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Mit gut dreihundert Mitgliedern gehört sie definitiv auch
nicht zu den größten Fachgesellschaften, welche momen-
tan mit Zahlen um die dreitausend Mitglieder kokettieren.
Und doch ist das DZOI aus der deutschen Implantologie-
Landschaft nicht mehr wegzudenken. Dies liegt einerseits
am starken Engagement der Fachgesellschaft, die im ho-
henzollerischen Sigmaringen angesiedelt ist, auf dem Ge-
biet der Fortbildung, auf dem Gebiet der zertifizierten Aus-
bildung mit dem Abschluss eines „Tätigkeitsschwerpunk-
tes“ (Implantologie und Laserzahnmedizin) und auch auf
dem Gebiet der Patientenaufklärung. Grund genug für die
DZOI-Mannen um ihren Präsidenten Dr. Werner Hotz, zu-
frieden und dankbar ein erstes Resümee zu ziehen und die
15. Wiederkehr der Gründung gebührend zu feiern. Es war
dem wissenschaftlichen Leiter des Jubiläumskongresses,
Herrn Dr. Volker Black (Germering) ein weiteres Mal ge-
lungen, ein überaus ansprechendes wissenschaftliches
Programm zusammenzustellen. Er wies in seinem Gruß-
wort auf die reiche Geschichte hin, die das DZOI in den ver-
gangenen 15 Jahren geschrieben hat. Mit der Erweiterung
auf die Parodontologie und die Laserzahnheilkunde sei es
nun möglich, breite Fortbildungsaktivitäten für die Kolle-
ginnen und Kollegen zu bieten. „Wir sind ein kleiner, aber
feiner Verein“, so das Resümee Blacks.

Wissen und Unterhaltung

Der Freitagmittag war als Pre-Kongress-Workshop organi-
siert. Auch hier zeichnete sich das DZOI durch sein bereits
im Vorfeld erwähntes visionäres Engagement aus. Als erste
und bis dato einzige Fachgesellschaft supported die Fach-
gesellschaft ein Qualitätsmanagment System, gerade in
Zeiten von „Praxisbegehungen“ und Umsetzung des MPG
(Medizinproduktegesetz) in der Tat eine unterstützenswerte
Initiative. Das „EaZydent“ genannte QM-System stieß beim
Auditorium auf große Zustimmung, vor allem die als ange-
nehm und leicht (auch für den EDV-Ungeübten) empfun-
dene Menüführung und die Möglichkeit, das Zusammen-
stellen und Erarbeiten einiger Module des Systems an en-
gagierte Mitarbeiterinnen delegieren zu können, gefiel den
Zuhörerinnen und Zuhörern des Pre-Kongresses. Dr. Kurt
Dawirs (Essen) referierte über „Nobel Guide – perfekte Pla-
nung für perfekte Zähne“. Der Referent vermochte die ver-
schiedenen Bestandteile der modularen Angebotspalette
des traditionsreichen schwedischen Anbieters umfassend
und klar darzustellen. Dawirs betonte die hohe Planungs-

