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HAMBURG – Die 33. DGI-Jah-
restagung ist nicht nur ein Ju-
biläumskongress. Zum 25. Ge-
burtstag der DGI bietet die 
Fachgesellschaft mit dem 
Kongressmotto „Wettstreit 
der Konzepte“ auch einen 
neuen, spannenden Ansatz.

Die Kongresspräsidenten Prof.
Dr. Florian Beuer MME und Prof.
Dr. Frank Schwarz setzen mit dem 
wissenschaftlichen Hauptpro-
gramm konsequent auf das For-
mat des Disputs, um die Frage be-
antworten zu können: Gibt es klar 
überlegene Therapiekonzepte?

Referent gegen Referent

Zwei Referenten gehen nach-
einander auf die Bühne und stel-
len unterschiedliche Konzepte 

vor. Der Moderator leitet die an-
schließende Diskussion im Audi-
torium. Am Ende geht einer der 
Wettstreiter als „Sieger“ von der 
Bühne – oder es gibt ein Remis.
Die konkurrierenden Therapie-
konzepte, spannen einen weiten 
Bogen über die gesamte Implan-
tologie. Besonders spannend 
dürfte der Vergleich von digitaler 
Planung, vertreten durch Dr. 

Georgia Trimpou (s. Seite XIII), 
und der perio-implantologisch-
prothetisch analogen Planung, 
vertreten durch Dr. Karl-Ludwig 
Ackermann (siehe S. X), werden. 
Freuen darf man sich zudem auf 
die Dispute zwischen Keramik- 
und Titanimplantaten sowie ab-
nehmbaren (Dr. Detlef Hilde-
brand) und festen Suprastruktu-
ren (Prof. Dr. Hannes Wachtel). 

Und natürlich auf Sofortimplantat 
(Prof. Dr. Dr. Henning Schliepha-
ke) gegen Frühimplantation 
(Prof. Dr. Daniel Buser).

Live-OP am Samstag

Ab 12:15 Uhr am Samstag ope-
riert Dr. Puria Parvini, Frankfurt, 
live – eine Sofortimplantation mit 
Augmentation in der ästheti-
schen Zone. (su) 

Keramikimplantate: Gelten 
die gleichen Regeln wie bei  
Titan? Seite IV

Hamburg: Weihnachtsmärkte,
Volksfestatmosphäre oder 
Musical Seite VI

Update: Mini-Implantate zur 
skelettalen Verankerung in der 
Kieferorthopädie Seite VIII

Periimplantitistherapie:  
Unterstützende Pflege ist ein
wichtiger Aspekt Seite XII

Wer geht als Sieger von der Bühne?
33. DGI-Kongress: Wettstreit der Konzepte lässt Referenten gegeneinander antreten
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HAMBURG – Kompakt und 
strukturiert enthält die offiziel-
le Kongress-App der DGI alle 
Programmpunkte zur Ver-
anstaltung. Laden Sie die App 
auf Ihr Smartphone und stellen 
Sie sich Ihren persön lichen 
Kongressplaner zusammen! 

Auch in diesem Jahr bietet die 
Deutsche Gesellschaft für Im-
plantologie zusammen mit dem 
Deutschen Ärzteverlag als Me-
dienpartner den Kongressbesu-
chern wieder eine Kongress-
App mit dem kompletten Pro-
gramm-Guide und vielen Extras. 

Die App enthält zahlreiche Abs-
tracts zu den einzelnen Vorträ-
gen, Informationen zu den Work-
shops, eine Referentenliste so-
wie eine Übersicht aller Ausstel-

ler der begleiten-
den Fachmesse 
Implant expo. 
Dank eines inter-
aktiven Plans fin-
den die User mit 
wenigen Klicks 
den Weg zum je-
weiligen Ausstel-
lerstand. 

Unter dem 
Menüpunkt „My 

DGI Kongress“ können Nutzer 
Veranstaltungen als Favoriten 
markieren, sich mit anderen 
Kongressteilnehmern vernetzen 
und Notizen machen. In der App 

finden Sie außerdem die Ein-
ladung zum Geburtstagsemp-
fang am Donnerstag – die DGI 
wird 25 Jahre alt –, zum Get-to-
gether am Freitag sowie eine 
Umfrage, wie ihnen der diesjäh-
rige Kongress gefallen hat. 

Die App ist kostenlos im 
Apple Store für iOS und bei 
Google Play für Android-Geräte 
verfügbar. (se)

Durchblick mit der Kongress-App 
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QR-Code einscan-

nen und App herun-

terladen

Beim DGI-Kongress treten die Referenten mit unterschiedlichen Therapiekonzepten gegeneinander an.
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Die offizielle App zum DGI Kongress 2019 steht ab

sofort in den Stores zum Download bereit.
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CHAM – In der moderierten 
Session „Konzepte im Ver-
gleich: Implantatmaterialien“ 
stellen Prof. Dr. Michael Stim-
melmayr, Cham, und Dr. Bene-
dikt Spies, Berlin, die Vor- und 
Nachteile von Titan- bzw. Ke-
ramikimplantaten vor.

Laut Rechtsspruch vom OLG 
München 03/2017 ist eine Be-
handlung mit Keramikimplanta-
ten nicht erforderlich und damit 
aus medizinischer Sicht nicht 
medizinisch notwendig, wenn die 
Behandlungsmethode mit Kera-
mikimplantaten nicht ausrei-
chend erforscht ist, es eine allge-
mein anerkannte Behandlungs-
methode mit Titanimplantaten 
gibt und die Vorteile der Methode 
im Verhältnis zu den Nachteilen 
zu vernachlässigen sind.
Für Titanimplantate existieren 
zahlreiche In-vivo-Studien, die 
die sehr guten Erfolgsaussichten 
über Jahrzehnte belegen. Diese 
Daten liegen für Keramikimplan-
tate, vor allem für zweiteilige Ke-
ramikimplantate, nicht vor. Dem-
nach existiert für die Patienten-
versorgung mit Keramikimplan-
taten nahezu keine klinische Evi-
denz. Auch für die Stabilität der 
Implantat-Abutment-Verbindung 
von zweiteiligen Keramikimplan-
taten existieren keine klinischen 
Daten. Unsere Studiengruppe 

hat eines der ersten am Markt er-
hältlichen zweiteiligen Kerami-
kimplantate diesbezüglich in ei-
ner In-vitro-Studie untersucht. 
Die Bruchlastwerte waren im 
Vergleich zu Titanabutments 
und auch Zirkoniumabutments in 
Titanimplantaten deutlich 
schlechter und für den klinischen 
Einsatz eindeutig zu niedrig. Ei-
nige Kollegen berichteten über 
zahlreiche Implantatfrakturen 
dieses Implantattyps und haben 
mir die klinischen und radiologi-
schen Bilder zugesandt.
Was ist also im Moment die Indi-
kation für Keramikimplantate? 
Eventuell eine allergische Reak-

tion auf Titan, die aber laut Aus-
führungen von Prof. Mombelli 
nahezu nicht nachweisbar und 
sehr fraglich ist. Die Psyche eini-
ger holistisch denkenden Pa-
tienten, der Druck durch Indus-
trie und Presse oder die Wer-
bestrategie einiger Kollegen?
Warum sollen wir also für unse-
re Patienten und auch uns Be-
handler ein deutlich höheres Ri-
siko eines Misserfolgs in Kauf 
nehmen, wenn es ein sehr gut 
funktionierendes Titanimplan-
tat gibt?  

Freitag, 29.11. 

