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Implantologie interaktiv

Das Navigationssystem
durch die Wissensräume der Implantologie

Erschwert ist dag egen das verzö-

sow ie zur Auswa hl geeigneter in-

gerte Akt ivieren von Gelern t em ,

di kationsbezo gener Operation s-

das zunächst zw ar aufgenomm en,

tec hniken zurVerfügun g.

j edoch erst späte r prakt isch um gesetzt werden kann oder angewen-

Bedienung

det we rden soll.

Dr. med. Joachim
Hojjmann, Praxis
für lmpiantattherapie in Jena,
Fortbildungsreferentfür

Die Navig ation ist einfach, schnell,
Dieser Prozess der Reakt ivierung

selbst erklärend und vollzieht sich

erfordert häuf ig einen erheblichen

ohne un über sichtliche Unterebe-

Zeit - und Energieaufw and, der si-

nen.

cher j edem Zahnarzt bei der Aus-

lmplantoioqie

we itung seiner Tätigk eit auf neue

Der Zugang ent spricht direkt der

Therapiebereiche bekannt ist.

j ewei ligen klinis chen Frageste llung inne rhalb einer M aske.

Problemstellung

Typisch ist diese Situation auch f ür
die Kollegen,di e sich gew issenhaft

Int eressieren t opograf isch bezoge-

Die Geschw indig keit der Agg lome -

das komp lexe Fa chgebiet der ora-

ne Behand lung smet hoden,erfolgt

rat ion von Wissen und klini scher

len Im plant ologie erschließen oder

der Zugang über den Button Indi-

Erfah run g erfo rde rt zune hme nd

in ihm we iteren twicke ln.

kationen . Hier fin den sich z. B. über

die Auswa hl OK Seite > multiple

dynami sche Methoden der Aneignu ng und Or ient ierung für den

Durch den Bes uch klini scher Fort-

Lücken > Knochenangebot redu-

prakt isch tä tige n Zahnarzt.

biId ungsveransta It ungen, Litera-

ziert OP- Filmdok umentatio nen zu

turstu diu m, durch

Hospita t io n

Tec hniken der hier relevant en Si-

und Supervision werde n vielfäl ti -

nus liftope rationen, begon nen mit

aus Hochschulen , von Fachgesell-

ge Informat ionen aufg enomm en,

verschieden M ögl ich keiten der

schaften,spezialisiert en Pra kti kern

die oft erst spät er zur prakti schen

Fenst erp räparation , über Elevati on

sow ie der Denta lindu strie w erden

Um setzu ng in der eigenen Praxis

der Schneidersehen M embran und

in ihr er Unüberschaub arkeit w ert -

zur Verfüg ung st ehen mü ssen.

Sept u m präparat io n, Augm ent a-

Die Flut von Fa chinf orm at ion en

t ion der Kiefer höhle,simulta ne Im-

los, wenn sie nicht akt iv selekti ert
und m it den Bedürfni ssen der

Der Praxisallt ag verla ngt hier fall-

plant ation bis hin zu Kom plikat io-

prakt ischen Tät igkeit abgeglichen

bezogen

der

nen wie Fremdkörpereinsch lu ss,

werd en.

schnellen Re kapit ulat ion der ver-

Membranrupturen, Kieferhöh len-

mi tte lten Inhalt e. Das Nachschla-

kammeru nge n oder Mund-An-

Das f ür di e j ew eil ige Praxis rele-

gen in Lehrbüchern,diversen Fach-

t rum -Verbind un gen , dazu Vor-

vant e Wissen mu ss aufgefunden ,

j ourn alen oder Mi t schriften ist im

schläge zu deren Therapi e.

aufgenomm en und gespeichert

akut en Planun gsfa ll nic ht geeig-

w erden, um j ederzeit in Diagn ostik

net .

di e

Mög lichkeit

Interessieren dagegen operat ive
Techn iken, wie z. B. die Blocktrans-

und Therapie di e Entscheidun gsMi t dem Programm Visual Library

plant at ion oh ne den direkten Be-

das oberste Gebot f ür j eden Arzt .

