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Fortbildung

Kollegen, wie zum Beispiel Frank Schra-
der aus Zerbst / Sachsen-Anhalt, der sei-
nen Beruf als Berufung sieht. Nachdem 
er in den letzten fünf Jahren mehr als 
5.000 einteilige Implantate erfolgreich 
inseriert hat, wandte er sich nun gänzlich 
von den zweiteiligen Systemen ab, vor 
allem wegen ihrer bekannten Risiken:
• Schraubenlockerungen/-brüche,
• Brüche am Innenkonus,
• Saug-/Pumpeffekte mit folgendem  

Knochenabbau,
• Abhängigkeit vom Hersteller des 

Implantatsystems,
• monatelange Behandlungen, oft 

durch häufige Augmentationen,
• hohe Kosten sowie
• erhebliche Einschränkungen der 

Lebensqualität während der Osseo-
integrationsphase durch schlecht 
sitzende Prothesen.

Bereits zum siebten Mal veranstaltete 
Frank Schrader im März 2015 seinen 
Live-OP-Kurs „Feste Zähne an einem 
Tag“. Der Einladung folgten zehn Kol-
legen aus dem gesamten Bundesge-
biet und dem Ausland. Alle sind bereits 

implantologisch tätig und einige nutzen 
sogar das gleiche System. Die Teilneh-
mer wurden in der zweitägigen Fortbil-
dungsveranstaltung, für die sie 12 Fort-
bildungspunkte erhielten, vom Feuer 
des Referenten mitgerissen und erleb-
ten in vier verschiedenen Operationen 
wie Sofortimplantationen, Spätimplan-
tationen und die prothetische Sofort-
versorgung ablaufen. 

Frank Schraders Konzept ist bei fast 
allen physiologischen Voraussetzungen 
und in jeder allgemeinen Zahnarzt   praxis 
umzusetzbar. Neben dem hohen prakti-
schen Mehrwert durch seine jahrelange 
Erfahrung in der Implantologie, vermit-
telt Frank Schrader den Teilnehmern des 
Kurses auch zahlreiche Marketingargu-
mente. Sie sollen es ihnen ermöglichen, 
auch kritischen Patienten mit einfachen 
Beispielen die Vorteile dieser Therapie 
näherzubringen. 

Die Entscheidung, ob er sich einer implan-
tologischen Behandlung unterzieht oder 
doch auf die klassischen Zahnersatzlö-
sungen zurückgreift, muss der Patient 

letztendlich selbst treffen – Sie können 
ihn aber mit den entsprechenden Argu-
menten dabei unterstützen. 

Frank Schrader plant bereits seinen 
nächsten Kurs und die Plätze (maximal  
10 Teilnehmer) sind oft lange im Vorfeld 
ausgebucht. Falls Sie sich auch gern von 
seiner Begeisterung für die minimalinva-
sive Implantologie mitreißen lassen wol-
len und auf der Suche nach einer „all-
tagstauglichen“ Behandlungsmethode 
beziehungsweise einem Alleinstellungs-
merkmal für Ihre Praxis sind, dann nut-
zen Sie diese lebendige und kollegiale 
Veranstaltung und informieren Sie sich 
im nächsten Kurs über die Möglichkei-
ten und das Potential des Versprechens 
„Feste Zähne an einem Tag“. DB

1–5 Während der Live OPs erläutert Frank Schrader seine 

Arbeitsschritte und gibt Hinweise für weitere, unter 

Umständen notwendige Schritte.  6 Im theoretischen Teil  

zeigt Frank Schrader Fälle aus seinem Fundus und gibt prak-

tische Tipps für die Patientenberatung.
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