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Dem Lehrstuhlinhaber der Freiburger Kieferchirurgie,
Herrn Prof. Dr. Dr. Schmelzeisen, war es vorbehalten, die
Begrüßung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer vorzu-
nehmen und in die Thematik einzuführen. Er wies darauf
hin, dass es auf dem gesamten Gebiet der Implantologie
heutzutage nicht mehr um eine „Wissensvermittlung von
der Universität in die Praxis“, sondern vielmehr um einen
„Wissensaustausch“ zwischen beiden gehe, so seien ganz
bewusst Referenten aus der Praxis eingeladen und in das
Programm integriert worden. Priv.-Doz. Dr. J. Hermann
(Stuttgart) eröffnete das wissenschaftliche Programm und
stellte in seinem Übersichtsreferat „Biologische Prinzi-
pien“ in der Implantologie die Grundlagen der aktuellen
Biotechnologie dar und erwähnte auch klinische Resul-
tate.
Ausgehend von den Schroederschen Postulaten wies Her-
mann auf den enormen Vorteil eines einzeitigen Vorge-
hens mit einteiligen Implantaten bezüglich biologischer
Prinzipien und hervorragender Langzeiterfolge hin. Mit
diesem Vorgehen seien periimplantäre Läsionen sicher zu
vermeiden. In jedem Falle sei zu beachten, dass die Im-
plantatschulter 2 mm über dem Knochen zu liegen
kommt, andernfalls drohen Resorptionen. Mit dieser Er-
kenntnis sei auch das Problem der Anforderungen im äs-
thetischen Bereich gelöst. Gibt es bei einem einteiligen
System ästhetische Probleme, so sei dies allein ein „Prob-
lem des Chirurgen“, nicht aber des Systems, so das Credo

des Referenten.Wenn das Knochenniveau stimmt, dann
stimme auch die Adaptation der Weichgewebe.
Ultimative Forderung des Stuttgarter Referenten:
Die Rau-Glatt-Grenze (Beschichtung-Schulter) muss auf
Höhe des Knochens zu liegen kommen, wird dieses Prin-
zip nicht beachtet, resultieren bereits nach vier Wochen
dramatische periimplantäre Läsionen.
Hermann schloss aus dieser Erkenntnis, dass nur einteilige
Implantate Sinn machen und bewies so, dass er in der ITI
Philosophie stehend ist. Werden doch zweiteilige Im-
plantate verwendet, dann sollte der Spalt logischerweise
2 Millimeter über dem Knochen zu liegen kommen.
Hermann resümierte, dass es nur noch wenige Parameter
gebe, anhand derer alle heute angebotenen Implantatsys-
teme eingeteilt und geprüft werden können.   
1) Lage der Schulter: transgingival/subgingival
2) Implantatdesign: einteilig/zweiteilig
In diesem Zusammenhang wies Hermann auf die enorme
Bedeutung der biologischen Breite hin, die Weichteile
müssen immer 3 mm aufweisen. Hier weisen EINteilige
Implantate genau die gleichen Werte wie der natürliche
Zahn auf. Bei schwierigen Weichteilverhältnissen for-
derte Hermann die Verwendung von unterfütterbaren und
putzfähigen Langzeitprovisorien und sechs Monate Ab-
heilungszeit. Die ganze Zahnmedizin funktioniert aller-
dings nur im Gesunden, die Mundhygiene des Patienten
müsse ausgezeichnet sein, sonst sind keine Langzeiter-
folge möglich. Fazit des Referenten: „Wir haben Knochen
und Weichteile heute in der Implantologie im Griff – es
gibt keine Überraschungen mehr.“
Mit der Übernahme der Firma Biora durch Straumann
rückte das prominenteste Biora-Product EMDOGAIN® in
den Mittelpunkt des Interesses der Implantologie. Nur lo-
gisch, dass diese Entwicklung sich im Referentenpool des
Symposiums widerspiegelte: Dr. Stefan Hägewald (Abtei-
lung für Parodontologie; Uni Berlin) referierte über „Paro-
dontale Regeneration mit Emdogain“. Hägewald führte
ausführlich und behutsam in die Nomenklatur und Ge-
schichte der parodontalen Regeneration ein, der erste Teil
seines Referats gab einen umfassenden Überblick des Sta-
tus quo zu diesem Thema. Durchaus erstaunt nahm das
Auditorium zur Kenntnis, dass der Attachmentgewinn bei
GTR Techniken im Mittel lediglich 1–1,5 mm im Vergleich
zur konventionellen Lappen-OP erbringt, aber mit einem
deutlich höheren operativen und finanziellen Aufwand
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einhergehe. Neue Möglichkeiten der biologischen Steuerung der Wundhei-
lung (Wachstumsfaktoren, BMP, Tissue Engineering) und auch Schmelzmat-
rixproteine öffnen nun zusätzliche Potenziale zur parodontalen Regenera-
tion. Emdogain unterstützt die Zementneubildung (Mineralisation) und die
Weichgewebsheilung, so der Berliner Referent.
