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„Was will eigentlich unser Patient?“ war Kernfrage einer von 
Nobel Biocare initiierten Studie zur All-on-4-Versorgung. „Keine 
billigen Materialien, die rosten“ – Patienten können die fachliche 
Kompetenz eines Behandlers in der Regel nicht einschätzen. Wie 
der Regensburger Psychologe Martin Simmel ausführte, stehen 
die Wiederherstellung der Kaufunktion und Beseitigung von Un-
sicherheit und Scham klar im Mittelpunkt. Die „OP an einem Tag“ 
und eine „dauerhafte Lösung“ war ebenfalls für alle Befragten we-
sentlich. 

 
Sehen. Gehen. Lachen

In derselben Riege wie moderne Fehlsichtigkeitskorrekturen 
und Hüftgelenksprothetik sehen Priv.-Doz. Dres Sönke Harder und 
Christian Mehl aus München All-on-4-Rehabilitationen und deren 
für den  Patienten dramatisch zum Positiven lebensverändernde 
Ergebnisse. „Es gibt Gründe, warum Ihr Patient zahnlos gewor-
den ist“, mahnten beide Referenten engmaschige Nachsorge an.  
„Auf einem Kreuzzug“ sieht sich Prof. Dr. Gabor Tepper aus Wien 
mit seinem provozierenden Thema „Sofortimplantation versus  
Sinuslift – augmentieren wir zu viel?“ Der Sinuslift sei eine be-
währte Option, inzwischen gestatten moderne Implantatdesigns 
und -Techniken aber zunehmend Sofortimplantationen bei guter 
Vorhersagbarkeit und Gewebestabilität. „Schlank implantieren 
und ein Implantat wählen, das nach palatinal versetzt werden 
kann!“ Dr. Volker Bonatz praktiziert in Bad Dürkheim und ergänzte 
seinen Vortrag zum Einsatz von Nobel Active, das eine ausgezeich-
nete Primärstabilität auch bei kritischer Knochensituation schafft, 
mit vielen praktischen Tipps zum Praxis- und Patientenmanage-
ment. „Gehen Sie in das Patientengespräch ebenso ausgeruht  
wie in Ihre OP!“.    

Zukunftsweisende Konzepte

Prof. Dr. Werner Zechner, Wien, stellte mit Trefoil ein durchdach-
tes Konzept der Sofortversorgung zur Rehabilitierung des unbe-
zahnten Unterkiefers vor, mit dem völlig neue Patientengruppen 
angesprochen werden können. Bei einer Passung auf drei Implan-

taten gestattet Trefoil den Ausgleich von angulierten, horizontalen 
und vertikalen Achsdivergenzen. Zechner optimiert das Konzept  
mittels vorheriger Planung über NobelGuide und schablonenge-
führte Insertion. Über das On1-Konzept, mit dem anstelle eines 
Gingivaformers direkt eine Prothetikbasis auf Weichgewebsni-
veau gesetzt wird, informierte Dr. Georg Schiller aus Graz. Der 
Arbeitsfluss verläuft ökonomischer, daneben beobachtet Schiller 
eine  verbesserte weichgewebige Ausformung und Heilung.

Nach den österreichischen Lokalmatadoren präsentierte nun 
Dr. Sebastian Horvath aus dem 
deutschen Jestetten moderne 
Behandlungskonzepte zur Kno-
chenregeneration, ergänzt von 
den reich mit Fallstudien Illus-
trierten Erfahrungen von Priv.-
Doz. Dr. Dieter Busenlechner, 
Wien, mit der porcinen creos 
xenoprotect Membran, bei 
der er u. a. die lange Stand-
zeit lobte. Bereits über zwölf 
Jahre operiert Dr. Annette 
Felderhoff-Fischer (München) 
computergestützt und teilte 
ihre beeindruckende Lernkurve und gab praxisnahe Hinweise zum 
Mehrwert der Guided Surgery. „Wir sind alle chirurgisch tätig, und 
doch ist unser aller Ziel die Chirurgie zu minimieren“. Perfekt er-
gänzte nun Dr. Stefan Scherg mit „Bits and Bytes – Segen oder 
Fluch für die Implantologie?“ zum heutigen Stand der digitalen 
Prozesskette und kommenden Innovationen, ehe Manfred Müller 
als Leiter der Lufthansa-Flugsicherheit mit dem „Menschen als 
Sicherheitsrisiko“ und Tipps zu gelungenem  Risikomanagement 
das Gipfeltreffen mit einem sehr launigen Vortrag abrundete.  Pa-
rallel zum Hauptprogramm konnte in Hands-On-Workshops mit 
Dr. Paul Schuh und ZTM Michael Weiss aus München zum All-on-
4-Workflow und mit Dr. Sebastian Horvath zu Knochenregenerati-
onstechniken mit creos xenogain und xenoprotect vollendet der 
Bogen vom theoretischem Wissen zur Praxis gespannt werden.  K

Der Patient im Mittelpunkt
Souverän moderiert von Dr. Stefan Scherg aus Karlstadt erhielten die Teilnehmer beim 5. Gipfeltreffen 
von Nobel Biocare in Saalfelden aktuelle Einblicke in modernste Behandlungstechniken und -Materi-
alien. Minimalinvasive und zeitlich optimierte Verfahren beantworten dabei nicht nur die Patienten – 
sondern auch die Praxisbedürfnisse von heute.
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Nach der Theorie die Praxis.


