
■ ©

246 TAGUNGSBERICHTE / CONFERENCE REPORTS
„Zahnlosigkeit? –  
Wir haben die Lösung!“
18. Sommersymposium des MVZI im DGI e. V., Gera, 23.–25. Juni 2011
Unter dem Motto „Zahnlos? – nicht 
planlos!“ traf sich die mitteldeutsche 
„DGI-Gemeinde“ in Gera zu ihrer Jah-
restagung. Wieder waren es fast 300 Teil-
nehmer, die der Tagung einen bemer-
kenswerten Rahmen bescherten. Dem 
Vorstand ist es wiederholt gelungen, ein 
vielseitiges und praxisorientiertes Pro-
gramm mit hochkarätigen Referenten 
aus Praxis und Wissenschaft auf die Bei-
ne zu stellen. Herrn Dr. Rolf Koschorrek, 
ehemaliger Zahnarzt, jetzt Mitglied des 
Bundestags (MdB), war es vorbehalten, 
die Tagung mit einem Festvortrag zur 
Gestaltung der Gesundheitspolitik in 
Deutschland zu eröffnen. Dass viele 
strukturelle Verbesserungsvorhaben im 
Gesundheitswesen an der Uneinigkeit 
der politischen Parteien, selbst in der re-
gierenden Koalition, scheitern, war nur 
ein ernüchterndes Fazit der Eröffnungs-
rede. Am ersten Konferenztag begrüßte 
der Präsident des MVZI im DGI e. V., Dr. 
Thomas Barth (Leipzig), die Teilnehmer 
auf das herzlichste. Bevor das wissen-
schaftliche Programm beginnen konn-
te, nutzte OB Dr. Norbert Vornehm die 
Gelegenheit, die Teilnehmer in der Ot-
to-Dix-Stadt Gera zu begrüßen und über 
die vielfältigen Bemühungen der Kom-
mune zu berichten, Gera zu einer le-
benswerten und dienstleistungsorien-
tierten Stadt zu entwickeln. 

Epidemiologie zur  
Totalprothetik von Senioren

Tagungspräsident Prof. Dr. em. Edwin 
Lenz (Kiliansroda) eröffnete den Vor-
tragsreigen mit epidemiologischen Da-
ten zum Zahnverlust im höheren Le-
bensalter. Implantatgetragener Zahn-
ersatz macht gegenwärtig nur 0,1 % pro-
thetischer Versorgungen aus. Lediglich 
zwei von 1000 alten Patienten tragen 
Implantatprothetik. Allein diese Zahlen 
verdeutlichen das ungeheure Potenzial 
unseres Tuns. Der Referent rief die Zahn-
ärzteschaft eindringlich auf, die Implan-

tologie stärker denn je als integralen Be-
standteil einer befundorientierten Pro-
thetik konsequent weiterzuentwickeln. 
Dr. Stefan Wentaschek (Mainz) vertrat 
kurzfristig Prof. Dr. Nikolaus Behneke 
mit einem Abriss über aktuelle Behand-
lungsstrategien bei zahnlosem Kiefer. 
Nach exakter Befunderhebung sollten 
ganz besonders die individuell subjekti-
ven und objektiven Voraussetzungen 
der Patienten bei der Therapieauswahl 
Berücksichtigung finden. Unter dem 
Motto „Teamwork in der Totalprothe-
tik“ stellten Dr. Volker Ulrici und ZTM 

Walter Böthel (Leipzig) die Systematik 
einer systemorientierten Totalprothetik 
vor, mit der einerseits eine konservative 
Totalprothetik optimierbar ist, anderer-
seits für die Ankopplung auf Implanta-
ten optimierte Voraussetzungen ge-
schaffen werden können und mit der 
beide im Team sehr erfolgreich sind. 
Laut Prof. Dr. Dr. Ingrid Grunert (Inns-
bruck) werden in Deutschland 1 Mio. 
Totalprothesen und 60 Tonnen Prothe-
senhaftvermittler pro Jahr produziert. 
Der Hinweis, dass neben der weiten Ver-
breitung von generationsübergreifender 
Übergewichtigkeit auch Mangelernäh-
rung von betagten Senioren infolge 

schlecht funktionierender Prothesen in 
unseren Breitengraden ein Thema ist, 
hat bestimmt nicht nur den Autor dieses 
Kongressberichts nachdenklich ge-
stimmt. Wir sind aufgerufen, uns mit 
den sehr vielschichtigen Aspekten der 
Gerostomatologie zu befassen, um unse-
re älteren, alten und sehr alten Patien-
ten individuell abgestimmt und geeig-
net versorgen zu können. Die Entwick-
lung der präprothetischen Chirurgie zur 
Implantatchirurgie aktueller Prägung 
stellte Dr. Lutz Tischendorf (Halle/S.) 
sehr übersichtlich und anschaulich dar. 