Queen Mary 2 15:10–15:40 Uhr
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Kein unnötig hohes Risiko eingehen
Prof. Stimmelmayr: Klinische Evidenz für Keramikimplantate noch nicht ausreichend

SPECTATORCONGRESS

Prof. Dr. Michael Stimmel-
mayr ist niedergelassen in  
eigener Praxis in Cham und 
seit 2017 Inhaber einer  
apl. Professur an der LMU 
München.
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Starker Knochenverlust am Zirko-

nimplantat, stabile Knochensituati-

on am Nachbar-Titanimplantat

Frakturierte 2-teilige Keramikimplantate; courtesy of Dr. C. Cacaci
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HAMBURG – Los geht es mit 
dem Programm auch in die-
sem Jahr traditionell mit den 
Workshops der Industrie.

Den Anfang machen die drei 
Workshops der Goldsponsoren, 
die parallel zwischen 10 und 
13 Uhr stattfinden. Im Workshop 
von CAMLOG ist „Die Sofortim-
plantation auf dem Prüfstand – 

Bewährt oder Riskant?“. Die ke-
ramische Implantologie mit  
ceramic.implant steht im Mittel-
punkt beim Workshop von  
vitaclinical, der zeitgleich statt-
findet. Im dritten Workshop am 
Donnerstagvormittag geht es bei 
Zimmer Biomet um den analo-
gen und den digitalen Workflow. 

Am Nachmittag geht es 
dann direkt weiter von 14:30 bis 

17:30 Uhr mit den Workshops 
der drei Founding-Goldsponso-
ren. Unter dem Motto „Sekt 
oder Selters! Standard oder ei-
ne etwas andere Praxisphiloso-
phie? Wo steht Ihre Praxis in 
zehn Jahren?“ geht es bei 
Dentsply Sirona um zukunfts-
fähige Konzepte – sowohl bei 
der Therapie als auch bei der 
Organisation. In dem Workshop 

von Geistlich Biomaterials 
dreht sich alles um die Themen 
Periimplantitis, später Implan-
tatverlust und die Funktionen 
des Weichgewebes. „Patien-
tenwünsche – die Grundlage 
moderner Sofortversorgungs-
konzepte. Wissenschaft & Um-
setzung: wo stehen wir heute?“ 
heißt es hingegen im Workshop 
von Straumann.  

Auftakt mit Sekt oder Selters?
Workshops der Industrie eröffnen am Donnerstag das Programm
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BERLIN – PD Dr. Benedikt 
Spies berichtet in der Session 
„Konzepte im Vergleich: Im-
plantatmaterialien“ über den 
aktuellen Stand der klinischen 
Forschung.

Ein Blick in die kontemporäre 
Fachliteratur zeigt, dass das In-
teresse an festsitzendem, voll-
keramischem Zahnersatz in den 
vergangenen Jahren kontinuier-

lich gestiegen ist. In der konven-
tionellen Kronen- und Brücken-
prothetik gibt es für die meisten 
Indikationen ausreichend doku-
mentierte vollkeramische Thera-
pieoptionen, auf die der Zahn-
arzt zurückgreifen kann. 
Liegen größere Lücken oder ei-
ne Freiendsituation vor, lässt 
sich eine festsitzende Therapie 
häufig nur mithilfe von oralen Im-
plantaten realisieren. Dazu ist 

die wissenschaftliche Dokumen-
tation vollkeramischer Lösungs-
ansätze schon deutlich lücken-
hafter. 
Weiterhin sind orale Implantate 
in der Regel aus Titan gefertigt. 
Manche Patienten stellen sich 
vollkeramischen Zahnersatz je-
doch anders vor. Sie würden 
gerne auch auf Implantate aus 
Metall verzichten. Ist es in die-
sen Fällen möglich, dem Patien-
ten eine komplett metallfreie 
Versorgung anzubieten, ohne 
wissenschaftlich fundierte Pfade 
zu verlassen? 
Obwohl keramische Implantate 
beinahe zeitgleich mit ihrem 
Pendant aus Titan entwickelt 
wurden, hinkt die klinische An-
wendung deutlich hinterher. Als 
Ursache können die Werkstoff-
eigenschaften dentaler Kerami-
ken herangezogen werden: Ke-
ramiken sind weniger fehlertole-
rant als Metalle und die einzel-
nen Prozessschritte der Ver-
arbeitungskette benötigen eine 
peniblere Kontrolle. 
Weiterhin haben sich auch die 
Werkstoffe im Lauf der Zeit ver-
ändert. So haben die heute ver-

fügbaren Implantate aus stabili-
siertem Zirkoniumdioxid nicht 
viel mit den Pioniervarianten aus 
Aluminiumoxid gemein. 
Abschließend stellt sich die Fra-
ge, wie man keramische Implan-
tate erfolgreich versorgen kann. 
Gelten die gleichen Regeln wie 
für Implantate aus Titan?  

Freitag, 29.11. 

Queen Mary 2 14:40–15:10 Uhr

Gelten die gleichen Regeln wie bei Titan?
PD Dr. Benedikt Spies: Keramikimplantate – Revolution vs. Evolution

PD Dr. Benedikt Spies ist 
seit 2018 Leitender Oberarzt 
an der Klinik für Zahnärzt-
liche Prothetik, Alterszahn-
medizin und Funktionslehre 
der Charité Berlin.
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Schablone zur hülsenlos geführten Inseration einteiliger Keramikimplantate nach dreidimensionaler  

Implantationsplanung

Die finale Situation

Die geführte Implantatinsertion  

ermöglicht eine optimale Positio-

nierung unter dem zukünftigen 

Zahnersatz.

Hamburg | IV
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Nach dem Kongress: Abends in Hamburg
Weihnachtsmärkte, Volksfestatmosphäre oder Musical

HAMBURG – Der DGI-Kon-
gress ist nicht die einzige Ver-
anstaltung, die Besucher in die 
Hansestadt lockt. Egal, ob Sie 
gemütlich die Vorweihnachts-
zeit einläuten wollen oder Lust 
auf einen Musicalabend ha-
ben – es gibt viel zu erleben.

In der Woche des DGI-Kongres-
ses öffnen in Hamburg ganz un-
terschiedliche Weihnachtsmärk-
te ihre Pforten. Wer also Lust auf 
Glühwein und gebrannte Man-
deln hat, kommt gleich mehrfach 
auf seine Kosten. 
Einen der bekanntesten Ham-
burger Weihnachtsmärkte fin-
den Sie beispielsweise vor dem 
Rathaus: Der historische Weih-
nachtsmarkt steht unter dem 
Motto „Kunst statt Kommerz“ 
und setzt vor allem auf Nostal-
gie. Die besondere Atmosphäre 
wird vor allem durch Schätze 
aus dem Roncalli-Museum ge-
schaffen: Unter anderem kom-
men ein Kinderkarussell aus den 
20er-Jahren und Verkaufs-
wagen aus der Kaiserzeit zum 
Einsatz. Statt Einheitskommerz 
locken edles Kunsthandwerk 
und besondere Geschenkideen. 
Ein besonderes Highlight (gera-
de für Kinder) ist der fliegende 
Weihnachtsmann, der dreimal 

täglich mit seinem Rentierschlit-
ten über den Markt schwebt. Da 
ist es kein Wunder, dass jedes 
Jahr fast zwei Millionen Besu-
cher auf diesen Weihnachts-
markt kommen.
Wem das zu trubelig ist: Hygge-
lig-skandinavisch geht es statt-
dessen vor dem Tibarg Center im 
Stadtteil Niendorf zu. Dort sorgen 
rustikale Holzhütten für eine nor-
dische Atmosphäre, und von den 
Giebeln der Häuser tauchen 
klassische Herrnhuter Sterne die 
Szenerie in warmes Licht. Und 
während der Glühweinbecher die 

Hände wärmt, sorgen am Boden 
viele Tonnen Rindenmulch dafür, 
dass die Besucher keine kalten 
Füße bekommen.

