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He is a speaker at home and abroad focusing on surgery, implant 
dentistry, prosthetic rehabilitation (implants, fixed restorations) with 
a synoptic concept as well as esthetic dentistry, and is member of 
numerous professional associations.

Each  patient is an individual exhibiting their own personality, which 
is reflected in their individually distinct appearance and aspect.
The individual growth pattern of each patient is characterized by 
different axes and planes as well as the skeletal class. A person’s 
harmonic air is mainly the product of facial expression and speech 
combined with the position and size of the teeth and the specific planes.
When planning any prosthetic restoration it is important to ensure 
close cooperation with the patient and the dental lab technician already 
during the first stages of diagnosis and treatment planning in order to 
assess the individual baseline situation and to define and implement 
the patient’s desires and expectations along these lines.
Clearly defined treatment objectives including functional considerations 
are essential for the long-term stability of any implant-supported 
restoration. In our daily practice it is the stringent planning of each 
treatment step that allows us to predictably achieve esthetic outcomes 
for each individual patient. 
 

Mittwoch, 27. Juni 

„Funktionell und ästhetisch – das PlaneSystem in der 
täglichen Praxis“ Komplexe Fälle im Team umgesetzt

DR. MED. DENT. MARTIN GOLLNER
Studium der Zahnmedizin an der Universität Freiburg/Breisgau, 
1998: Staatsexamen, 1999: Promotion. 2003: Fachzahnarzt 
Oralchirurgie. Tätigkeit in Privatpraxis Dr. D. Hildebrand (Berlin). 
2005: Niederlassung in eigener Praxis (Bayreuth), Schwerpunkte: 
Implantologie, Ästhetische Zahnmedizin, Parodontologie. 2005: 
Zertifizierung Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie der DGI/BDIZ, 
2007: Gründung Zahnlabor, 2009: Gründung Gemeinschaftspraxis 
mit Dr. M. Bornebusch, 2010: Supervisionspraxis Implantologie 
DGI, 2011: Aufbau StudyClub Bayreuth, Direktor, ITI Member, 
2013: Erweiterung der Praxis um das Fachgebiet Endodontie (Dr. 
T. Mackert), 2014: Mitglied Studiengruppe IICD (Pat Allan), 2014 
Gründung DentalZentrum Bayreuth, 2015: Aufbau Curriculum 
für die zahnmedizinische Assistenz Implantologie (DGI), 2015: 
Fortbildungsbeirat der DGI, 2016: Referent der DGI im Curriculum/
Continuum Implantologie, 2017: Mitglied Restaurative Studiengruppe.
Dr. Gollner ist Referent im In- und Ausland mit den Schwerpunkten 
Chirurgie, Implantologie prothetische Rehabilitation (Implantate, 
festsitzend) nach synoptischem Gesamtkonzept, Ästhetische 
Zahnmedizin und Mitglied zahlreicher Fachgesellschaften. 
Jeder Patient ist ein eigenes Individuum mit entsprechender 
Persönlichkeit und verkörpert dies in individueller Weise in seinem 
Auftreten und Habitus. 

Das individuelle Wachstum eines jeden Patienten ergibt neben der 
skelettalen Klasse unterschiedliche  Achsen und Ebenen. Vor allem 
Mimik und Sprache, verbunden mit der Zahnstellung, Zahngröße und 
den spezifischen Ebenen, haben großen Einfluss auf eine harmonische 
Ausstrahlung des Menschen. 

Bei der Planung einer prothetischen Restauration bzw. Neuanfertigung 
eines bestehenden Zahnersatzes wird bereits in der ersten Befundungs- 
und Planungsphase mit dem Patienten die enge Zusammenarbeit mit 
dem Zahntechniker gefordert, um die individuelle Ausgangssituation zu 
bestimmen und auf Grundlage dieser die entsprechenden Wünsche und 
Erwartungen des Patienten zu würdigen und umzusetzen.

Ein klar definiertes Behandlungsziel unter Berücksichtigung der 
funktionellen Aspekte ist für eine langfristig stabile Implantatprothetik 
essentiell wichtig. Bei konsequenter Planung der einzelnen 
Therapieschritte lassen sich in der täglichen Praxis ästhetische 
Gesamtergebnisse vorhersagbar und  individuell für jeden Patienten 
realisieren. 

