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In enger Zusammenarbeit mit Partnergesellschaften aus
Nordamerika, Japan und Österreich konnte unter der
diesjährigen Themenstellung „Implantologie als inter-
disziplinäre Schnittstelle“ ein sehr komplexes und fach-
lich anspruchsvolles Angebot an nationalen und inter-
nationalen Fachbeiträgen präsentiert werden.
Renommierte Referenten stellten ihre neuesten Ergeb-
nisse zu Implantatoberflächen, Stammzellenforschung,
Distraktionsosteogenese, Laserzahnheilkunde, funktio-
nellen Aspekten der Implantologie, Knochen- und Ge-
weberegeneration, Wundheilungsstörungen und zur Si-
nusaugmentation vor. Vor allem das Ansinnen, einen
Brückenschlag zur Humanmedizin zu erreichen, stieß
beim Auditorium auf große Zustimmung. Dem DGZI-

Präsidenten war es vorbehalten, rund 600 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer aus über 26 Nationen zu begrüßen,
darunter auch den Gründungspräsidenten Prof. h.c. Dr.
Hans L. Grafelmann und den Präsidenten der Deutschen
Gesellschaft für Laserzahnheilkunde, Prof. Dr. Norbert
Gutknecht.
Weitere Grußworte kamen von der Bayerischen Landes-
zahnärztekammer in Form des Vorstandsmitgliedes Dr.
Johannes Müller und vom GOIA-Präsidenten und dem
Gründungspräsidenten der DGZI Prof. h.c. Dr. Hans L.
Grafelmann. Letzterer wies auf die große internationale
Präsenz von GOIA-Mitglieder aus Indien, Japan, Russ-
land, Frankreich, den USA und anderen Nationen hin.
Nicht ohne Stolz verwies Grafelmann darauf, dass ein
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36. Internationaler Jahreskongress der DGZI
in München 

Implantation als interdisziplinäre Schnittstelle 

Nach dem „wissenschaftlichen Feuerwerk“ zum Jubiläumskongress anlässlich des 35-jährigen
Bestehens der ältesten implantologischen Fachgesellschaften in Europa im vergangenen Jahr,

war es sicherlich nicht leicht gewesen, erneut ein so hochwertiges wissenschaftliches Programm
für den diesjährigen Jahreskongress, der in der Bayernmetropole abgehalten wurde,
zusammenzustellen und zu verwirklichen. Der Vorstand der DGZI mit Frontmann 

Dr. Friedhelm Heinemann meisterte diese aufwendige Aufgabe vollauf. 
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Podium der GOIA gewidmet wurde, dessen Beiträge
ausschließlich von Mitgliedern dieser globalen Vereini-
gung beigesteuert wurden. Nach den fünf Beiträgen der
ersten Sitzung des Mainpodiums hatten die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer des 36. Internationalen Jahres-
kongresses der DGZI die „Qual der Wahl“ zwischen
sechs verschiedenen Podien, die jedes für sich so her-
vorragend besetzt waren, dass es zahlreiche „Wechsler“
gab, die zwischen verschiedenen Beiträgen von einem
Podium zum nächsten wechselten, um die jeweiligen
Höhepunkte allesamt genießen zu können. Besonders
hervorgehoben seien an dieser Stelle das bereits er-
wähnte GOIA-Podium mit Referenten der globalen Im-
plantatfachgesellschaft, aber auch das Podium „Implan-
tatprothetik“, in dem ausgewiesene Experten auf dem
Gebiet der Versorgung von Implantaten mit Suprakon-
struktionen auf zahnärztlicher und zahntechnischer
Ebene ihre Ergebnisse präsentierten. Dieses Podium ist
unter anderem den forcierten Bemühungen der DGZI
um die „DGZI-geprüfte Fortbildungsreihe Implantatpro-
thetik“ zu verdanken, die zusammen mit dem Essener
Schulungszentrum Fundamental um deren rührigen Ma-
cher Klaus Osten veranstaltet wird. Nach zwei überaus
erfolgreichen Kursen, welche in Essen durchgeführt wur-
den, wird die DGZI-Fortbildungsreihe nun auch 2007 in
Hamburg und München weitergeführt. Die Qualität der
Präsentationen, ob aus zahnärztlicher oder zahntechni-
scher Sicht gesehen, überzeugte das Auditorium in ho-
hem Maße, ein erfolgreicher Anfang der Darstellung der
ungemein wichtigen Schnittstelle Zahntechnik-Zahn-
medizin, die bei künftigen Kongressen unbedingt Fort-

