
EDITORIAL

Mit 19 % und vielen Erwartungen startet das Jahr 2007 und spannende Themen werden
Sie in den diesjährigen Ausgaben des Oralchirurgie Journals erwarten, beginnend mit
den Risikofaktoren in der Implantologie.Der Erfolg einer implantologischen Versorgung
hängt zu einem nicht unerheblichen Teil von der Beurteilung und den Umgang mit den
Risikofaktoren des geplanten Eingriffes ab. Im Rahmen der präimplantologischen Diag-
nostik spielen die intraoralen Mikroorganismen eine zunehmend wichtigere Rolle. Un-
sere aktuelle Marktübersicht bietet einen Überblick zu den Themen Nachweis von Paro-
dontitis-assozierter Bakterien,Autovakzinen und dem genetischen Parodontitis- Risiko-
Test.
Von großem Interesse dürfte der Beitrag von dem Autoren-Duo Christian Foitzik und Arne
König „Risiken und Komplikationen bei der Implantatinsertion“ sein, beschreiben diese
allgemeinmedizinische Faktoren, die präoperative Planung, intraoperative sowie post-
operative Faktoren. Präimplantologische Diagnostik und Therapie parodontaler Erkran-
kungen von Dr. Engler-Hamm fügen sich nahtlos in das Thema der Risikofaktoren ein.
Eine interessante Buchrezension zum Thema Implantologie finden Sie auch in dieser
Ausgabe,es handelt sich dabei um eine Checkliste,die kurz und prägnant einen Überblick
bietet.
Der Jahreskongress des BDO am 17.und 18.November 2006 in Berlin war eine gelungene
Veranstaltung mit vielen interessanten Vorträgen und Workshops. An dieser Stelle sei
nochmals dem Vorstand und dem Team der Oemus Media AG gedankt.Der nächste Jah-
reskongress wird wieder in Berlin im Hotel Palace vom 16.bis 17.November 2007 stattfin-
den. Ein weiterer wichtiger Termin ist das 6. Implantologiesymposium in der Türkei vom
24. bis 28. Mai 2007, eine gemeinschaftliche Veranstaltung des BDO mit der EDAD. Erst-
malig beteiligt sich auch die DGI an dieser Veranstaltung und hat diese unter dem Titel
„East meet west – white meets red“ in ihr Continuum Programm aufgenommen. In
Rheinland-Pfalz hat sich die Zusammenarbeit mit der DGI schon seit Jahren als sehr
fruchtbar erwiesen und so verspricht dieser Kongress in der Türkei eine sehr spannende
Veranstaltung zu werden. Neue Impulse mit innovativen Produkten wird uns die dies-
jährige IDS vom 20. bis 24. März 2007 in Köln liefern, um für unsere Patienten immer auf
dem neuesten Stand zu sein.
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