„Weißer Zauber“

Der Weihnachtsmarkt am Jung-
fernstieg setzt dagegen nicht auf 
den klassischen Holzbuden-
Look, sondern auf weiße Pago-
denzelte und den Panorama-
blick auf die Alster. Beim „Wei-
ßen Zauber“ kann man direkt 
den Blick auf die Alstertanne auf 
dem Wasser und die festlich er-
leuchtete Innenstadt genießen. 

Und wer mit Kindern unterwegs 
ist: Die Märchenschiffe bieten 
am Alsteranleger ein weihnacht-
liches Programm mit Märchen-
erzählern, Hexen, Zauberern, 
Kinderschminken, einer Lese- 
und Spielecke und vielen Über-
raschungen.
Auch das größte Volksfest Nord-
deutschlands findet parallel zum 
DGI-Kongress statt. Der Ham-
burger Winterdom erstreckt sich 
mit einer 1,6 Kilometer langen 
Erlebnismeile auf dem Heiligen-
geistfeld – insgesamt gibt es 
mehr als 230 Attraktionen wie ra-

Der Hamburger Winterdom ist das größte Volksfest Norddeutschlands.
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Vom Weihnachtsmarkt am Jungfernstieg aus kann man den Weihnachtsbaum auf der Alster bewundern.
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sante Achterbahnen oder nostal-
gische Kettenkarussells, aber 
natürlich auch mehr als 
100 Stände mit gastronomischen 
Angeboten von der Bratwurst 
über saure Gurken bis hin zu den 
beliebten Hamburger Schmalz-
kuchen. Die Tradition des Ham-
burger Doms reicht mehr als 
1000 Jahre zurück. Ein Highlight 
ist das große Feuerwerk am Frei-
tagabend um 22:30 Uhr.

Simba und Pretty Woman

Aber natürlich ist die Hansestadt 
auch für große Musicals und 
Shows bekannt: Bereits seit 
2001 entführt beispielsweise 
Disneys „Der König der Löwen“ 
das Publikum mit afrikanischen 
Rhythmen in die Savanne. Ne-
ben den bekannten Songs von 
Elton John tragen auch mehr als 
400 fantastische Kostüme und 
300 Masken zum Zauber des 
Musicals bei. Aufführungen im 
Theater im Hafen gibt es täglich 
außer montags. 
Während „König der Löwen“ 
schon seit mehr als 17 Jahren in 
der Hansestadt zu sehen ist, hat 
es ein anderes Kinoereignis der 

90er-Jahre erst im September 
auf eine Hamburger Bühne ge-
schafft: Mit „Pretty Woman – das 
Musical“ lässt sich die zauber-
hafte Liebesgeschichte zwi-
schen dem Geschäftsmann Ed-
ward und der jungen Prostituier-
ten Vivian nun auch hautnah er-
leben. Die Musik dazu stammt 
von Bryan Adams. Im Stage 

Theater an der Elbe gibt es je-
den Abend eine Vorstellung – 
außer dienstags.
Wer sich lieber in die Pop-Ge-
schichte der vergangenen Jahr-
zehnte entführen lassen möchte, 
kann in dem Musical „Tina“ die 
Lebensgeschichte der „Queen of 
Rock“ Tina Turner erleben. Das 
von der Ausnahmekünstlerin 

selbst autorisierte Musical zeigt 
ihre bescheidenen Anfänge in 
Nutbush, Tennessee, ihren Auf-
stieg zum gefeierten Weltstar 
und ihr Leben mit allen Höhen 
und Tiefen. Die Welthits von „The 
Best“ bis zu „Proud Mary“ sind je-
den Abend außer montags im 
Stage Operettenhaus auf der 
Reeperbahn zu hören.)  
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Ein Dauerbrenner der Hamburger Musicalszene: Disneys „Der König der Löwen“
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BAYREUTH – Der Vergleich 
einfacher und komplizierter 
Konzepte ist ein Thema im Fo-
rum Praxis & Wissenschaft am 
Kongresssamstag. Dr. Martin 
Gollner stellt schlanke prothe-
tische Konzepte vor.

Der Vortrag befasst sich mit den 
unterschiedlichen Interpretatio-
nen von „Straight forward“. Ne-
ben einfach, direkt und unkom-
pliziert kann die Formulierung 
aber auch geradeaus bzw. ein-
deutig ausdrücken. 
Aus der täglichen Praxis für den 
praxisorientierten Implantatpro-
thetiker ergeben sich einfache 
Konzepte, wenn das Behand-
lungsziel klar konzipiert ist und 
dem Patienten dies eindeutig 
kommuniziert wurde. Sobald 
der klinische Outcome definiert 

ist, ist der Weg nicht mehr das 
Ziel, sondern der Weg, um die-
ses Ergebnis zu erreichen, fin-
det sich.
In unterschiedlichen klinischen 
Beispielen vom Einzelzahn-
ersatz bis zur komplexen Res-
taurationen sind definierte und 
festgelegte Sequenzen, ähnlich 
dem „Kochrezept“ zu beachten, 
um Misserfolge zu vermeiden. 
Diese werden step-by-step 
erörtert. Vor allem nimmt die 
präimplantologische Planung 
mit Wax-up und Mock-up einen 
sehr großen Stellenwert ein. 

Analog und digital

Denn in diesem Schritt kann der 
Behandler mit dem Patienten 
entscheiden, welche Wege sie 
gemeinsam gehen möchten, 
um das bereits visualisierte 

Endergebnis zu erreichen. So 
kann jeder Behandlungsfall ein-
fach oder auch umfangreich 
konzipiert werden. 
Es wird sowohl der analoge als 
auch der digitale Weg vor-
gestellt und beleuchtet. 
Gemeinsam mit Behandler, 
Zahntechniker und Patient müs-
sen der ästhetische Anspruch 
und der Aufwand geklärt wer-
den. Wenn sich alle Parteien auf 
einen Nenner einigen, kann die 
Prothetik „einfach“ werden. Oder 
auch anders ausgedrückt, wenn 
alle Einzelschritte in der Thera-
pie wohldurchdacht und solide 
ausgeführt werden, ergibt dies 
auch ein Behandlungskonzept 
„straight forward“.
So können unter praxisrelevan-
ten Gesichtpunkten schöne, äs-
thetische Ergebnisse vorher-

sagbar, unkompliziert und ein-
deutig erzielt werden.  

Samstag, 30.11. 

Queen Mary 2 09:25–10:05 Uhr

Prothetik „Straight forward“
Dr. Gollner: Schlanke prothetische Konzepte

Dr. Martin Gollner ist seit 
2005 niedergelassen in Bay-
reuth und seit 2017 Mitglied 
der Restaurativen Studien-
gruppe der IICD.
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DÜSSELDORF – Ein Update zu 
den Ergebnissen der 3. Leit-
linienkonferenz „Mini-Implan-
tate zur skelettalen Veranke-
rung in der Kieferorthopädie“ 
gibt Dr. Kathrin Becker.