Es wurde deutlich, dass die Versorgung 
des zahnlosen Kiefers trotz aller konser-
vativ-prothetischen Möglichkeiten hin-
sichtlich Komfort und Sicherheit ver-
besserungsbedürftig war und ist. Dr. Ed-
gar Hirsch (Leipzig) setzte sich mit Vor- 
und Nachteilen der 3D-Diagnostik aus-
einander. Er verwies auf den klaren Vor-
teil durch ein Mehr an Information im 
Zusammenhang mit dem Schutz scho-
nungspflichtiger Strukturen (z. B. Sinus 
maxillaris, N. mandibularis usw.) auch 
ein Mehr an chirurgischer Sicherheit zu 
erlangen. Prof. Dr. Andreas Schlegel (Er-
langen) unterzog die verschiedenen 
Augmentationsverfahren im zahnlosen 
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Kiefer einer kritischen Bewertung und 
äußerte sich zu deren Indikation. Bei al-
len augmentativen Therapiemöglich-
keiten rief er dazu auf, in ausgewählten 
Indikationen auch die Option kurzer 
Implantate („shorties“) zu prüfen. Im-
plantologische Erfolgsraten im augmen-
tierten Kiefer stellte Prof. Dr. Germán 
Gómez-Román (Tübingen) zur Diskussi-
on. Demnach zeigten Implantate im 
augmentierten Sinus maxillaris und im 
ortsständigen Knochen nach Bone-
Spreading sehr gute Erfolgsraten. Der 
Langzeiterfolg nach Blockaugmentation 
wird kritischer bewertet. Auch in diesem 
Referat wurde auf die Möglichkeit der 
kurzen Implantate verwiesen. Doz. Mi-
chael Fröhlich und Dr. Falk Nagel (Dres-
den) stellten als Novum verschiedene 
Therapiekonzepte im zahnlosen OK und 
UK interaktiv zur Diskussion. Auf die-
sem Wege hatten die Zuhörer die Mög-
lichkeit, klinische Herangehensweisen 
zu bewerten und gleichzeitig Trends des 
Auditoriums mit publizierten Empfeh-
lungen zu vergleichen. Tolle Idee, die 
künftig häufiger genutzt werden sollte! 
Mit dem Wunsch vieler Patienten, die 
Invasivität implantatchirurgischer Ein-
griffe möglichst gering zu halten, befass-
ten sich Dr. Robert Böttcher (Ohrdruf), 
der ein anspruchsvolles Behandlungs-
konzept für den zahnlosen Unterkiefer 
mit anguliert gesetzten Implantaten zur 
Schonung der Nn. mentalia vorstellte, 
sowie Dr. Roland Streckbein (Limburg) 
und Dres. Andreas Hentschel und Jan 
Herrmann (Zwickau), die die Einsatz-
möglichkeiten von sehr schmalen Im-
plantaten anhand ausgewählter Fabrika-
te diskutierten. Den ersten Sitzungstag 
beendete Dr. Joachim Eifert (Halle/S.) 
mit einer umfangreichen Darstellung 

zur Vielfalt implantatprothetischer 
Komplikationsmöglichkeiten. 

Nach erstem Kongresstag und 
MVZI-Mitgliederversammlung kamen 
die Teilnehmer im wunderschönen 
Theater von Gera zusammen. Dass 
Zahnärzte auch feiern können, zeigten 
sie beim „Opernball“ mit Musical-High-
lights, der eröffnet wurde von Komö-
diant Josef Ertl. Mit sprachlicher Brillanz 
trug er nicht immer ernst zu nehmende 
Höhepunkte unseres Berufslebens vor.

