
� Überschattet wurde das Treffen vom jüngst zurücklie-
genden Tod des ITI Gründungsmitgliedes, Herrn Prof. Dr.
Gisbert Krekeler.Seinem langjährigen Weggefährten und
Freund,Prof.Dr.Wilfried Schilli,war es vorbehalten,in einem
zwanzigminütigen Vortrag den Lebensweg seines ehema-
ligen Oberarztes und Sektionsleiters packend und eloquent
zugleich darzustellen. Beginnend mit ersten Kontakten
des damaligen cand. med. dent. Gisbert Krekeler zum da-
maligen Chef der Freiburger Kieferchirurgie, Professor
Eschler,fand GisbertKrekeler in der Freiburger Klinik Heim-
stattund Wirkungsortzugleich.Ausgehend von bereits be-
stehenden Verbindungen zur Firma Straumann, konnten
Krekeler und Schilli mit den beiden anderen Arbeitsgrup-
pen (Ledermann und die Berner Arbeitsgruppe um Schrö-
der) erste Erfahrungen mitder damals hochaktuell zur Ver-
fügung stehenden Titanplasmaspraybeschichtung sam-
meln – Erkenntnisse, die rasch zur Gründung des Interna-
tionalen Teams Implantologie (ITI) führten. Vor allem die
Idee des „transgingivalen Implantates“ ging auf die Ideen
von GisbertKrekeler,der hier seine profunden Erfahrungen
aus der Parodontologie einbringen konnte,zurück.
Was dann in der Implantologie folgte,war eine schier un-
glaubliche Erfolgsgeschichte mit Gisbert Krekeler als Re-
ferenten,der seine persönliche Begeisterung weiterzuge-
ben verstand.„Wir haben einen guten Freund und Kolle-
gen verloren!“ – dies das Schlusswort von Prof.Dr.Schilli.

Wissenschaftliches Programm

Durch das wissenschaftliche Programm führte Priv.-Doz.
Joe Hermann, der mit Prof. Kleinheinz die Organisation
des Freitagmittages übernommen hatte.Als ersten Refe-
renten konnte er Dr.Arne Böckler/Halle (Saale) vorstellen,
der über „Komfort und Funktion trotz Zahnlosigkeit“ refe-
rierte. Der hallensische Prothetiker stellte zunächst die
Folgen und den Verlauf einer Zahnlosigkeit für Hart- und
Weichgewebe dar,um anschließend angesichts der zu er-
wartenden Altersstatistik künftiger Patientengeneratio-
nen die festsitzende Struktur als die bestmögliche Versor-

gung zu definieren.Allerdings sind hier,so Böckler,durch-
aus Limitationen bezüglich finanziellem und chirurgi-
schem Aufwand zu verzeichnen,die abnehmbare Versor-
gungskonzepte,die von höherem Nachsorgeaufwand ge-
kennzeichnet sind,weiterhin als hochwertige Alternative
erscheinen lassen. Wenig evidenzbasiertes Vorgehen
sieht Böckler bei der Wahl von Attachments,die teilweise
eher „zufällig“ gewählt wurden. Hier stellte der Referent
Kugelkopfanker,Locatoren,Magnete,Stege und letztend-
lich Teleskope mit all deren Vor- und Nachteilen dar. Bei
edelmetallfreien Stegen sieht Böckler die Gefahr des Frik-
tionsverlustes. Hier könnte die Verwendung edelmetall-
haltiger Materialien von in den USA populären Hader-
Clips und von Zirkonoxidkeramiken Abhilfe schaffen.

