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Was die 15 Teilnehmer beim Start 
des ersten DGI-Dentagen-Curricu-
lums Implantatprothetik in Lud-
wigshafen erlebten, hatten sie so 
nicht wirklich erwartet: Prothe-
tik kam nur sehr am Rande vor. 
Dennoch bekam das Startmodul 
hervorragende Rückmeldung: Es 
sei sehr spannend und wichtig ge-
wesen. „Unser Konzept: Wir wol-
len die Zahntechniker und Zahn-
technikerinnen mitnehmen in die 
zahnärztliche Seite der Implanto-
logie“, sagt Prof. Dr. Günter 
Dhom, Fortbildungsreferent der 
DGI und zusammen mit Karin 
Schulz, Dentagen, Initiator dieses 
spezifischen Curriculums. „Wir 
wollen sie spüren lassen, was uns 
Zahnärzte begeistert – aber auch, 
wo wir an Grenzen stoßen, die 
manchmal Kompromisse, auch 
seitens der Zahntechnik, verlan-
gen.“ 

Ansteckender Botschafter für diese Auf-
gabe war Prof. Dr. Germán Gómez-Ro-
mán/Tübingen, Pressesprecher der DGI. 
Mit einer komprimierten und mit viel 
Humor angereicherten Präsentation 
nahm er die engagiert mitmachenden 
Kursteilnehmer, die nach kürzester Zeit 

eine runde Gemeinschaft bildeten, mit 
auf den Weg von der Geschichte der Im-
plantate über die Technik bis zu den bio-
logischen Faktoren im Mund. Ergänzt 
wurde das Konzept durch eine muster-
gültige Live-OP seitens Dr. Octavio 
Weinhold/Ludwigshafen, die ein Ge-
fühl dafür vermittelte, vor welche He-
rausforderungen sich ein implantieren-
der Zahnarzt gestellt sieht und welche 
biologischen Faktoren zu beachten sind. 
Auch wenn dieser Fall geradezu lehr-
buchhaft ausging: Professor Gómez-Ro-
mán machte anhand anderer Beispiele 
deutlich, dass das Implantat nicht im-

mer und „einfach“ an der Stelle positio-
niert werden kann, wo es für die Prothe-
tik ideal wäre. In solchen Situationen 
müssen manchmal von den Zahntech-
nikern herausfordernde Aufgaben gelöst 
werden. Wie diese aussehen könnten, 
wurde beispielhaft an individualisierten 
Abutments gezeigt.

Kritisch abschätzen,  
vernünftig vorgehen

Was Professor Gómez-Román bei sei-
nem Kursmodul am Herzen lag: „Die 
Fachwelt wird ständig mit Innovationen 
überrollt, für die es nicht immer Evidenz 
gibt. Wir möchten mit diesem Start ins 
Curriculum erreichen, dass sich die Ex-
perten in den Dentallaboren, die ja oft 
auch bei bestimmten Fragen von Zahn-
ärzten zu Rate gezogen werden, auf der 
sicheren Seite der Implantologie bewe-
gen und kritisch abschätzen können, 
welches Vorgehen vernünftig ist und 
welches eher nur in Einzelfällen oder so-
gar gar nicht.“ 

Beispiel: „Sofortversorgung ist even-
tuell machbar – aber nie bei Bruxern!“ 
Für Praxis und Labor ein wichtiger Fak-
tor sei die Erkenntniskurve: „Das ist ja 
oft ein Problem für das Labor. Am Mon-
tag kommt der Zahnarzt von einem 
Kongress und will jetzt das neue Kon-
zept realisieren. Dann kommt der zwei-
te, der dritte, dann sind es viele, die das 
jetzt so machen. Bald kommen die ers-
ten Rückschläge, und die Zahnärzte fra-
gen untereinander: ,Machst du immer 