Das hauptsächlich aus Amelogenin bestehende Gel präzipitiert auf der Wur-
zeloberfläche und bildet so eine Proteinschicht.
Das Gel wird im Überschuss auf die gründlich gesäuberte und getrocknete
Wurzeloberfläche aufgebraucht, Blutkoagel sind unbedingt zu vermeiden. Es
erfolgt eine primäre Deckung. Imponierend, so der Referent, sei die signifikant
komfortablere, komplikationslose und beschleunigte Wundheilung, die auch
von anderen Autoren (SCULEAN et al.) beschrieben werde.
Hauptsächlicher Einsatz des Gels sei bei intraossären Defekten zu suchen,
hier lägen die besten Erfahrungen vor. In einem letzten Teil seiner Ausführun-
gen stellte Hägewald histologische Präparate vor, die er im Rahmen tierexpe-
rimenteller Studien gewonnen hat, besonders das beeindruckende Ausmaß
der Regeneration erstaunte das Auditorium.
Statistische signifikant verbessert sind neben Attachmentgewinn und die deut-
lich geringeren Sondierungstiefen (Taschenreduktion) vor allem der „centre
effect“ (worst versus best). Vor allem der Behandler und sein Können seien von
Bedeutung. Emdogain erhöht die Vorhersagbarkeit für klinisch positive Re-
sultate. Gegenüber konventionellen Verfahren hat sich das Emdogain als vor-
teilhaft erwiesen.
Als Vertreter „der praktizierenden Zunft“ präsentierte sich Dr. Dr. Dr. Christian
Foitzik, der über die „Optimierung der Wundheilung durch PRP – ein erster
Schritt zu Tissue Engineering“ referierte. Ein Credo des Referenten gleich zu
Beginn seiner Ausführungen: „Tissue Engineering wird die zahnärztliche Chi-
rurgie revolutionieren und das zahnärztliche Berufsbild nachträglich verän-
dern“, so Foitzik. Er empfiehlt den Einsatz des PRP bei großen Defekten, bei
ungünstigen Vorbedingungen (voroperierter Bezirk), bei großen Mengen kör-
perfremden Materials und bei parodontalen und periimplantären Defekten.
Foitzik wies mehrfach darauf hin, dass PRP nicht die Knochenregeneration
verbessere, jedoch aber eine bessere Wundheilung induziere. Es gelte hier
sehr selektiv mit diesem Verfahren vorzugehen.
Im Anschluss an den Vortrag des südhessischen Referenten konnte das Audi-
torium die Live-Übertragung einer an der Freiburger Kieferchirurgie durchge-
führten Operation verfolgen. Prof. Schmelzeisen, der den Vorsitz des Sympo-
siums an seinen Co-Chairman und leitenden Oberarzt seiner Abteilung, Dr.
