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sind gefircgl
Die zahnäru]Iiahe Spezialisietung aul heslimmle Faahgebiele sah;eltel
v.otlrn. ,rAIIes avs einet Hsnd" is] Jüt den Allgemeinprakliket
kaum mehr
mögliah. Iüöahle moin seinen Pclienlen das gesamte fhetapiespekftum
der modelnen Zahnheilkvnde
anbielen, sind gpezialislen gelsag]. Dn RaIl
Mlrssr aus Bad WötishoJen hal sioh auj die Pssodonlologie
und dle
lmplanlologie
spezlalisler]. Bei seiner iüngslen lnlotmclionsuild Foslbildongsverenslafivng
und Prothetik - teues und Bewühtles,
,rlmplentologie
fipps und Jrends Jfu die Praxis" wvrde über die Yorleile und die Nolwendigkeiten des inbtdisziplinären
7|eemwotks inlormfierJ.
aß Dr, Masurdie Belangedes Allge- D r . M i c h o e l G a h l e r t
meinpraktikersanspricht,zeigte die betreibtzusammenmit
mit über 80 Teilnehmernaussebuch- Dr. Dr. Dr, Heinz Kniha
te Veranstaltung. Sein Angebot zur kon- in München eine rein
,,',,,.','
struktiven Zusammenarbeit richtet sich im MKG-oralchirurgische
Sinne des Profits aller Beteiligten - vor allem Praxis.Eingesetztwird
dem des Patienten - an Praxis und Labor. d o r t d e r d i g i t a l e
'
Außer Dr. Ralf Masur referierten Dr. MichaVolumentomograph
el Gahlert, München, und Ztm. Gerhard N e w T o m D V T z t r
Neuendorff, Filderstadt. Die Firmen Altatec, E r s t e l l u n g v o n C T C. Hafner, Geistlich, S.E.T.,Straumann und B i l d d a t e n ( m i t n u r
Zepf waren mit Informationsständen vor e i n e m Z e h n t e l d e r
:::
Ort.
üblichen Strahlenbela...,;...
stung)sowiedas Navigationssystem
RoboFür jeden Pslienfen
dent von Straumann.
die riahlige Lösvng
Dr. Gahlertvermittelte
Es begann Dr. RalI Mesur, der in seinem eine Vorstellungdavon, was heute in der
ersten Referatzunächstsein Konzent der Implantologiemit modernsterTechnik
spezialisierten
Teamarbeit
vorstellte.,Jeder bereitsmöglichist, sagteaber auch,daß er
von Ihnenkann morgenschondie Implanto- die Computer-Navigationnur bei komlogie in seinPraxiskonzeptintegrieren", plexen Fällen braucht. Doch die nehmen
davonist Dr, Masur überzeugt,SeineFall- stetigzu, Auch wünschensich immer mehr
beispieleund Ausführungenhabendeutlich PatientenSofortversorgungen.
gemacht,daß man heute jedem Patienten
eine auf seineBedürfnisseund Möglichkei- Ztm. Gerhard Neuendorff leitet die Dr.
ten angepaßteLösung anbieten können Kirsch-Dentaltechnik
in Filderstadt.Er hat
muß - von der Unterkiefer-Konus-Prothesedas Spektrumimplantatprothetischer
Stanauf vier Implantaten bis zur aufwendigen dardversorgungen
desHausesDrs.Kirsch&
Oberkiefer-Zahn-für-Zahn-Restauration, Ackermannaufgezeigt,Zunächstist heraus-

3OO üeonnwork Interdiszipl
Zohnheilkd
@
J Proth

Abb. I
Mit Freude
und sehr viel
Engogement
bei der Soche:
,rTeomworker"
Dr. Rqlf Mosur,
Bod Wörishofen
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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 ChirurgischePrözision für prothetisch orientierte lmplontote (Foll | )

,,DiePlanungist der Dreh-und Angelpunkt
in derlmplantologie",betonte auch Dr.
Mesur,der in seinem Schlußreferateinen
Einblick in seinekomplexenFälle gab. Bei
den stark zunehmendenImplantat-Sofortbelastungenund -Sofortversorgungen
kann
Dr. Masur auf vierjährigeErgebnisseverweisen:Von März 1998bis April 2002stieg
die Anzahl sofortbelasteter
Implantateauf
561.Die stolzeErfolgsrate
beträgt97,8Prozent. Wenngleichdie Sofortbelastungdie
Implantattherapierevolutioniertund für
PatienteneineReihevon Vorteilenbietet,so
pflichtete Dr. Masur der von Dr. Gahlert
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Abb. 4 Sofortbelostung (Oberkiefer) und ochsgerechte lmplonfotion (Foll 2)

Abb. 6 Knochenoufbou vertikol und horizontql mit
oufologem Block ous dem Unterkieferwinkel (Folla)
Abb.5
Klinische
Siluotion ous Abbildung 4
(Foll 2 vom Prothetik-Teqm Dr.
Urbon, Ztm. Grou)

zufinden,so Neuendorff,welche Versorgung der Patientwirklich wünscht,Dabei
suchener und seineBehandlervom Maximum ausgehenddie individuell optimale
Lösung.Fundamentale
Bausteinein den FilderstädterBehandlungskonzepten
ist das
,,Backwardplanning" sowie das CamlogImplantatsystem
der Fa.Altatec.

getroffenenAussagebei, daß die provisorischenSofortbrücken
eherals ,,Schauprothesen" stattals ,,Kauprothesen"
zu betrachten
sind. Auf den von Dr. Masurbeschrittenen
Weg dürfen wir uns schonbald freuen:Er
wird demnächstin ,.teamwork"einen ausführlichenBeitragzu seinenBehandlungskonzeptenveröffentlichen,
oe
@5. Johrgong,
3/2002 0oomwork 3Ol

