
■ ©

20 NACHRICHTEN / NEWS
2. Implant expo 

Wachstum in der Implantologie – und internationale Teilnehmer 
Die Signale in der Implantologie stehen 
auf Wachstum – das ist die klare Bilanz 
der Pressekonferenz zur 2. Implant expo 
am 25. November 2011 in Dresden. Die 
einzige spezialisierte Dental-Fachmesse 
war schon kurze Zeit nach Anmeldestart 
ausgebucht – schließlich fanden über 
110 Unternehmen und Organisationen 
Platz unter dem Dach des Dresdner Con-
gress Centers, in dem parallel die DGI ih-
ren 25. Jahreskongress abhielt. Ins-
gesamt konnten Messe und Kongress 
deutlich über 2500 Teilnehmer ver-
buchen. „Das zeigt, dass unser Konzept 
einem großen Bedarf entgegenkommt – 
nicht zuletzt bei den Ausstellern, die 
sich schon lange eine zentrale Veranstal-
tung wünschen“, sagte Stefan C. Werner, 
Geschäftsführer der youvivo GmbH/
München und Ausrichter der Messe.  
Das „Alles-unter-einem-Dach“-Konzept 
komme allerdings auch bei den Besu-
chern hervorragend an: „Der DGI Jah-
reskongress und die Implant expo sind 
zum jährlichen zentralen Meeting-Point 
für alle Bereiche in der Implantologie ge-
worden – Zahnmedizin, Zahntechnik 
und Praxisführung.“ Der Erfolg zeige 
sich auch an der doppelt so hohen Zahl 
an Besuchern, die nicht als Kongressteil-
nehmer die Messe aufsuchten, sondern 
sich ausschließlich für die Implant expo 
akkreditierten: Fast 200 Messegäste er-
fasste das youvivo-Team, sie kamen 
überwiegend aus Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz, aber auch aus 
Brasilien, Großbritannien, Italien, Isra-
el, den Niederlanden, Polen, der Türkei, 
der Ukraine und Ungarn. Auch der Kreis 
der Aussteller war im Vergleich zum Vor-
jahr internationaler – vertreten waren 
Unternehmen und Organisationen aus 
elf Nationen. Bereits in ihrem zweiten 
Jahr ist die Implant expo damit zu einer 
internationalen Fachmesse geworden. 
Sowohl die Veranstalter als auch die Aus-
steller zogen eine sehr positive Bilanz. 

Angelaufen sind nun die Vorberei-
tungen für 2012: „Das nächste Mal ist 
die Implant expo vom 29.11. bis zum 
1.12.2012 in Bern“, kündigte Stefan C. 

Werner auf der Pressekonferenz in Dres-
den an. Die DGI werde dort gemeinsam 
mit den implantologischen Fachgesell-
schaften Österreichs und der Schweiz 
ihre Gemeinschaftstagung abhalten: 

„Wir haben uns entschlossen, trotz des 
ebenfalls begrenzten Flächenangebots 
in der Schweiz, auch dort die Implant 
expo nach bewährtem Muster stattfin-
den zu lassen. Die Fachmesse soll Kon-
tinuität werden. Das wollen auch unsere 
Aussteller.“

Trendanalyse 2011:  
Wachstum – aber auch  
Verdrängungswettbewerb

Vorgestellt wurde bei der Pressekon-
ferenz auch das Ergebnis der diesjäh-
rigen „Trendanalyse“ unter DGI-Spon-
soren zur aktuellen Stimmung in der 
Branche. Entgegen manchen Unkenrufe 
in der Dental-Szene sehen die befragten 
Unternehmen keinerlei Marktsättigung, 
sondern im Gegenteil noch deutliches 
Wachstum. Als Grund nannten die Un-
ternehmen den steigenden Bekannt-

