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Erneut war es dem Fortbildungsrefe-
renten der BZK Freiburg, Prof. Gis-
bert Krekeler, gelungen, ein hochka-

rätig besetztes Tagungsprogramm zu-
sammenzustellen. Lob dieser Anstren-
gung: Zwei Tage voll(st)es Haus! Das Ta-
gungsmotto lautete anspruchsvoll „State
of the Art der Implantologie“; beim Ge-
nuss der Referentenliste überkam dem ge-
neigten Leser das Gefühl, gleichzeitig das
„who is who“ der deutschen Implantolo-
gie präsentiert zu erhalten, waren doch
Namen wie Kirsch, Terheyden, Wagner,
Watzek und Schliephake vertreten. Den
Auftakt zum wissenschaftlichen Pro-
gramm lieferte nach Begrüßungs- und Ein-
führungsworten von BZK-Vorsitzenden
Schwalber und Tagungspräsident Kreke-
ler, der „Altmeister der Osseointegration“
Prof. Karl Donath aus Rödinghausen. Der
emeritierte Direktor der Oralpathologie
Hamburg führte das Auditorium behut-
sam in das anspruchsvolle Thema Osseo-
integration ein und wusste anhand fantas-
tischer histologischer Bilder zu begeistern.
Nicht minder zu begeistern vermochte Dr.
Axel Kirsch (Filderstadt), der über „Hart-
und Weichgewebsmanagement – die ästhe-
tische Herausforderung“ referierte. 
Sein Vortrag fußte auf jahrzehntelangen
implantologischen Erfahrungen, ein
Wissenspool, der immer wieder zwischen
den Sätzen seiner Ausführungen durch-
schimmerte. Credo des Referenten: Zum

Erhalt der gingivalen Ästhetik, d.h. dem Er-
halt der alveolären Hart- und Weichge-
websstrukturen ist ein rechtzeitiger Ersatz
nicht erhaltungswürdiger Zähne durch Im-
plantate erforderlich. Die implantatprothe-
tische Therapie muss deshalb frühestmög-
lich einsetzen. Im Rahmen eines „back-
ward-plannings“ werden die notwendigen
Behandlungsschritte nach Definition des ge-
wünschten Behandlungsergebnisses einge-
leitet. Quasi ein Heimspiel hatte Prof. Jörg
Strub, der Direktor der prothetischen Abtei-
lung der Universitätszahnklinik Freiburg.
Prof. Schub vermochte mit dem Thema
„Verbesserung der Lebensqualität zahnlo-
ser Patienten durch implantatretinierte
Unterkieferprothesen“ durch Eloquenz und
ausgezeichnete klinischer Bilder große Zu-
stimmung zu seiner Einschätzung  „Die The-
rapie der Wahl für den zahnlosen Unterkie-
fer ist heute nicht mehr die konventionelle,
sondern die implantatretinierte Prothese!“
hervorzurufen.Ebenfalls reizvoll die Ein-
bindung einer Ernährungsberaterin in das
Referat von Strub, welche die Notwendig-
keit einer gut verankerten Prothese mit der
Mangelernährung älterer Patienten, die
vornehmlich durch schlechte Kaufähigkeit
bei insuffizienter prothetischer Versor-
gung, begründete. Einen sehr praxisorien-
tierten Beitrag präsentierte Dr. Dr. Knut
Schuppan (Köln), der im Rahmen seines
Übersichtsvortrages über Langzeiterfah-
rungen zur prothetischen Sofortversor-
gung frisch implantierter Kieferabschnitte
mit Hilfe temporärer Fixturen berichtete.
Nach Ansicht des Referenten wird die Ent-
scheidung zu einer implantologischen Ver-
sorgung künftig von der Möglichkeit zu ei-
ner schnell durchführbaren und komforta-
blen festsitzenden Sofortversorgung ab-
hängig gemacht. Die hierfür verwendeten
temporären Retentionselemente verhin-
dern mittels vertikaler Stops uner-
wünschte Kaubelastungen und sind ferner
auch Retentionshilfen bei diffizilen klini-
schen Situationen. Der Referent ver-
mochte über herausragend positive Ergeb-
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nisse berichten, gingen doch bei der hohen
Anzahl der vorgestellten Fälle keine Imme-
diatimplantate (n=2.910), aber auch keine
definitiven Implantate (N=3.180) verlo-
ren! Er untermauerte seine Thesen mit ei-
ner Auswahl eindrucksvoller Patientendo-
kumentationen. Ebenfalls fester Bestand-
teil der Titisee-Tagung ist der nicht zahn-
ärztliche fachspezifische Festvortrag: die-
ses Mal von Prof. Gerhard Lange (Bonn),
der feststellte: „Rhetorik heißt – mit Wor-
ten gewinnen“. 
Er strafte dieses Thema mit seinen von ho-
her Eloquenz gezeichneten Ausführungen
nicht Lügen! Der momentan wohl begehr-
teste Referent zum Themenkomplex „Dif-
ferenzierungsfaktoren, Wachstumsfakto-
ren und PRP“ ist Priv.-Doz. Hendrik Ter-
heyden (Kiel). Der erste Teil seines Vor-

