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� Prof. Simion, Sie sind derzeit Präsident
der EAO. Ihr Jahreskongress zieht erst-
mals mehr als 2.000 interessierte Implan-
tologen und Experten aus der ganzen Welt
in seinen Bann und avanciert somit zum
weltweit größten Kongress für zahnärztli-
che Implantologie. Wie erklären Sie sich
das große Interesse? 
� Das Setzen eines Implantates ist für viele
Implantologen fast zur Routine geworden.
Trotzdem stoßen wir alle in unserer tägli-
che Arbeit immer wieder auf mögliche
Grenzen und damit auf die Notwendigkeit,
Möglichkeiten zu suchen, um sich weiter zu
verbessern. 
Die steigenden Ansprüche unsere Patienten
in Bezug auf die Ästhetik sowie unsere ei-
genen Ansprüche führen zu immer weite-
ren Neuentwicklungen im Bereich der Im-
plantologie. Das Design der verschiedenen
Implantate wird ständig optimiert, um so
den hohen ästhetischen Anforderungen
besser gerecht zu werden. Das Programm
der diesjährigen EAO beschäftigt sich des-
halb schwerpunktmäßig mit neuen Tech-
nologien, wie z.B. der Distraktionsosteoge-

nese, der Arbeit mit Zellkulturen und
Wachstumsfaktoren, neuen Produkten
und Verfahren zur Optimierung der Hart-
und Weichgewebssituation, der Naviga-
tionschirurgie usw. Dies erklärt u.a. auch
das große weltweite Interesse an dieser Ver-
anstaltung.   

� Sie arbeiten an der Universität Mai-
land. Wo liegt Ihr Tätigkeitsschwer-
punkt?
� Zusammen mit Prof. Maiorana leite ich
die Abteilung Parodontologie und Implan-
tat-Restauration an der Universität Mai-
land. Ich beschäftige mich hauptsächlich
mit der chirurgischen Parodontologie, Os-
seointegration von dentalen Implantaten
und der Kieferaugmentation. Seit Ende der
80er Jahre  liegen meine Schwerpunkte vor
allem in der parodontalen Ästhetik, der
Ästhetik und dem Weichgewebsmanage-
ment an Implantaten sowie darin, Mög-
lichkeiten und Grenzen in der parodonta-
len (GTR) und knöchernen Regeneration
(GBR) aufzuzeigen.

� Ihr Vortrag auf der EAO in Wien be-
fasst sich mit dem Thema ,,Options and li-
mits of guided bone regeneration with re-
sorbable and non-resorbable membra-
nes“. Was würden Sie als bisherige Mei-
lensteine in Verbindung mit der von Ihnen
dargestellten Ästhetik und Rekonstruk-
tion der Papille bezeichnen?
� Ein Meilenstein war die Entdeckung
und Erforschung der Prinzipien der ge-
steuerten Gewebe- und Knochenregenera-
tion vor 20 Jahren. Wir begannen Anfang
der 90er Jahre, diese Prinzipien verstärkt
bei der Kieferkammaugmentation zu nut-
zen, um sie entsprechend weiterzuent-
wickeln. Dies war ein wichtiger Schritt zur
Lösung der ästhetischen Probleme unserer
Patienten. Ich denke, dass wir von diesem
Zeitpunkt an bis heute enorm gelernt ha-
ben und damit gewachsen sind. Was vor
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zehn Jahren noch unmöglich erschien, ist
heute für uns und unsere Patienten mög-
lich. Und trotzdem: Wir können jetzt zwar
einiges mehr tun, aber nach wie vor gibt es
Probleme für spezielle Situationen und Pa-
tienten. Aber auch daran arbeiten wir in-
tensiv und hart.