Impl ant ologie (QVL) st eht nu n

zug zu anato m ischen Regionen,

Inf ormati onen m it hoher und täg -

erst ma ls ein hierfür ent w ickelt es

w ird der Zugang Chirurgische

licher Praxisrelevanz f ließen in der

Instrumen t zur aufga ben- oder

Techniken > Knochenpräparation

Regel unm ittel bar in di e prakt ische

prob lemorientierten Recherche für

> insuffizientes Knochenangebot

Tät igkeit ein und bleiben dadurch

den Prakti ker zurTh erapiepl anun g

>zweizeitige Verfahren >additiv >

und Hand kompetenz zu sichern -

präsent.

gew äh lt . Bei der schr ittweisen
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On line-Versio nen der Jou rn ale
"Quint essenz" und .Jrnp lantologi e" für die Benutzer der Visua I
Library freigeschal tet.
Ein ausf ühr liches und strukturiert es Indexsystem zur Recherche des
InhaIts der QVList integri ert .Soerhält man, um im Beispiel zu bleiben, durch die Suche des Begriffes
"Block" 32 Verweis e auf Filmd oku mentationen , die je nach Anforderu ng w iederum

eingeschränkt

w erden können .
Auswa hl im Navigationsbereich

tu ati on und der beschriebenen OP-

schränkt sich je wei ls die Film selek-

Methodi k beurteilt w erden kön-

tion im recht en Fenster ein .

nen.

Entwicklung
Die Kom plexitä t der Verknüpfun g

Wird nun vo n additiv zu horizon-

In zahlreichen Fällen kann der vo ll-

tale Auflagerungsplastiken einge -

st ändige Therapiever lauf durc h

und Komplikat ionen wi rd anha nd

schränkt , f inden sich 16 weitere,

verknüpfte OP-Film dokument at io-

der nachfolgenden Grafik (M ind-

w iederum selekti erbare OP-Film-

nen von der chirurg ischen Vorbe-

map) deutl ich.

von Impl ant atchirurgie, -prot het ik

dokumenta tion en zu parti kul ier-

handl ung über Augmentation,lm -

Jedes Feld steht dabei für ein ab-

t en Transp lant ate n, kom bin iert

planta tion , Weichgewe bsmanage -

gegrenztes, definiertes Wissen s-

mit GBR oder Net zstabili sierun g,

ment und prothet ische Behand -

eleme nt.

Techniken de r Transplantat ent-

lung bis hin zur Einglied erun g ver-

nahm e und Aufbereitung sowie

fo lgt w erden.Zur Navigati on du rch

Die Erfahrun gen zahlreicher klini-

der Blocktr ansplantation mit Zu-

die einz eln en Behandl ung sfäl le

scher Fortbildun gskurse zeige n,

ga ng

dienen die Button> und

über

Kieferkammschnitt

<.

dass sich operat ives Vorgehen
durch Filmdokumentati on

oder Tunnelpr äparation unabh än-

ein-

gig von der topografischen Re -

Über M öffnet sich eine Liste der

dru cksvoller darstell en und direk-

gion.

verwend en Materialien und In-

ter nachvollziehen lässt als mit Fo-

st rument e mit direkterVerlinkun g

li en. Daher wurden auf das We-

Zu j eder Filmdokumentat ion kön -

zu den Int ernetseiten der Herstel-

sent liche reduzierte Film beit räge

nen über den Button B präoperati-

ler.

eingesetz t und die QVL als Film bi-

nisröntgenaufnahmen und Fotos

Zur Literaturrecherch e wird übe r

gat ion konzipi ert .

