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DosTeom
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einErfolgsrezept
für gelungene
Kongresse
zu hoben.
Denteomorienitierten
ZohnmedizigelongesimNovember
nernousBodWörishofen
2009zumzweiten
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- trofzKriseundsinkenden
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Der Tenor der Veransialtungwar eindeutig! Nur mit
dem richtigenprothetischen,chirurgischenund zahntechnischenKonzept lässt sich die Implantologie
sicherin den Alltag integrieren.,,Waskönnenwir tun,
um die von uns gut geplantenund inseriertenImplantate mögJichstlange zu erhalten?",mit dieser Frage
startetenJan Mdrkle und Dr. Krousdie Vortragssession mit Ausfühmngenzum Thema ,,Prophylaxein der
Implantologie", Implantatmisserfolgeseien unter
anderemauf iatrogeneFehler während des chirurgischen Vorgehens sowie Fehler bei der Herstellung
der prothetischenKonstruktionzunick zu firhren. Mit
dem richtigenKonzeptkönnen Misserfolgeminimiert
-"^rden, Somahntendie beidenReferentenmit einem
*rentenbild - aussagekräftigerUntertitel,,Zementitis" - Abutmenträndernur leicht subgingivalzu legen
und Implantatkronen mit einem röntgenopaken
Zementeinzusetzen(s.Abbildung). Denn nur so können nachder Eingliederungüberschüssige
Zementre- mussr um ein schönesErgebnis zu eneichen." Dr.
ste erkannt sowie entfernt und somrt das perüm- Schmidbevorzugtbei einer implantologischenFrontplantäreWeichgewebegeschontwerden.
zahnversorgungnoch rmmer die metallkeramischen
Restaurationenund unterstrich mit hervonagenden
Mit der Fragenach ,,verschraubt"oder ,,zementert" Bildem von PatientenfällenseineAussage,
beschäftigtensich alle Referentendes Kongresses,So
verwiesDr. Bruno Schmidßem) auf den ITI-Konsen- Als den ,,Vater der Implantogie" bezeichnete Dr.
sus, welcher klar verschraubteImplantate in der Mosur seinenKollegen Dr. Axel Krrsch(Filderstadt).
ästhetrschen
Zonepräferiere,Ob zementiertoderverDer Mann, welcher den Begriff ,,BackwardPlannilg"
prägte, stellte sein perio-implantatprothetischen
schraubt, für Dr. Schmrdhat dies ,,absolutnichtsmit
der Asthetik zu tun". Mit den heutigen zahntechni- Behandlungskonzept
vor. Mit einigenPatientenfällen
gab er den anwesendenKollegen einen Leitfaden
schenMöglichkeitenseienmit beidenVariantenhervonagendeprothetischeErgebnissezu erzielen.Ähnund Anregungen für den Praxisalltag,Unter dem
lichesStatementgibt der Schweizerzur Materialwahl Motto ,, PIanyour work and work your plan!" appelder Mesostruktur:,,Die Zahntechnikersind heute so lierte er, von Anfang an im Team zu planen, Nur so
gut, dasses rucht immer weiß (Zirkoniumdioxid)sein können unvorhergeseheneÜbenaschungenweitest-
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Ztm. Rolf Bohle,
Dr. Andreos Krous ,
Dr. Bruno Schmid,
Dr. Rolf Mosur,
Dr- Axel Kirsch und
ZohnorÄ Jon Mörkle
(v.l-n.r-)

Evenf

Dr. Krous und Jon Mörkle mohnten, die Abutmentrönder
nur leichf subgingivol zu legen und lmplontotkronen mit
röntgenopokem Zemenf einzusetzen

gehendvermiedenwerden.Mit seinemProzedere
strebter eine ,, restitutioad integrum"an und meint
die langfristige
StabilitätderWeichgewebe,
die Wiederherstellung
vonFunktionundPhonetik,sowieder
natürlichen
Asthetik,

dem Patientenwunsch
entsprechende
ErgebnisimmerHandin Handmit demTeamnartner.

Die konsequente
Planungeiner implantatprothetischenArbeit konfrontiertalle Teampartnerdamit,
sichfachübergreifend
fortzubildenund Konversation
AlsperfekteErgänzung
zudiesemVortragvonSeiten zu betreiben.Der Dialogzwischenden Disziplinen
desZahnmediziners
folgtederüberzeugende
Partdes fandbei demUnterschleißheimer
ImplantologiesymZahntechnikermeisters
RallBohle.DerPraktikerweiß posiumin erstaunlichlebendigerWeisestatt. Die
um die Wichtigkeitvon Teamwork- und dazugehört Referenten,die Organisatorenund natürlich das
der Zahn- AuditoriumerlebteneinenAbendmit BenefitanWisfür ihn der Implantologe,
der Prothetiker,
techniker,die ZahnarzthelJerin
rurd der Patient.Mit sen.Hatmaneinmalein Implantolcigiesl.rnposium
der
PlanungshiJfen
undCheckliste
arbeitetsichderZahn- ,,BadWörishofener"
besucht,wrd manschnellzum
technikermeister
aus dem Allqäu sukzessivean das Wiederholunqstäter.
ak

Einevielversprechende
Sy^biose
os internotionole
Sky-Meeting
der bredentgroup in ShormEl-Sheikh
Dasperfektaufeinandereingespielte
Team
aus Zahnmediziner
und Zahntechnikerist
die Basisfür den lmplantaterfolg,
Aus diesemGrundrichtetsichdas ,,lnternationale
Sky-Meeting"derbredentGroupin Sharm
El-Sheikh
vom21,.bis23.
Mai2010erstmaZiel desKonlig an beideBerufsgruppen.
gresses
ist, eineSymbiose
ausden Fähigkeiten und Bedürfnissen
der Anwender
und denoptimalaufeinander
abgestimmten Materialiender bredent group zu
in
schaffen.Sosollendie Arbeitsabläufe
Labor und Praxisverbessertund die
Patientenmit qualitativ hochwertigen
Arbeitenzufriedengestellt
werden.

Wissenvertieftund in praktischenÜbungenumgesetztwird. Die implantologisch
tätigen Zahnärzte,
Prothetiker,.Oralchirurgen,
Mund-, Kiefer- und
Gesichtschirurgen
sowieZahntechnikerkönnenso
innovativeVerfahrenwahrlichbegreifenund ihre
gewonnenenKenntnisse
in der täglichenArbeit
nutzbrinqendanwenden.

Beim Hauptkongress
steheninternationale
Referenten Redeund Antwort. Es kommenImplantologenund Zahntechniker
zu Wort und stehen
- derTeamprozess
im regenAustausch
stehtimmer
im Vordergrund.
Mit demVeranstaltungsort
Sharm
El-Sheikhhat die bredentgroupeinenmodernen
und abwechslungsreichen
Tagungsortgewählt,
der ebenfallsfür eine Symbiosesteht:nämlich
pra- die Verschmelzung
DerPre-Congress
stehtim Zeichen
zwischenFortbildungund
xisorientierter
und interdisziplinärer Kultur. Mehr Informationenzum Kongressunter
Workshops,in welchentheoretisches www.bredent.com
undwww.bredent-medical.com.
l

www.teomwork-medio.de
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