� Prof. Simion, wie sieht aus Ihrer Sicht
die künftige Entwicklung zur Lösung der
ästhetischen Probleme aus? Steht hier
nach wie vor der autologe Knochen, mit
oder ohne  Membranen,  im Vordergrund?
Oder werden neue Materialien wie z.B.
Knochenersatzstoffe besser geeignet sein?   
� Autologer Knochen ist heute nach wie
vor das beste Material, aber auch einige
Knochenersatzmaterialien werden immer
besser einsetzbar. Sicher gehört die Zu-
kunft den Knochenwachstumsfaktoren
und dem Tissue Engineering. Seit über fünf
Jahren beschäftigt man sich intensiv mit
der Forschung und diskutiert darüber.
Man muss allerdings auch sagen, dass für
beide Technologien bis heute noch keine
Materialien klinisch einsetzbar sind. Es er-
fordert noch weitere Forschungstätigkeit,
bis wir diese Instrumente auch in unseren
Händen nutzen können.  

� Sie gelten international als erfahrenster
Kliniker, was resorbierbare und nicht re-
sorbierbare Membranen auf dem Gebiet
der Knochenregeneration betrifft. Den
Praktiker interessiert heute hauptsäch-
lich, welche Membran am einfachsten
verwendbar ist. Gibt es für Sie klinisch be-
trachtet Unterschiede in der Arbeit mit re-
sorbierbaren und nicht resorbierbaren
Membranen? 
� Natürlich ist es einfacher mit resorbier-
baren Membranen zu arbeiten, hauptsäch-
lich mit den Kollagenmembranen. Diese
sind einfach zu verarbeiten. Der Einsatz der
Membranen wird allerdings eingeschränkt
durch die Größe des Knochendefektes.
Große Knochendefekte kann man nicht re-
generieren. Sie eignen sich gut für kleine
Dehiszenzen und Fenestrationen an Im-
plantaten, wo das Knochenvolumen, wel-
ches regeneriert werden soll, limitiert ist.
Bei den hauptsächlich großen Knochende-
fekten kommt man allerdings an den nicht
resorbierbaren Membranen kaum vorbei.  

� Nach wie vor gehört die gesteuerte
Knochenregeneration nicht zum stan-
dardmäßigen Leistungsspektrum vieler
Implantologen. Wie stehen Sie dazu?
� Ich denke, dass zumindest die
einfachsten Fälle von jedem Implantolo-
gen behandelt werden können, auch
wenn man nur einmal Dehiszenzen, Fe-
nestrationen oder einfache Expositionen
von Implantaten berücksichtigt, jeder
Implantologe sollte wissen, wie man
diese Defekte richtig behandelt. Man
muss dafür kein Spezialist sein.

� Wenn man sich Ihre klinischen Bilder
aus dem Vortrag anschaut, muss man Sie
zwangsläufig  fragen: Gibt es für Sie ei-
gentlich Limits in der gesteuerten Kno-
chenregeneration? 
� Natürlich. Ich denke die limitierenden
Faktoren sind immer die benachbarten
Zähne und deren parodontale Situation.
Wenn man einen Knochenverlust und ei-
nen parodontalen Attachmentverlust am
benachbarten Zahn hat, kann man na-
türlich versuchen, einiges zu regenerie-
ren. Die Vorhersagbarkeit ist aber einge-
schränkt im Gegensatz zur Regeneration
von Knochen im zahnlosen Kiefer. An-
sonsten denke ich, kann man den Kno-
chen ohne Limits regenerieren, wie man
ihn braucht.

� Würden Sie das auch vom neuen
Scalloped Implantat (Nobel Perfect)
von Nobel Biocare sagen?
� Nein! Dieses Implantat eignet sich
hervorragend für die ästhetische ante-
riore Frontzahnrekonstruktion prak-
tisch für jeden Implantologen. Man
sollte aber beachten, dass diese Implan-
tate sehr präzise gesetzt werden müssen
in Bezug auf alle Richtungen. Besonders
zu beachten ist die koronal-apikale
Richtung. Falls man die Implantate zu
weit außerhalb des Knochens platziert,
könnten die beiden Flügel am Implan-
tatkragen die Schleimhaut perforieren
und somit außerhalb der Schleimhaut
stehen. Dies könnte wiederum ein äs-
thetisches Problem darstellen. �

Prof. Simion, vielen Dank für das interes-
sante Gespräch!


