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Aus der einstmals gerade ein Dutzend engagierter Wis-
senschaftler, Materialforscher und Praktiker zählenden
Gruppe ist nunmehr eine stattliche Vereinigung von weit
über 500 Mitgliedern geworden, die über den gesamten
Globus verteilt sind. Diese Entwicklung führte zur Bil-
dung nationaler ITI-Sektionen; die deutsche Sektion ist
nicht nur von der Zahl der Mitglieder (über 50) eine der
größten, sondern zugleich eine der aktivsten in For-
schung, Ausbildung und Anwendung. Bereits zum fünf-
ten Male trafen sich die Mitglieder der ITI-Sektion
Deutschland, diesmal im Rheingau. Ein schöneres Ta-
gungslokal als das idyllisch gelegene Schloss Reinharts-
hausen hätten die ITI-Sektionsleiter, Prof. Weingart und
Prof. Wahl, sicherlich nicht aussuchen können, zumal
sich der Rheingau an dem vorletzten Februarwochen-
ende auch in winterlichem Kaiserwetter präsentierte.
Eine sehr hohe Anzahl der deutschen ITI-Mitglieder war
der Einladung nach Eberbach gefolgt, so konnte Prof.
Weingart nach einem kurzen Grußwort das wissen-
schaftliche Programm vor vollbesetzten Rängen eröff-
nen.
Einem hochaktuellen Thema widmete sich Dr. Dr. An-
dreas Schlegel, der über  „Knochenersatzmaterialien“ re-
ferierte. Ausgehend von einer Vision von Urist des Jahres
1994, dass im Jahre 2000 gar keine Knochenersatzmate-
rialien benötigt werden würden, gab der Referent einen
Überblick über die momentan zur Verfügung stehenden
KEM und ging auf deren Wertigkeit im klinischen Alltag
ein. Besondere Aufmerksamkeit rief eine Exkurs des Re-

ferenten über KEMs und tissue engineering und in Ver-
bindung mit PRP’s hervor; Schlegel sieht in der Kombina-
tion KEM mit PRP einen signifikanten Vorteil bei der knö-
chernen Regeneration. Eine beschleunigende Wirkung
konnte durch PRP allerdings nicht beobachtet werden. 
Hier konnten vor allem die mikroradiographischen Bil-
der begeistern. In der Gegenüberstellung schnitten vor
allem BioOss und Cerasorb sowie Coloss-Zugabe gut ab.
Neueste Forschungsergebnisse konnte Schlegel über die
autologe periostale Osteoblastenzüchtung berichten;
erfreulicherweise ein Vorgehen, das in allen Altersstufen
zu funktionieren scheint. Die Zytokine werden hier über
eine Eigenblutspende gewonnen. Als Trägermaterialien
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werden Ethisorb und Lyostypt verwendet, wenn die Oste-
oblasten dem Empfänger „zurückgegeben werden“. Zu-
sammenfassend bevorzugte Schlegel eindeutig als Trä-
germaterial Lyostypt, das vor allem von der Freiburger Ar-
beitsgruppe verwendete künstliche Trägermaterial sieht
er auf Grund der ph-Wertverschiebung bei Degradation
als weniger geeignet an. 
Als zweiter Referent der ersten Session konnte Dr. mult.
Foitzik über die „Implantatversorgung mit einfachen und
wirtschaftlichen Lösungen“ berichten. Ausgehend von
einer sehr interessanten Definition der „einfachen Lö-
sung“ ging Foitzik auf die limitierenden Faktoren wie „Er-
wartungen des Patienten, Persönlichkeitsstruktur, Kosten
etc.“ ein. Flankierend zu seinem wissenschaftlichen Re-
ferat ging Foitzik auch auf das aktuelle standespolitische
Geschehen ein, wo er auch die Sozialgesetzgebung (§28
und 30 des SGBV) erwähnte. Das Credo des Referenten:
„Je mehr künstliche Pfeiler, desto eher die Neigung zu ei-
ner abnehmbaren Lösung.“ Einsparmöglichkeiten für Pa-
tienten und Erstattungsstellen sieht Foitzik vor allem
durch den Verzicht auf eine Mesiostruktur, bei der Wahl
günstiger Sekundärteile (Tendenz zum Zementieren)
und Abformhilfen.
Ein heikles Theam griff  Dr. Dr. Michael Gahlert auf, der
nach der Kaffeepause über „Sofortimplantation und So-
fortbelastung“ referierte; er wies in seinen Einführungs-
worten darauf hin, dass es sich hierbei um „einen alten
Hut in einer neuen Schachtel handele“, hatten doch be-