Im Rahmen des neuen DGI-Dentagen-Curriculums Implantatprothetik gab es auch einen aus-

führlichen Hands-on-Teil: Referent Professor Dr. Germán Gómez-Román/Tübingen zeigte den 

Zahntechnikerinnen und Zahntechnikern, worauf sie beim Implantieren achten müssen. 
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Zufriedene Zahntechnikerinnen und Zahntechniker mit Professor Dr. Germán Gómez-Román/

Tübingen nach einem erfolgreichen Curriculum in Ludwigshafen. Foto: B. Dohlus

DGI-Dentagen-Curriculum Implantatprothetik

Hervorragende Rückmeldungen zum Grundlagen-Start
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noch diesen Mist?’ Und dann ist so 
manches neue Konzept in kurzer Zeit 
weg vom Fenster. Wir können daher nur 
dazu raten, kritisch zu bleiben und nach 
der Evidenz zu fragen.“ Dennoch gebüh-
re der Innovation als solcher Respekt: 
„Es ist eindrucksvoll, wie sich das Fach 
und seine Produkte weiterentwickelt ha-
ben! Dazu haben auch zahntechnische 
Fortschritte ihren Teil beigetragen!“ 

Hands-on mit Aha-Effekten

Ein wichtiges Thema auch unter prothe-
tischen Aspekten war der Bereich Kno-
chenbelastung und Okklusion: „Nur bei 
physiologischer Belastung funktioniert 
das Remodelling – sonst geht der Kno-
chen ein. Aber man sollte nicht zu früh 
belasten – ich warte immer rund drei 
Monate.“ Zu den Herausforderungen an 
die Zahntechnik gehören auch „Spar-

Implantate“, wenn also aus Kostengrün-
den weniger Implantate gesetzt werden, 
als eigentlich sinnvoll wären: „Dann 
sollen Sie große Brücken fertigen und 
bekommen Ärger, wenn sie brechen.“ 

Auch frühzeitige rotative Spannung 
am Implantat sei ein Risiko für das Gewe-
be und in dessen Folge für die protheti-
sche Versorgung. Um ein Gefühl für das 
Implantieren und seine kritischen Mo-
mente zu vermitteln, war ein ausgiebiger 
Hands-on-Teil in den Kurs eingebaut, der 
zu einigen Aha-Effekten führte: Da ragte 
dann schon mal ein Implantat in die Luft 
unter einem Kieferkamm mit gebogener 
Form, weil die besondere Anatomie vor-
her nicht beachtet wurde. Spätestens hier 
wurde deutlich, dass nicht jedes etwas 
ungünstig stehende Implantat ein chi-
rurgischer Misserfolg sein muss – manch-
mal stehen die Biologie und die reduzier-
ten wirtschaftlichen Möglichkeiten des 
Patienten einem perfekten Plan im Wege.

Ästhetikwunsch und  
Wirklichkeit

Was Anspruch und Wirklichkeit mit-
einander zu tun haben – oder eben auch 
nicht – machte Professor Gómez-Román 
an einem Thema deutlich, das im Zuge 
der Ästhetik-Wünsche der Patienten eine 
immer größere Rolle spielt: „Ich verrate 
Ihnen gern, wie Sie es schaffen, dass zwi-
schen zwei Implantatkronen eine schö-
ne natürliche Papille in den freien Raum 
wächst: Das gelingt am besten mit Pho-
toshop.“ Der sicherste Weg sei deshalb, 
die Papille von vornherein zu schonen 
und weitestgehend in Ruhe zu lassen. 
Mit einem eindringlichen Appell entließ 
Professor Gómez-Román die Kursteil-
nehmer in die nachfolgenden Module: 
„Vergessen Sie nie: Ungünstiger Zahn-
ersatz ist eine Extraktionsmaschine!“

Birgit Dohlus, Belin
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Continuum Implantologie

Punktekonto: auftanken für den Jahres-Endspurt

Pünktlich zum Ende der Ferienzeit 
hat die DGI das Programmheft ihres 
Continuums Implantologie aktuali-
siert. Es kann auf der Website herun-
tergeladen werden: www.dginet/
continuum.de. Das Programm wur-
de um weitere Kursangebote er-
gänzt, Termine sind aktualisiert. 