In der Kieferorthopädie ist die 
Wahl einer geeigneten Veranke-
rung maßgeblich für den Be-
handlungserfolg. Skelettale Ver-
ankerungskonzepte finden im-
mer häufiger Anwendung, ins-
besondere wenn unerwünschte 
Nebenwirkungen an der denta-
len Verankerungseinheit (Ver-
ankerungsverlust) vermieden 
und die Effektivität der Behand-
lung erhöht werden sollen. Den-
noch bestehen gegenwärtig Un-
sicherheiten, für welche kiefer-
orthopädischen Indikationen 
therapeutische Vorteile beste-
hen und welche Risiken mit der 
Nutzung einer skelettalen Ver-
ankerung verbunden sind. 
 Ziele der Leitlinie waren deshalb 
(1.) die Identifikation von Indika-
tionen, für die eine skelettale 
Verankerung Vorteile gegen-
über einer konventionellen Ver-
ankerung bietet, (2.) die Identifi-
kation geeigneter Insertionsorte 
für temporäre skelettale Ver-
ankerungselemente und (3.) die 
Identifikation potenzieller Risi-
ken, über die Patienten auf-
geklärt werden sollten. 

Skelettale Verankerung

Eine systematische Literatur-
suche ergab, dass bei der En-
masse-Retraktion im Oberkie-
fer und auch bei der maxillären 
Protraktion im Rahmen einer 
frühen Therapie einer skeletta-
len Klasse III das Risiko eines 
Verankerungsverlustes signifi-
kant reduziert werden kann. 
Zudem war bei einer maxillären 
Protraktion die skelettale Ef-
fektivität signifikant höher als 
bei einer dentalen/extraoralen 
Verankerung. Für die Nutzung 
einer skelettalen Verankerung 
bei einer Gaumennahterwei-
terung, einer Mesialisierung 
oder Distalisierung im Oberkie-

fer und bei einer Intrusion von 
Zähnen sowie bei einer Einord-
nung verlagerter Zähne und ei-
ner präprothetischen Molaren-
aufrichtung fanden sich Hin-
weise in der Literatur, dass Ne-
benwirkungen an dentalen 
Verankerungseinheiten redu-
ziert werden können. Deshalb 
sollten Patienten über die Mög-
lichkeit einer skelettalen Ver-
ankerung bei gegebener Indi-
kation aufgeklärt werden. 
Geeignete Insertionsorte für 
temporäre skelettale Veranke-
rungseinheiten sind insbeson-
dere der anteriore Gaumen und 
der Alveolarfortsatz. Dennoch 
wurden zahlreiche weitere Inser-

tionsorte beschrieben, die je-
doch weniger umfassend in der 
Literatur bewertet wurden. 
Risiken bei einer Insertion von 
Mini-Implantaten im Alveolar-
fortsatz umfassen die Schädi-
gung benachbarter Zahnwur-
zeln sowie die Implantatfraktur. 
Weiterhin kann an allen Inser -
tionsorten im Fall eines unzu-
reichenden Knochenangebots 
oder aufgrund einer Entzün-
dung eine Implantatlockerung 
auftreten, die zum Verlust der 
Verankerungseinheit führen 
kann.  

Freitag, 29.11. 

Queen Mary 2 14:15–14:30 Uhr

Mini-Implantate zur skelettalen Verankerung
Dr. Becker: Implantate in der Kieferorthopädie

PD Dr. Kathrin Becker ist 
wissenschaftliche Mitarbeite-
rin an der Poliklinik für Kie-
ferorthopädie am Heinrich-
Heine-Universitätsklinikum 
Düsseldorf.
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Abb. 1: Beispiel für den Einsatz ske-

lettaler Verankerung in der Kieferor-

thopädie: Einseitiger kieferorthopädi-

scher Lückenschluss bei nicht erhal-

tungswürdigem Zahn 21 mittels ske-

lettaler Verankerung. a) Ausgangssi-

tuation, b) Lückenschluss mittels Me-

sialslider (Zahn 21 wurde zum Kno-

chenerhalt nach palatinal bewegt), 

c) Situation nach kieferorthopädi-

schem Lückenschluss und ästheti-

scher Umgestaltung von 22 und 23, 

d) Überlagerung der Ausgangssitua-

tion (rot) und der Situation vor ästhe-

tischem Umbau der Zähne (violett) 

e) Schemazeichnung des Mesialsliders: Dieser wird über zwei KFO-Mini-Implantate am anterioren Gaumen befes-

tigt. Per Zugfeder wird eine nach anterior gerichtete Kraft auf den/die ersten oberen Molaren übertragen; die Veran-

kerung erfolgt über die Mini-Implantate ohne Nebenwirkungen auf die Frontzähne. 
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FILDERSTADT – In seinem 
Vortrag am Freitag geht Dr. 
Karl-Ludwig Ackermann der 
Frage auf den Grund, ob die 
perio-implantologisch-prothe-
tisch analoge Planung noch 
zeitgemäß ist.

Diese Frage schein berechtigt, 
reflektiert man die Flut der Infor-
mationen zur Digitalisierung al-
ler Arbeitsprozesse in der Zahn-
medizin und insbesondere für 
die implantologische Behand-
lung. Entscheidend ist aber der 
perio-implantologisch-protheti-
sche Einzellfall. 
Ja, die analoge Planung, was 
auch immer man darunter ver-
steht, hat meines Erachtens im-
mer noch ihre Daseinsberechti-
gung.

3D oft nicht notwendig

Nicht jede Implantatplanung er-
fordert eine dreidimensionale 
Darstellung aller umgebenden 
Strukturen zur Bestimmung der 
Implantatposition, der Implantat-
achse, des Implantatdurchmes-
sers und der Implantatprothetik. 
Zur Einzelzahnimplantation, bei 
verkürzter Zahnreihe, großer 
Schaltlücke oder mittelschwer 

atrophierten zahnlosen Kiefern 
ist eine Implantatorientierung mit 
„einfachen“ Hilfsmitteln – wie 
Einzelröntgenaufnahme, Ortho-
pantomogramm, Planungs- und 
Übertragungsschablone nach 
personalisiertem Set-up und 
Wax-up (Abb. 1) – nach wie vor 
machbar. Rechtliche Grund-

lagen zur obligaten Nutzung ei-
ner digitalen 3D-Planung liegen 
(noch) nicht vor. Eine Referenz-
schablone zur Implantatausrich-
tung und zur implantatprotheti-
schen Orientierung ist aber 
grundsätzlich erforderlich, weil 
auch dadurch gefährdete Struk-
turen (z. B. N. alveolaris inferior, 

Kieferhöhle, Nasenhöhle) ge-
schont werden können (Abb. 2).
 Der Vortrag fokussiert die vor-
genannten Indikationen und 
versucht, die unausweichliche 
Forderung nach Digitalisierung 
aller Behandlungsschritte im 
Rahmen einer perio-implanto-
logisch-prothetischen Behand-
lung zu relativieren.  

Samstag, 30.11. 

Halle A1, Queen Mary 2 

09:40–10:10 Uhr

Entscheidend ist der Einzelfall
Dr. Ackermann: Ist die analoge Planung noch zeitgemäß?

Dr. Karl-Ludwig Ackermann 
ist als Fachzahnarzt für Oral-
chirurgie in Filderstadt nieder-
gelassen und gehört seit 
2000 dem Vorstand der DGI 
an, in dem er das Amt des 
Schatzmeisters bekleidet.
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Abb. 1: Planungs- und Übertragungsschablone

Abb. 2: Röntgenologische Implantatplanung
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KIEL – Im Forum der Landes-
verbände diskutiert Prof. Dr. 
Dr. Jörg Wiltfang die Frage, ob 
die Implantation freihändig, 
schablonengestützt oder on-
line navigiert erfolgen sollte.