heitsgrad der Implantat-Versorgung, im-
plantologisch aktive Zahnarztpraxen, 
zufriedene Patienten als „Werbebot-
schafter“ und nicht zuletzt die demogra-
fische Entwicklung. Allerdings spürten 
fast alle befragten Unternehmen auch 
einen Verdrängungswettbewerb. Wäh-
rend überwiegend „Service und Quali-
tät“ als wichtigster Marktvorteil erachtet 
wurden, sahen 20 % der befragten Un-

ternehmen auch den Preis als relevanten 
Faktor. Stefan C. Werner, youvivo GmbH: 
„Wir können sicher eine insgesamt sehr 
gute Stimmung im Kreis der Unterneh-
men festhalten. Spürbar ist das Bewusst-
sein dafür, dass ,der Markt’ nach wie vor 
über Qualität funktioniert, außerdem 
Innovationen und Flexibilität einfor-
dert, um der wachsenden Vielfalt der Pa-
tientengruppen fachliche, aber auch 
wirtschaftliche Lösungen zu bieten.“

Wissenschaft und  
Zahntechnik

„Qualität“ war ebenfalls ein wichtiger 
Aspekt im Statement des Präsidenten 
der DGI, Prof. Dr. Dr. Hendrik Terheyden: 
„Der Wissenstransfer aus Praxis und 
Hochschule in die Unternehmen, wie es 
die Nachbarschaft von DGI Jahreskon-
gress und Implant expo ermöglicht, ist 

für die implantologisch tätigen Zahn-
ärzte wichtig. Implantologischer Erfolg 
braucht zwar die fachliche Qualität in 
der Praxis, aber auch die technische 
Qualität der Materialien.“ Als Beispiel 
nannte er Patienten, die nach vielen er-
folgreichen Jahren mit ihrer Versorgung 
nun in höherem Lebensalter eine weite-
re Implantatversorgung unter Einbezie-
hung der ersten Implantate benötigten: 

Implant expo und DGI-Kongress werden zum zentralen Meeting-Point für die Implantologie 

und optimieren den Wissenstransfer, berichteten (von rechts) Prof. Dr. Dr. Hendrik Terheyden 

(DGI), Volker Rosenberger (VDZI) und Stefan C. Werner (youvivo GmbH). Foto: B. Dohlus
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Hier sei es notwendig, dass entsprechen-
de Teile auch langfristig nachkaufbar 
seien: „Das ist ein Qualitätsmerkmal gu-
ter Implantatsysteme.“ Die Kommuni-
kation, wie sie Kongress und Implant ex-
po ermögliche, unterstütze den Wis-
senstransfer. 

Für ein gutes Behandlungsergebnis 
notwendig sei auch die Qualitätssiche-
rung im Team Zahnarzt-Zahntechniker. 
Das bestätigte Volker Rosenberger, Vor-
standsmitglied des Verbandes Deutscher 
Zahntechniker-Innungen/VDZI: „Die 
Implantatprothetik wird sich durch die 

neuen technologischen Möglichkeiten 
in den kommenden Jahren erneut wei-
terentwickeln.“ Der VDZI habe daher 
schon vor Jahren seine Qualitätssiche-
rungsstudien für zahntechnische Leis-
tungen um eine Qualitätssicherungsstu-
die für implantatgestützten Zahnersatz 
ergänzt. Es sei durchaus sinnvoll, dass 
sich Labore zusammenschließen, um 
beispielsweise navigierte implantologi-
sche Angebote und CAD/CAM-gefertig-
te Suprakonstruktionen anzubieten. 
Volker Rosenberger: „Gerade in wirt-
schaftlich schwierigen Zeiten kann die 

Mehrheit der Betriebe die Marktnachfra-
ge über Kooperationsmodelle abdecken, 
ohne selbst in ein Gesamtsystem inves-
tieren zu müssen.“ Nicht zuletzt dank 
CAD/CAM-Fertigung könne zuvor in 
Billiglohnländern ausgelagerter Zahner-
satz konkurrenzfähig wieder in Deutsch-
land hergestellt werden. Nach Auffas-
sung des VDZI werde daher die CAD/
CAM-Fertigung zahntechnischer Leis-
tungen auf Dauer die wirtschaftliche 
Existenz des deutschen Zahntechniker-
Handwerks stärken. 

