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Statement: Implantology in Harmony with mother nature (P-I BRANEMARK)  
 
 
Das Motto der Tagung beschreibt eine auch heute noch immer aktuelle wissenschaftliche 
Ausrichtung, die von P-I Brånemark stammt. Er hat vor 60 Jahren mit der wissenschaftlichen 
Aufarbeitung der Knochenreaktionen am Titan die Osseointegration, das heißt ein 
belastbarer unmittelbarer Knochenkontakt, beschrieben. Damit hat er die Basis der 
modernen wissenschaftlich begründeten Implantologie gelegt. Die Prinzipien der genormten 
Knochenbearbeitung und die Vermeidung von Relativbewegung in der Einheilphase haben 
mit der damit zuverlässig erreichbaren Osseointegration die hohen Erfolgsraten (um 95 
Prozent in fünf Jahren) in der Implantologie begründet und die Implantologie damit zum 
integrierten Bestandteil der Therapie und Prävention  in der Zahn-Mund- und Kieferheilkunde 
werden lassen. Gerade diese sich immer weiter entwickelnde Integration in fast allen 
Indikationsbereichen bis hin zur extraoralen Anwendung, zum Beispiel in der Epithetik, hat 
zu sehr komplexen Lösungen mit unterschiedlichen Systemen und prothetischen 
Komponenten geführt. 
 
Es müssen aber bei Betrachtung der Implantologie in Harmonie mit der Natur nicht nur die 
Knochenreaktion, sondern auch die Weichgewebeintegration und die prothetisch 
funktionellen Aspekte mit betrachtet werden. Gerade die Weichgewebeintegration als 
Schnittstelle zur keimbesiedelten Mundhöhle ist für den Langzeiterfolg sehr bedeutsam, 
sodass diese Thematik im Zentrum der wissenschaftlichen Diskussion des zweiten Tages 
steht. Nicht nur aus ästhetischen Gründen, sondern auch aus präventiven Gründen zur 
Vermeidung der Periimplantitis ist das Weichgewebemanagement in Harmonie mit der Natur 
essenziell. Trotzdem gefährdet gerade die leider nicht immer vermeidbare periimplantäre 
Entzündung den Erfolg oft nach vielen Jahren, so dass die Diagnostik und Therapieoptionen 
dieser Erkrankung bei der Weichgewebeintegration mit diskutiert werden müssen. 
 
Ergänzend zu der Gewebeintegration ist die funktionell prothetische Integration sehr 
entscheidend, weshalb die unterschiedlichen prothetischen Konzepte und auch die 
modernen Methoden der 3D-gestützten bidirektionalen Planung als Bindeglied von Struktur 
und geplanter Funktion begleitend diskutiert und neue Entwicklungen dargestellt werden.  
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Daneben müssen klinische Erfahrungen mit den unterschiedlichen Implantatlinien von Nobel 
Biocare dem Anwender die indikationsabhängige Auswahl erleichtern. 
Langzeitbeobachtungen >10 Jahre mit einer sehr großen Zahl von Nobel Biocare 
Implantaten der Wiener Klinik zeigen die Verlässlichkeit und geben Anregungen für die 
differenzierte Anwendung und auch Sofortversorgungen in unterschiedlichen Indikationen. 
 
Aufbauend auf der wissenschaftlichen Orientierung des Brånemark Systems muss die 
wissenschaftliche Basierung auch neuer Entwicklungen bei einem weltweit führend 
agierenden Implantathersteller sein und bleiben. Gleichzeitig müssen alle Entwicklungen 
aber die Bewährung im Praxisalltag durch Praktikabilität und Übersichtlichkeit beweisen. Zur 
Information über die Praktikabilität dient der kollegiale Erfahrungsaustausch bei einer 
solchen Tagung und auch die Weiterentwicklung zur Exzellenz des Einzelnen wird mit 
diesem Erfahrungsaustauch unterstützt.  
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