Thursday, June 28th 

"Implants in the esthetic zone – my clinical concept"
PROF. DR. STEFAN FICKL

Prof. Fickl graduated in dentistry from the 
University of Erlangen, Germany. 2004-2007: 
residency in periodontics and implant dentistry 
(Dres. Bolz, Wachtel, Hürzeler, Zuhr; Munich, 
Germany); 2007: certification as Specialist for 
Periodontology by the German Society of 
Periodontology; 2007-2009: faculty at the 
Department of Periodontics and Implant 
Dentistry (chair Dr. Dennis Tarnow) of the New 
York University College of Dentistry, U.S.A.;  
2009: Registrar for Periodontics at the University 
of Würzburg, Germany, where he completed his 

habilitation qualification in 2011 and was appointed Adjunct Professor 
in 2017. Additionally, he has been working in private practice in Fürth 
since 2018. Prof. Fickl has been lecturing worldwide in the fields of 
implant dentistry and periodontics and has authored numerous 
international publications.  

How often do we study a case wondering: is this a candidate for 
immediate or delayed implant placement? There is no simple solution, 
for both procedures have their inherent pros and cons. As clinicians, it is 
our task to weigh them, and in case of doubt to go for the safe side. The 
reconstruction of missing or hopeless anterior teeth is one of the major 
challenges in our daily clinical practice. The first step should always be an 
evaluation of options to save a tooth using modern periodontal treatment 
modalities, given that tooth extractions are invariably associated with the 
loss of bone and soft tissue. Pontic concepts should also be considered 
before planning a definitive implant-supported reconstruction. In the 
literature the various treatment approaches are critically discussed: 

immediate implant placement with, possibly, immediate restoration vs. 
delayed immediate implant placement vs. delayed implant placement 
after defect healing. All these different concepts involve various types 
of hard and soft tissue augmentation; often these concepts originating 
in periodontal surgery were modified and adopted in implant surgery. 
This lecture attempts to outline different restorative treatment options in 
the esthetic zone and to critically discuss their benefits and downsides.

Donnerstag 28. Juni
„Implantate in der ästhetischen Zone – mein klinisches 
Konzept“
PROF. DR. STEFAN FICKL

Prof. Fickl studierte Zahnmedizin an der Universität Erlangen. 
2004-2007: Weiterbildung in Parodontologie und Implantologie (IPI 
München, Dres. Bolz, Wachtel, Hürzeler, Zuhr),  2007: Spezialist für 
Parodontologie der Deutschen Gesellschaft für Parodontologie. 2007-
2009: Lehrkörper der Abteilung für Parodontologie u. Implantologie 
der New York University in New York, USA, (Dr. Dennis Tarnow). 
Ende 2009: Oberarzt an der Abteilung für Parodontologie der Julius-
Maximilians-Universität Würzburg, 2011: Habilitation ebda., 2017: 
außerplanmäßiger Professor (ebda.). Seit 2018 ist er zusätzlich in pri-
vater Praxis in Fürth niedergelassen.

Prof. Fickl ist Referent auf nationaler und internationaler Ebene in den 
Bereichen Implantologie und Parodontologie, sowie Verfasser von 
zahlreichen internationalen Publikationen und Buchbeiträgen.

Wie oft sitzt man als Kliniker vor einem Fall und überlegt: soll ich 
sofort implantieren oder doch verzögert vorgehen? Es wird auf diese 
Frage keine einfache Lösung geben, da beide Verfahren inhärente 
Vor- und Nachteile aufweisen. Wie immer als Kliniker gilt es diese 
abzuwägen und im Zweifelsfall die sicherere Entscheidung zu treffen. 
Denn die Rekonstruktion von fehlenden oder nicht-erhaltungswürdigen 
Zähnen im Frontzahnbereich ist eine der großen Herausforderung 
im klinischen Alltag. Als erster Schritt gilt es prinzipiell jedoch 
immer zu evaluieren, ob mit modernen parodontalen Maßnahmen 
ein Zahn nicht erhalten werden kann, da Zahnextraktion immer mit 
Hart- und Weichgewebsdefekten verbunden ist. Auch sollten Pontic-
Konzepte in der Fallplanung berücksichtigt werden, bevor eine 
definitive implantatgetragene Rekonstruktion geplant wird. In diesem 
Zusammenhang werden verschieden Therapieansätze in der Literatur 
kritisch diskutiert: Sofortimplantate und ggf. sofortige Versorgung, 
verzögerte Sofortimplantate und die Spätimplantation nach Ausheilung 
der Defekte. Bei allen unterschiedlichen Konzepten sind Hart- und 
Weichgewebsaugmentationen in unterschiedlicher Form nötig; häufig 
sind diese Konzepte aus der Parodontalchirurgie in die Implantatchirurgie 
in modifizierter Form übernommen. Ziel des Vortrages ist das Aufzeigen 
von unterschiedlichen Restaurationsmöglichkeiten in der ästhetisch 
kritischen Zone, sowie die kritische Diskussion der Vor- und Nachteile.

