
Unter dem Motto „Meet us on-
line“ führten am 7. November 2020 
sechs namhafte Referenten durch den 
abwechslungsreichen Vormittag. Die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die 
sich im Vorfeld via Onlineformular 
anmelden konnten, konnten sich wie 
gewohnt auf Vorträge mit aktuellen 
Themen aus der Implantologie freuen. 
Im Fokus standen wie immer der hohe 
Praxisbezug und die wissenschaftliche 

Relevanz. Nach jedem Vortrag konnten 
zudem persönliche Fragen an den Refe-
renten gerichtet werden.
Zu Beginn beleuchtete Dr. med.  Joachim 
Hoffmann gemeinsam mit Dr. rer. nat. 
Gudrun Stoya „The danger zone“ – Im-
plantologie und Anatomie im lateralen 
Unterkiefer. Während Dr. Stoya die 
anatomischen Verhältnisse fokussierte, 
stellte Dr. Hoffmann diverse OP-Ver-
fahren in der vertikalen Dimension 

(Auflagerung, Interpositionsplastik) an- 
hand verschiedener Fallbeispiele in Vi-
deosequenzen dar. Dr. Stoya betonte 
insbesondere die Relevanz, den Ver-
lauf des Canalis mandibulae im Vorfeld 
der Implantation zu diagnostizieren. 
Zum Abschluss seiner Ausführungen 
schlug Dr. Hoffmann dem Gastgeber 
Dentaurum scherzhaft ein „schicke-
res“ Implantatdesign vor – in Form des 
Wahrzeichens von Jena, dem JenTower. 
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In einem weiteren Vortrag sprach  
Priv.-Doz. Dr. Dr. Keyvan Sagheb über 
den aktuellen Stellenwert der Sofort-
implantation. Dabei ging er zunächst 
auf die Vor- und Nachteile sowie die 
einzelnen Klassifikationen der Implan-
tation ein. Anschließend stellte er drei 
konkrete Behandlungsbeispiele vor.
Durchmesserreduzierte Implantate wa- 
ren das Thema von Jan Kielhorn, Fach-
zahnarzt für Oralchirurgie aus  Öhringen.  
Anfangs thematisierte er die besonde-
ren Herausforderungen in Zeiten der 
Corona-Pandemie – hierbei sprach er 
besonders ältere Patienten an. In diver-
sen Fallbeispielen vertiefte er sein mini-

malinvasives Konzept und stellte dabei 
die Behandlung mit Miniimplantaten  
in den Fokus.
Prof. Dr. Dr. Hendrik Terheyden wid-
mete sich in seinem Vortrag dem 
Weichgewebsmanagement. Besonders 
hob er den ästhetischen Aspekt hervor. 
Anhand verschiedener Techniken erläu-
terte er anschaulich seine Vorgehens-
weise – und betonte dabei sein Credo 
„weniger ist mehr“. Besonders zusätz - 
liche Narben (z. B. durch die Vestibu-
lumschnittführung) sollten vermieden 
werden, um die Weichteildeckung op-
timal zu gewährleisten. Des Weiteren 
ging er auf verschiedene Implantatfrei-

legungstechniken ein und stellte aktu-
elle Studien vor.
Die schmerzfreie Zahnmedizin stand 
bei Priv.-Doz. Dr. mult. Peer Wolfgang  
Kämmerer in einem abschließenden Bei-
trag auf der Agenda. In seinem Vortrag 
stellte er verschiedene Analgetika und 
deren Indikationen sowie Wirkungswei-
sen vor – insbesondere die Anxiolyse 
und Sedierung mit Lachgas stellen dem-
nach schmerzfreie Möglichkeiten in der 
zahnmedizinischen Behandlung dar und 
wurden thematisiert. Sein besonderes 
Augenmerk lag auf der Lokalanästhesie.  
Dabei ging er auf die verschiedenen 
Formen (primär, supplementär) sowie 
rechtliche Aspekte ein und gab hilf-
reiche Tipps für den Praxisalltag.    
Dem ältesten inhabergeführten Fami-
lienunternehmen Deutschlands ist es 
erneut gelungen, die zahnmedizini-
schen Grundlagen mit den praktischen 
Aspekten moderner Implantattherapie 
in Zusammenhang zu bringen und 
damit gemäß dem eigenen Anspruch,  
den Mensch in den Mittelpunkt allen 
Tuns zu stellen.
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Abb. 1: Insgesamt sechs renommierte Referenten informierten über aktuelle Themen aus der Implantologie. Im Fokus standen wie immer der hohe Praxis-
bezug und die wissenschaftliche Relevanz. – Abb. 2: Die Position des Mandibularkanals betonte Dr. med. Joachim Hoffmann in seinem Vortrag. – Abb. 3: 
Durchmesserreduzierte Implantate waren das Thema von Jan Kielhorn, Fachzahnarzt für Oralchirurgie aus Öhringen. 

Abb. 4: Prof. Dr. Dr. Hendrik Terheyden widmete sich in seinem Vortrag dem Weichgewebsmanagement.
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