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Fehlmontage und das Vertauschen von 
Komponenten nicht zuließen, gab Nel-
son den Ball zurück in die Praxis: Viel ent-
scheidender als das System sei die Erfah-
rung des Behandlers. Allerdings betonte 
auch sie: Die Präzision ist abhängig von 
der Geometrie. In beiden Fällen wurden 
allerdings nur Titan-Titan-Verbindungen 
geprüft; bei einer Titan-Keramik-Verbin-
dung müsse mit erhöhter Frakturgefahr 
gerechnet werden.

IV Die ideale Implantat-
 Dimension

Auf dieses Thema und die Meinung von 
Prof. Dr. Dr. Bilal Al-Nawas/Mainz dürf-
ten viele der Kongressteilnehmer ganz 
besonders gespannt gewesen sein – hatte 
die zurückliegende IDS doch eine Viel-
zahl verschiedener Implantat-Dimen-
sionen gezeigt und zudem erste Studien 
mit kurzer Laufzeit, aber bemerkenswer-
ten Ergebnissen. Gerade weil es Patien-
ten „minimalinvasiv“ mögen, sollten sie 
in die Entscheidung mit einbezogen 
werden, wenn es um kurz, lang, dick 

oder dünn gehe. Al-Nawas: „Wir sind 
auf dem Weg in die personalisierte Medi-
zin.“ Schon recht gut etabliert seien 
8 mm lange Implantate, auch für 6 mm 
lange Implantate gebe es gute Erfahrun-
gen, für 5-mm-Produkte und noch kür-
zeren Systeme lägen dagegen noch keine 
mittelfristigen oder gar Langzeiterfah-
rungen vor. Gut etabliert seien die 
durchmesserreduzierten Implantate. 
Seine Bilanz: „Noch wichtiger als die Di-
mension des Implantats ist die Dimen -
sion des Weichgewebes – auch das 
Weichgewebe entscheidet über den Im-
plantaterfolg!“

Das Tagungs-Resümee 

Das ideale Implantat ist dasjenige, das in 
Dimension, Material und hinsichtlich 
seiner Oberfläche zur individuellen Si-
tuation des Patienten passt. Und: Diese 
Aspekte treten sogar mitunter in den 
Hintergrund, wenn der Behandler über 
große Erfahrung verfügt. 

Die Entscheidung, die Anzahl der 
Vorträge und der Referenten zugunsten 

ausführlicherer Beiträge zu reduzieren, 
fand allgemein sehr positive Rückmel-
dung: Der Vorstand wurde zu seinem 
Konzept beglückwünscht. Dabei haben 
nicht nur die „alten Hasen“ profitiert: 
Zahnarzt Christian Goy, wissenschaftli-
cher Mitarbeiter/Charité, sprach wohl 
für viele seiner jüngeren Kolleginnen 
und Kollegen, wenn er die Jahrestagung 
als „sehr informativ und praxisnah“ be-
zeichnete und zudem hilfreich für die 
Auswahl eines Implantatsystems für die 
eigene Praxis. Es sei anregend, sich in 
den Pausen mit den Referenten auch di-
rekt austauschen zu können: „Der eher 
persönliche Charakter dieser Tagung hat 
mir sehr gut gefallen! Nächstes Jahr bin 
ich gern wieder dabei!“ Das wird dann 
ebenfalls wieder spannend werden, 
denn PD Dr. Strietzel hat bereits für den 
5. März 2016 das kommende Kongress-
Thema vorgestellt: „Wir sind dann, tur-
nusgemäß, wieder in Potsdam, und 
dann geht es um den idealen Implantat-
Patienten! Unsere Referenten stehen 
schon fest – es dürfen sich alle auf eine 
hochinteressante Debatte freuen!“ 

Birgit Dohlus, Berlin
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International renommierte Referenten beim bayerischen Implantologentag

Erfolgreiches Frühjahrssymposium des Landesverbandes Bayern im DGI e.V. 

Am 24. und 25. April 2015 fand im 
Maritim Hotel in Nürnberg das 
Frühjahrssymposium des Landes-
verbandes Bayern im DGI e.V. 
statt, der bayerische Implantolo-
gietag – die jährliche Hauptver-
anstaltung in diesem Bundesland. 
Diese hat sich inzwischen fest 
etabliert und ist aus dem implan-
tologischen Fortbildungskalender 
nicht mehr wegzudenken. Ent-
sprechend konnte der Vorsitzende 
Dr. Friedemann Petschelt mehr als 
270 Teilnehmer begrüßen. 

Die gelungene und lehrreiche Fortbil-
dung bekam von den Teilnehmern 
durchweg eine positive Resonanz. Auch 
die unterstützenden Firmen waren zu-
frieden und sprachen von guten und 
nützlichen Gesprächen. Die Veranstal-
tung startete am Freitagnachmittag mit 
vier Industrieworkshops, die allesamt 
ausgebucht waren. Die Firmen Dent sply 
Implants, Straumann, botiss biomate -

rials und Jeder GmbH trafen mit ihren 
Themen und Referenten den Puls der 
Zeit – ein guter Einstieg. 

Der Landesverband Bayern trägt der 
Forderung nach speziell ausgebildeten 

Mitarbeitern Rechnung und veranstal-
tet eine curriculäre Fortbildungsreihe 
für das Assistenzpersonal mit sechs Wo-
chenendkursen und einer Prüfung zur 
Zahnmedizinischen Fachhelferin für 

Dr. Petschelt begrüßt Dr. Ueli Grunder aus der Schweiz.
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Implantologie und Implantatprothetik 
(ZMFI). Integriert in dieses Curriculum 
ist die Ausbildung zur anerkannten Ste-
rilgutassistentin. Eine neue Kursserie 
wurde im Juli 2015 gestartet. 