Friday, June 29th 

"A rational and modern approach to restorative dentistry“  
ROBERTO CARLO SPREAFICO, DM, DMD

Dr Spreafico obtained his DM degree at Turin 
University, Italy, in 1982, and . his DMD degree 
at Geneva University, School of Dentistry, 
Switzerland, in 1986. He is now a private 
practitioner in Busto-Arsizio near Milan, Italy. 
He is active member of the Accademia Italiana 
di Conservativa, and the European Academy of 
Esthetic Dentistry; founder and active member 
of the Italian Academy of Esthetic Dentistry; 
founder of the Digital Dental Academy and the 
International Academy for Digital Dental 
Medicine.  He is Associate Editor of the Inter-

national Journal of Esthetic Dentistry; member of the editorial board of 
the Journal of Adhesive Dentistry.  Dr Spreafico presently conducts a 
number of courses in the field of esthetic dentistry throughout Italy and 
abroad. He is also author of numerous clinical papers on this topic, author 
of 16 textbook chapters , and co-authored the book ” Adhesive Metal-
Free Restorations : current concepts for the esthetic treatment of posterior 
teeth.” by Quintessence Publishing Group (1997).
Today’s dentists have a wide choice of restorative materials when 
replacing missing or damaged tooth structure. Since their introduction in 
dentistry, composite resins have undergone a tremendous development 
and their adhesive properties on both enamel and dentin have been 
constantly improved, allowing a more conservative approach to tooth 
preparation. Patients’ demands for more aesthetic and metal-free 
restorations on posterior and anterior teeth have increased during the 
past decade shifting the focus towards aesthetic restorations using 
composite resins.
The continuous improvement of digital CAD-CAM technologies is 
revolutionizing the dental profession both in the dental laboratory and 
office. Today it is possible to use chair-side CAD-CAM restorations to 
restore teeth in a single session, thus saving time both for the patient 
and the dentist. Numerous types of glass ceramic  and composite blocks 
are nowadays available;  partial and full crown restorations can be 
fabricated by the dentist directly in the dental office. However, a thorough 
understanding of the principles that lead to a successful outcome is vital. 
Naturally appearing and problem free outcomes can only be achieved 
if certain rules are carefully observed.

Freitag 29. Juni
„Ein rationelles modernes konservatives Konzept““ 
ROBERTO CARLO SPREAFICO, DM, DMD
Dr. Spreafico schloss 1982 sein Zahnmedizinstudium an der Universität 
von Turin, und 1986 sein Medizinstudium an der Universität Genf ab. 
Heute ist er in eigener Praxis in Busto-Arsizio bei Mailand tätig. Er 
ist aktives Mitglied der Accademia Italiana di Conservativa und der 
European Academy of Esthetic Dentistry sowie Gründungsmitglied 

der Accademia Italiana di Odontoiatria Estetica, der  Digital Dental 
Academy und der International Academy for Digital Dental Medicine, 
Mitherausgeber des ‚International Journal of Esthetic Dentistry‘ 
sowie Redaktionsmitglied des ‚Journal of Adhesive Dentistry’. Er 
referiert im In- und Ausland über ästhetische Zahnheilkunde und hält 
aktuell international Kurse über ästhetische Zahnmedizin. Er ist Autor 
zahlreicher klinischer Publikationen auf diesem Gebiet, Verfasser von 
16 Buchkapiteln und Mitautor von ‚Adhesive Metal-Free Restorations: 
current concepts for the esthetic treatment of posterior teeth‘ 
(Quintessence, 1997).
 