setzung finden sollte. Ebenfalls mit „Alleinstellungs-
merkmal“ ausgestattet war das Podium „Laser“. Mit ei-
nem Grußwort und einem Beitrag „Laser in der Zahn-
heilkunde“ aus dem Munde des DGL-Präsidenten Prof.
Dr. Norbert Gutknecht (Universität Aachen) konnte die
Session ihren Beginn finden. Chairmen Dr. Georg Bach
und Dr. Winand Olivier dankten dem Präsidenten der
DGL für sein Kommen und seine Mitwirkung und vor al-
lem für die Bereitschaft einer langfristigen Zusammenar-
beit zwischen „beiden deutschen Gesellschaften“. In
idealer Ergänzung zu den Ausführungen seines Vorred-
ners konnte der Autor dieses Beitrages in seinem Vortrag
das Thema „Laser in der Implantologie“ hinterleuchten;
Bach unterschied hier zwischen gesicherten Indikatio-
nen von Laser in der Implantologie (Schnittführung/De-
kontamination/relevante Wellenlängen) und neuen
Denkansätzen (Kombinationstherapien/Augmentation
und Laser/Bearbeitung von Knochen mit Laserlicht) und
Visionen (Präparation des Implantatbetts mit Laser). Der
Fortbildungsreferent der DGZI, Dr. Winand Olivier,
konnte letzteren Sachverhalt mit seinem Beitrag „Im-
plantatkavitätenpräparation und Bearbeitung von Kno-
chen mit Laser“ eindrucksvoll vertiefen. Olivier betonte,
dass der Er:YAG-Laser der am besten wissenschaftlich
abgesicherte Laser sei, der zur Bearbeitung von Knochen
geeignet ist. Olivier sieht die Implantatbettpräparation
mit dem Er:YAG-Laser als ebenso gesichertes wie etab-
liertes Verfahren an, das im Vergleich zum bewährten
konventionellen Vorgehen den Vorteil des minimalinva-
siven Vorgehens habe. Quasi ein Heimspiel hatte Prof.
Dr. Herbert Deppe, der an der Universität München ein

V.l.n.r.: Dr. Roland Hille, 2. Vizepräsident der DGZI, Prof. h.c. Dr. Hans L. Grafelmann, DGZI-Gründungspräsident und Dr. Friedhelm Heinemann,
Präsident der DGZI. – Eines der herausragenden Podien des Freitagnachmittags – „Laser in der Implantologie“. – Den Auftaktvortrag des La-
ser-Podiums hielt DGL-Präsident Prof. Dr. Norbert Gutknecht.

