Buffet sorgten für Gaumenfreu-
den. 
2012 wird dieser Kongress in
Zagreb, Kroatien, stattfinden
(siehe Infokasten). 
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Kontaktieren Sie uns. 
Wir freuen uns auf Ihre Expertise.
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Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2
9494 Schaan
Liechtenstein
Tel.: +423 235 35 35
Fax: +423 235 33 60
E-Mail: info@ivoclarvivadent.com
www.ivoclarvivadent.com

Adresse

Univ.-Prof. DDr. Andreas Moritz Univ.-Prof. Dr. Gerwin Arnetzl