Für den Ersatz fehlender oder geschädigter Zahnhartsubstanz 
steht uns heute eine breite Auswahl an Restaurationswerkstoffen 
zur Verfügung. Kompositwerkstoffe wurden seit ihrer Einführung 
erheblich weiterentwickelt, wobei durch die ständige Verbesserung 
des Verbundverhaltens auf Schmelz ebenso wie auf Dentin inzwischen 
substanzschonendere Präparationstechniken möglich sind. Infolge 
der in den letzten 10 Jahren gestiegenen Nachfrage der Patienten 
nach ästhetischeren und metallfreien Restaurationen im Front- 
und Seitenzahnbereich rückten ästhetische Restaurationen mit 
Kompositkunststoffen in den Mittelpunkt des Interesses. 
Laufend verbesserte digitale CAD-CAM-Technologien haben das 
Dentallabor ebenso wie die zahnärztliche Praxis revolutioniert. Heute 
lassen sich mit Chairside-CAD-CAM-Restaurationen Zähne in einer 
einzigen Sitzung versorgen – was Ärzten und Patienten Zeit spart. Mit 
vielfältig erhältlichen Glaskeramik- und Kompositblöcken lassen sich 
Teil- und Vollkronen direkt in der Praxis herstellen. Dabei ist allerdings 
die fundierte Kenntnis der Voraussetzungen für ein erfolgreiches 
Outcome unabdingbar. Natürlich aussehende und komplikationsfreie 
Lösungen lassen sich nur erreichen, wenn bestimmte Grundregeln 
gewissenhaft eingehalten werden.

Farewell Party in the Park

General Information:
ORGANIZATION: Early Dental Summer Workshop  
 in cooperation with EDA   
REGISTRATION EDA PRODUCING OFFICE  
ADRESS: FILCHNERSTR. 16, D-89231 NEU-ULM 
Fee: MEMBERS: before April 30th 2018: 
 900 €, later registrations: 1000 €
 Non-Members before April 30th 2018:  
 1100 €, later registrations 1200 €
Fee per day: Not possible     
Payable by: Early Dental Summer Workshop Ralph Heel
 VR-Bank Handels- und Gewerbebank   
 IBAN: DE71720621520301851110 
                              BIC: GENODEF1MTG 
Number of participants: limited to 60 for reasons of space.
Translation: simultaneous and professional 
 (English-German-English)
Venue: All events take place at   
 Hotel du Lac et du Parc in Riva del Garda.
Address: Hotel du Lac et du Parc, I- 38066 Riva del Garda,  
                                        Tel. 0039-0464-566600, Fax 0039-0464-566566
 info@dulacetduparc.com
The hotel has reserved approx. 50 double  rooms and a few single 
rooms for the group.
Please use the attached form for  registrations and hotel bookings and 
send to: EDA Producing Office, Filchnerstraße 16, D-89231 Neu-Ulm

Allgemeine Informationen
VERANSTALTER: Early Dental Summer Workshop  
 in Kooperation mit EDA   
ANMELDUNG AN EDA PRODUCING OFFICE,  
 FILCHNERSTR. 16, D-89231 NEU-ULM    
Teilnahmegebühr: MITGLIEDER bis 30. April 2018:  
 900 €, danach 1000 €. 
 Nichtmitglieder bis 30. April 2018:  
 1100,- €, danach 1200 €.
Tagesgebühren: sind  nicht  möglich     
Banküberweisung an: Early Dental Summer Workshop Ralph Heel
 VR-Bank Handels- und Gewerbebank   
 IBAN: DE71720621520301851110 
                              BIC: GENODEF1MTG  
                                        Teilnehmeranzahl:aus Platzgründen auf 60       
 begrenzt.
Übersetzung: simultan und professionell:  
 (Deutsch-Englisch-Deutsch)
Ort: Alle Veranstaltungen finden im  
 Hotel du Lac et du Parc  
 in Riva del Garda statt.
Adresse: Hotel du Lac et du Parc, I- 38066 Riva del Garda 
 Tel. 0039-0464-566600, Fax 0039-0464-566566
 info@dulacetduparc.com
Im Hotel sind 50 DZ und einige wenige EZ reserviert.
Bitte nehmen Sie die Kursanmeldung und Reservierung im Hotel auf  
beigefügtem Formular vor und senden Sie es an: 
EDA Producing Office, Filchnerstraße 16, D-89231 Neu-Ulm



Do you  know the country where the lemon-trees flower, 
and the golden oranges glow in the dark foliage, 

where a gentle wind blows from the blue sky, 
where the myrtle stands quiet and the bay-tree towers up?  

