Veranstaltung

Behandlungsmethoden in der Regel ästhetisch beheben. Dabei sind 40 Prozent Material und 60 Prozent Kunst.“
Von der Washington-Prothese
zur High-Tech-Implantologie
Christian Berger, selbst Oralchirurg, führte die
Gäste in die Facetten seines Fachgebietes ein,
allem voran in die Implantologie. Sehr anschaulich erläuterte er, wie ein Implantat gesetzt wird, welche diagnostischen Maßnahmen vorausgehen, wie es sich mit der Einheilphase verhält, welche Erfahrungen man
mit der Haltbarkeit besitzt, und in welchen
Fällen ein Implantat indiziert ist. Dabei ging
er auch auf die Möglichkeit implantatgetragener KFO-Apparaturen ein. Die 42 anwesenden Medizinjournalisten interessierten
sich ganz besonders für dieses Thema, und
so entwickelte sich eine selten in der Intensität zuvor dagewesene – wie die Veranstal-

terin anschließend versicherte – Fragerunde.
So wollte man etwa wissen, wie es sich mit
der Materialverträglichkeit von Implantaten
verhalte, ob es Besonderheiten bei der Pflege
von Implantaten zu beachten gelte, was es
mit den sofort belastbaren Implantaten auf
sich habe, und welche Erfahrungen der Referent mit den verschiedenen zur Verfügung
stehenden Knochenaufbautechniken bzw.
-materialien gesammelt habe. Natürlich
blieb auch die Frage nach der Kostenübernahme durch die Krankenkassen nicht aus
bzw. unbeantwortet.
Alles in allem war nach den zwei Veranstaltungen im letzten Jahr auch die diesjährige
Veranstaltung ein voller Erfolg. Dank gebührt
an dieser Stelle auch der Firma GABA, die
die Veranstaltung großzügig finanziell und
durch Give-aways für die Teilnehmer unterstützte. Eine Fortsetzung ist für 2003 ins
Auge gefaßt.
Ulrike Nover

„Jahrmarkt der Zahngesundheit“
Bayerische Zentralveranstaltung zum Tag der Zahngesundheit
am 25. September in Ingolstadt
Seit zwölf Jahren wird er alljährlich bundesweit am 25. September begangen,
der Tag der Zahngesundheit. Mit diesem
„Festtag“ sollen der Bevölkerung publikumswirksam Bedeutung und Möglichkeiten richtiger Zahnpflege ins Bewußtsein
gerückt werden. Zu diesem Zweck werden
neben einer Zentralveranstaltung, die heuer
in Schwerin stattfand, in allen Bundesländern regionale Publikumsveranstaltungen
durchgeführt. Für Bayern organisierten
die Ingolstädter Zahnärzte unter Leitung
des Obmanns Dr. Hermann Mang, Dr.
Bernhard Wittmann und Frau Dr. Dorothea
Vierling die Zentralveranstaltung.
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D

as Publikum erwartete unter dem
Motto: „In Biss – Schöne Zähne für
Ingolstadt“ ein umfangreiches Aktionsprogramm, in dessen Mittelpunkt zahngesunde Ernährung – insbesondere das

Aktionsplakat zum diesjährigen Tag der Zahngesundheit in
Ingolstadt
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