Laserunterstützte Therapie der Periimplantitis

„Therapie periimplantärer Infektionen – Neue Wege und
offene Fragen“, dies das Thema des zweiten Referenten,
Herrn Priv.-Doz. Dr. Gregor Petersilka. Der in Würzburg tä-
tige Privatzahnarzt betonte, dass die Therapie periim-
plantärer Infektionen ein wesentlicher Bestandteil seiner
täglichen Arbeit sei. Die Etablierung bzw. Reetablierung
eines Biofilms istbei Implantaten imponierend und orien-
tiert sich oftmals an den Keimen,die früher im Munde des
Patienten waren.Erster Gedanke,wenn man sich über die
Therapie der Periimplantitis unterhalten wolle, so Peter-
silka,müsse deren Prävention sein.Hierzu gehörtnach An-
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Bereits zum 10. Mal traf sich die Deutsche Sektion des Internationalen Teams für Implanto-
logie. Mit 79 Fellows und 227 Members stellt Deutschland eine der größten, jedoch auch eine
der aktivsten Sektionen in dem internationalen „Wissensnetzwerk“ ITI. Erneut fiel die Wahl
des Veranstaltungsortes auf das idyllisch gelegene Schloss Reinhartshausen im Rheingau,
dessen ehemalige Kelterhalle einen idealen Sitzungsraum bot. Der Deutsche Sektionsvor-
sitzende, Prof. Dr. Gerhard Wahl/Bonn, konnte neben den zahlreich erschienenen Fellows
des ITI gleich zwei Präsidenten begrüßen: zum einen den amtierenden ITI-Präsidenten, Prof.
Dr. Dr. Dieter Weingart, zum anderen den  Past-Präsidenten Prof. Dr. Wilfried Schilli.

Abb.1:Bereits zum 10.Mal traf sich die Deutsche ITI-Sektion.– Abb.2:Priv.-
Doz.Dr.Gregor Petersilka (links) maß der laserunterstützten Periimplan-
titistherapie große Bedeutung zu;rechts im Bild:Dr.Arne Böckler.



sichtdes Würzburger Referenten die systematische Elimi-
nierung von Parodontopathien vor einer implantologi-
schen Versorgung.Dem Einsatz des Lasers ordnete Peter-
silka eine hohe Wertigkeit zu, wies aber auf die hohen 
Anschaffungskosten für die entsprechenden Hardlaser-
geräte und die intensive erforderliche Einarbeitungszeit
hin. Weitere Ausführungen des Referenten betrafen
Ultraschalltechniken und den Einsatz von Pulverstrahlge-
räten.Gerade mit letzterer Technik hat sich Petersilka seit
vielen Jahren wissenschaftlich beschäftigt. Das auch
heute noch weit verbreitete Bikarbonat als Pulver weist
seiner Ansicht nach einige offene Fragen auf.
Seiner Meinung nach werden künftig neue Strahlme-
dien mit unter 60 μm Korngröße eingesetzt. Das nied-
rigabrasive Glycinpulver weist ideale Werte auf,die eine
sichere Entfernung des Biofilms auf Implantatober-
flächen gewährleisten. Hier konnte Petersilka ein be-
stimmtes Pulverstrahlprodukt und eine neue Gerä-
teentwicklung vorstellen und auch erste Wertungen
vornehmen. Nicht gänzlich auszuschließen sei die Ge-
fahr eines Luftemphysems nach Anwendung der Pul-
verstrahltechnik, allerdings sind hier nur sehr wenige
entsprechende Literaturangaben bekannt.
Kurz streifte Petersilka das Prinzip der Photodynamischen
Therapie und das der lokalen antimikrobiellen Therapie
(unter Berücksichtigung des neuen Minocyclinpräpara-
tes). Der frischgebackene Wassmund-Preisträger, Priv.-
Doz.Dr.Dr.Kristian Würzler aus Würzburg,referierte nach
einer kurzen Kaffeepause über „3-D-Diagnostik und schab-
lonennavigierte Implantationen“. Nach Beendigung sei-
ner Klinikkarriere wechselte Priv.-Doz. Würzler in eine
niedergelassene MKG-Praxis und konnte hier seiner Lei-
denschaft der „computerunterstützten“ Diagnostik und
Therapie in besonderem Maße frönen. Als heutiges Kon-
zept definierte der Würzburger MKG-Chirurg eine Rück-
wärtsplanung unter besonderer Berücksichtigung der
prothetischen Bedürfnisse.Obschon 3-D-Diagnostik sehr
eindrucksvoll sei,so bewege man sich in der zahnärztlich-
chirurgischen Diagnostik doch weiterhin „in den Schich-
ten“. Umfangreiche Erläuterungen zu (Planungs-)Soft-
warenutzung und Fehlervermeidung, unterstützt mit
zahlreichen Fallbeispielen, rundeten die Ausführungen
des Referenten ab.Vehementplädierte Würzler für die Ver-
wendung einer Planungsschablone, mit der die 3-D-Auf-
nahme erfolgen soll.Erst mit der hier gewonnenen Infor-
mation soll dann anschließend die Bohrschablonenher-
stellung erfolgen. Gleich zwei Beiträge zu dem neuen
„Bone-Level-Implantat“, welches die Fa. Straumann
jüngst am Markt einführte, steuerten Dr. Jörg Kälber/Le-
onberg („Von der Entwicklung zur Klinik“) und Dr. Robert
Nieberler/Ouchheim („Klinische Erfahrungen“) bei. Kol-
lege Kälber stellte die Ergebnisse einer multizentrischen
Studie über den langen Weg des BLI-Implantates von den
ersten Gedanken bis zur Etablierung auf dem Markt vor.
Der erste Teil der Ausführungen Kälbers betraf die Grund-
lagenforschung: Alle biologischen Faktoren, so Kälber,
seien mit dem neuen BLI-Implantat voll erfüllt worden;
ausgehend von den positiven Ergebnissen einer präklini-
schen Studie konnte festgestellt werden, dass sich ein-
und zweizeitiges Vorgehen nicht wesentlich unterschie-