Bei der Get-together-Party mit Live-
Musik der Jump5 Band konnte Dr. Pet-

schelt mit den Prüfern Dr. Zimmermann 
und Dr. Hecht den 14 Absolventinnen 
des aktuellen ZMFI-Curriculums in ge-
bührendem Rahmen das Zertifikat über-
reichen, das den erfolgreichen Ab-
schluss testiert. 

Am Samstagvormittag setzte der in-
ternational renommierte Spezialist Dr. 
Ueli Grunder aus der Schweiz gleich im 
ersten Referat Maßstäbe. Sein gut geglie-
derter, lebhaft gestalteter Vortrag begeis-
terte das Auditorium. Dr. Grunder steht 
mit seiner langjährigen Erfahrung für 
dauerhafte ästhetische implantologi-
sche Ergebnisse. Sein Konzept mit der 
notwendigen Augmentation von Kno-
chen überzeugte alle. Beweisen konnte 
er dies mit der Vorstellung von Filmen, 
in denen Patientenfälle über Jahrzehnte 
hinweg dokumentiert wurden. 

Das zweite Referat hielt der am wei-
testen angereiste Gast: Peter Moy ist 
Professor of Clinical Dentistry, Oral and 

Maxillofacial Surgery an der School of 
Dentistry der University of California 
in Los Angeles (UCLA) und Direktor des 
UCLA Dental Implant Centers. Er reiste 
exklusiv für diesen bayerischen Implan-
tologietag nach Nürnberg und sprach 
über den Einsatz von objektiven Mess-

möglichkeiten mit Magnetfeldreso-
nanz und dem Osstell Gerät. Nur mit-
hilfe dieser Werte sei, so Prof. Moy, eine 
eindeutige, nicht beeinflussbare Beur-
teilung über den Osseointegrations-
zustand der Implantate möglich. Gera-
de bei der immer mehr aufkommenden 
Sofortversorgung würden somit Ent-
scheidungen über den weiteren Thera-
pieverlauf einer Implantatbehandlung 
erleichtert. Prof. Moy betonte, dass sehr 
gute ISQ-Werte ein Immediate Loading 
ohne Einschränkung der Prognose 
rechtfertigen würden. 

Nach der Mittagspause ging es mit 
Prof. Dr. Johannes Kleinheinz von der 
Universität Münster spannend weiter. 
Seine hervorragenden Studien über die 
Gefäßversorgungen in der Mundhöhle 
sollten sich alle zahnärztlich Tätigen, 
nicht nur die Implantologen, ständig 
vor Augen führen. In der zahnärztlichen 
Chirurgie bzw. der Implantologie kön-

nen diese Ergebnisse beispielsweise die 
Schnittführung entscheidend beeinflus-
sen. Als beste unter allen Lösungen ist 
der rein krestale Schnitt zu erwähnen, 
was Prof. Kleinheinz nachvollziehbar 
belegen konnte. 

Anschließend kamen drei innovati-
ve bayerische Kollegen in Kurzreferaten 
zu Wort. Zuerst präsentierte der Kiefer-
orthopäde Dr. Martin Müller, Lauf, inte-
ressante kieferorthopädisch-implanto-
logische Fälle, Dr. Jochen Mellinghoff, 
Ulm, präsentierte den aktuellen Stand 
der Zirkonimplantate und Zahntech-
nikermeister Gerhard Stachulla, Affing, 
unternahm mit den Teilnehmern einen 
Streifzug durch die implantologischen 
Navigationssysteme mit ihren Vorzügen 
und Nachteilen. 

Ein weiteres Highlight setzte Prof. 
Dr. Anton Sculean von der Universität 
Bern als Implantologe und Parodontolo-
ge. Die Präsentation seiner spektakulä-
ren Fälle einer dauerhaften, langzeitsta-
bilen Deckung ausgeprägter Rezessio-
nen an Zähnen ließ alle auch am spä-
ten Nachmittag aufhorchen. Er favori-
siert die zum Teil sensible Tunneltech-
nik mit Bindegewebstransplantaten. 
Dabei konnte er auch Fälle mit Deckun-
gen von freiliegenden Gewindegängen 
an Implantaten zeigen. 

Da für Diskussionen ausreichend 
Zeit eingeplant worden war, kamen 
auch die Teilnehmer mit vielen Diskus-
sionsbeiträgen und Fragen zu Wort, 
und die hochkarätigen Referenten stan-
den ihnen ausführlich Rede und Ant-
wort – ein Indiz für den direkten Nut-
zen der Vorträge und das Interesse der 
Teilnehmer. 

Am Ende der Veranstaltung konnte 
Dr. Petschelt zufrieden auf eine erfolg-
reiche Tagung in angenehmer Atmo-
sphäre zurückblicken. Sein Dank galt 
nicht nur den Teilnehmern und Refe-
renten, sondern auch den aufmerk-
samen Teams des Maritim Hotels sowie 
der Youvivo GmbH und vor allem Bea-
te Graf, der Sekretärin des Landesver-
bandes. 

Das nächste bayerische Frühjahrs-
symposium findet am 22./23.April 2016 
in München-Unterschleißheim statt. 

Landesverband Bayern im DGI e.V.

Und noch ein prominenter Gast aus der Schweiz: Prof. Anton Sculean, Genf.
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