
TRINON Implantatmarathon in
Kuba/Santa Clara vom 25.09. bis

03.10.2004

Obwohl bekannt ist, dass Kuba für ein ar-
mes Land ein geradezu vorbildliches
Gesundheitssystem hat, werden nur we-
nige diese Insel mit moderner Zahnme-
dizin und Implantologie in Verbindung
bringen. Aber genau diese auf den ersten
Blick unwahrscheinliche Verbindung
stellt der Implantatmarathon der Firma
TRINON her. An diesem nahmen 20
Zahnärzte, die von sechs erfahrenen Im-
plantologen betreut wurden, teil. Der
Dekan der Medizinischen Fakultät der
Universität Santa Clara, Dr. Serafin Ruiz
de Zarate Ruiz, sowie Dr. Marcez, Di-
rektor der Abteilung für Mund-Kiefer-
Gesichtschirurgie hieß anschließend
alle Teilnehmer in seiner Klinik willkom-
men und führte in einem Rundgang
seine Klinik vor. Sämtliche Operations-
räume waren mit neuen Surgic XT Ein-
heiten von NSK und den passenden
NSK-Winkelstücken ausgerüstet. Um je-
dem Teilnehmer einen guten Überblick
und einen ausgewogenen Anteil von
Operationen bzw. Implantationen zu er-
möglichen, wurden die Teilnehmer in
OP-Teams von je zwei bis drei Teilneh-
mern eingeteilt. Durch täglichen Wech-
sel der Operationssäle und Instruktoren
war es jedem Teilnehmer möglich, eine
große Bandbreite von Indikationen für
einen implantologischen Eingriff ken-
nen zu lernen und unter Aufsicht und,
gemäß den Lehrmeinungen der einzel-
nen Instruktoren, eine Vielzahl von Im-
plantaten am Patienten zu inserieren.
Den Teilnehmern wurde von den Ins-
truktoren sowohl ein fundierter Über-
blick über die topographische Anatomie
der Implantatregionen als auch über ver-
schiedene Operationstechniken wie
dem geschlossenen bzw. den offenen
Sinuslift, Osteodistraktionen, diversen
Augmentationstechniken gegeben. Ver-
einzelt nahmen die Teilnehmer das An-
gebot wahr, die demonstrierten Techni-
ken unter Aufsicht selbst am Patienten
durchzuführen. Es wurden vom Implan-
tathersteller mehr als 2.000 Implantate
der gesamten Produktpalette zur Inser-
tion angeboten. Dadurch konnten die
Teilnehmer ein sehr breites Indikations-
spektrum abdecken. Schon am ersten
Tag wurden von den Teilnehmern 19 Pa-
tienten vollständig implantologisch ver-
sorgt. An den folgenden vier Tagen
wurde ohne Unterbrechung von 9.00 bis
18.00 Uhr in vier Operationssälen ope-
riert. Die Patienten wurden anschlie-
ßend in der Abteilung für zahnärztliche
Prothetik sofort mit der entsprechenden

Prothetik versorgt. An den Abenden
nutzten alle Teilnehmer die Gelegenheit
zu Nachbesprechungen und einem kli-
nischen Erfahrungsaustausch. Jeder Teil-
nehmer war trotz anfänglicher Skepsis
letztlich davon überzeugt, dass ihm die-
ser weltweit einzigartige Kurs unschätz-
bar wertvolle klinische Erfahrungen,
Sicherheit und Selbstvertrauen gegeben
hat, um in der eigenen Praxis sofort im-

plantologisch tätig werden zu können.
In der Gesamtbilanz wurden von 19 Teil-
nehmern innerhalb von fünf OP-Tagen
611 Implantate gesetzt. D.h. jeder
Teilnehmer inserierte im Schnitt mehr
als 30 Implantate. Jedem Kursteilnehmer
wurde in einem offiziellen Dokument
der Universität Santa Clara die Anzahl
der gesetzten Implantate mit einem Zer-
tifikat bestätigt. Um eine exakte statisti-
sche Auswertung aller Implantationen
zu ermöglichen, legt der Implantather-
steller sehr viel Wert auf eine genaue Do-
kumentation und Nachsorge. Zu diesem
Zwecke wurde ein sehr enges Recall-
Schema entwickelt, in dem die Patienten
im ersten Jahr monatlich zur Nachkont-
rolle einbestellt werden. Anschließend
wird der Kontrollzeitraum auf drei Mo-
nate verlängert. Der Implantatmarathon
in Santa Clara der Fa. TRINON GmbH
bietet sowohl dem implantologisch un-
erfahrenen wie auch dem implantolo-
gisch versierten Kollegen die einzigar-
tige Gelegenheit, sehr kostengünstig
innerhalb einer Woche reichhaltige kli-
nische Erfahrungen im Fachbereich Im-
plantologie zu sammeln. 
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Zukunftsfaktor Implantologie

In den letzten Jahren hat sich die Im-
plantologie als Zukunftsfaktor in der
zahnärztlichen Praxis unentbehrlich ge-
macht. Die Wahl des richtigen Implan-
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