trags schaffte Klarheit in der Nomenklatur
und Einteilung der Methoden, die sich mit
der Stimulation des genetisch vorhande-
nen körpereigenen Regenerationspotenzi-
als befassen. Im zweiten Teil ging der Refe-
rent auf die Anwendung der proliferativ
wirkenden Wachstumsfaktoren und der
osteoinduktiven bone morphogenetic pro-
teins ein. Im abschließenden Teil gab Ter-
heyden Wertungen und Empfehlungen ab,
hier sieht er eindeutige Vorteile der gut
untersuchten BMP-2 und BMP-7 gegen-
über den PRPs. Idealerweise an diesen The-

menkomplex schloss sich das Referat von
Priv.-Doz. Stefan Schulze-Mosgau (Erlan-
gen) an, der über die Möglichkeiten der
Augmentation berichtete. Auch er sieht
große Zukunftsperspektiven in den BMPs,
welche die mannigfaltig dargestellten
Möglichkeiten der Augmentation im
Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich er-
gänzen und mitunter auch ersetzen wer-
den. Dr. Michael Gahlert (München) setzte
den Top-Punkt der „implantologischen
Visionen“, indem er über die Implantat-3-
D-Planung referierte. Es gelang dem Refe-
renten nicht nur altbewährte und teilweise
in Vergessenheit geratene Methoden zur
Darstellung anatomischer Knochenstruk-
turen zu rekapitulieren, er vermochte auch
moderne Diagnosesysteme wie die digitale
Volumentomographie und Navigations-
systeme vorzustellen. Am 2. Fortbildungs-
tag knüpfte Prof. Jörg Wiltfang (Erlangen)
an die Themata des Vortages anzuknüp-
fen; in seinem Referat: „Aktuelle osteoin-
duktive und osteokonduktive Knochen-
substitute unter besonderer Berücksichti-
gung von Plateled-Rich-Plasma“ verglich
der Referent die osteokonduktive Wirk-
samkeit verschiedener degradierbarer und
permanenter Knochenersatzmaterialien.
Durch die zusätzliche Applikation von
PRP ließ sich die knöcherne Regeneration
nur nach Anwendung in Verbindung mit
autologem Knochen, nicht aber in Verbin-
dung mit Knochenersatzmaterialien nach-
weisen. Damit gelang es ihm, Klarheit in
das Gewirr der KEMs zu bringen. Der Vor-
stand der Wiener Universitätszahnklinik,
Prof. Georg Watzek, referierte im An-
schluss über die Optimierung der Sinuslift-
Operation. Der renommierte Kieferchi-
rurg und Fachbuchautor zum Thema Im-
plantologie konnte vor dem Hintergrund
einer fünfzehnjährigen Erfahrung mit die-
sem Eingriff die Wertigkeit des Sinusliftes
beschreiben, ging aber durchaus auch auf
Komplikationen, die bei der Durchfüh-
rung  dieser OP-Technik auftreten können,
ein: In der Prämolarenregion ist die Kom-
plikationsrate deutlich höher als in der
Molarenregion, ferner weist das einzeitige
Vorgehen schlechtere Resultate als das
zweizeitige auf. Einzigartig sind die Bemü-
hungen der Wiener Klinik zur Optimie-
rung der Sinuslift-OP; neben tierexperi-