Dr. Gutwald, abgegeben hatte, führte die Operation (Knochentransplantat)
durch und stand auch intraoperativ für Fragen aus dem Auditorium zur Verfü-
gung. Mehrere Mitarbeiter der Freiburger Abteilung für Kieferchirurgie und
Nachwuchswissenschaftler stellten in der Expertenfragerunde komplexe Be-
handlungsfälle vor, die in eine engagierte Diskussion mündeten:
Herr Professor N. Gellrich, designierter C4 Professor der Kieferchirurgie in
Hannover, referierte in Vertretung von Dr. Nicole Porsch über die Fragestel-
lung „Distraktion oder Augmentation“, Dr. Uwe Held über „Implantation im
Oberkiefer mit oder ohne Sinuslift“ und Kai-Hendrik Bormann über das heiß
diskutierte Thema „Sofortimplantation“. Den ersten wissenschaftlichen Bei-
trag des zweiten Tages steuerte der Co-Chairman des Symposiums, Herr Dr.
Dr. R. Gutwald, bei, der über den „Stand der Forschung bei Biomaterialien,
Tissue Engineering und Stammzellen“ referierte. Gutwald verwies hier auf die
umfangreichen Studien, die in Zusammenarbeit mit der Charité in Berlin er-
arbeitet wurden und auf die gute Zusammenarbeit mit dem industriellen An-
bieter BioTissue. Dr. Dr. Gutwald stellte zunächst den Ablauf (Entnahme der
Zellen, Züchtung und Übertragung auf den Spender) und die Indikationen des
Tissue Engineering dar. In der Humanmedizin stellt die Übertragung gezüch-
teter Haut bei Patienten, die Verbrennungen erlitten hatten, bereits ein sehr
etabliertes Verfahren dar, wies aber auch auf den enormen Zeitbedarf bei der
Züchtung und den hohen finanziellen und operativen Bedarf hin. Im ersten
Teil seiner Ausführungen stellt Gutwald Tissue Engineering bei Weichgewe-
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ben dar: Basierend auf den ersten Erfahrungen von Prof.
Dr. Günther Lauer (früher Freiburg, heute Dresden) erfuhr
das technische und operative Vorgehen multiple Modifi-
kationen. Der zweite Teil seiner Ausführung betraf den Be-
reich Tissue Engineering bei Knochen. Als Spenderzellen
dient desmaler Knochen (Kiefer, Kalotte), ideal sind hier
Peropstuellen, die eine höhere und frühere Zellteilung
und eine einfachere Stimulation zur Differenzierung zu
Osteoblasten aufweisen. Als Biomaterialen (auf denen die
Spenderzellen besiedelt werden) weisen Kollagenmem-
branen vom Rind, Membranen aus Hyaluronsäure und
Polylactidvliese die besten Eigenschaften zur Vermeh-
rung auf. Das Polylactidvlies stellt heute auch den Gold-
standard als Biomaterial dar. Ideal an die Ausführungen
von Dr. Gutwald schloss sich eine weitere Live-OP-Über-
tragung an; Prof. Schmelzeisen operierte in der Abteilung
für Kieferchirurgie der Universität Freiburg eine
Sinusbodenaugmentation mit autologem Knochen (Be-
ckenkammspongiosa) und Bio-Oss (zur Vermeidung von
Resorption durch Sinterung), die direkt in das Konzert-
haus Freiburg übertragen wurde. Auch hier fand die Pie-
zochirurgie Anwendung, der Knochendeckel, der zuvor
mit dem Diamanten anpräpariert wurde, wurde mittels
Piezoinstrument gelöst.
Auch diese Operation wurde rege diskutiert.

„Was ist in, was ist out in der Implantologie“

Fürwahr ein anspruchsvolles Thema, dem sich Dr. Dr.