Bei der Fortbildung der DGI steht nicht nur 
aktuelles, praxisrelevantes Wissen im Vor-
dergrund, sondern auch der Austausch mit 
Kolleginnen und Kollegen. Noch 18 Kurse 
bietet das Continuum Implantologie der 
DGI in den letzten Monaten des Jahres, die 
bewährte Mischung aus „Dauerbrennern“. 
Das Spektrum reicht von Themen rund um 
Aspekte der Augmentation, etwa „Sinuse-
levation, An- und Auflagerungsplastiken“ 
am 18. Oktober in Kassel bei DGI-Pastprä-
sident Prof. Dr. Dr. Hendrik Terheyden, 
über „Erfolg mit kurzen Implantaten unter 
Berücksichtigung von DVT-Analysen“ mit 
Dr. Friedemann Petschelt in Lauf am 11. 
Oktober bis hin zu „Periimplantäre Infek-
tionen“, dem Referenzkurs zum Thema 
mit Prof. Dr. Jürgen Becker, Prof. Dr. Frank 
Schwarz und Dr. R. Becker in Düsseldorf 
am 1. November. Ebenfalls finden Ende 
Oktober Sonderkurse zur Vermittlung der 
DVT-Fachkunde statt. Anfang November 

sind zwei neue Kurse in Memmingen hin-
zu gekommen mit Prof. Dr. Arnetzl, Graz. 
Und Mitte Oktober führt die jährliche Fort-
bildungsreise der DGI vom 15.-19.10. wie-
der einmal nach Istanbul zum EDAD-Kon-
gress, der in Kooperation mit der DGI ver-
anstaltet wird.

Barbara Ritzert, Pöcking

Kurstermine 1o/11 2014 

Prä- und postoperatives Weichgewebs-
management mit einer neuen Kollagen-
matrix, 10.10.2014, Mainz, T. Conrad, R. 
Roessler

Erfolg mit kurzen Implantaten unter  
Berücksichtigung von DVT-Analysen, 
11.10.2014, Lauf, F. Petschelt

DVT-Fachkunde und computergestützte 
Implantationen, 10./11.10.2014, Ham-
burg, D. Schulze, D. Rottke

Marketing und Management – so begeistere 
ich mich und meine Patienten, 
17./18.10.2014, Ludwigshafen, G. Dhom

Sinuselevation, An- und Auflagerungsplas-
tiken, 17./18.10.2014, Kassel, H. Terhey-
den

Vermittlung der Fachkunde der dentalen 
Volumentomographie (DVT) für Neu-
anwender, 25.10.2014, Frankfurt, J. Be-
cker, R. Becker

Periimplantäre Infektionen – der Referenz-
kurs zum Thema, 01.11.2014, Düsseldorf, 
J. Becker, F. Schwarz, R. Becker

Ästhetische Analyse und Umsetzung, 
07.11.2014, Memmingen, G. Arnetzl

Restaurative Versorgung auf Implantaten , 
08.11.2014, Memmingen, G. Arnetzl

Implantologische Fehler und Komplika-
tionen, 08.11.2014, Bremen, S. Rabih 
Nahas

Lachgassedierung für implantologisch täti-
ge Zahnärzte, 14./15.11.2014, Memmin-
gen, W. Lüder, M. Voth, G. Iglhaut

Ridge Preservation und Weichgewebschi-
rurgie, 14./15.11.2014, Cham, M. Stim-
melmayr

Augmentationschirurgie unter Conscious 
Sedation bei komplexen Fällen, 
21./22.11.2014, Aschaffenburg, B. Kreus-
ser, W. Jakobs et al.