Behandlungskonzepte  
und Leitlinien

Prof. Dr. Ina Nitzschke (Zürich, Leipzig) 
eröffnete den zweiten Konferenztag mit 
nachdrücklichen Ausführungen zu den 
Besonderheiten im Umgang mit betag-
ten Patienten. Sie verwies darauf, dass 
einfühlsame Kommunikation und ein 
angemessenes Aufwand-Nutzen-Ver-
hältnis unverzichtbar für den Behand-
lungserfolg sind. Dr. Arne Boekler (Hal-

le) referierte über Attachments für mobi-
len, implantatgetragenen Zahnersatz. Er 
betonte, dass Wiederherstellungs- und 
Wandelfähigkeit in diesem Zusammen-
hang als wichtige Auswahlkriterien he-
rangezogen werden sollten. Mit infor-
mativen Ausführungen und perfekten 
Darstellungen zum Galvanoforming auf 
verschiedensten implantatgetragenen 
Sekundär- und Mesostrukturen beein-
druckte ZTM Matthias Gürtler (Arns-
dorf) das Auditorium, bevor Dr. Rolf 
Rössler (Ludwigshafen) zur Diagnostik 
des Parodontitis- bzw. Periimplantitisri-
sikos wichtige und praxisrelevante Fak-

ten vorstellte. Dr. Karl-Ludwig Acker-
mann (Filderstadt) folgte mit seiner in-
dividuell geprägten Darstellung der ca. 
30-jährigen Geschichte der Implantolo-
gie/Implantatprothetik bis hin zu den 
heute aktuellen sicheren perio-implan-
tat-prothetischen Behandlungskonzep-
ten. Unter dem Motto „Sehen macht 
einsichtig“ beschrieb er sehr anschau-
lich den Konzeptwandel bis in die Ge-
genwart. Die Vision, dass „Zahnersatz 
ohne Implantate eigentlich nicht mehr 
denkbar sei“, möge Referenten und Zu-
hörer in ihrem wissenschaftlichen und 
praktischen Tun täglich vorantreiben. 
Im Rahmen der Langzeitbewertung im-
plantatgetragenen Zahnersatzes berich-
tete Dr. Helmut Steveling (Gernsbach), 
dass die Mehrzahl der Patienten tenden-
ziell mobile Lösungen auf Implantaten 
bevorzuge, obwohl die biologischen 
Vorteile eher bei der festsitzenden Ver-
sorgung liegen (z. B. Knochenappositi-
on im atrophierten Kiefer). Sein State-
ment zur Implantatlänge „the shorter – 
the better“ folgt seiner individuellen Er-
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fahrung und aktuellen Trends zur Ver-
meidung von Zweitmorbiditäten. In 
sehr origineller Form setzte sich Dr. To-
bias Schneider (Hechendorf) mit den 
Problemen auseinander, die ein junger 
Kollege mitunter mit „betagten“ Im-
plantatsystemen zu lösen hat. „Heute ist 
die gute alte Zeit von morgen!“ – der 
Austausch mit erfahrenen Fachleuten in 
Foren der verschiedensten Art ist in die-
sem Zusammenhang unverzichtbar. 
Prof. Dr. Stefan Wolfart (Aachen) ver-
stand es, den Teilnehmern das Thema 

Evidenzkriterien in der Implantatpro-
thetik auf unterhaltsame und einprägsa-
me Weise näherzubringen. Mit dem Fa-
zit, dass fehlende externe Evidenz ledig-
lich Leitlinien für Behandlungskonzep-
te erlaubt, die jedoch individuell abge-
stimmte Therapiekorridore zulassen, 
konnte er den Zuhörern die Furcht neh-
men, in ein starres Korsett einzelner, 
ausgewählter Therapieverfahren ge-
zwängt zu werden. Die Empfehlung von 
Dr. Frank Müller (Flöha), dem Einsatz 
von hochwirksamen Antibiotika in der 
Parodontologie und Implantologie eine 
spezifische mikrobiologische Analyse 
voranzustellen, bezog sich auf eigene 
Untersuchungen und sollte den Prakti-
ker veranlassen, das eigene Verord-
nungsverhalten zu überprüfen. In der 
Abteilung „Service“ wurden die Mög-
lichkeiten des DGINet (Felix Steinert, 
München), die Vorzüge einer Kooperati-
on mit einer Abrechnungsgesellschaft 
(Matthias Godt, DZR, Stuttgart) und die 
Vorteile von Gruppenverträgen im Be-
reich Versicherungen (Peter Heesen, 
Hannover) kurz und präzise präsentiert. 
Den Weg der eigenen Praxis zu einer in-

dividuellen „Corporate Identity“ schil-
derte Stefan Sachs (Leipzig).