Trugen wesentlich zum Gelingen der Tagung bei: Prof. Watzek (Wien) und Prof. Schliephake (Göttingen).
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mentellen Versuchen werden auch umfangreiche histologische Aus-
wertungen durchgeführt. Fazit des Referenten: Der Sinuslift kann
heute mit Fug und Recht als Standardtherapie bezeichnet werden; er
wies aber deutlich darauf hin, dass durch die interne Augmentation im
Falle einer Komplikation der Befund nach Verlust schlechter als die ur-
sprüngliche Ausgangslage sei. Mit der eher unerfreulichen Seite des Si-
nuslifts beschäftigte sich Prof. Henning Schliephake (Göttingen), der
über Komplikationen und Misserfolge bei dieser Operation berichtete.
Neben schwer beherrschbaren arteriellen Blutungen und dem Reißen
der Sinusmembran beim Anheben derselben erwähnte Schliephake hier
vor allem die postoperativ auftretende Sinusitis (als typische Kompli-
kation nach Schleimhautperforation). Nur in wenigen Fällen ist bei der
Sinusitis eine konservative Therapie erfolgreich, vielmehr müssen chi-
rurgische Maßnahmen ergriffen werden, die vom endoskopischen De-
bridement bis zur offenen Revision mit kompletter Entfernung des
Augmentates reichen. Credo Schliephakes: Wenn Komplikationen auf-
treten, dann rasch intervenieren! Kritisch hinterfragte der Referent den
Sinuslift beim Raucher, da der Nikotinabusus nach seiner Ansicht das
Risiko des Fehlschlagens der OP und des Implantatverlustes signifikant
erhöht.  Prof. Rainer Schmelzeisen, der Chef der Freiburger Kieferchi-
rurgie, sprach über Knochen- und Weichgewebsrekonstruktion durch
tissue-engineering. In Zusammenarbeit mit einem Freiburger Unter-
nehmen wurden patienteneigene Knochenzellen entnommen und ge-
züchtet und im hinteren Bereich der zahnlosen Maxilla augmentiert.
Die Züchtung erfolgte aus Periostzellen des Unterkiefers auf Ethi-
sorbvlies. Nun konnte Schmelzeisen über seine Erfahrungen bei 20 Pa-
tienten und 29 Sinusaugmentationen berichten, die im Rahmen einer
Pilotstudie von Juni 2001 bis März 2002 durchgeführt wurde. Nicht
ohne Stolz vermochte der Referent darzustellen, dass die aus Periost ge-
wonnenen Knochenzellen auf einer geeigneten 3-D-Matrix innerhalb
von vier Monaten nach Transplantation Lamellenknochen bilden und
bei adäquater Indikationsstellung ein zuverlässiges autologes Aug-
mentationsverfahren bei Implantationen im atrophierten posterioren
Oberkiefer darstellen. Ein anspruchsvolles Thema hatte Prof. Wilfried
Wagner (Mainz) zu behandeln, der über Rehabilitationen bei schweren
Gesichtsdefekten (z.B. nach Tumorresektion) berichtete. Er vermochte
mit  Fallbeispielen über Rekonstruktionen von Augen, Ohrmuscheln
und Nase das Auditorium zu begeistern. Zum Erzielen einer möglichst
ästhetischen Rekonstruktion empfiehlt Wagner die magnet-retinierte
Fixierung der Epithesen, die sich als bewährtes implantatgestütztes
Verfahren nach operativer Tumorchirurgie durchgesetzt habe. Ähnli-
che Ergebnisse präsentierte Priv.-Doz. Volker Schwipper (Fachklinik
Hornheide), der im Abschlussvortrag über kraniofaziale chirurgische
Epithetik berichtete. Er stellte Daten und Statistik von nahezu 300 Pa-
tienen und 838 Implantaten vor. Die bis Mitte der 90er Jahre andau-
ernde Ära der Steg-Reiter-Fixation der Epithesen ist zwischenzeitlich
durch die Magnetfixation abgelöst worden. Für die betroffenen, oft-
mals stark entstellten Patienten ist die moderne implantatgestützte Epi-
thetik eine Form der Rehabilitation, die Patienten wieder „sozialfähig“
macht. 
Die durchweg positiven Diskussionsbeiträge an beiden Tagen bestä-
tigte dem Tagungsleiter Prof. Krekeler, dass es ihm erneut gelungen war,
ein hochattraktives Programm auf die Beine zu stellen.  Somit braucht
es ihm um „Titisee 2004“ nicht bange zu sein. �
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