Do you know it?  
That is where, oh, that is where, 

I would like to go with you, O my beloved!
(Johann Wolfgang von Goethe)

Kennst Du das Land, wo die Zitronen blühn? 
Im dunklen Laub die Gold-Orangen glühn,
ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht, 

die Myrte still und hoch der Lorbeer steht.
Kennst Du es wohl?

Dahin, dahin!
Möchte ich mit Dir, o mein Geliebter, ziehen!

 (Johann Wolfgang von Goethe)

20 äußerst erfolgreiche Workshops haben
Per und Peter organisiert.
Nun haben sie die Verantwortung in unsere Hände gelegt und wir 
freuen uns, Euch sagen zu können, dass das Allermeiste bleibt wie 
es war und wie Ihr es schätzen gelernt habt.
Wir haben uns richtig angestrengt und freuen uns auf eine sagen-
hafte Woche Zahnmedizin mit Euch. 

Bis bald in Riva beim

„21. Early SummerDentalWorkshop“ 

Rahmenprogramm:
Samstag  23.  Juni:  Cocktail im Park, Begrüßungsabend

Montag  25. Juni:    Weinprobe

Freitag  29.  Juni:   Abschiedsparty 

 
Social Program:
Saturday June 23rd:  Cocktail in the Park, Get-together 

Monday June 25th:  Wine tasting in the evening

Friday   June 29th:  Fare-well Party 

 
Having organized 20 extremely 
successful workshops Per and 
Peter decided to pass the baton 
to us. 
We are happy to say that most 
things will remain unchanged and 
stay the way you have all come to 
appreciate. 
We have put our greatest effort in 
organizing this year’s workshop 
and look forward to a fabulous 
week of dentistry.

See you soon in Riva at the 

"21st Early SummerDentalWorkshop" 

  KRATZER MARKUS -  
 P ERSONAL TRAINER 
 

After obtaining a high-school teaching degree 
in sports and economics Markus Kratzer  
worked as a training manager and management 
consultant for the insurance business. As 
personal trainer he supported his corporate and 
private clients in the fields: movement – 
relaxation – nutrition – mental training.

In his spare time he is an enthusiastic multi-sportsman and triathlete. 
Preparing for the Ironman Austria Triathlon he suffered a serious bicycle 
accident with severe polytrauma in 2006.  Yet he was able to finish another 
Ironman Triathlon in 2009! The insights gained during this difficult life 
experience make his training recommendations particularly credible and  
convincing. His motto is ‘sports is collecting emotions’.

I am pleased to complete the continued education program by adding 
some dynamic contents:
- A dynamic start into the day: pre-breakfast exercises
- Functional training for dentists (concepts for preventive training after/ 
 at work)
- Functional workout for runners (stretching and strength building  
 without weights)
- Tips and tricks for daily “body care” with NO extra time needed! 

KRATZER MARKUS - PERSONAL TRAINER 
Nach dem Lehramtsstudium Sport/ Wirtschaft für Gymnasium war  
Markus Kratzer in der Versicherungsbranche u. a. als Ausbildungsleiter 
und Unternehmensberater tätig. Als Personal Trainer begleitet er 
Firmen- und Privatkunden in den Themen: Bewegung- Entspannung-
Ernährung- Mentaltraining.
In seiner Freizeit ist er begeisterter Multisportler und Triathlet.
2006 hatte er bei der Vorbereitung auf den Ironman-Austria-Triathlon 
einen folgenschweren Radunfall. Trotz schwerem Polytrauma konnte 
er 2009 wieder einen Ironman-Triathlon finishen! Seine Erfahrungen 
aus dieser Lebens-Etappe lässt er glaubwürdig in seinen Trainings-
Empfehlungen einfließen.  Sein Motto: „Sport ist das Sammeln von 
Emotionen“

Sehr gerne möchte ich die Veranstaltung in Riva mit dynamischen 
Inhalten ergänzen:
- dynamisch in den Tag: Gymnastik VOR dem Frühstück
- funktionelles Training für die Zielgruppe Zahnärzte (Ideen für  
 vorbeugendes Training nach/während der Arbeitszeit) 
- funktionelles Training für Läufer (ergänzendes Stretching und  
 Krafttraining mit /ohne Zusatz-Gewichte)
- Tipps und Tricks für „Körper-Pflege“ im Alltag OHNE zusätzlichen  
 Zeitaufwand!