In Deutschland werden laut An-
gaben der Deutschen Gesell-
schaft für Implantologie e. V. 
(DGI) jährlich mehr als eine Mil -
lion dentale Implantate gesetzt, 
mit steigender Tendenz. Die 
exakte Positionierung der denta-
len Implantate in den ortsständi-
gen Knochen mit sicherer Scho-
nung wichtiger anatomischer 
Strukturen ist für das klinische 
Outcome essenziell. Eine Orien-
tierung in der Mundhöhle, z. B. 
bei voroperierten Mundschleim-
haut- und Kieferknochenverhält-
nissen, ist ohne weitere Naviga-
tionsmaßnahmen häufig er-
schwert. Komplikationen durch 
eine Fehlpositionierung können 
schwerwiegende Blutungen des 
Mundbodens, ein bleibender 
Sensibilitätsverlust der Lippen 
oder prothetisch nicht versorg-
bare Implantate sein. Eine man-
gelhafte Implantatinsertion in 

den Kieferknochen kann die 
Überlebenszeit dieser Implanta-
te damit deutlich reduzieren.
Die Verwendung von Bohr-
schablonen ist schon seit eini-
gen Jahren Standard und in den 
routinemäßigen Ablauf der Im-
plantatinsertion integriert. Dabei 
erfolgte die Entwicklung zu-
nächst von Orientierungsschab-
lonen hin zu vollständig digital 
geplanten Insertionsschablonen 
(full guided surgery). Allerdings 
zeigten zahlreiche Studien, dass 
diese Verfahren eine Ungenau-
igkeit bis hin zu 2 mm besitzen. 
Diese Abweichungen können 
doch gerade im Hinblick auf eine 
Fehlpositionierung erhebliche 
Auswirkungen haben.

„Online“-Navigation

Ein neues Navigationsverfahren 
zur Orientierung in der Mund-
höhle inklusive der knöchernen 
Strukturen ist die sogenannte 
„Online“-Navigation. Dabei wird 
eine präoperative Behandlungs-
planung anhand eines 3D-Da-
tensatzes mit der Echtzeitposi -
tion fusioniert und dem Behand-
ler intraoperativ als Orientierung 

zur Verfügung gestellt. Dies er-
folgt über ein Kamerasystem, 
mit dem der Patient zuvor im 
Raum registriert werden konnte. 
Aufgrund der engen Räumlich-
keit der Mundhöhle sind diese 
Verfahren allerdings häufig 
schwierig in der Umsetzung und 
für den Behandler zeitintensiv. 
Studien wiesen nach, dass die 
Genauigkeit den bisher bekann-
ten Orientierungshilfen über-
legen ist. Eine Genauigkeit von 
bis zu 0,8 mm wurde ermittelt.
Eine Weiterentwicklung dieser 
dynamischen Verfahren trägt 
dem Problem der engen räum -
lichen Situation Rechnung. Das 
dafür notwendige Kamerasys-
tem wurde miniaturisiert und 
dem Winkelstück aufgesetzt. 
Die Registrierung erfolgt an-
schließend intraoral über einen 
kleinen Marker, der mit einem 
kleinen Tray in der Mundhöhle 
befestigt werden kann. Unter-
suchungen zeigten, dass eine 
weitere Verbesserung im Hin-
blick auf die Genauigkeit mög-
lich wurde. Werte von bis zu 
0,5 mm Genauigkeit können so-
mit erreicht werden.

Im Hinblick auf immer höhere 
Ansprüche an eine vorhersagba-
re, reproduzierbare Genauigkeit 
von operativen Eingriffen ist die 
dynamische „Online“-Navigation 
ein weiterer Schritt hin zu robo-
tergeführten Operationen und 
wird einen immer größeren Stel-
lenwert einnehmen.   

Freitag, 29.11. 

Halle A1, Ricker Rickmers    

16:00–16:45 Uhr

Wie soll implantiert werden?
Prof. Wiltfang: Freihand, schablonengestützt oder online navigiert

Prof. Dr. Dr. Jörg Wiltfang 
ist Direktor der Klinik für 
MKG-Chirurgie und plas-
tische Operationen am Uni-
versitätsklinikum Schleswig-
Holstein in Kiel.
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BAD SODEN – Ein Behandler 
ist nur so gut wie sein Team. 
Um dieses für die Implantolo-
gie auf den neuesten Stand zu 
bringen, bietet die DGI Curri-
cula für Zahnmedizinische 
Fachangestellte (ZFA) und die 
Zahnmedizinische Fachassis-
tenz (ZMF) an.

Das Curriculum ZMFI für zahn-
medizinisches Fachpersonal 
bietet eine Fortbildung für die 
zahnmedizinische Assistenz in 
der Implantologie und Implantat-
prothetik. Die verschiedenen 
Module beschäftigen sich dabei 
mit der Einführung in die Implan-
tologie & Operationsvorbereitun-

gen, der Sterilgutassistenz, den 
Implantatsystemen und der Im-
plantatprothetik, Grundlagen der 
Kommunikation und Motivation, 
Prophylaxe, Notfallmanagement 
sowie Ersthelfer-Einweisung. 
Das zweite Curriculum kümmert 
sich um die professionelle Be-
treuung von Implantatpatienten. 
Dabei werden an einem Tag 
Anatomie, Ursachen und Diag-
nostik periimplantärer Erkran-
kungen erläutert. Der zweite Tag 
befasst sich mit der Aufklärung 
und professionellen Therapie 
der Implantatpatienten. Schwer-
punkt dabei sind praktische 
Übungen. Ein Blick in diese Fort-
bildung, die von Dr. Tracey Len-

nemann geleitet wird, zeigt, dass 
wertvolle Tipps und Tricks für die 
Implantatprophylaxe vermittelt 
werden. 
Die Teilnehmerinnen sind 
durchweg begeistert von der 

Veranstaltung. „Beide Tage wa-
ren völlig unterschiedlich, aber 
unglaublich spannend. Ich ha-
be sehr viel gelernt, die Fortbil-
dung hat sich auf jeden Fall 
gelohnt!“  

Teamwork ist alles
DGI Curricula liefern Input für OP-Assistenz und Implantatprophylaxe

Dr. Tracey Lennemann gibt praktische Tipps im DGI-Curriculum.
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FRANKFURT – In der Session 
„Konzepte im Vergleich: Peri-
implantitis“ stellt Dr. Ausra 
Ramanauskaite, DDS, PhD, ihr 
Vorgehen bei einer kombinier-
ten chirurgischen Periimplan-
titistherapie vor.

Die augmentative Therapie der 
Periimplantitis zielt neben der Be-
hebung der Infektion auf (1) die 
Regeneration des Knochende-
fekts, (2) die Re-Osseointegration 
und (3) die Begrenzung von Re-
zessionen des periimplantären 
Weichgewebes1, 2. Die augmen-
tative Therapie ist bei Periimplan-
titis mit intraossären Defekten mit 
einer Mindesttiefe von 3 mm, drei 
oder vier wandständigen Defek-
ten und dem Vorhandensein von 
keratinisierter Mukosa indiziert1. 
In fortgeschritteneren Periimplan-
titisfällen mit kombinierter Defekt-
konfiguration ist ein kombinierter 
chirurgischer Periimplantitis-The-
rapieansatz möglich. Insbeson-
dere umfasst diese Behandlungs-
methode die Implantoplastik (d. h. 
die mechanische Veränderung 
der Implantatoberfläche), die an 
den Implantatstellen durchgeführt 
wird, an denen keine Knochen-
regeneration zu erwarten ist (d. h. 
suprakrestal und bukkal freilie-
gende Implantatanteile) und mit 
der Augmentation der intraossä-
ren Defektkomponenten kom-
biniert wird (Abb. 1)3.   
Nach den derzeit vorliegenden 
Erkenntnissen kann keine be-
stimmte Methode zur Dekon-

tamination der Implantatober-
fläche und kein bestimmtes 
augmentatives Protokoll als 
überlegen im Hinblick auf die 
langfristigen therapeutischen 
Ergebnisse angesehen wer-
den2, 4. Darüber hinaus können 
aufgrund mangelnder verglei-
chender Studien keine kli-
nischen Empfehlungen für die 
Einheilungsmethode (d. h. 
transgingival vs. subgingival) 
und für den ergänzenden Ein-
satz von systemischen Antibio-
tika gegeben werden2. 
Bei Patienten, die an einem re-
gelmäßigen Prophylaxepro-
gramm teilnehmen, wurde eine 
erfolgreiche Behandlung in Be-
zug auf klinische und radiologi-
sche Ergebnisse bei 51 bis 

