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Nachgefragt bei Kongresspräsident PD Dr. Gerhard Iglhaut

Die Konsequenzen neuer Erkenntnisse für die Implantattherapie

Warum haben Sie das Motto „Re-
sultate und Konsequenzen“ für 
den 31. Kongress gewählt? 
Es ist das erklärte Ziel der DGI, Qualität 
und Sicherheit in der Implantologie 
kontinuierlich zu erhöhen und viele 
Studien belegen, dass wir diesbezüglich 
auf einem sehr guten Weg sind. Den-
noch gilt, dass jede Behandlung Risiken 
hat und Therapieversager unvermeid-
lich sind. Unterschiedliche Konzepte 
und Materialien, die individuellen Be-
dingungen eines Patienten und die Ex-
pertise des Arztes oder der Ärztin sind 
Faktoren, die den Erfolg einer Implan-
tattherapie beeinflussen. Die spezi-
fischen Bedingungen eines Patienten 
können wir oft gar nicht oder nur 
schwer beeinflussen. Doch wie wir die 
individuell beste Therapie finden, 
schon. Eine kontinuierliche und kriti-
sche Überprüfung der Konzepte, Mate-
rialien und Methoden ist dafür unerläss-
lich. Dazu dienen Studien, deren Resul-
tate stets Konsequenzen haben. Neue Er-
kenntnisse können ein Vorgehen bestä-
tigen oder Veränderungen und Weiter-
entwicklungen erforderlich machen. 
Und wie relevant eine neue Erkenntnis 
ist, lässt sich an der Konsequenz ablesen, 
die aus ihr gezogen wird. Darum stehen 
im Mittelpunkt unseres 31. Kongresses 
die Konsequenzen neuer Erkenntnisse 
für die Implantattherapie in der Praxis.

Welche Ergebnisse und Erkennt-
nisse aus den letzten zwei Jahren 
haben begonnen, die Implantat-
therapie zu verändern?
Die steigende Zahl von Patientinnen und 
Patienten, die mit Antiresorptiva wie etwa 
Bisphophonaten behandelt werden, hat 
uns vor große Herausforderungen gestellt 
– in der Wissenschaft genauso wie in der 
täglichen Praxis. Auf diesem Gebiet 
wächst die Zahl von Untersuchungen 
und es ist nach wie vor viel im Fluss. Es 
gibt aber auch viele neue Erkenntnisse, 
die uns bei der Therapie sicherer machen. 
Ein Dauerbrenner in der Diskussion ist 
auch der digitale Workflow. Hier werden 
neue Geräte und Techniken entwickelt, 
was wir gerade auf der IDS gesehen haben. 
Hier kommen viele Innovationen und wir 
werden als DGI deren Einsatz kritisch be-
gleiten. Besonders interessant sind etwa 

open source-Lösungen, die denen der In-
sellösungen sicher überlegen sind. 

Werden sich diese Themen auch 
im Kongress wiederfinden? 
Natürlich werden wir diese aktuellen 
Trends präsentieren und freuen uns 
schon sehr auf den kollegialen Aus-
tausch und kritische Diskussionen.

Gibt es auch neue Untersuchun-
gen, die bestehende Konzepte un-
termauern?
Ein Beispiel dafür sind Antworten auf die 
Frage, welche Art der Knochenaugmenta-
tion langfristig stabil ist. Viele Studien zei-
gen etwa die Langzeitstabilität boviner 
Knochenersatzmaterialien. Es ist für uns 
wichtig zu wissen, welche Techniken und 
Biomaterialien auch langfristig den Erfolg 
einer Behandlung sichern. Weiterent-
wicklungen gibt es auch bei synthetischen 
Materialien, ihre Bedeutung wächst. 

In welchen Bereichen der Implan-
tologie sind die Daten noch beson-
ders widersprüchlich? Wo ist der 
höchste Diskussionsbedarf?
Besonders konträr verläuft die Diskussi-
on noch beim digitalen Workflow. So 
sind die Ergebnisse bei den Oralscan-
nern noch sehr unterschiedlich. Wie ak-
kurat sind die Daten, die diese liefern? 
Wir können oral einen Zahn oder zwei 
Zähne scannen. Bei umfangreicheren 
Rekonstruktionen brauchen wir noch 
immer die konventionellen Abdrücke, 

die dann gescannt werden. Die Scan-
ergebnisse vom Abdruck sind gut, jene 
vom intraoralen Scan oft ernüchternd. 

Worauf sind Sie besonders gespannt?
Auf die Wirksamkeit eines neuen Sit-
zungskonzeptes, das wir entwickelt ha-
ben. Wir nehmen unsere Moderatorinnen 
und Moderatoren stärker in die Pflicht. 
Diese haben nicht nur die Aufgabe, den 
nächsten Vortragenden anzukündigen 
und Fragen anzustoßen. Ihre Verantwor-
tung wird größer, sie müssen die gesamte 
Session führen und leiten, intensiv mit 
den Referenten im Vorfeld arbeiten und 
vor allem mit einer Übersicht über die ak-
tuelle Literatur in das Thema einleiten. 
Auch die Schlussdiskussion gewinnt an 
Bedeutung. Hier ist es die Aufgabe des Mo-
derators, mit den Referenten wichtige „Ta-
ke-home-messages“ zu formulieren, die 
für die praktische Tätigkeit wichtig ist. 
Und wir werden das Auditorium motivie-
ren, diese Botschaften auch einzufordern. 

Gibt es weitere Neuerungen auf 
diesem Kongress? 
Wir haben unsere beliebten Tischdemos 
durch Tischdemos der Industrie ergänzt. 
Auch das internationale Forum ist aus-
gebaut, da unsere Kongresse auch für 
viele Kolleginnen und Kollegen attrak-
tiv sind, die unserer Sprache nicht 
mächtig sind. Dies gilt sowohl für Vor-
tragende als auch für Teilnehmer. Da-
rum haben wir erstmals eine simultane 
Übersetzung in zwei Sälen eingerichtet.

Warum sollte man diesen Kongress 
auf gar keinen Fall versäumen?
Es gibt in Deutschland keine Veranstal-
tung, bei der man auf so viele Kolleginnen 
und Kollegen trifft, wie beim DGI-Kon-
gress. Wir rechnen erneut mit rund 2000 
Teilnehmern und hoffen, dass unser Pro-
gramm zur Teilnahme motiviert und die 
Aussicht auf intensive Gespräche und das 
Wiedersehen mit Freunden diese Motiva-
tion unterstützt. Bei unserem Festabend 
kommt noch etwas Neues hinzu: Es sind 
DGI-Mitglieder von unserem Landesver-
band MVZI, welche die anderen Mitglie-
der an diesem Abend unterhalten. Das 
dürfte zu einem weiteren Highlight der 
Tagung werden. Davon bin ich überzeugt.

Barbara Ritzert, Pöcking

PD Dr. G. Iglhaut: Ein strahlender Kongress -

präsident freut sich auf viele Teilnehmer.
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