und Ergebnissicherheit des Brånemark-Systems und be-
tonte den großen Stellenwert der keramischen Abutments.
Dr. Pascal Black (Germering) stellte anschließend die in der
Zahnmedizin etablierten Laser-Wellenlängen (Er:YAG,
Diode, Nd:YAG und CO2) und deren Indikationen in der
Zahnheilkunde vor. Die entsprechenden Gerätschaften
konnten anschließend vor Ort im Rahmen eines Work-
shops eingesetzt werden. Frau Sabine Schmitt (Fa. ZR Gül-
dener) referierte im Rahmen des ZMV/ ZMFA-Programms
über die „Abrechnung implantologischer Leistungen“. Ihre
Ausführungen fanden in einem zweiten Teil am Samstag
Fortsetzung, hier schloss sich auch ein Erfahrungsaustausch
mit Workshop-Charakter an. Der Präsident des DZOI, Dr.
Werner Hotz (Sigmaringen), ließ es sich nicht nehmen, über
ein weiteres, noch junges Kind des DZOI zu berichten, den
DSS (DZOI Support Service). „DSS – Industrierabatte blei-
ben in der Praxis“, so das Thema (zugleich auch das Resü-
mee des Referenten), der die Aktivitäten dieser Servicege-
sellschaft auf dem Gebiet des Sammel-Industrie-Einkaufs,
des Aushandelns von Rabatten und Einkaufsvorteilen vor-
stellte. Das DZOI wäre nicht das DZOI, wenn nach der
ernsten Wissenschaft nicht auch ein kollegialer Austausch
in unterhaltsamer Umgebung den Schlusspunkt eines Kon-
gresstages bilden würde. Gegen 19 Uhr des Freitagabends
erfolgte die Abfahrt zu den Musicals, hier war Hamburg für-
wahr der geeignete Kongressort, mit „König der Löwen“
bzw. „Mamma Mia“ kamen sowohl ausgeprägte Tierlieb-
haber als auch Freunde des Schwedenpop voll auf ihre Kos-
ten.

DR. GEORG BACH/FREIBURG IM BREISGAU

15 Jahre DZOI – 
der Jubiläumskongress in Hamburg

Das deutsche Zentrum für orale Implantologie kann dieses Jahr auf sein 15-jähriges Bestehen
zurückblicken. Damit gehört diese Fachgesellschaft definitiv nicht zu den ältesten, welche sich

mit der enossalen Implantologie beschäftigen.

Direkt an der Außenalster gelegen bot das Veranstaltungshotel den Kon-
gressteilnehmerinnen und -teilnehmern einen fantastischen Ausblick
auf die „Schokoladenseite Hamburgs“.
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Geschichte und Wissenschaft

Am frühen Samstagmorgen startete das eigentliche wissen-
schaftliche Programm. Nach den Begrüßungsworten und
der offiziellen Eröffnung des Kongresses durch den wissen-
schaftlichen Leiter, Dr. Volker Black, sowie den DZOI-Prä-
sidenten, Dr. Werner Hotz, ergriff mit Prof. Dr. Sami Sand-
haus (Lausanne, CH) einer der Altmeister der Implantologie
in der Mundhöhle das Mikrofon: „Implantologie – Ges-
tern“, dies sein Thema. Spannend und eloquent zugleich
vermochte Sandhaus, dem ja auch ein nach ihm benanntes
Aluminiumoxid-Implantatsystem zu verdanken ist, den
Weg der Implantologie, anfänglich von den Universitäten
heftig bekämpft, aus der Exotennische zur heute flächigen
Verbreitung und Anwendung darzustellen. Besondere Auf-
merksamkeit erreichte er mit der Präsentation von präko-
lumbianischen Mumien, bei denen man implantierte Och-
senzähne fand.
Bereits Anfang der dreißiger Jahre des vergangenen Jahr-
hunderts begann eine überaus stürmische Entwicklung in
der europäischen Zahnheilkunde. Eine Vielzahl von körb-
chen-, spiralförmigen und astähnlichen Implantaten wurde
entwickelt, die in den späten Sechzigern einen ersten Hö-
hepunkt durch Linkow und Lee fand, direkt abgelöst von
den Nadeln. Mit der Einführung des Titans und wurzelähn-
lichen Implantatformen begann der Siegeszug der enossa-
len Implantologie. Sandhaus sparte bei der Darstellung die-
ser ungeheuren Erfolgsgeschichte auch Irrwege und Sack-
gassen, die beschritten wurden, nicht aus. Überraschendes
Resümee des Referenten: „Seit 1975 hat sich in der Implan-
tologie nichts Wesentliches mehr getan!“ In idealer Weise
schloss sich das Referat von Herrn Prof. Dr. Benner (Mün-
chen) an: „Implantologie – Heute“. Ein ebenso anspruchs-
volles wie spannendes Thema. Benner vermochte in der ihm
eigenen eloquenten Art diesem Anspruch gerecht zu wer-
den, er ging auf insgesamt vier Themenbereiche ein:
a) Implantatoberflächen
b) minimalinvasiver Sinuslift
c) Knochenqualität
d) Knochenreaktion.
Besonders die von Benner entwickelte Ballonkatheter-
Technik für den minimalinvasiven Sinuslift stieß auf großes

