
Die hohe Erfolgsrate sowie das 
breite Indikationsfeld der BioniQ®-
Zahn implantate stehen nicht infrage. Dr. 
Zdenek Novak/Prag (CZ) bewertete die 
Stabilität und das Verhalten des Hart- 
und Weichgewebes um frühbelastete 
Zahnimplantate bei seinen Patienten. 
Er erreichte sehr gute Ergebnisse bei der 
Regeneration des Weichgewebes um Im-
plantat und Zahnersatz. Wie seine vor-
bildlich erarbeitete Statistik zeigt, liegt 
die Veränderung des durchschnittlichen 
marginalen Knochenniveaus bei seinen 
Patienten tief unter dem gewöhnlichen 
Standard, d. h. dass der Verlust des mar-
ginalen Knochens gering ist. 
Die spanische Referentin Dr. Agurne Uri-
barri konzentrierte sich in ihrem Vortrag 

auf Aspekte der Verbindung Im plantat-
Abutment-Suprakonstruktion, die zum 
langfristigen Erfolg der Behandlung mit 
Zahnimplantaten führen. Morpholo-
gische Charakteristiken dieser Verbin-
dung, die Präzision bei Herstellung, die 
Herstellungsweise und angewendete 
Materialien können wichtige Faktoren 
darstellen, die zu mechanischen sowie 
biologischen Komplikationen führen 
können. 
Große Resonanz erfuhren auch die an-
deren Vortragenden, die sich mit Fällen 
aus ihren Praxen befassten. Es wurden 
sowohl die einfachen Fälle, bei denen es 
zu unerwarteten Komplikationen kam, 
als auch komplexe Augmentations-
verfahren in parodontal geschädigten 

Kiefern oder Reimplantationen nach ei-
nem Implantatversagen erwähnt. Prä-
sentiert wurden auch solche Fälle, die 
erst zum zweiten Mal als erfolgreiche 
Behandlung bezeichnet werden konn-
ten. Ihre Eindrücke aus den Vorträgen, 
Meinungen und Erfahrungen konnten 
die Teilnehmer während des Empfangs 
am Abend austauschen.

Implantologen aus sieben Ländern trafen sich am 6. April 2018 

auf der LASAK IMPLANTOLOGIE-Konferenz in Prag (CZ), um ihre 

Erfahrungen auszutauschen. Sieben internationale Referenten 

sprachen über die Behandlung signifikant beeinflussender Um-

stände und erwähnten auch einige wichtige Komplikationen, mit 

denen sie sich auseinandersetzen mussten. LASAK, der tsche-

chische Hersteller von Zahnimplantaten, veranstaltete schon die 

22. Auflage der IMPLANTOLOGIE-Konferenz. 
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Die spanische Referentin Dr. Agurne Uribarri konzentrierte sich in ihrem Vortrag auf Aspekte der Verbindung Implantat-Abutment-Suprakonstruktion.
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