Zahnerhaltungskunde und Parodontologie der Charité – Universitätsmedizin 
Berlin; 2008: Habilitation für das Fach Zahn-, Mund- und Kieferheil-
kunde Charité – Universitätsmedizin Berlin; 2008: Oberarzt Klinik für 
Zahnerhaltungskunde und Parodontologie, Christian-Albrechts-Universität 
zu Kiel; 2009: Master of Public Health, Schwerpunkt Epidemiologie, 
Berlin School of Public Health an der Charité; 2012:  W3 Professur 
für Zahnerhaltung und Direktor der Klinik für Zahnerhaltungskunde, 
Parodontologie und Präventive Zahnheilkunde der RWTH Aachen; 2017: 
Ordentliche Professur und Direktor der Klinik für Zahnerhaltung, Präventiv- 
und Kinderzahnmedizin der Universität Bern, Schweiz.
Insbesondere bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen hat 
sich das Erscheinungsbild der Karies in den letzten Jahrzehnten deutlich 
verändert. Bis in das Dentin kavitierte Läsionen treten weniger häufig auf, 
während frühere Kariesstadien vermehrt zu beobachten sind.
Eine ausschließliche Dokumentation von ‚gesunden’ und ‚erkrankten’ 
Zahnflächen ist im Sinne eines anzustrebenden minimalintervenierenden 
Kariesmanagements nicht länger ausreichend. Vielmehr sollten initiale 
Läsionen mit entsprechenden diagnostischen Hilfsmitteln rechtzeitig erkannt 
und dokumentiert werden, um eine möglichst zahnhartsubstanzschonende 
Therapie wählen zu können. Bei älteren Patienten rückt die Wurzelkaries 
stärker in den Fokus. Einige gute klinische Studien haben das Dogma der 
vollständigen Kariesexkavation ins Wanken gebracht. Die partielle und 
auch die gute alte zweizeitige Kariesexkavation erleben eine Widergeburt. 
Aber auch die Entfernung kariösen Schmelzes scheint zumindest seit der 
Einführung der Kariesinfiltration in vielen Fällen nicht mehr zeitgemäß.  
Im Seminar werden moderne Hilfsmittel und Vorgehensweisen im Rahmen 
des diagnostischen Prozesses (z. B. Laserfluoreszenzmessung) diskutiert. 
Eine im Praxisalltag leicht durchführbare Kariesrisikoabschätzung wird 
vorgestellt und Methoden zur Remineralisierung diskutiert. Zur Arretierung 
unkavitierter kariöser (approximaler) Läsionen, die röntgenologisch bis in 
das erste Dentindrittel heran reichen, gibt es immer mehr hochwertigere 
Evidenz, dass die Kariesinfiltration funktioniert. Darüber hinaus kann man 
mit dieser Methode auch einen Maskierungseffekt bei ästhetisch relevanter 
Karies erreichen, der auch bei Fluorose gut funktioniert. Doch wie sieht es 
mit MIH und älteren kariösen Läsionen aus?   

 

Monday, June 25th 

"Caries: No more need for drills?" 
SPEAKER: PROF. DR. H. MEYER-LÜCKEL, MPH

Prof. Meyer-Lückel completed his study of 
dentistry at the University of Giessen, Germany, 
in 1997. 1998: Research assistant, Dept. for 
Periodontology, University of Giessen, Germany; 
1998-2000: resident in private practice; 2000: 
doctorate, University of Freiburg, Germany; 
2000: research associate / specialist registrar, 
Clinic for Operative Dentistry and Periodontics, 
Charité University Medicine Berlin (Germany); 
2008: habilitation qualification in dentistry, 
Charité University Medicine Berlin (Germany); 
2008: specialist registrar, Operative Dentistry 

and Periodontology, University of Kiel, Germany; 2009: Master of Public 
Health, with focus on epidemiology, Berlin School of Public Health, Charité 
Berlin; 2012:  professor and chair, Director, Clinic for Operative Dentistry, 
Periodontology and Preventive Dentistry, RWTH Aachen, Germany; 2017: 
professor and chair, Director, Clinic for Operative Dentistry, Periodontology 
and Preventive and Pediatric Dentistry, University of Bern, Switzerland.

