Neue Zähne an nur einem Tag
SEMINAR

Zahnärzte aus dem Bundesgebiet informieren sich in Friedeburg

Statt zweijähriger
Behandlungsdauer geht
in der Vasi-Clinik alles
an einem Tag.
FRIEDEBURG/AH – Zahnärzte

aus ganz Deutschland und
aus Österreich sind nach
Friedeburg gekommen, um
an dem überbuchten Seminar mit Live-OP in der VasiClinic teilzunehmen. Dieses
Seminar war so gefragt, weil
die Vasi-Clinic eine von vier
All-on-4 (feste Dritte an
einem Tag) Kompetenzzentren in Norddeutschland mit
Goldener Auszeichnung ist.
Die Vasi-Clinic hat über
dieses Konzept Fachartikel in
deutsch- und englischsprachigen Fachzeitschriften veröffentlicht. Dieses Konzept
war vor etwa zehn Jahren
sehr umstritten. Damals wurde es trotzdem schon fester
Bestandteil der Therapie in
der Vasi-Clinic. Heute ist dies
in aller Munde und weltweit
schon über 30 000 Patienten
erfolgreich mit dem Konzept
versorgt worden, in der VasiClinic sind es schon fast 300
Patienten.
„Ein zahnloser Kiefer stellt
für die Patienten eine enorme
Minderung der Lebensqualität dar. Neben Funktionsstö-

Das OP-Team während der Live-Übertragung, die von den Seminar-Teilnehmern beobachtet wurde.
BILD: VASI-CLINIK
rungen empfinden sie eine
starke Beeinträchtigung ihres
sozialen Umfeldes.“ Um die
Lebensqualität der Patienten

zu erhöhen und ihnen die
bestmögliche Sofortversorgung bieten zu können, bietet das Kompetenzzentrum
der Vasi-Clinic den Kollegen
an, dieses Verfahren in ihre
Praxen zu integrieren. So
konnten die 16 angereisten
Zahnärzte und Zahntechniker mit ansehen, wie der 63-

jährige Patient an einem Tag
im Oberkiefer sechs und im
Unterkiefer vier Implantate
bekommen hat, die anschließend sofort mit festen Zähnen versorgt wurden.
Die Implantation hatte
Vladan Vasiljevic schon im
Vorfeld anhand vieler verschiedener
Anhaltspunkte
wie beispielsweise Fotos,
Computerplanung, 3D-Aufnahmen und Modellen mit
Gesichtsbogen-Übertragung
sorgfältig geplant. Manchmal
schafft es das Team auch ohne, jegliche Art von Schnitt zu
implantieren, doch dieses
Mal war das wegen den frischen
Extraktionswunden
nicht möglich. Mit der im Labor von den Zahntechnikern
angefertigten Schablone wurde minimal-invasiv operiert.
Die Operation begann um 10
Uhr, und der Patient konnte
schon um 17 Uhr die Klinik
mit festen Brücken verlassen.
Diese ganze Behandlung
wurde unter Lokalanästhesie
durchgeführt. Die Behandlungszeiträume wurden drastisch reduziert, statt zweijähriger Behandlungsdauer geht
hier alles an einem Tag.
Die Seminar-Teilnehmer
tauschten anschließend in
einer lockeren Atmosphäre
Erfahrungen aus.