Bernd Kreusser (Aschaffenburg) stellte. Er stellte eine Viel-
zahl von klinischen Misserfolgen vor und erläuterte die
Gründe für das Scheitern der implantologischen Versor-
gung. Anhand von Überweisungsfällen, bei denen Im-
plantate auf Grund von fehlerhafter Incorporation Im-
plantate entfernt werden mussten, gab der Referent Tipps
für einen letztendlich doch noch guten Abschluss der Be-
handlung. Praktisch anknüpfend an die Ausführungen
seines Vorredners konnte Prof. Dr. Dr. H. Schierle (Karls-
ruhe) zum Thema „Welche Fortschritte erwartet die Pra-
xis von der Forschung?“ sprechen. „Sicherheit“, tragfä-
hige und reproduzierbare Behandlungskonzepte, dies

waren die Hauptforderungen des Referenten. Um dieses
Ziel zu erreichen, sind neben der gewebespezifischen Di-
agnose (Defektanalyse), der Parodontologie auch die
Wahl geeigneter Bild gebender Verfahren (Ermöglichung
der dreidimensionalen Planung) von enormer Bedeutung.
„Meine Erwartungen an die Wissenschaft sind Zahlen“, so
der Referent. Diese Daten sollen Klarheit über Einheilzei-
ten, mechanische Stabilitäten, Kosten, günstige Zeit-
punkte für Implantationen. Ebenso sollte die Wissenschaft
die kritische Prüfung von Neuigkeiten und rasche Über-
mittlung der hier gewonnenen Daten an die Praktiker
durchführen. Abschluss der Ausführungen Schierles
stellte die Präsentation einer eigenen Studie (Finite Ele-
mente Studie), die den Einfuss verschiedener Parameter
(Größe des Knochenfensters, Stabilität des Augmentates)
auf den Erfolg einer Sinus-Lift-OP darstellte. Bemerkens-
wert hier die Erkenntnis, dass das Augmentat NICHT den
Ausreifungsgrad des umgebenden Knochens erreichen
muss.
Als Schlusspunkt, aber auch als einer der Höhepunkte des
wissenschaftlichen Bereiches zugleich, referierte Prof.
Dr. Dr. Hendrik Terheyden (Kiel) zu dem Thema: „Wann
kommen die Wachstumsfaktoren in die Praxis?“ 
Terheyden stellte zunächst etwas resigniert fest, dass er
seit 1996 durchaus erfolgreich mit bono morphogenetic
proteins forsche und arbeite, leider ist es bis heute weder
gelungen ein erwerbbares Produkt zu präsentieren, noch
eine Zulassung zu erhalten. Der Referent gab zunächst ei-
nen kurzen historischen Abriss über die Forschung an.
Drei Partner müssen bei der Knochenregeneration zu-
sammenarbeiten: Zellen, Matrix und Signalmoleküle. Mit
der Matrix alleine wurden gerade in der Zahnmedizin her-
vorragende Erfahrungen gewonnen (Sinus-Lift-OP). Ein
ideales Trägermaterial, welches alle Voraussetzungen
und Wünsche erfüllt, ist aber nach wie vor nicht gefunden,
jedoch geht der Trend eindeutig zur harten Matrix. In der
Zahnheilkunde werden die BMP im Rahmen von Kiefer-
resektionen eingesetzt, ferner in der Implantologie (Sinus-
Lift; hier deutlich verbesserte und beschleunigte Osseoin-
tegration). Trotz sehr guter und ermutigender Ergebnisse
in der Tierstudie fielen die, die im Rahmen humaner kli-
nischer Studien gewonnen wurden, eher verhalten und
nicht signifikant besser auf. Dies führte zunächst zu einem
Abfall der Forschungsaktivitäten seitens Wissenschaft
und Industrie. Neueste Studien (HÄMMERLEet al.) zeigen je-
doch verbesserte Ergebnisse, weshalb Terheyden mittel-
fristig doch gute Chancen für BMP in der Zahnheilkunde
sieht. Eine Expertenfragerunde stellten den Abschluss des
zweitägigen Symposiums dar, hierzu hatten Kongressteil-
nehmerinnen und -teilnehmer Fallbeispiel eingereicht,
welche aus dem Referentenpool heraus diskutiert und mit
Verbesserungsvorschlägen versehen wurden.
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