The clinical manifestation of carious lesions has changed considerably in 
the past few decades, particularly in children, adolescents, and young adults. 
Cavitated lesions extending into the dentin are less common today, while the 
earlier stages of tooth decay are more frequently seen. The documentation 
of ‘healthy’ and ‘diseased’ surfaces is no longer adequate, if minimum 
intervention caries management is to become reality. Rather, it is important 
to recognize and document incipient lesions using specific diagnostic aids 
to allow the selection of  tooth structure preserving treatment strategies. In 
older patients root caries is prevalent. Some well-controlled clinical studies 
have already shaken the dogma of complete caries excavation; we see the 
rebirth of partial or good old two-staged caries excavation. Since the advent 
of caries infiltration, however, even the removal of carious enamel often 
seems outdated.  

This lecture discusses the use of modern procedures and auxiliaries in 
caries diagnosis (e.g. laser fluorescence). An easy-to-use method for caries 
risk assessment is presented and remineralization strategies are discussed. 
There is increasing higher-level evidence supporting the effectiveness of 
caries infiltration in arresting non-cavitated (interproximal) carious lesions 
that radiographically extend to the first third of dentin. Additionally, this 
method can be used to mask esthetically relevant tooth decay or fluorosis. 
But what about MIH and old carious lesions?

Montag, 25. Juni
„Karies: Muss man wirklich nicht mehr bohren?“  
REFERENT: PROF. DR. H. MEYER-LÜCKEL, MPH
Prof. Meyer-Lückel schloss sein Studium der ZMK an der Justus-Liebig-
Universität in Giessen 1997 ab. 1998: Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
Abteilung für Parodontologie, JLU Giessen; 1998-2000: Assistent in freier 
Praxis; 2000: Promotion Albert-Ludwigs-Universität Freiburg; 2000: 
Wissenschaftlicher Assistent / Funktionsoberarzt (ab 10/01) Poliklinik für 

Thursday, June 26th 

Planning, presentation, and discussion of cases:
Participants present their own cases. Among the participants of 
previous workshops we had many highly committed colleagues who 
have established quite a reputation in various fields of dentistry.  Parti-
cipants of the workshop  have suggested to draw upon the experience 
of those colleagues.  Some well documented cases will be presented 
by the individual practicioners who treated the cases and who will 
discuss diagnosis, treatment planning, and results with the audience.  
Moderator:  Dres. Philipp Roth und Stefan Kinzer, Kempten. Workshop 
participants who want to present their own cases, please contact Dres. Roth 
und Kinzer, Kronenstr. 21, 87435 Kempten, Tel. 0831-27014, Fax 0831-26680  

Dienstag 26.Juni
Fallvorstellung, Fallplanung und Fallbesprechung: 
Die Teilnehmer stellen eigene Fälle vor.  
Unter den Teilnehmern der letzten Jahre sind viele sehr engagierte  
Kollegen, die sich auf den verschiedensten Gebieten der Zahnmedizin 
einen Namen gemacht haben. Diesen Erfahrungsschatz wollen wir uns zu 
Nutze machen und auf Wunsch und Vorschlag der Teilnehmer einige gut 
dokumentierte Fälle vorstellen. Die Fälle werden jeweils vom Behandler 
präsentiert und anschließend Diagnostik, Behandlungsplan und Ergebnis 
mit den Zuhörern diskutiert. Moderation: Dres. PhilippRoth und Ste-
fan Kinzer, Kempten. Teilnehmer, die Fälle vorstellen wollen, möchten 
sich bitte bei Dres. Roth und Kinzer, Kronenstr. 21, 87435 Kempten,  
Tel.0831-27014, Fax 0831-26680, Email: kollegen@roth-kinzer.de melden.

