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te Dr. Dr. Anette Strunz/Berlin als Referentin des Dentista e.V. deutlich: Ein
Arzt könne das Leben eines Patienten
auch durch Worte und Verhalten gefährden. Studien hätten gezeigt, dass Angstabbau und innere Ruhe den Heilungserfolg optimieren. Ihrer langjährigen Erfahrung nach habe eine wohlgewählte
Sprache, die neurologische Effekte auslöse, einen deutlichen Einfluss auf die
Gesundheit des Patienten. Sie zeigte, wie
mit einfachen Mitteln der Stressabbau
des Patienten gefördert und eine wohlwollende Stimmung erzeugt werden
kann: „Dann macht uns selbst das Behandeln ja auch mehr Spaß!“
Das Schwerpunktthema der DGÄZ
war an diesem Tag die Augmentation,
die bei entsprechenden Voraussetzungen sowohl ästhetisch als auch hinsichtlich der Funktion deutlichen Einfluss
auf ein zufriedenstellendes Behandlungsergebnis haben kann. DGÄZ-Präsident Prof. Dr. mult. Robert Sader, Frankfurt, vermittelte den Teilnehmern des
ausgebuchten Workshops viele Basiskenntnisse rund um Augmentate. Er beleuchtete ihre Einsatzgebiete zur Verbesserung des Implantatlagers und zur Optimierung von Situationen bei nicht
ausreichendem Hartgewebe. Auch aus
ästhetischen Gründen, so Professor Sader, böten die Verfahren Möglichkeiten
die Weichgewebeverhältnisse zu verbessern, um verloren gegangenes Volumen
rund um die Mundregion auszugleichen.
Zentraler Teil des Kurstages waren
die Hands-on-Übungen, bei denen die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, unterstützt von Camlog und Geistlich, vieles ausprobieren konnten: Wie sieht ein
vom Hersteller produziertes Knochenersatzmaterial aus, wie fühlt es sich an,
wie verarbeitet man es und was tun,
wenn es in die Alveole eingelegt ist?
Währenddessen probierten andere Kolleginnen und Kollegen das Setzen eines
Implantats in einen „Knochen“ und bekamen ein Gefühl für Ausmaße und
Kraftkontrolle. An der dritten Work-Station gab es eine Einführung in ein „System“: Was ist ein Vorbohrer, welche Instrumente leisten welche Aufgabe, welche Implantate gibt es und wie konstruiert man eine Implantatversorgung von
Abformung bis Abutment?
Abschließend stellten sich die Referenten in einer Podiumsrunde den Fragen der jungen Kolleginnen und Kolle-
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Teilnehmer bei den Hands-on-Übungen

gen und berichteten über ihren eigenen
Weg in die Implantologie. Selbst nach
dem offiziellen Veranstaltungsende blieben viele Teilnehmer noch da, um den
Experten noch mehr Know-how zu entlocken. Das unterstreicht, was ein Teilnehmer zum Abschied dem Referententeam mit auf den Weg zurück gab: Es sei
eine der besten Veranstaltungen beim
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Dental Summer gewesen. Man nehme
enorm viel mit – und er fühle sich jetzt
motiviert zu einer umfassenden Ausbildung in Implantologie. Sein Fazit: „Die
Beiträge haben nachvollziehbar, aber
auch begeisternd gezeigt, wie viel Detailwissen zum Fach heute gehört: Das will
ich jetzt auch lernen und können.“
Birgit Wolff, Hamburg

Die DGI präsentiert sich auf dem Dental Summer
Einen Rucksack voller Informationen
konnten die Besucher des Dental Summers am Stand der DGI einpacken und
mit nach Hause nehmen. Die Ausstellung der Veranstaltung war gut besucht
– was auch dem schlechten Wetter zu
„verdanken“ war. Was die DGI für Studierende und junge Zahnärztinnen und
Zahnärzte zu bieten hat – angefangen
bei Elektiva an verschiedenen Universitäten, die in Zusammenarbeit mit der

DGI konzipiert werden, über das traditionsreiche Curriculum bis zum Masterstudiengang –, vermittelten Daniela
Braun, neue Mitarbeiterin bei der DGITochter youvivo im Bereich Organisation der DGI-Fortbildung, Holger Vogelmann, Leiter der Stabsstelle des DGIVorstands und Geschäftsführer von
youvivo, und als „Promi“ DGI-Vorstandsmitglied Prof. Dr. Dr. Bilal Al-Nawas, Halle.
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