den. In der klinischen „Smile II-Studie“, unter der Leitung
von Prof. Christoph Hämmerle/Zürich, konnte dargelegt
werden, dass sich die Konzeption des BLI-Implantates
auch unter klinischen Bedingungen voll bewährte.Bis auf
den Verlust eines einzigen Implantates konnten keine
schwerwiegenden unerwünschten Defekte festgestellt
werden. Ausführungen zu einer nicht interventionellen
Studie (NIS) und die Präsentationen eigener Fallbeispiele
rundeten den Beitrag des Stuttgarter Chirurgen ab.Insge-
samtkonnte Kälber über ausgezeichnete Erfolgsraten mit
dem neuen BLI-Implantaten berichten.Besonders hob der
Stuttgarter Implantologe hervor, dass eine Verwendung
von BLI-Produkten deutlich mehr Korrekturmöglichkeiten
als transmukosale Implantate bieten würde. Im Gegen-
satz zu seinen Vorrednern, die allesamt zunächst erst als
ITI-Fellows nominiertwurden,istdies  Dr.RobertNieberler
bereits seit vielen Jahren. Nieberler machte aus seinem
Herzen keine Mördergrube,dass er bereits seit„vielen Jah-
ren auf BLI gewartet habe“. So war seine Freude über die
Berücksichtigung in der präklinischen Studie groß und
kann daher auf bereits über 15 Monate Erfahrung und
über 160 Fälle mit diesem System zurückblicken. Er emp-
fahl beim klinischen Vorgehen stets die Verwendung ei-
nes Gewindeschneiders. Eine weitere detailreiche Dar-
stellung des klinischen Procedere belegte, wie sehr Nie-
berler mit diesem neuen System bereits vertraut ist. Nie-
berler konnte nicht ohne Stolz auf einen zum jetzigen
Zeitpunkt 98,4%igen Erfolg mit BLI-Implantaten verwei-
sen, auch bei zahlreichen Sofortversorgungen im Front-
zahngebiet des Oberkiefers. Die wenigen Misserfolge
(n = 2) traten nur bei durchmesserreduzierten 3,3-mm-
BLI-Implantaten auf.

Jahresversammlung der ITI Sektion Deutschland

Traditionsgemäß ist der zweite Tag des Treffens der
Deutschen ITI Sektion für die Jahresversammlung reser-
viert. Hier konnte der Sektionsvorsitzende, Prof. Dr. Ger-
hard Wahl/Bonn, von einem überaus erfolgreichen Jahr
für das internationale Wissensnetzwerk ITI, aber auch
dessen Deutsche Sektion,berichten.
Weitere Ausführungen Wahls betrafen den in Kürze fol-
genden Deutschen ITI Kongress in Köln und aktuelle De-
tails aus den Bereichen Fellowship und Neuaufstellung
des ITI.Wahl konnte auf ein weiteres bemerkenswertes
Ereignis,welches im Hochsommer stattfinden wird,ver-
weisen: Dem amtierenden ITI-Präsidenten, Prof. Dr. Dr.
Dieter Weingart/Stuttgart, ist es gelungen,das „Annual
Meeting“ des gesamten ITI erstmals außerhalb der
Schweiz zu platzieren.So werden sich alle Fellows des ITI
am letzten August-Wochenende in Stuttgart treffen.�
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