Austausch unter Kollegen: Dr. Martin Jörgens (l.) und Dr. Georg Bach. – Gestaltete seinen Vortrag im Laser-Podium unterhaltsam und kurz-
weilig: Prof. Dr. Herbert Deppe – V.l.n.r.: Dr. Winand Olivier und Dr. Georg Bach, die Chairmen des Laser-Podiums, mit Drs. Guido-Jan Kisters.
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Extraordinariat für zahnärztliche Implantologie innehat
und welcher kurzweilig und überaus unterhaltsam über
„Periimplantitistherapie mit dem CO2-Laser“ referierte.
Die Münchener Arbeitsgruppe Deppe und Horch kann
nun bereits über einen Fünfjahresbeobachtungszeit-
raum zurückblicken, der von ihr verwendete Gaslaser
wird mit einer Leistung von 2,5 Watt im cw-mode und
unter Einsatz eines Scanners betrieben. Deppe wies da-
rauf hin, dass es mittels der CO2-Laserdekontamination
möglich ist, nachhaltig periimplantäre Läsionen zu sa-
nieren. Den Abschluss des Podiums „Laser“ stellte der
Beitrag von Dr. Gerd Rosenkranz dar, der in seinem Re-
ferat die mannigfaltigen „Indikationen der Er:YAG-An-
wendungen in der täglichen Implantologie“ darzustellen
vermochte. Im diesem Beitrag wurde mehr als deutlich,
dass die Integration einer Wellenlänge in die tägliche Ar-
beit einer niedergelassenen deutschen Praxis eine deut-
liche Ausweitung der therapeutischen Möglichkeiten
nach sich zieht, sei es bei der Inkorporation von Implan-
taten, dem Weichteilmanagement und auch im Falle von
Komplikationen. Eine lang andauernde Diskussion und
ein voll besetzter Saal waren beredte Beweise dafür, dass
auch das Auditorium die „ungemein große Schnitt-
menge“ Laser und Implantologie, die einer der beiden
Chairmen zur Begrüßung ansprach, nachvollziehen
kann. „Noch als Alien unter all diesen Implantologen“
fühlt sich Prof. Dr. Gernold Wozniak, der Präsident der
Deutschen Gesellschaft für Wundheilung und Professor
der Universität Gießen.
Interessant und schockierend zugleich die Daten, die
Wozniak zu Beginn seiner Ausführungen präsentierte –
Wundheilungsstörungen betreffen 3,4 bis 4,0 Millionen
Menschen, die einen Therapiebedarf bedingen, der jähr-
lich 700 bis 800 Millionen Euro in Deutschland kostet,
aber nur zu dreißig Prozent erfolgreich abgeschlossen
werden kann. Schwierig sei ein „Brückenschlag“ zwi-
schen Zahn- und Humanmedizin bezüglich der Wund-
heilung zu treffen – demnach fragte Wozniak das Audi-
torium: Haben wir das gleiche Ziel? Diese Frage konnte
Wozniak bejahen, sowohl Zahnmedizin als auch Medi-
zin streben die komplette Wiederherstellung des gesun-
den Organs an. Haben wir die gleichen Probleme? Auch
diese Frage konnte Wozniak bejahen, Hygiene und
Fehldiagnosen betreffen beide. Haben wir die gleiche
Behandlungsmethode? Anatomische Unterschiede ma-
chen humanmedizinische Therapieansätze wie „Bio-
chirurgie“ (Einsatz sterilisierter Maden) und Vakuum-
pumpen unmöglich, hingegen bei der Blutgefäßproble-
matik bestehen große Parallelen zwischen Human- und
Zahnmedizin. Der interdisziplinäre Ansatz in Form des
PRP (humanmedizinisch Thrombozytengel) wäre der ge-
meinsame Nenner, der Wozniak für beide Bereiche als
sinnvoll erachtet. Aufgrund der Gefahr, die von einer un-
kontrollierten Ausschüttung durch PRP „alarmierte“
Thrombozyten in Form eines „therapeutischen Over-
kills“ ausgehe, sieht Wozniak Bedarf nach einem „neuen
interdisziplinären“ Ansatz. Hier sieht der Bottroper Pro-
fessor die Schmelz-Matrix-Proteine als den meist Erfolg
versprechenden Denkansatz. Eine Modulation der vas-
kulären Permeabilität wäre die gemeinsame Zielsetzung

– so Wozniak. Hier steht der Faktor 13 im Mittelpunkt des
Interesses, weil er in der Lage ist, Proteine zu vermaschen
und damit die Ödembildung zu senken. Unabhängig
von der bedingenden Noxe senkt der Faktor 13 die vas-
kuläre Permeabilität und reduziert damit die interstitielle
Ödembildung und verbessert die Gewebenutrition und
steigert die Stabilität der Matrix. Die Hoffnung, die Pro-
fessor Wozniak zu Ende seines Vortrages zum Ausdruck
brachte, dass er nach seinem Referat hoffentlich nicht der
letzte Humanmediziner gewesen sei, den die Implanto-
logen einladen, wurde durch lang anhaltenden Beifall
des Auditoriums bereits im positiven Sinne beantwortet.
DGZI-Präsident Heinemann konnte das am zweiten
Kongresstag auf nahezu 600 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer angewachsene Auditorium nach zwei ereignis-
reichen und erfüllten Tagen vollgefüllt mit ebenso pra-
xisrelevanter wie wissenschaftlich hochkarätiger Infor-
mation mit einem Hinweis auf weitere DGZI-Veranstal-
tungen nach Hause entlassen.
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