aufgerufen w erden, sodass di e

den Button Ldas Online -Archiv des

operativen Ergebn isse j ew eil s in

Qu intessenz-Verl ages m it Such-

Über ein Zeiss-OP-Mikroskop reali-

Abhängi gkeit von der Ausgangssi-

f unktio n erreic ht . Hie r sind die

sierte Makroaufnahmen mit bis zu

bliot hek mit einer intuitiven Navi-

ve Befund e und über E di e Ergeb-

20-facher Vergrößerung fa szinieren nicht nur wie der erste Blick eines Kindes durch ein Fernglas,sondern bringen wesent liche, klinisch
relevant e Det ails einprägsam und
klar zum Vor schein . Faszin ati on
ste igert die Auf nahmebereitsc haft
und Konzentration .
Im klini schen Allta g unserer Praxis
in Jena entstanden sim u lta n zur
prakti schen Tätigkeit über 200 OPFilmd okumentation en zu chir urgischen und protheti schen Arbeitst echnik en.
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Mindmap
Chirurgie
• Präimplantologische Maßnahmen
• Incisionen und operative Zugänge
• Knochenpräparation suffizient
abtragend und kondensierend
sotort-, verzögert 5pätimplantation
• Knochenpräparation insuffizient
vertikale und horizontale
Augmentationen
einzeitige und
zweizeitige Verfahren GBR
Netzstabilisierungen
• Nahllechniken
• Freilegung
• Weichgewebsma ngement

Bereits Ende des Jahres w ird die
Visual Library verknüpft m it dem
"Glossary of Oral and M axil lofacial
lrnp lant s", w elches z. zt. von 11 Experte n aus 8 Nati onen auch in deutscher Ausgabe vorbereit et w ird,u.a.
von den Professoren Laney, Buser,
Cochan, Garcia und Tayl or.
Zudem we rden den vorhan denen
Film beit rägen zum prakt ischen
th erap euti schen Vorge hen über
ED (Education) t heoret ische Bezü -

ge und Lehrinh alte zugeordnet.
Über das Fachgebiet hin aus ist geplant, mit der f ür QVL Im plant ologie ent wicke lt en Method ik lang-

Prothetik
• Provisorische Versorgung
• Abformungen
• Eing liederung

f rist ig den gesamt en Wi ssensraum s der Zahnmedi zin zu erschließen.
M it der Visual Library wurd e ein di-

Komplikationen

dakti scher Ansatz der Wissensvermi ttlung in die Zahnheilkunde eingef ührt, der di e klassischen For-

Siewurd en zu Le hrzwe cken aufbe-

Die Erschließung von Wissensräu-

men wi e Lehrveranst alt ungen,

reit et :them ati sch fokussiert ,in ge-

men ist ein dynamischer, organi-

Kongresse, Ausbildungskurse und

eign et e Länge von 3 bis 6 Minuten

scher und endloser Prozess - die

Pri nt medi en ergänzt .

geschnitten , kom me nt iert, mit

QVL ist unbegrenzt erwe iterbar.

klinischem Know -how bereichert
und in die Strukt ur eingebunde n.

Ihr syst em ischer Ansatz einer sich
Heut e als DVD mit der Mög lichkeit

st et s erw eiternden Plattform , die

von Updat es, schon morg en als

dem Praktiker stä ndig akt ualisier-

Perspektiven

W EB 2.0 online, ist die Basis f ür ein

tes Expert enw issen zu Verfügung

fl exi bles und akt ualislerbares Sys-

st ellt und ihm durch akt ive Aus-

Mit der Quintessenz Visual Library

t em , offe n für neue Inhalt e und

wa hl di e Anpassung an seine Be-

steht nun einerseits die internatio-

Quel len, geschaffe n. Sie ist damit

dürfn isse ermöglicht , ist im Zuge

nal umfangr eichst e Filmbibli othek

das erste Proj ekt, das nie f ert ig

der t echn olo gi schen Entwi cklu ng

zum Fachge biet der Implantologi e

werden kann, denn Wissen ist im-

umset zbar gew orden .

zur Verfügu ng.

mer dyn am isch und nie abge schlossen.

Inno vati v ist zum and eren di e Navigat ion, die äußerst schn elle und

Ehrgeizige kurz- und langfrist ige

präzise Orient ierun g trot z der Viel-

Ziele sind dam it gesteckt .

fa lt der Elemente bietet .
M it verschiedene n Hochsch ulen
At emberaubend jed och sind die

und impl ant ol ogi schen Fachver-

Mög lic hkeit en, die sich aus der

bänden w erden derzeit Konzepte

ent wi ckelt en St ruktu r ergeben.

diskutiert, die Erfahrungen nat ionaler und int ernati onaler Komp et enzzentren einf ließen zu lassen.
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