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Speziol isten sind gekogt

aß Dr, Masur die Belange des Allge-
meinpraktikers anspricht, zeigte die
mit über 80 Teilnehmern aussebuch-

te Veranstaltung. Sein Angebot zur kon-
struktiven Zusammenarbeit richtet sich im
Sinne des Profits aller Beteiligten - vor allem
dem des Patienten - an Praxis und Labor.
Außer Dr. Ralf Masur referierten Dr. Micha-
el Gahlert, München, und Ztm. Gerhard
Neuendorff, Filderstadt. Die Firmen Altatec,
C. Hafner, Geistlich, S.E.T., Straumann und
Zepf waren mit Informationsständen vor
Ort.

Für jeden Pslienfen
die riahlige Lösvng

Es begann Dr. RalI Mesur, der in seinem
ersten Referat zunächst sein Konzent der
spezialisierten Teamarbeit vorstellte., Jeder
von Ihnen kann morgen schon die Implanto-
logie in sein Praxiskonzept integrieren",
davon ist Dr, Masur überzeugt, Seine Fall-
beispiele und Ausführungen haben deutlich
gemacht, daß man heute jedem Patienten
eine auf seine Bedürfnisse und Möglichkei-
ten angepaßte Lösung anbieten können
muß - von der Unterkiefer-Konus-Prothese
auf vier Implantaten bis zur aufwendigen
Oberkief er- Zahn-für-Zahn-Restauration,
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stung) sowie das Navi- ...,;...
gat ionssystem Robo-
dent von Straumann.
Dr. Gahlert vermittelte
eine Vorstellung davon, was heute in der
Implantologie mit modernster Technik
bereits möglich ist, sagte aber auch, daß er
die Computer-Navigation nur bei kom-
plexen Fällen braucht. Doch die nehmen
stetig zu, Auch wünschen sich immer mehr
Patienten Sof ortversorgungen.

Ztm. Gerhard Neuendorff leitet die Dr.
Kirsch-Dentaltechnik in Filderstadt. Er hat
das Spektrum implantatprothetischer Stan-
dardversorgungen des Hauses Drs. Kirsch &
Ackermann aufgezeigt, Zunächst ist heraus-
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Abb. 2 Neben Dr. Mosur (re.) referieden Dr. Michqel Gohle* (li.)
und Ztm. Gerhord Neuendorff (Mitte)

Abb.3 bis 6 Dr. Mosur gob einen Einblick
in seine komplexen Fölle

Abb. 3 Chirurgische Prözision für prothetisch orien-
tierte lmplontote (Foll | )
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Speziol isten sind gefrogt

,,Die Planung ist der Dreh- und Angelpunkt
in derlmplantologie", betonte auch Dr.
Mesur, der in seinem Schlußreferat einen
Einblick in seine komplexen Fälle gab. Bei
den stark zunehmenden Implantat-Sofort-
belastungen und -Sofortversorgungen kann
Dr. Masur auf vierjährige Ergebnisse ver-
weisen: Von März 1998 bis April 2002 stieg
die Anzahl sofortbelasteter Implantate auf
561. Die stolze Erfolgsrate beträgt 97,8 Pro-
zent. Wenngleich die Sofortbelastung die
Implantattherapie revolutioniert und für
Patienten eine Reihe von Vorteilen bietet, so
pflichtete Dr. Masur der von Dr. Gahlert
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Abb. 4 Sofortbelostung (Oberkiefer) und ochsgerech-
te lmplonfotion (Foll 2)

Abb. 6 Knochenoufbou vertikol und horizontql mit
oufologem Block ous dem Unterkieferwinkel (Folla)

getroffenen Aussage bei, daß die provisori-
schen Sofortbrücken eher als ,,Schauprothe-
sen" statt als ,,Kauprothesen" zu betrachten
sind. Auf den von Dr. Masur beschrittenen
Weg dürfen wir uns schon bald freuen: Er
wird demnächst in ,.teamwork" einen aus-
führlichen Beitrag zu seinen Behandlungs-
konzepten veröffentlichen, oe
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zufinden, so Neuendorff, welche Versor-
gung der Patient wirklich wünscht, Dabei
suchen er und seine Behandler vom Maxi-
mum ausgehend die individuell optimale
Lösung. Fundamentale Bausteine in den Fil-
derstädter Behandlungskonzepten ist das
,,Backward planning" sowie das Camlog-
Implantatsystem der Fa. Altatec.
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