Interesse des Publikums. Benner stellte seine Ballontechnik
im klinischen und histologischen Bild eingehend vor. Als
beste Spenderregion (beste Knochenqualität) gab Benner
den Kieferwinkelbereich an, da das hier anzutreffende rote
Knochenmark eine deutlich höhere osteogene Potenz auf-
weist. Mit Priv.-Doz. Dr. Joachim Hermann (ZFZ Stuttgart),
startete nach einer kurzen Pause, welche zum Besuch der
Dentalausstellung genutzt wurde, ein wahres „Feuerwerk“
an Informationen und klinischen Fallbeispielen. Wer die
Ausführungen des Stuttgarter Referenten zum Thema „State
of the Art der Osseointegration und des Weichteilmanage-
ments“ erlebte, wusste, warum Hermann momentan zu
den gefragtesten Referenten im Bereich der zahnärztlichen
Implantologie gehört.
Ausgehend von den Schröderschen Erkenntnissen der funk-
tionellen Ankylose zeigte Hermann auf, wie sehr die Ent-
wicklung besonders rauer Titanoberflächen die Osseoin-
tegrationssicherheit gesteigert und die Einheilzeiten we-
sentlich verkürzt haben. Im zweiten Teil seines Vortrages
konnte Hermann auf die heute wesentlich erweiterten
Möglichkeiten des Weichteilmanagements eingehen, be-
sonders die Vielzahl seiner brillanten klinischen Bilder ver-
liehen dem oftmals strapazierten Begriff der „Rot-Weiß-Äs-
thetik“ besondere Wertigkeit. Als Gold-Standard definiert
Hermann nach wie vor den natürlichen Zahn und seine
Umgebung. Dieses „Modell“ habe sich seit 4,5 Millionen
Jahren bestens bewährt. Folgende Kriterien für eine kom-
plikationsfreie Implantation wurden von Hermann defi-
niert:
a) Einhaltung der biologischen Kriterien – vor allem Setzen
der Implantatschulter deutlich über dem Knochen, alles an-
dere führt zur Resorption und späteren periimplantären De-
fekten „3-mm-Gesetz“.
b) Achten auf eine möglichst raue Implantatoberfläche (be-
reits die zwischenzeitlich abgelöste TPS Oberfläche weist
eine 12- bis 14-fache Oberfläche im Vergleich zu einer
„machined“ Oberfläche auf) und auf eine physikalisch gün-
stige Oberfläche (z.B. SLA). Beides verkürzt die Einheilzeit
wesentlich.
c) Achten auf gesunde Mundverhältnisse VOR Einsetzen
der Implantologie. Eine nicht sanierte Parodontopathie, vor
allem eine der aggressiven Formen (stellen laut Herrmann
15–20% der [Implantat-]Patienten), ist mit einer langfristi-
gen Implantatverankerung nicht kompatibel.
d) Verwendung passgenauer Bohrer, die, um eine Primär-
stabilität zu gewährleisten, etwas geringer im Durchmesser
sein müssen als der Implantatdurchmesser, aber um eine
Kompression zu vermeiden einen etwas größeren Durch-
messer als der Innendurchmesser der Schraube aufweisen
sollten.
e) Verwendung einteiliger Implantatsysteme (zur Vermei-
dung von Knochenverlusten), was vor allem bei geringem
Knochenangebot von großer Bedeutung ist.
Prof. Dr. Wilfried Engelke (Universität Göttingen) referierte
über den „Flapless Sinuslift“. Der Göttinger Arbeitsgruppe
um Engelke ist bekanntlich die Einführung endoskopischer
Anwendungen in viele Bereiche der zahnärztlichen Chi-
rurgie zu verdanken. In seinem Beitrag konnte Engelke in
statischen und bewegten Bildern eine neue Form des Sinus-
lift ohne Lappenbildung unter gleichzeitiger endoskopi-