B. Dohlus, Berlin
DGI-Tagungspreise:

Vier Forschergruppen in Dresden ausgezeichnet
Am Ende des 25. Jahreskongresses 
der Deutschen Gesellschaft für Im-
plantologie, der vom 24. bis 26. No-
vember in Dresden stattfand, 
wählte eine Tagungspreiskommis-
sion die besten Vorträge. Bewertet 
wurden Präsentationen im Forum 
Wissenschaft, im Forum Praxis 
und Wissenschaft und in der Pos-
tersitzung. Die mit je 500 Euro do-
tierten Preise werden auf dem Ge-
meinschaftskongress der SGI, DGI 
und ÖGI im Dezember 2012 in 
Bern überreicht.

Im Forum Wissenschaft hatte die Ta-
gungspreiskommission 22 Vorträge be-
wertet. Sie wählte in diesem Forum zwei 
Arbeiten aus. Im Bereich „Klinische For-
schung“ entschied sich die Kommission 
für den Vortrag „Einfluss von deprotei-
nisierter, boviner Knochenmatrix auf 
die Resorption von autologen, kortiko-
spongiösen Beckenkammtransplanta-
ten“ von Dr. Dr. Matthias Gierloff et al. 
vom Universitätsklinikum Schleswig-
Holstein, Klinik für MKG-Chirurgie aus 
Kiel (Dir.: Prof. Dr. Dr. Jörg Wiltfang). Dr. 
Gierloff und seine Kollegen haben he-
rausgefunden, dass die Überschichtung 
von kortikospongiösen Beckenkamm-
transplantaten mit deproteinisierter, bo-
viner Knochenmatrix die physiologi-
sche Resorption des Augmentats verrin-
gert. „Diese Technik könnte möglicher-
weise die Langzeit-Implantat-Über-
lebensrate im augmentierten Bereich 
verbessern“, lautet ihre Schlussfolge-
rung.
Im Bereich Gundlagenforschung 
zeichnete die Kommission Cornelia Ka-

tharina Müller et al. vom Universitätskli-
nikum Jena, Klinik für MKG-Chirurgie 
(Dir.: Prof. Dr. Dr. Stefan Schultze-Mos-

gau), aus. Das Thema des Vortrags: 
„Etablierung eines Controlled-Release- 
Systems zur topischen Applikation os-
seoinduktiver Wachstumsfaktoren am 
Beispiel von VEGF“. Die Forschungs-
gruppe hat im Tiermodell erprobt, ob os-
seoinduktive Wachstumsfaktoren mit-
tels gentechnisch veränderter Fibroblas-
ten an erwünschten Stellen topisch ap-

pliziert werden können. „Unsere Ergeb-
nisse zeigen, dass eine Fibroblasten-ba-
sierte Plasmid-Applikation eine hohe Ef-
fizienz und bislang keine detektierbaren 
Nebenwirkungen besitzt“, so die For-
scher aus Jena.

Im Forum Praxis und Wissen-
schaft bewertete die Tagungspreiskom-
mission vier Vorträge. Für preiswürdig 
erachtete sie die Präsentation mit dem 
Titel „Histomorphometrische und ra-
diologische Studie nach intraoperativer 
Stammzellanreicherung in kortikospon-
giösen Beckenkammtransplantaten“ 
von Dr. Dr. Jörg Heine et al. vom Univer-
sitätsklinikum Schleswig-Holstein, Kli-
nik für MKG-Chirurgie, Kiel (Dir.: Prof. 

Dr. Dr. Matthias Gierloff, der Preisträger im 

Forum Wissenschaft im Bereich „Klinische 

Forschung“.

Cornelia Müller, die Preisträgerin im Forum 

Wissenschaft im Bereich „Grundlagenfor-

schung“.
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