Implantologie in  
Grenzsituationen

Kommunikationsfehler zwischen über-
weisendem Zahnarzt und Kieferchirurg 
sind häufige Ursache für Misserfolge der 
verschiedensten Art. Dr. Matthias Brück-
ner (Dresden) setzt auf den zuverlässi-
gen Informationsaustausch zwischen 

den Partnern, um die Vorstellungen von 
Patient und Zahnarzt in ein schlüssiges 
und tragfähiges Behandlungskonzept 
münden zu lassen.

Kurze Implantate lassen sich laut Dr. 
Friedemann Petschelt (Lauf) erfolgreich, 
wenn indikationsgerecht, in der Im-
plantatprothetik einsetzen. Adäquater 
Durchmesser, Vermeidung von Kno-
chenabbau durch präzises Arbeiten 
(3D-Planung) und Platform Switching 
sind u. a. seine probaten Empfehlungen 
für die Verwendung der sog. „shorties“. 

Obwohl es noch keine evidenzbasierten 
Empfehlungen zur Periimplantitisthera-
pie gibt, sehen wir uns einer steigenden 
Inzidenz von Periimplantitisfällen ge-
genüber. Dr. Gerrit Schauermann (Saal-
feld) stellte ein Behandlungskonzept 
vor, das mit vielversprechendem Erfolg 
auf abrasiver Behandlung der kontami-
nierten Implantatoberfläche, Antibiose 
und GBR aufbaut. Zur Verwendung von 
Teleskopen und Locator attachments 
präsentierte Dr. Stefan Janke (Hamburg) 
mehrere interessante klinische Fälle. 
Den Vormarsch von Zirkonoxid und 
CAD/CAM-gefertigten Strukturen im 
Rahmen der Implantatprothetik de-
monstrierte Dr. Hansjörg Heidrich (Ge-
ra) anhand eigener Fälle sehr eindrucks-
voll. Die Heterogenität klinischen He-
rangehens war in den folgenden Refera-
ten besonders spürbar. Während Dr. 
Uwe Solcher (Gera) anhand verschiede-
ner Kasuistiken die Möglichkeiten be-
schrieb, auch in Grenzsituationen auf 
augmentative Maßnahmen zu verzich-
ten, zeigte Dr. Joachim Hoffmann (Jena) 
die technisch anspruchsvolle Inver-
sionsplastik zur Kammverbreiterung des 
zahnlosen Unterkiefers anhand instruk-
tiver Bilder und Filmsequenzen. Das 
wissenschaftliche Programm beendete 
Dr. Michael Gey (Chemnitz) mit Aus-
führungen zum Einsatz von Hilfs-
implantaten in der Totalprothetik. Mit 
der Überbrückung von Einheilzeiten 
nach Implantation und Augmentation, 
der wirtschaftlichen Pfeilervermehrung, 
der Fixierung von Scan- und Bohrschab-
lonen und der Stabilisierung von Pro-
thesen im Zuge von Bissrekonstrukti-
onsmaßnahmen besitzen diese Implan-
tatformen ein nicht zu unterschätzen-
des Potenzial in der Implantatprothetik.
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Ausklang

Nach Abschluss des Hauptprogramms 
sorgte der Tagungspräsident Prof em. 
Edwin Lenz (Kiliansroda) noch einmal 
für einen emotionalen Höhepunkt der 
Tagung, indem er Veranstaltern, Organi-
satoren, Teilnehmern, Sponsoren und 
Gästen für das Erlebnis dieser 18. MVZI-
Jahrestagung dankte. In anrührenden 
Worten würdigte er den erlebbaren 
Schulterschluss von Wissenschaft und 
Praxis, von Kompetenz und Kollegia -
lität, Disziplin und Lebensfreude. Er for-

derte uns auf, diesen Weg im Interesse 
unserer Patienten fortzusetzen. Es ende-
te eine Tagung, die von zahlreichen 
Workshops, einem vielseitigen Helferin-
nenprogramm, einer großen Industrie-
ausstellung und einem „Opernball“ 
vom Feinsten würdig umrahmt wurde. 
Der Dank gilt dem Vorstand, den vielen 
genannten und ungenannten Helfern, 
den Mitarbeitern des „Penta Hotels“ Ge-
ra und ganz explizit den zahlreichen Re-
ferenten, die sich ausnahmslos in kaum 
gekannter Weise an den Zeitplan gehal-
ten haben. Die Vielfalt der behandelten 

