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den aktuellen Stand anhand spezieller 
Subaspekte dar. In der Oberkieferfront 
sei das sofortige Vorgehen kritisch zu 
betrachten, bei dünnen Implantaten, 
palatinaler Positionierung und der Auf-
füllung des bukkalen Spalts mit 
„schwer resorbierbarem Augmentat“ 
aber unter Beachtung zahlreicher Vor-
gehensanforderungen machbar. Deut-
lich wurde, nicht zuletzt an eindrucks-
vollen histologischen Bildern, eine gro-
ße interindividuelle Variabilität der os-
sären Neuformation – ein kontrolliertes 
Vorgehen in der Praxis sei daher unum-
gänglich. Eine Datenübersicht über 
zehn Jahre zeigte bei Sofortimplanta -
tion und Sofortversorgung im zahnlo-
sen Kiefer eine gute, aber doch gegen-
über später und verzögerter Implanta -
tion leicht abfallende Erfolgsrate. Um 
der Resorption der bukkalen Wand vor-
zubeugen, scheinen Profilimplantate 
günstige Ergebnisse zu bringen: Sie 
vollziehen die Schräge des Kiefer-
kamms nach. 

Generelles: Spalt, Mittel-
implantat und Periimplantitis

Um die Kernfelder des Symposiums 
gruppierten sich weitere relevante und 
auch spannende Themen wie die Frage, 
ob es inzwischen eine Lösung gibt für 
die bakteriellen Belastungen durch den 
Spalt zwischen Implantat und Abut-
ment: Nein, machte Prof. Dr. Katja Nel-
son/Freiburg eindringlich deutlich. 
Spannend waren die Erfahrungen von 
Dr. Nicole Passia/Kiel mit ihrem Kon-
zept des mittigen Einzelimplantats im 
Unterkiefer zur Stabilisierung einer To-
talprothese über eine Locatorverbin-
dung – hier zeigte die Diskussion, dass es 
durchaus verschiedene Positionen unter 
den Tagungsteilnehmern dazu gab. Peri-
implantitis war das Thema von Dr. Jörg-
Ulf Wiegner/Saalfeldt, die, so seine Be-
obachtung, entgegen anderslautenden 
Veröffentlichungen nicht zunehme, je-
denfalls in seiner Praxis nicht bei gleich-
zeitig deutlich gesteigerten Implanta -

tionszahlen. Die bekannten Risiken von 
Rauchen bis Diabetes könne er aufgrund 
eigener Beobachtungen erneut unter-
mauern. 

Neben weiteren Vorträgen zu ver-
schiedenen Subaspekten und dem beim 
MVZI traditionell kultivierten kollegia-
len Austausch, nach schwungvollem 
Gesellschaftsabend mit renommierter 
Band gab es zum Abschluss am Samstag-
mittag noch einen Fachvortrag, der zu-
gleich auf das Sommersymposium 2016 
verwies: Unter der Überschrift „Implan-
tatprothetik im digitalen Workflow – 
Schneller? Sicherer? Besser?“ skizzierte 
Dr. Tim Joda/Bern Vor- und Nachteile 
der digitalen Prozesskette und machte 
damit Lust auf das bevorstehende  
23. Sommersymposium am 27. und 28. 
Mai 2016 in Zwickau, das unter dem 
Motto „Bit Biss Bytes“ steht und wie im-
mer  viele unterschiedliche Aspekte zu 
einem runden Gesamteindruck verbin-
den wird.
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Als Zahnarzt werden Sie häufig während invasiver thera-
peutischer Maßnahmen mit der Tatsache konfrontiert, 
den Patienten im Verlauf der Behandlungen oder in de-
ren Folge Schmerzen zu bereiten. Eine wichtige Voraus-
setzung für die Kooperationsbereitschaft des Patienten 
ist eine möglichst schmerzfreie oder zumindest schmer-
zarme Behandlung. Der medizintechnische Fortschritt 
und die durch klinische Studien gewonnenen Erkennt-
nisse ermöglichen es heute, auch die Schmerzausschal-

tung sehr individuell den Erfordernissen anzupassen. In 
diesem Fachbuch sind die relevanten Publikationen der 
Jahre 1920–2014 zusammengefasst, um die periodontale 
Ligament-Injektion, im deutschsprachigen Raum besser 
als „intraligamentäre Anästhesie“ bekannt, als eine 
 primäre Methode der zahnärztlichen Lokalanästhesie 
verfügbar zu machen. Dieses Buch beinhaltet:
• Grundlagen für die Praktizierung dieser Methode der 

Analgesie,
• Hilfestellung in der Aus- und Weiterbildung bei Ein-

übung und Anwendung der ILA,
• Erfahrungen mit dieser schonenden Methode der den-

talen Lokalanästhesie,
• Ökonomische Aspekte durch günstigeres Zeitmanage-

ment,
• Ausräumung der Vorbehalte gegen die intraligamen -

täre Anästhesie.


