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I * plo ntologie trotz(t) ki se
Ein besonderer Fortbi ldungsobend

Und wieder ist der ,,Streich" gelungen. Dos Teom rund um Dr. Rolf Mosur, Dr. Andreos Krous und Jon
Mörkle scheint ein Erfolgsrezept für gelungene Kongresse zu hoben. Den teomorienitierten Zohnmedizi-
nern ous Bod Wörishofen gelong es im November 2009 zum zweiten Mol in einem Johr ein gut besuchtes
lmplontologiesymposium zu orgonisieren - trofz Krise und sinkenden Teilnehmerzohlen bei vielen Fort-
bildlun gsveronstoltun gen.

Der Tenor der Veransialtung war eindeutig! Nur mit
dem richtigen prothetischen, chirurgischen und zahn-
technischen Konzept lässt sich die Implantologie
sicher in den Alltag integrieren. ,,Was können wir tun,
um die von uns gut geplanten und inserierten Implan-
tate mögJichst lange zu erhalten?", mit dieser Frage
starteten Jan Mdrkle und Dr. Krous die Vortragssessi-
on mit Ausfühmngen zum Thema ,,Prophylaxe in der
Implantologie", Implantatmisserfolge seien unter
anderem auf iatrogene Fehler während des chirurgi-
schen Vorgehens sowie Fehler bei der Herstellung
der prothetischen Konstruktion zunick zu firhren. Mit
dem richtigen Konzept können Misserfolge minimiert
-"^rden, So mahnten die beiden Referenten mit einem
*rentenbild - aussagekräftiger Untertitel,, Zementi-
tis" - Abutmentränder nur leicht subgingival zu legen
und Implantatkronen mit einem röntgenopaken
Zement einzusetzen (s. Abbildung). Denn nur so kön-
nen nach der Eingliederung überschüssige Zementre-
ste erkannt sowie entfernt und somrt das perüm-
plantäre Weichgewebe geschont werden.

Mit der Frage nach ,,verschraubt" oder ,,zementert"
beschäftigten sich alle Referenten des Kongresses, So
verwies Dr. Bruno Schmid ßem) auf den ITI-Konsen-
sus, welcher klar verschraubte Implantate in der
ästhetrschen Zone präferiere, Ob zementiert oder ver-
schraubt, für Dr. Schmrd hat dies ,,absolut nichts mit
der Asthetik zu tun". Mit den heutigen zahntechni-
schen Möglichkeiten seien mit beiden Varianten her-
vonagende prothetische Ergebnisse zu erzielen. Ähn-
liches Statement gibt der Schweizer zur Materialwahl
der Mesostruktur: ,,Die Zahntechniker sind heute so
gut, dass es rucht immer weiß (Zirkoniumdioxid) sein
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mussr um ein schönes Ergebnis zu eneichen." Dr.
Schmid bevorzugt bei einer implantologischen Front-
zahnversorgung noch rmmer die metallkeramischen
Restaurationen und unterstrich mit hervonagenden
Bildem von Patientenfällen seine Aussage,

Als den ,,Vater der Implantogie" bezeichnete Dr.
Mosur seinen Kollegen Dr. Axel Krrsch (Filderstadt).
Der Mann, welcher den Begriff ,,Backward Plannilg"
prägte, stellte sein perio-implantatprothetischen
Behandlungskonzept vor. Mit einigen Patientenfällen
gab er den anwesenden Kollegen einen Leitfaden
und Anregungen für den Praxisalltag, Unter dem
Motto ,, PIan your work and work your plan! " appel-
lierte er, von Anfang an im Team zu planen, Nur so
können unvorhergesehene Übenaschungen weitest-
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gehend vermieden werden. Mit seinem Prozedere
strebt er eine ,, restitutio ad integrum" an und meint
die langfristige Stabilität der Weichgewebe, die Wie-
derherstellung von Funktion und Phonetik, sowie der
natürlichen Asthetik,

Als perfekte Ergänzung zu diesem Vortrag von Seiten
des Zahnmediziners folgte derüberzeugende Part des
Zahntechnikermeisters Rall Bohle. Der Praktiker weiß
um die Wichtigkeit von Teamwork - und dazu gehört
für ihn der Implantologe, der Prothetiker, der Zahn-
techniker, die ZahnarzthelJerin rurd der Patient. Mit
PlanungshiJfen und Checkliste arbeitet sich der Zahn-
technikermeister aus dem Allqäu sukzessive an das

Evenf

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

dem Patientenwunsch entsprechende Ergebnis -
immer Hand in Hand mit dem Teamnartner.

Die konsequente Planung einer implantatprotheti-
schen Arbeit konfrontiert alle Teampartner damit,
sich fachübergreifend fortzubilden und Konversation
zu betreiben. Der Dialog zwischen den Disziplinen
fand bei dem Unterschleißheimer Implantologiesym-
posium in erstaunlich lebendiger Weise statt. Die
Referenten, die Organisatoren und natürlich das
Auditorium erlebten einen Abend mit Benefit an Wis-
sen. Hat man einmal ein Implantolcigiesl.rnposium der
,,Bad Wörishofener" besucht, wrd man schnell zum
Wiederholunqstäter. ak

Eine vielversprechende Sy^biose
os internotionole Sky-Meeting der bredent group in Shorm El-Sheikh

Das perfekt aufeinander eingespielte Team
aus Zahnmediziner und Zahntechniker ist
die Basis für den lmplantaterfolg, Aus die-
sem Grund richtet sich das ,,lnternationale
Sky-Meeting" der bredent Group in Sharm
El-Sheikh vom 21,.bis23. Mai 2010 erstma-
lig an beide Berufsgruppen. Ziel des Kon-
gresses ist, eine Symbiose aus den Fähig-
keiten und Bedürfnissen der Anwender
und den optimal aufeinander abgestimm-
ten Materialien der bredent group zu
schaffen. So sollen die Arbeitsabläufe in
Labor und Praxis verbessert und die
Patienten mit qualitativ hochwertigen
Arbeiten zufriedengestellt werden.

Der Pre-Congress steht im Zeichen pra-
xisorientierter und interdisziplinärer
Workshops, in welchen theoretisches

Wissen vertieft und in praktischen Übungen umge-
setzt wird. Die implantologisch tätigen Zahnärzte,
Prothetiker, .Oralchirurgen, Mund-, Kiefer- und
Gesichtschirurgen sowie Zahntechniker können so
innovative Verfahren wahrlich begreifen und ihre
gewonnenen Kenntnisse in der täglichen Arbeit
nutzbrinqend anwenden.

Beim Hauptkongress stehen internationale Refe-
renten Rede und Antwort. Es kommen Implan-
tologen und Zahntechniker zu Wort und stehen
im regen Austausch - der Teamprozess steht immer
im Vordergrund. Mit dem Veranstaltungsort Sharm
El-Sheikh hat die bredent group einen modernen
und abwechslungsreichen Tagungsort gewählt,
der ebenfalls für eine Symbiose steht: nämlich
die Verschmelzung zwischen Fortbildung und
Kultur. Mehr Informationen zum Kongress unter
www.bredent.com und www.bredent-medical.com.
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