Problemkreise zum Rahmenthema „To-
talprothetik“ hatte mich im Vorfeld 
schon neugierig gemacht. Viele Fragen 
wurden beantwortet, Anregungen für 
die eigene Praxis sind notiert. Ich sehe 
dem 19. Sommersymposium vom 
14. bis 16. Juni 2012 in Magdeburg mit 
Vorfreude entgegen. 

„Lücken − Rücken − Brücken“ − Im-
plantatprothetische Ansätze im Lücken-
gebiss, wird sicher nicht minder span-
nend.

L. Krause, Chemnitz
 

BUCHBESPRECHUNG / BOOK REVIEW
Isolation der Zähne

E. J. Kramer, Spitta Verlag, Balingen 2010, ISBN: 978-3-941964-39-6, Broschur, 239 Seiten,
414 Abb., 42,80 €
Bei Isolation der Zähne denkt je-
der Zahnarzt gleich an Koffer-

dam, und dies weckt nicht nur positive 
Assoziationen. Häufig wird die Koffer-
damtechnik als umständlich beschrie-
ben, was wohl nicht zuletzt der Grund 
dafür ist, dass die 100 % routinemäßige 
Kofferdamanwendung in deutschen 
Praxen noch immer nicht existiert. Auf 
der anderen Seite möchte der routinierte 
Kofferdamanwender diese willkom-
mene Arbeitserleichterung im zahnärzt-
lichen Alltag nicht mehr missen. 

Nach dem Buch „Kofferdam in 100 
Sekunden“ von Müller/Tischer legt Enno J. 

Kramer ein aktuelles Buch zum Thema 
Zahnisolation vor, welches viel mehr ist 
als ein „Kofferdambuch“. Neben einer 
kurzen Beschreibung der historischen 
Entwicklung und der anatomischen Be-
dingungen im Rahmen der Zahnisola -
tion widmet sich der Autor den unter-
schiedlichen Indikationen und be-
schreibt ausführlich den korrekten und 
einfachen Umgang mit OptraGate und 

OptraDam, bevor der klassische Koffer-
dam zum Thema wird. Häufig gemachte 
Fehler werden ebenso thematisiert wie al-
ternative Techniken, von der restaurati-
ven Zahnmedizin bis hin zur Endodon-
tie. Ferner werden dem Zahnarzt Links zu 
Internet-Videos zur Verfügung gestellt. 

Das Buch „Isolation der Zähne“ ent-
hält alle wissenswerten Tipps und 
Tricks, die den Zahnarzt weiterbringen, 
ohne zu viel unnötigen Aufwand dafür 
zu betreiben. Pro und Contra werden 
fair dargestellt, Ratschläge zur Vermei-
dung von Fehlern gerade für weniger 
Geübte runden den Inhalt des Buchs ab. 
Gerade die Fallpräsentationen am Ende 
bilden eine willkommene praktisch ori-
entierte Zusammenfassung. Mir hat be-
sonders gefallen, dass die noch nicht so 
verbreiteten, aber sehr sinnvollen Er-
gänzungsangebote (z. B. OptraGate) mit 
diesem Buch einer breiteren Öffentlich-
keit zugeführt werden. 

Ich empfehle dieses Buch vor allem 
niedergelassenen Kolleginnen und Kol-

legen, die sich mit Kofferdam bislang 
noch nicht so recht anfreunden konn-
ten. In diesem Buch finden Sie die 
Grundlage für alles, was Sie über Koffer-
dam wissen müssen (und sich vielleicht 
nicht zu fragen trauten). Der Preis des 
Buchs ist angemessen und vor allem 
durch die illustrative Qualität vieler, vie-
ler praktischer Abbildungen gerechtfer-
tigt.

R. Frankenberger, Marburg
(Dtsch Zahnärztl Z 2011;66:262)
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