Zufriedene Minen bei den DZOI-Machern (v.l.n.r.): Präsident Dr. Werner
Hotz (Sigmaringen), Dres. Pascal und Volker Black (beide Germering).
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scher Kontrolle vorstellen. Ausgehend von den klassischen
Sinuslift-Techniken („Fensterpräparation“) und der jünge-
ren „internen Form“ referierte Engelke über frühe
endoskopische Kontrollen bei diesen internen Sinuslift-
Eingriffen.
Sehr oft wurden bei den konventionellen Fällen Probleme
festgestellt, vor allem Perforationen. In Göttingen wurde
hierauf die SALSA (Subantroskopisch Laterobasale Sinus-
boden Augmentation) Technik entwickelt, bei der eine sehr
kleine Öffnung (ca. 4 mm) in die Kieferhöhlenwand gebohrt
wird, in die ein Endoskop geschoben wird, um dann das
weitere Procedere unter Sicht zu kontrollieren.
Mit dem Flapless Sinuslift gehen die Göttinger nun noch ei-
nen Schritt weiter: OHNE Bildung eines Lappens und Ver-
wendung der endoskopkontrollierten Schlüssellochtech-
nik werden die 3-D-geplanten Implantate inseriert. Voraus-
setzung ist hier also eine vorgängige radiologische Planung
und Herstellung einer entsprechenden Bohrschablone. Vor
allem auf Grund der geringeren Invasivität und der Verifi-
zierbarkeit der durchgeführten Arbeiten, ggf. auch bei spä-
teren forensischen Auseinandersetzungen wertvoll, sieht
der Göttinger Referent für dieses Verfahren beträchtliche
Vorteile im Vergleich zum konventionellen Vorgehen.

Weitere Referenten-Highlights

Prof. Dr. Anton Sculean, Mitglied des DGP-Vorstandes und
Lehrstuhlinhaber der Abteilung für Parodontologie in Nij-
megen (Niederlande) sprach über „Parodontale Regenera-
tion und PAR-Therapiekonzepte unter besonderer Berück-
sichtigung von Emdogain“. Wichtig zu Beginn der Ausfüh-
rungen Sculeans: Die Definition von „Regeneration“ und
die deutliche Abgrenzung zur Reparatur, der Effekt, der in
den meisten Fällen einer „PAR-Sanierung“ lediglich erzielt
wird. „Die Wiederherstellung sämtlicher Bestandteile des
Zahnhalteapparates sei das Ziel“, so Sculean. Hier wies er
– wen wundert es angesichts der Vielzahl wissenschaft-
licher Studien aus seiner Feder zu diesem Thema – dem
Schmelzmatrixprotein Emdogain sehr hohe Wertigkeit im
Rahmen der regenerativen Vorgänge zu. Vor allem die his-
tologischen Bilder, die Sculean als Beleg der Wirkung des
Schmelzmatrixproteins präsentierte, begeisterten und
überzeugten das Auditorium. „Bilder von solcher Klasse
habe ich noch nie gesehen“, so eine Anmerkung eines Kon-
gressbesuchers nach dem Vortrag des niederländischen Re-
ferenten. Die nunmehr ein gutes Jahr alte Sektion Laser-
zahnheilkunde des DZOI bestritt den letzten Teil des Kon-
gresstages mit zwei Beiträgen: Der wissenschaftliche Leiter
der Sektion, Dr. Georg Bach, referierte über die „Periim-
plantitis-Äthiologie, Klinik- und Therapiekonzepte unter
Berücksichtigung des Lasers“. Der Referent definierte im
ersten Teil seines Beitrages die zwei Formen der Periim-
plantitis: die seltene aseptisch-funktionelle Form (entste-
hend durch Überbelastung bei Missachtung des Implantat-
längen-Kronenlängenverhältnisses; erstmals definiert von
Justy) und die weitaus häufigere septisch-infektiöse Form,
wie sie von Mombelli definiert wurde. „Nicht so sehr die
momentane Keimflora ist entscheidend für eine Periim-
plantitis, sondern vielmehr diejenige, die früher (im Rah-