Wednesday, June 27th 

"Functional and esthetic – the PlaneSystem in daily 
practice"  A team approach to complex cases
DR. MED. DENT. MARTIN GOLLNER

Dr. Gollner studied dentistry at the University of 
Freiburg, Germany; 1998: graduation; 1999: 
doctorate; 2001: Oral Surgeon. Work in private 
practice (Dr. D. Hildebrand, Berlin, Germany). 
2005: started up own practice in Bayreuth, 
Germany, with focus on implant dentistry, 
esthetic dentistry, periodontology; 2005: DGI/
BDIZ Certificate in implant dentistry; 2007: 
opened a dental laboratory; 2009: started a group 
practice with Dr. M. Bornebusch; 2010: DGI 
supervising practice for implant dentistry; 2011: 
established the StudyClub Bayreuth, Director, 
ITI Member; 2013: group practice expanded to 

include endodontist Dr. T. Mackert; 2014: member of IICD study group 
(Pat Allan); 2014: founded DentalZentrum Bayreuth; 2015: established a 
curriculum for dental assistants in implantology (DGI); 2015: DGI 
advisory board member for continued education; 2016: faculty member 
of DGI Curriculum/Continuum Implantology; 2017: member of 
Restaurative Studiengruppe.

Scientific Program  
Sunday,  June 24th

SPEAKER: PROF. GIOVANNI. OLIVI 
Prof. Olivi is native of Rome, Italy, where he 
graduated cum laude in Medicine and Surgery 
(MD) and in Dentistry (DDS). 2002: postgraduate 
diploma in Laser Dentistry, University of Florence; 
2004: ISLD laser certification; 2006-2009: 
Advanced Proficiency and Master, Academy of 
Laser Dentistry (ALD); 2007: ALD Leon Goldman 
award for clinical excellence. He is active member 
and scientific coordinator of the Italian Academy 
of MicroDentistry (AIOM), active member of 

the Italian Society of Endodontics (SIE), and the European Academy of 
Paediatric Dentistry (EAPD). He has lectured on laser dentistry worldwide. 
Dr. Olivi is professor and scientific coordinator of the Laser Dentistry 
proficiency and master courses at the Catholic University of Rome and 
also cooperates with several Universities worldwide in laser education. He 
has authored over 60 peer-reviewed articles and several dental textbook 
chapters, and is author of several books on Laser Dentistry. He maintains 
his private practice in endodontics, restorative and esthetic dentistry in 
Rome, Italy.
Dental lasers have undergone a revolutionary development. This lecture  
will shed light on various applications of modern dental lasers. In endo- 
dontics, caries treatment and periodontics they help us achieve out- 
standing and unparalleled treatment results.

Sonntag,  24. Juni
„Moderne Laser-Therapie in der Zahnmedizin“
REFERENT: PROF. GIOVANNI. OLIVI 
Prof. Olivi schloss sein Studium der Medizin und der Zahnheilkunde  
cum laude in seiner Geburtsstadt Rom ab. 2002: Postgraduiertendiplom in 
Laserzahnheilkunde, Universität Florenz; 2004: ISLD Laser Zertifizierung; 
2006-2009: Advanced Proficiency and Master, Academy of Laser Dentistry 
(ALD); 2007: Leon Goldman Preis der ALD für herausragende klinische 
Leistungen.  Er ist aktives Mitglied und wissenschaftlicher Koordinator der 
Italienischen Akademie für Mikrozahnmedizin (AIOM), aktives Mitglied 
der Italienischen Gesellschaft für Endodontie (SIE) sowie der European 
Academy of Paediatric Dentistry (EAPD). Er referiert weltweit zum Thema  
Laserzahnheilkunde. Dr. Olivi ist Professor und Wissenschaftlicher 
Koordinator der Proficiency und Master-Kurse für Laserzahnheilkunde an 
der Katholischen Universität von Rom und kooperiert auf diesem Gebiet 
weltweit mit mehreren Universitäten. Er hat über 60 peer-reviewed Artikel 
und mehrere Buchkapitel verfasst und ist Autor verschiedener Bücher 
über Laserzahnheilkunde. Er betreibt eine Privatpraxis für Endodontie, 
restaurative und ästhetische Zahnheilkunde in Rom. 
Dentallaser haben eine revolutionäre Entwicklung erlebt. Dieser Vortrag 
wird verschiedene Einsatzbereiche moderner Dentallaser beleuchten. In 
der Endodontie, der Kariesbehandlung und auch der PA sind Behand-
lungsergebnisse möglich, die so mit anderen Methoden bisher nicht 
erreicht werden konnten. 

”Modern laser therapy in dentistry“


