
Am 24. Oktober 2015 wurden im
Ellen Institute, Steinbach-Hallenberg, 
im Rahmen eines Workshops mehrere
vor Ort durchgeführte Live-OPs in den
 hauseigenen und bis zu 50 Teilnehmer
fassenden Vortragsraum übertragen.
Gezeigt wurden u. a. externer Sinuslift 
mit simultaner Insertion von Dentium-
Implantaten und Augmentation mit
 synthetischem biphasischen Knochen -
ersatzmaterialien sowie verschiedene
 Socket-Preservation-Techniken.
Im Vortragsraum bestand für die Kurs-
teilnehmer die Möglichkeit, gleich wäh-
rend der OP Fragen an den Operateur zu
stellen, die dann via Headset beantwor-
tet wurden. Zwei Teilnehmer durften je-
weils direkt bei den OPs assistieren. Im
Anschluss wurden die Ergebnisse drei-
dimensional röntgenologisch überprüft
und im Seminar diskutiert. Die anwesen-
den Zahnärzte waren vor allem über die
hohe Abbildungsqualität im Low dose
Modus des OP300 Maxio von KaVo er-

staunt, was gerade bei Implantatkon-
trollen und endodontischen Stiftaufbau-
ten durch die ausgeklügelte Metallarte-
faktreduktion (MAR) möglich wird. Nach
den Live-OPs und den theoretischen
Vorträgen konnten die Teilnehmer am
Modell „Hands-on“ üben und auspro-
bieren, was sie zuvor gelernt hatten.
Neben der Möglichkeit der chirurgischen
Assistenz, konnten die Teilnehmer auch
vom kollegialen Gedankenaustausch mit
dem  international anerkannten Refe -
renten Jiaoshou (Prof.) Dr. med. Frank
Liebaug profitieren. Liebaug gehört seit
über 20 Jahren zu den Pionieren der
GTR- und GBR-Techniken und veröffent-
licht regelmäßig in zahlreichen Fach -
medien.
Um eine hohe Effektivität beim Erlernen
innovativer Knochenaufbaukonzepte und
den Hands-on-Übungen zu gewährleis-
ten, war die Teilnehmerzahl auf  maximal
zwölf Personen begrenzt. Die Teilneh-
mer kamen aus Südtirol, Prag, Dresden,

Bautzen, Großbreitenbach sowie Heil-
bronn. Dabei waren sowohl erfahrene
Implantologen (ca. 20 Jahre Praxis) als
auch zwei Anfänger vor Ort.
Der Kurs wurde von Sunstar Guidor ge-
meinsam mit dem Ellen Institute orga-
nisiert und mit Material unterstützt. 
ICT Dentium Europe stellte die Implan-
tate für die Live-OPs zur Verfügung.
Für März 2016 ist eine Neuauflage mit
nunmehr eineinhalb Tagen Kurszeit ge-
plant, was sich aus den Anregungen der
befragten Kursteilnehmer ergab. Auch
ein mögliches Programm für Begleitper-
sonen befindet sich bereits in Planung.
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Unter der Thematik „Die Anwendung eines biphasischen Kno-

chenersatzmaterials im Rahmen innovativer Knochenaufbaukon-

zepte“ fand am 24. Oktober 2015 ein Live-OP-Workshop von

Sunstar Guidor im Ellen Institute, Steinbach-Hallenberg, unter

der Leitung von Jiaoshou (Prof.) Dr. med. Frank Liebaug statt. 

Live-OPs und Hands-on-Kurse 
mit europaweitem Publikum
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