men einer Parodontopathie) anzutreffen war“, so ein Hin-
weis des Freiburger Referenten. Bach wies darauf hin, dass
allgemein für die Therapie dieser Erkrankung ein vierphasi-
ges Behandlungsschema gefordert werde: Initialtherapie,
chirurgisch-resektive Phase, augmentativ-rekonstruktive
Phase, Recallphase. In den chirurgisch-resektiven und
Recallsegmenten wird vermehrt der Einsatz monochroma-
tischen Laserlichtes beschrieben. Hier muss zwischen ab-
lativ wirkenden (Er:YAG, Er,Cr:YSGG) und rein dekontami-
nierend wirkenden (Diode, CO2) Laserwellenlängen unter-
schieden werden. Bach gibt für die reinen Dekontamina-
tionslaser zwar den Zwang zu einer vorgängig zur
Dekontamination zu erfolgenden Reinigung der Implantat-
oberflächen mit geeigneten Instrumenten (kein Stahl!) an,
doch weisen diese im Vergleich zu den ablativ wirkenden
Lasern ein profunde Langzeiterfahrung (zehn Jahre) und
hohe Sicherheit (keine thermischen Schäden) auf. Die ab-
lativ wirkenden Laser können beide Arbeitsschritte (Reini-
gung und Dekontamination) in einem Arbeitsgang bewäl-
tigen, ihre Leistungs-, Puls- und Zeitparameter müssen aber
in einem sehr engen, vorgegebenen Intervall gewählt wer-
den, da sonst Schäden an der Implantatoberfläche oder
aber thermische Schäden zu befürchten sind. In idealer
Weise schloss sich Priv.-Doz. Dr. Frank Schwarz (Univer-
sität Düsseldorf) mit seinem Vortrag: „Aktuelle Aspekte zur
Therapie periimplantärer Infektionen“ an die Ausführun-
gen seines Vorredners an. Priv.-Doz. Schwarz gehört zur
Garde der jungen Wissenschaftler, welche sich vor allem
um die Er:YAG-Wellenlänge verdient gemacht hatten.
Zeichneten Keller (Ulm) und Hibst (Berlin) für die Grund-
studien dieser Wellenlänge verantwortlich, so ist es nun
Schwarz und Kollegen zu verdanken, dass der Er:YAGnicht
nur zur Bearbeitung von Zahnhartsubstanzen eingesetzt
wird, sondern dank der Studie des Düsseldorfer Wissen-
schaftlers, welcher auch eng mit Prof. Sculean zusammen-
arbeitet, nun mit der Parodontologie und der Periimplanti-
tis eine wesentliche Erweiterung seines Anwendungsspek-
trums erfahren hat. Schwarz gelang es in seinem Vortrag
mehrfach, elegant den Bogen von der Periimplantitisthera-
pie zur Therapie marginaler Parodontopathien zu spannen
und berichtete über wesentlich verbesserte Ergebnisse
bzgl. Attachment-Gewinn, Minimierung von Sondierungs-
tiefen und histologische Nachweise echter Regeneration.
Einen besonderen Stellenwert nimmt in seinen Arbeiten die
Integration der Er:YAG-Wellenlänge ein, die zu einer signi-
fikanten Verbesserung der Ergebnisse im Vergleich zur nicht
laserunterstützt behandelten Kontrollgruppe führte.
Ein abendlicher Ausflug in den „Warsteiner Elbspeicher“ er-
möglichte den Kongressteilnehmerinnen und -teilnehmern
nach einem erfüllten Tag voller wertvoller Informationen ei-
nige gemütliche Stunden in kollegialer Atmosphäre zu ver-
bringen.

Korrespondenzadresse:
Dr. Georg Bach
Rathausgasse 36, 79098 Freiburg im Breisgau
Tel.: 07 61/2 25 92, Fax: 07 61/2 02 08 34
E-Mail: doc.bach@t-online.de