58 Prozent der Implantate in-
nerhalb von fünf bis sieben Jah-
ren erreicht5, 6. Tatsächlich 
konnten die Ergebnisse der 
augmentativen Behandlung 
durch die Morphologie des peri-
implantären Knochendefekts 
und die Eigenschaften der Im-
plantatoberfläche beeinflusst 
werden3, 6. Um den langfristigen 
Therapieerfolg aufrechtzuerhal-
ten und damit ein Wiederauftre-
ten der Erkrankung zu verhin-
dern, sollte die unterstützende 
Pflege ein unverzichtbarer Be-
standteil des Behandlungspro-
tokolls für periimplantäre Infek-
tionen sein7.  

Samstag, 30.11. 

Queen Mary 2 15:35–16:15 Uhr

Unterstützende Pflege wichtiger Aspekt
Dr. Ramanauskaite: Rekonstruktive Therapie der Periimplantitis

Dr. Ausra Ramanauskaite, 
DDS, PhD, arbeitet in der 
Poliklinik für Zahnärztliche 
Chirurgie und Implantologie 
der Goethe-Universität in 
Frankfurt. Ihr Schwerpunkt 
sind die periimplantäre Pa-
thologie sowie die Knochen- 
und Weichteilregeneration.
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Abb. 1: Kombinierte chirurgische Periimplantitistherapie

A.  Röntgenaufnahme der Ausgangssituation: marginaler periimplantärer Knochenverlust regio 45;

B.  DVT-Ausschnitt: Darstellung der kombinierten Defektkonfiguration; 

C.  klinische Ausgangssituation;

D.   vier Wochen nach nichtchirurgischer Therapie;

E.  chirurgische Periimplantitistherapie. Darstellung des horizontalen und vertikalen Knochenabbaus; 

F.  Implantoplastik an den suprakrestal und bukkal exponierten Flächen des Implantats; 

G.  Auffüllen des intraossären Defekts mit Knochenersatzmaterial und Membran;

H.  Nahtverschluss.
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1 Jepsen S, Schwarz F, Cordaro L, Derks J, Hammerle CHF, Heitz-Mayfield LJ, et al. Regeneration of alveolar ridge defects. Consensus report of group 4 of the 15th European 
 Workshop on Periodontology on Bone Regeneration. Journal of clinical periodontology. 2019;46 Suppl 21:277–86.

2 Ramanauskaite A, Obreja K, Sader R, Khoury F, Romanos G, Koo KT, et al. Surgical Treatment of Periimplantitis With Augmentative Techniques. Implant dentistry. 
2019;28(2):187–209.

3 Schwarz F, Sahm N, Schwarz K, Becker J. Impact of defect configuration on the clinical outcome following surgical regenerative therapy of peri-implantitis. Journal of clinical 
periodontology. 2010;37(5):449–55.

4 Khoury F, Keeve PL, Ramanauskaite A, Schwarz F, Koo KT, Sculean A, et al. Surgical treatment of peri-implantitis – Consensus report of working group 4. International  dental 
journal. 2019;69 Suppl 2:18–22.

5 Roos-Jansaker AM, Persson GR, Lindahl C, Renvert S. Surgical treatment of peri-implantitis using a bone substitute with or without a resorbable membrane: a 5-year 
 follow-up. Journal of clinical periodontology. 2014;41(11):1108–14.

6 Roccuzzo M, Pittoni D, Roccuzzo A, Charrier L, Dalmasso P. Surgical treatment of peri-implantitis intrabony lesions by means of deproteinized bovine bone mineral with  
10% collagen: 7-year-results. Clinical oral implants research. 2017;28(12):1577–83.

7 Heitz-Mayfield LJA, Salvi GE, Mombelli A, Loup PJ, Heitz F, Kruger E, et al. Supportive peri-implant therapy following anti-infective surgical peri-implantitis treatment:  
5-year survival and success. Clinical oral implants research. 2018;29(1):1–6.
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FRANKFURT – Dr. Georgia 
Trimpou befasst sich in ihrem 
Vortrag im Hauptprogramm 
am Freitag mit der digitalen 
Planung und deren Auswir-
kungen auf die Implantologie.

In der oralen Implantologie ist 
die korrekte Planung unumstrit-
ten die Basis für ein nachhalti-
ges funktionelles und ästheti-
sches Therapieergebnis. Die 

dreidimensionale medizinische 
Bildgebung (DVT), die Oberflä-
chenerfassung von Zähnen und 
Weichgewebe (3D-Kiefer-
Scans) sowie CAD für die Er-
stellung einer virtuellen Restau-
ration haben die Implantologie 
grundlegend verändert. 
Neben der stets zunehmenden 
Digitalisierung der klinischen 
und zahntechnischen Arbeits-
abläufe wird vor allem die Im-

plantatplanung zunehmend 
softwareunterstützt durch-
geführt. Digitale Planung ist in-
zwischen auch für die noch 
„analog denkenden“ Behand-
lern ein unverzichtbares Instru-
ment geworden. Die 3D-Bild-
gebung erfasst exakt die anato-
mischen Gegebenheiten, um 
die Implantatposition unter Be-
rücksichtigung der protheti-
schen Suprastruktur genau be-
stimmen und realisieren zu kön-
nen. 

Orofaziale Ästhetik

Sind erst einmal Position und 
Neigung des Implantats im digi-
talen Workflow unter Berück-
sichtigung einer Vielzahl von As-
pekten (z. B. krestale vs. sub-
krestale Platzierung, Abutment-
auswahl, Kontur von Hart- und 
Weichgewebe, Gegenbezah-
nung etc.) definiert, öffnen sich in 
der restaurativen Zahnheilkunde 
viele vorteilhafte Optionen für 
Sofortversorgungskonzepte. 
Insbesondere können patienten-
spezifische Abutments und/oder 
temporärer Zahnersatz bereits 
vor der Implantatinsertion herge-
stellt werden. Letzteres erhöht 
jedoch bis dato die Therapiekos-
ten und zwingt daher zu einer in-

dikations- und patientenspezi-
fischen Nutzen-Risiko-Analyse. 
Kaum Beachtung findet in der di-
gitalen Planung allerdings eine 
der wichtigsten Komponenten 
für den Therapieerfolg aus Sicht 
der Patienten: die orofaziale Äs-
thetik. Wie dazu die Lösungswe-
ge aussehen könnten, ist eine 
spannende Fragestellung so-
wohl für die Forschung als auch 
für die Praxis.  

Freitag, 29.11. 