reits die Urväter der Implantologie mit diesen Konzepten
gearbeitet. Ausgehend von den Ledermannschen Postu-
laten für den interforaminären Bereich gab Gahlert einen
aktuellen Überblick zu diesem Thema.
Er unterstrich seine Thesen mit zahlreichen klinischen
Bildern, die er in ausgezeichneter Qualität präsentierte.
Der Referent legte den ITI-Mitgliedern nahe, Knochen-
material, das bei der Implantatbettpräparation entsteht,
zu asservieren und dies später für augmentative Maß-
nahmen zu verwenden. Ausgehend von Studienergeb-
nissen von Professor Joos aus Münster zur Frakturheilung
sah Gahlert die Hauptursache für Implantatverluste bei
Sofortbelastung in der Mikrobewegung der Implantate;
bei einer Gesamtimplantatzahl von 359 Implantaten (bei
74 Patienten) gingen immerhin 33 nach Sofort-, Frühbe-
lastung verloren; diese annähernd 10 % Misserfolg, die
vor allem bei Oberkieferimplantaten verzeichnet wur-
den, riefen beim Auditorium Erstaunen hervor. Im Falle
eines drop-outs empfiehlt Gahlert ein sechsmonatiges
Abwarten vor erneuter Implantation.
Resümee des Referenten zum Thema Sofort-, Frühbe-
lastung:
– Es liegen letztendlich noch keine gesicherten Daten vor,
– sollte nur bei kompromissloser Primärstabilität ge-

macht werden,
– sollte mit der Inkorporation möglichst vieler Implan-

tate einhergehen,
– auf strikte Verblockung sollte geachtet werden.
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OA Dr. Dr. Heckmann steuerte den letzten wissenschaft-
lichen Beitrag des Freitagprogrammes bei, er referierte
zum Thema: „Herstellung von provisorischen Versor-
gungen.“ Es gelang dem Referenten der Universität Er-
langen, anhand einer Fülle klinischer Bilder alle Mög-
lichkeiten der provisorischen Implanatversorgung von
der Einzelkrone mit konfektioniertem Abutment bis zur
zementierten Brücke vorzustellen.
Seine detaillierten Ausführungen und Tipps wurden von
der Hörerschaft sehr wohlwollend aufgenommen, barg
das Referat doch viel Wissenswertes, was sich in den Ar-
beitsalltag der deutschen ITI-Mitglieder direkt integrie-
ren ließ. Als weitere Variante stellte Heckmann das „de-
finitive Provisorium“ vor, so bezeichnete er den Einbau
von implantatgetragenen Magneten in eine vorher be-
stehende Prothese.
Voraussetzungen hierfür sind nach Ansicht des Referen-
ten:
– keine Eigenbezahnung im Gegenkiefer
– Fehlen von Dysfunktionen
– Primärstabilität der künstlichen Pfeiler.

Nach Abschluss des wissenschaftlichen Programms
konnten die deutschen ITI-Mitglieder mit ihrer Beglei-
tung in den „Erbacher-Untergrund“ abtauchen, wurden
sie doch fachkundig durch Gutsverwalter Pfeifer zur Kel-
lerbegehung und Weinprobe eingeladen. Hier zeigten
sich die Teilnehmer vor allem von den historischen Tei-

len des Kellers angetan, ebenso von den flüssigen Köst-
lichkeiten, die dieser hervorbrachte. Vor den so genann-
ten „Schatzkammern“, in denen die besonders guten und
wertvollen Weine des Weinguts auf ihre Konsumierung
warten, gab es manchen sehnsüchtigen Blick in das In-
nere dieser Räume, die allerdings durch starke Gitter von
der Außenwelt getrennt sind. Mit einem gemeinsamen
festlichen Abendessen klang der ereignisreiche Tag har-
monisch aus. 
Traditionell steht am zweiten Tag die Jahresversammlung
der ITI Deutschland an. Hier wurden zunächst von Wal-
ter Widmer, dem Chef des ITI Center in Basel, die Über-
legungen zur Umstrukturierung der ITI vorgestellt und
ausführlich diskutiert. Eine Vorausschau auf den Deut-
schen ITI-Kongress, der am 31.10.–01.11.03 in Köln
stattfinden wird, gaben Professor Weingart und Professor
Wahl, die in den nächsten Tagen auch das wissenschaft-
liche Programm fertigstellen werden. Erneut Walter
Widmer war es  vorbehalten, über den ITI-Jubiläums-
kongress vom 18.–20.06.2005 im ICM in München zu
referieren. Obschon noch einige Jahre bis dahin ins Land
gehen, sind die Vorbereitungen für dieses global bedeut-
same Ereignis weit gediehen. Mit der Bekanntgabe des
Termins für das sechste ITI-Sektionstreffen, das am
13./14. Februar 2004 stattfinden wird, wurde die Jahres-
versammlung der ITI geschlossen.
Nach einem gemeinsamen Mittagessen traten die ITI-
Mitglieder die Heimfahrt an.
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