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München trifft Bod Wörishofen
Ein Symposium ,,lmplontote - Weichgewebe - Funktion"

Zum ochten Mol veron$ohete dos Teom um Dr. Rolf Mosur, Dr. Andreos Krous und Jon Mörkle im Moi 2009
ein lmplontologiesymposium für Zohnörzte, Zohntechniker und zohnmedizinische Assistenten(innen). Die
freundschoftliche Atmosphöre und dos hohe fochliche Niveou prögten die Veron$oltung. Der Erfolg der Sym-
posium-Serie ist beeindruckend - noch mehr ols 300 Anmeldungen mussten die Orgonisotoren in diesem Johr

_.usverkouff!" melden. Liegt es om persönlichen und unkomplizierten Stil der Bod Wörishofener Speziolisten?
l$ es dos fochliche Miteinonder, wos hier nicht nur ein rhetorisches Konstruh ist, sondern gelebt wird?

Es ist erstaunlich, wie viele Kollegen aus ganz
Deutschland alljährlich den Weg nach Mindelheim
finden. Inmitten der AIIgäuer Berge veranstaitete das
Bad Wörishofener Implantatzentrum ein Symposium
zum populären Thema ,,lmplantologie". Nun könnte
man meinen, die Zahnmediziner und Zahntechniker
seien übersättigt von einem umfangreichen Kongres-
sangebot zum selbigen Thema - doch ganz anders
stellte es sich im Frühjahr 2009 im Mindelheimer
Forum dar. Die Reihen waren bis zum letzten Platz
gefüllt. Im Mitteipunkt standen natürLich ,,lmplanta-
te " , Dazu gehören bekannter Weise das Weichgewe-
be sowie die Funktion. Und um die Sache komplett
zu machen - die Prothetik. Es gelang den Organisa-
' .en mit einer guten Auswahl der Referenten all
vrese Bereiche etwas näher zu beleuchten.

Welches leidliche Thema beschäftigt beinahe jeden
Zahnmediz iner? Die Erstat tungsprobleme bei
Implantatbehandlungen. Dr. RalI Masur ging kri-
tisch auf die seiner Meinung nach etwas fragwürdi-
gen Zielvereinbarungen der Krankenkassen bei
Implantatbehandlungen ein. Eine politische Dis-
kussion, in welche Zahnarzt Jan Mdrkle einstimm-
te. Für ihn ist die Fraqe nach der medizinischen
Notwendrgkeit bei Implantatbehandlungen beina-
he diffamierend - hätte er sonst die Behandlung
begonnen? Es folgten wertvolle Tipps für die Erstel-
Iung von Kostenvoranschlägen, deren Beurteilung
über die medizinische Notwendigkeit ausschließ-
Iich approbierten Personen vorbehalten ist. Mit
Begeisterung sprach Dr. Claudio Cococj aus Mün-
chen in seinem Vorlrag über die Weichgewebsaus-
formung mit provisorischen Kronen, welche er als
Prototyp bezeichnet, Aufhänger für seinen Vortrag
bildete Charlotte Rocfte, die mrt ihrem Auftritt bei
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Harald Schmidt's Late-Night-Show im wahrsten
Sinne ,,Mut zur Lücke" bewies, Eh Filmausschnitt
zeigte neben der amüsanten Darstellung ihrer Front-
zahnlücke und der akrobatischen Anwendung ihrer
Interimsprothese, dass Patienten oft Detailwissen
über die anfallenden Behandlungsmaßnahmen
haben. Im weiteren Verlauf präsentierte Dr. Claudio
Cacaci, wie er mit Feingefühl das Weichgewebe um
Implantate formt.

Prof. Johann Müller wurde von Dr. Masur als der
,,Gelenkversteher" bezeichnet. Mit Recht - das
bewies der Müncher Professur in seinem Vortrag
rückhaltlos, Die gespannte Ruhe im Saal zeigte die
Prägnanz des Themas der ,,Funktionsstörung". B0
Prozent der Bevölkerung leide daran, wobei Prof.
Müller drei Kardinalsymptome definierte:
1. Schmerzen im Bereich der Kiefergelenke und/oder
der Muskulatur,
2. Kiefergelenkgeräusche bei der Bewegung des
Unterkiefers,
3. veränderte Unterkiefermobilität (Hypemobilität,
Limitation, Deviation oder Defiexion).
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Abb.  4
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Ist eines der Symptome vorhanden, müsse von einer Funktionsstörung gespro-
chen rverclen Dabei ist zwlschen einer Myopathie und einer Arthropathie zu
differenzieren, Dle beiden Krankheitsbilder dürfen nicht als so genannte
,,M1'oarthropathie" in einen Topf gervorfen werden. Eine wichtige zahnärztli-
' 

e Auf gabe ist für Proi. Johqnn Müller die Prophylaxe von Funktionsstörun-
ycn. Bei ailen okklusalen Behandlungsmaßnahmen ist auf eine Harmonisie-
rung der okklusoartikulären Beziehungen zu achten, um einer iatrogen-
bedingten Funktionsstörung vorzubeugen, Mit seiner Leidenschaft für dieses
Thema konnte ,,der Gelenkversteher" das Publikum faszinleren. Auch Ztm.
Ulrich Werder aus München versteht sein Handwerk und beeindruckte mit
seiner beinahe künstlerischen Fähigkeit, natürllch wirkende Zähnen zu
gestalten. Er zeigte wie er mit den Materialien ,,spielt" und so hoch ästheti-
sche Ergebnisse erzielt. Das routinierten Behandlungsteams Dr. Rall Masur,
Dr. Andrees Krous sowie Jan Mctrkle aus Bad Wörishofen bewiesen in ihrem
Vortrag, dass ,,lmplantate und Zähne im Einklang" stehen können, In ihrer
bekannten und angenehmen Art kurzweilige Voriräge zu halten, zeigten sie
Rekonstruktionen von Alveolarkammdefekten mit natürlichem Weichgewe-
be, mit Kunststoff sowie mit rosafarbener Keramik (Abb. 2 bis 5). Werden
Alveolarkammdefekte mit chirurgischen Maßnahmen rekonstruiert, ist für die
drei Zahnmediziner eine Vorbehandlungsphase mit dem Langzeitprovisorium
zur Konditionierung des Weichgewebes unumgänglich. Nur so könne ein
Weichgewebslager geschaffen werden, das,, (Pseudo-)papil len " aufweise,

Am Ende des Tages konnten Teilnehmer solvie Organisatoren auf eine gelun-
gene Veranstaltung zurückblicken. Ein kollegialer Austausch in ungezwunge-
ner Atmosphäre bildete den Abschluss des B. Implantologiesymposiums, ak
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