Halle A1, Queen Mary 2 

10:10–10:40 Uhr

Digitale Planung
Dr. Trimpou: Unverzichtbares Instrument für die Behandler in der Implantologie

Dr. Georgia Trimpou ist 
Oberärztin an der Poliklinik 
für Zahnärztliche Chirurgie 
und Implantologie der  
Goethe-Universität Frankfurt 
am Main.
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Die dreidimensionale medizinische Bildgebung (DVT) hat die Implantologie 

grundlegend verändert.
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Backward-Planning auf Basis der angestrebten prothetischen Versorgung im zahnlosen Oberkiefer
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MÜNCHEN – Am Kongressfrei-
tag stellt Prof. Dr. Hannes 
Wachtel die Altersgruppe 
„Best Ager“ vor und erklärt, 
wieso festsitzende implantat-
getragene Versorgungen für 
diese Altersgruppe eine gute 
Lösung darstellen.

Eine große und schnell wach-
sende Bevölkerungsgruppe 
(> 60 Jahre), die „Best Ager“, be-
sitzt einen aktiven Lebensstil, ist 
biologisch nicht alt und fühlt sich 
nicht alt. Sie ist jung geblieben, 
dem Neuen gegenüber auf-
geschlossen, und für viele trifft 
der Begriff Ruhestand nicht ihr 
Lebensgefühl. 
Auf der anderen Seite zeigen 
epidemiologische Untersuchun-
gen, dass viele von ihnen zahn-
los sind oder eine „failing dentiti-

on“ mit nur wenigen Pfeilern, 
weit fortgeschrittener Parodonti-
tis, Zahnlockerung und Karies 
besitzen. Die orale Gesundheit, 
Funktion und Ästhetik entspre-
chen nicht ihrem Lebensgefühl. 
Die Folge ist ein auffallender 
Verlust an Lebensqualität, der, 
wie neuere Studien zeigen, auch 
als solcher wahrgenommen 
wird. Oft scheuen sie komplexe, 
langwierige und kostenintensive 
zahnmedizinische Behandlun-
gen mit Knochenaufbauten und 
möglichen Komplikationen.

Wiederherstellung von 
Funktion und Ästhetik

Das „All-on-4“-Konzept erfüllt 
Forderungen an eine schnelle 
und sichere Wiederherstellung 
der Funktion und Ästhetik. Die 
Methode umfasst das Setzen 

von meist vier Implantaten, zwei 
distalen schräg positioniert, um 
Strukturen wie Kieferhöhle und 
Nervaustrittspunkt zu schonen 
und eine weit distale Stütze für 
die festsitzende Brücke herzu-
stellen. 
Das Konzept umfasst weiterhin 
die sofortige Wiederherstellung 
mit Sofortimplantation, Sofort-
belastung und Eingliedern der 
provisorischen Brücke am Tag 
der OP. Studien, die auf patien-
tenzentrierte Endpunkte (pa-
tient-centered-outcomes, 
PCOs) und auf das Lebens-
gefühl der Patienten fokussie-
ren, demonstrieren, wie wichtig 
diese Faktoren für die Planung 
und Behandlung sind. Implantat-
getragene Brücken geben die-
sen Patienten feste Zähne zu-
rück und entsprechen dem Le-

bensgefühl dieser junggebliebe-
nen Bevölkerungsgruppe.  

Freitag, 29.11. 

Queen Mary 2 16:25–16:50 Uhr

„Alles fest“ mit All-on-4
Prof. Wachtel: Implantatgetragene Brücken für „Best-Ager“

Prof. Dr. Hannes Wachtel 
hat 2010 die implaneo Den-
tal Clinic in München ge-
gründet und ist nationaler 
und internationaler Referent 
sowie Verfasser von mehr 
als 100 Publikationen.

ZUR PERSON
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Klinische Situation zwei Monate nach Setzen von vier Implantaten – zwei ge-

rade, zwei schräg – nach dem Konzept All-on-Four

Digital hergestellte festsitzende Zirkonbrücke mit funktionellem und ästheti-

schem Ergebnis und einem glücklichen Patienten
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HAMBURG – Zusammen mit 
dem Vorstand und dem Komi-
tee Nexte Generation der DGI 
hat das verantwortliche Prä-
sidentenduo des Kongresses 
gleich mehrere Initiativen auf 
den Weg gebracht.

Mehr als 70 Poster und Kurz-
vorträge gingen bis zum Ende 
der Frist im August ein. Der 
Grund: Die Kongressprä-
sidenten, Prof. Dr. Florian Beu-
er MME und Prof. Dr. Frank 

Schwarz, hatten beschlossen, 
dass die Erstautoren einer an-
genommenen Präsenta tion ei-
nen Bonus bekommen sollten 
für ihr Engagement in der For-
schung: Ihnen werden die 
Kongressgebühren erlassen.
Damit möglichst viele junge 
Kollegen die Implantologie 
näher kennenlernen können, 
haben die Kongressprä-
sidenten ein weiteres Ange-
bot formuliert: Zahnärzte 
können – zu den nun höheren 

Teilnahmegebühren vor Kon-
gressbeginn – einen Assis-
tenzzahnarzt aus ihrer Praxis 
kostenfrei mitbringen. 

Partnerschaften

Getreu dem Motto: aller gu-
ten Dinge sind drei, rundet ei-
ne weitere Initiative der DGI 
das Angebot für den Nach-
wuchs auf diesem Kongress 
ab: Die Nexte Generation der 
DGI hat die zahnmedizi-
nischen Fachschaften der 

Universitäten nach Hamburg 
eingeladen, um gemeinsam 
zu überlegen, wie man die 
Ausbildung in der Implantolo-
gie für den Nachwuchs wei-
terentwickeln kann. Die DGI 
will den Fachschaften bei-
spielsweise Partnerschaften 
anbieten, die nicht nur den 
kontinuierlichen Austausch 
mit dem Nachwuchs sichern, 
sondern auch konkrete Ange-
bote auf den Weg bringen 
sollen.  

Die Weichen für die Zukunft stellen



BIBERACH – Das Natur-
implantat aus dem Schwarz-
wald: Mit einem durchdach-
ten und einfach zu hand-
habenden Implantatsystem 
gibt Ritter Implants aus Süd-
deutschland Anfängern und 
erfahrenen Implantologen 
das richtige Werkzeug für 
die erfolgreiche Implantolo-
gie an die Hand.

Seit 130 Jahren ist der Familien-
betrieb Ritter mit Sitz in Süd-
deutschland auf dem deutschen 
Dentalmarkt vertreten. Seitdem 
steht das deutsche, inhaberge-
führte Unternehmen Ritter für 
die Entwicklung und Produktion 
hochwertiger Dentalprodukte. 
Seit nun fast zehn Jahren hat 
Ritter einen festen Platz in der 
internationalen Welt der Implan-
tologie eingenommen. 
Nach einer sehr erfolgreichen 
IDS 2019 mit großem Interesse 
für das Ritter Implantat-System, 
war schnell entschieden, nun 
auch den Implantologen und 
Zahnärzten in Deutschland die 
Vorteile des eigens entwickelten 
Naturimplantats bieten zu wollen.
 Das konische und selbstschnei-
dende Titan Grade 5-Implantat 
hat aggressive Gewinde und ei-
ne SB/LA-Oberfläche (sand-
gestrahlt/ säuregeätzt). 

Das durchdachte Konzept der 
Dimensionierung von Längen 
und Durchmessern der Ritter Im-
plantate ermöglicht ein stress-
freies Behandeln mit dem ein-

fach handzuhabenden Implan-
tatsystem. 
Mit dem intuitiven Implantatsys-
tem behandeln sowohl Einstei-
ger als auch erfahrene Implanto-
logen ihre Patienten erfolgreich. 
Eine Narrow Line mit den Durch-
messern 3,0 und 3,3 sowie eine 
ideale Produktpalette an Prothe-
tikteilen runden das deutsche 
Implantatsystem ab. 
Ritter bietet folgende Optionen 
für Einsteiger: 
• DVT-Scan (Unterstützung bei 

der digitalen Planung)
• Digitale Abformung (Intraoral -

scan)
• Geführte Implantationen mit ei-

nem erfahrenen Implantologen 
• Unterstützung durch Partner-

labore für die prothetische Ver-
sorgung 

Für erfahrene Implantologen 
bietet Ritter: 

• Spezialisierte Implantologie-
Assistenzkurse 

• Unterstützung bei der Präope-
rationstechnik

• Kooperation mit Unikliniken, 
Hands-on-Kurse mit hochkarä-
tigen Kooperationspartnern

• Unterstützung bei der Einrich-
tung volldigitalisierter Arbeits-
abläufe

Als weiteren Service unterstützt 
Ritter Implants seine Anwender 
mit einem international tätigen 
Supportteam    zu allen klinischen 
Fragen.  

| Stand-Nr. 23 |

Ritter Implants GmbH & Co. KG
Freiburger Str. 45
88400 Biberach an der Riß
Tel.: 07351 52925-10
Fax: 07351 52925-11
info@ritterimplants.de
www.ritterimplants.de

Stressfreies Behandeln
Ritter: Das Naturimplantat aus dem Schwarzwald

Die Oberfläche ist sandgestrahlt und säuregeätzt.
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Das Ritter Titan Grade 5-Implantat ist konisch, selbstschneidend und hat aggressive Gewinde.
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BAD NEUENAHR/AHRWEI-
LER – ICX-ROYAL von meden-
tis bietet alle Materialien und 
Workflows zur Herstellung 
von implantatgetragenem 
Zahnersatz aus einer Hand – 
das spart Zeit bei der Produkt-
suche.

Bei allen implantatgetragenen 
zahntechnischen Versorgun-
gen treten besonders große Be-
lastungen auf – herkömmliche, 
altbewährte Kunststoffmateria-
lien sind jedoch für den Zahner-
satz auf natürlichen Zähnen 
entwickelt worden. Die Kaukräf-
te und Scherbelastungen, die 
auf natürliche Zahnstümpfe ein-
wirken, sind durch die Resilienz 
der natürlichen Zähne deutlich 
geringer als die Kräfte, die auf 
implantatgetragenen Zahn-

ersatz einwirken. Daher sind 
viele Materialien häufig nur be-
dingt für den implantatgetrage-
nen Zahnersatz geeignet.
Das medentis ICX-ROYAL Sys-
tem wurde speziell aus Erfah-
rungswerten der vergangenen 
Jahre mit Blick auf die zeitliche 
Wandlung zur digitalen Implan-

tattechnik entwickelt. ICX-RO -
YAL schafft die Symbiose zwi-
schen den herkömmlichen, mo-
dernen Materialien und den 
Möglichkeiten der modernen di-
gitalen Implantatwelt. 
Das ICX-ROYAL System bie-
tet eine Vielzahl von dentalen 
Materialien, die aus einer 
Hand kommen und aufeinan-
der abgestimmt sind, um wirt-
schaftlich zeitsparend hoch-
wertigen Zahnersatz herstel-
len zu können: vom Primer 
über den Opaquer, die Befes-
tigungsmaterialien bis hin zum 
ICX-ROYAL-Dentin aus neu-
en Flow-Komposit-Massen. 
Im Vergleich zu gewöhnlichen 
Dentinmassen bieten diese ei-
ne bessere Widerstandsfähig-
keit gegen mechanische Ab-
nutzung auf implantatgetrage-

nen Arbeiten. Bei der Entwick-
lung des Materials folgte me-
dentis den neuesten Richtlini-
en und chemischen Erkennt-
nissen. ICX-ROYAL-Flow-
Komposite werden aus den 
neuesten vorvernetzten Poly-
meren hergestellt, die mit ei-
ner Matrix aus anorganischen 
Nano- und Mikrofüllstoffen 
verstärkt werden.  

Weitere Infos unter 
https://icx-shop.de/icx-royal/

| Stand-Nr. 15 |

medentis medical GmbH
Walporzheimer Str. 48–52
53474 Bad Neuenahr/Ahrweiler
Tel.: 02641 9110-0, Fax: -120
info@medentis.de
www.medentis.de

ICX-ROYAL bietet alles aus einer Hand
medentis: Komplettsystem für implantatgetragenen Zahnersatz

medentis‘ ICX-ROYAL bietet alles 

aus einer Hand für implantatgetra-

genen Zahnersatz.
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FREIBURG – Seit 60 Jahren 
bekannt für hochqualitative 
Produktentwicklungen, prä-
sentierte Bien-Air Dental zur 
IDS unter anderem ein neues 
leistungsstarkes Winkelstück. 

 Dank seines Übersetzungs-
getriebes ist das CA 1:2,5 L Mi-
cro-Series für die verschiedens-
ten klinischen Herausforderun-
gen einsetzbar: Entfernung von 
Weisheitszähnen, Wurzelspit-
zenresektion, Kronenverlänge-
rung und Hemisektion. Dank der 
innenliegenden Irrigationslei-
tung behalten Anwender ihre 
vollständige Bewe-
gungsfreiheit.
Die Kombination aus 
dem Implantologie- und 
Chirurgiemotor Chiro-
pro PLUS, dem Mikro-
motor MX-i PLUS sowie 
dem Winkelstück CA 
1:2,5 L Micro-Series er-
möglicht die Durchfüh-
rung von oralchirurgi-

schen und parodontologischen 
Eingriffen. Das hohe Drehmo-
ment des MX-i PLUS sowie sein 
Kühlsystem mit integriertem 
Ventilator gewährleisten einen 
schnellen Eingriff ohne Überhit-
zung des Instruments, und das 
selbst bei langen und komplexen 
Behandlungen.  

| Stand-Nr. 54 |

Bien-Air Deutschland GmbH
Jechtinger Str. 11
79111 Freiburg
Tel.: 0761 45574-0
www.bienair.com

Schnell und vielseitig
Bien-Air: Leistungsstarkes Winkelstück
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CA 1:2,5 L Micro-Series

BRUCHSAL – „Biologie in der 
Implantologie“ ist das Thema 
der Veranstaltung „ImpAct Zürs 
Austria“ der Deutschen Gesell-
schaft für Orale Implantologie 
(DGOI) vom 25. bis 29. März 
2020 in Zürs am Arlberg.

Für den spannenden wissen-
schaftlichen Diskurs am Arl-
berg sorgen mehr als 30 exzel-
lente Referenten. Sie beleuch-
ten an den vier Tagen die biolo-
gischen Mechanismen im 
Hart- und Weichgewebe. Die 

Teilnehmer erwartet ein wis-
senschaftliches Update kombi-
niert mit zahlreichen Work-
shops, um die Thematik zu-
gleich praxisnah zu erfahren. 
Die beliebte Fortbildung findet 
im kommenden Jahr schon 
zum fünfzehnten Mal im Robin-
son Club Alpenrose am Arl-
berg statt.   

DGOI Büro
Wilderichstr. 9, 76647 Bruchsal
Tel.: 07251 61 89 96-0, Fax: -26
mail@dgoi.info, www.dgoi.info

Biologie im Fokus
DGOI: ImpAct Zürs Austria im März 2020
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Neben fachlichen Themen lockt die malerische Kulisse nach Zürs.




