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Der erste Schwerpunkt lag auf der Odontoskopie und ih-
ren Einsatzmöglichkeiten in der minimalinvasiven Diag-
nostik und Therapie. Prof. Dr. Dr. Wilfried Engelke (Uni-
versität Göttingen), „Vater der Stützimmersionsodontos-
kopie“, sprach die einführenden Worte zum Stand der
Technik und der aktuellen Entwicklung, die er auch an-
hand wissenschaftlicher Literatur eindrucksvoll belegte.
Dr. Henning Aleyt zeigte endoskopische Befunde zur
Augmentation und Sinusbodenelevation aus seiner kie-
ferchirurgischen Praxis in Zeitz und entkräftete Zweifel
an der Umsetzbarkeit der Methode in der Praxis. Er nutzt
die Endoskopie insbesondere zur Beurteilung der
Schneiderschen Membran, zur Kontrolle der Präpara-
tionsgrenzen wie auch zur Kontrolle der Schüttdichte des
Augmentats. Dr. Stefan Möller (GAID Göttingen) wid-
mete sich in seinem Vortrag dem Flapless Sinuslift. Ohne
Mukoperiostlappen werden nach navigiertem Bohren
die anatomischen Strukturen sowie später auch der Be-
reich der Implantatschulter endoskopisch kontrolliert.
Per subanthroskopischer laterobasaler Sinusbodenaug-
mentation (SALSA) wird der Subantralraum entfaltet und
anschließend Augmentat eingebracht. Der Sigmaringer
Dr. Werner Hotz war einer der ersten Praktiker, die den
Sinuslift Anfang der 80er in ihr Spektrum aufnahmen.
Seine retrospektive Fallstudie zum Sinuslift mit Cera-

sorb® und PRP bezog sich auf insgesamt 188 operierte
Kieferhöhlen (davon 5 ohne PRP) und 524 Implantate im
augmentierten Sinus – bei einer Erfolgsquote von 96 Pro-
zent. Laut Hotz tritt insbesondere in der Regeneration
von Weichgewebe ein „Turboeffekt“ mit PRP auf, der es
erlaubt, bereits am dritten Tag postoperativ die Nähte zu
entfernen. Weniger Nachbluten und postoperative
Ödeme bzw. Hämatome, reduzierter Analgetikakonsum
bei verkürzter Knochen- und Weichgeweberegeneration
seien einige der Wirkungen. In Fallbeispielen belegte
Hotz eindrucksvoll die Wirksamkeit von Cerasorb® und
PRP in den Grenzbereichen der oralen Chirurgie „… und
alles mit vollsynthetischen bzw. autologen Materialien,
ganz ohne Prionengefahr.“ Den Weg zum hochwertigen
PRP mit vitalen Thrombozyten untersuchte Dr. Claus
Schüttler-Janikulla (Zentrale Praxis für Implantologie
Berlin). Er verglich vier Blutzentrifugensysteme auf die
Konzentration und Vitalität der Thrombozyten im PRP.
Die Labofuge (curasan AG) erreichte dabei die höchste
Konzentration an Thrombozyten mit der besten Vitalität.
Er empfiehlt den PRP-Einsatz insbesondere bei Implanta-
tionen, Risikopatienten und Augmentationen. Dr. Dr.
Thorsten Appel (MKG-Chirurgie der Universitätsklinik
Bonn) berichtete über PRP in der Literatur und den ak-
tuellen Stand der Wissenschaft zur klinischen Wirksam-
keit des Materials. Gesichert ist demnach die Wirksam-
keit bei der Beschleunigung der Blutstillung, bei der Be-
handlung chronischer Ulcera und dem Verschluss von
Maculadefekten. Nachgewiesen ist auch eine mini-
mierte sekundäre Schrumpfung und Weichgewebsre-
traktion bei geringerer postoperativer Schwellung. Prof.
Dr. Dr. Hanns Plenk jr. ist emeritierter Leiter der Arbeits-
gruppe Skelettgewebe- und Biomaterialforschung am
Institut für Histologie und Embryologie der Universität
Wien. In seiner Begriffsklärung sind Knochenersatzma-
terialien lediglich Reparationsmaterialien und führen zu
einem fraglichen biofunktionellen Remodelling, wäh-
rend Knochenaufbaumaterial in einer vollständigen knö-
chernen Defektdurchbauung, einer Restitutio ad inte-
grum, resultiert. Plenk präsentierte u.a. Histologien nach
Augmentation mit Cerasorb®. Nach Sinuslift stellten sich

DR. DOREEN JAESCHKE/BRUCHHAUSEN-VILSEN

Über die Kunst 
moderner Geweberegeneration

Die 8. Frankfurter Implantologie Tage (FIT) im Städel-Museum

Hochkarätige Referenten, aktuelle wissenschaftliche Vorträge, spannende Beiträge aus
Universität und Praxis sowie rege Diskussionen unter einem Dach mit Gemälden alter Meister.

Die diesjährigen 8. Frankfurter Implantologie Tage boten konzentrierten
Informationsaustausch in einer entspannten und stilvollen Atmosphäre. Etwa 170 Teilnehmer

folgten am 24. und 25. September der Einladung der curasan AG (Kleinostheim) ins
Frankfurter Kunstmuseum Städel.

Mit großer Aufmerksamkeit verfolgten die Zuhörer den Ausführungen
der Referenten.



58
IMPLANTOLOGIE JOURNAL 8/2004

FORTBILDUNG

unterschiedlich weit aufgeschlossene Granula dar und
eine eindeutige Knochenbildung synchron zur Resorp-
tion von Cerasorb®.
Sein Wiener Kollege Dr. Johann Lederer stellte wenig spä-
ter oralchirurgische Konzepte zur Verbesserung des Kno-
chenlagers bei der Verwendung von �-TCP vor. In einer
Studie (49 endoskopisch kontrollierte Sinuslifts, 86 Im-
plantate nach sechs bis acht Monaten belastet) waren bei
Erhalt von 83 Implantaten nach neun Monaten fast alle
Granula durch lamellären Knochen ersetzt bei 4–8 mm
Sinusboden-Höhengewinn. Neben Zystenversorgung,
WSR und Implantation beschrieb er das Vorgehen bei
Unterkieferatrophie mit Titanmesh und Cerasorb®.
Dr. Dr. Frank Palm (MKG-Chirurgie, Klinikum Konstanz)
konnte erste Ergebnisse mit dem neuen Knochenaufbau-
material Cerasorb® M vortragen: „Das Besondere ist die
multiporöse Struktur mit interkonnektierenden Poren,
die zu einer schnelleren Resorption führt.“ Mikro-, Mak-
ro- und Mesoporen ermöglichen das Einwachsen von
Zellen als auch Kapillaren. In 100 Fällen wurden Patien-
ten mit unterschiedlichen Defekten, teilweise auch poly-
traumatisierte Unfallopfer, damit versorgt und ein signifi-
kant besseres Einheilverhalten als bei sonstigen syntheti-
schen Knochenersatzstoffen beobachtet. Gegenüber an-
deren makroporösen Materialien gab es zudem weniger
Wundheilungsstörungen, da das Primärkorn bei Cera-
sorb® M mit > 10 µm so beschaffen ist, dass keine Phago-
zytose stattfindet. 
OADr. Dr. Rainer Buch (MKG-Chirurgie, Universität Re-
gensburg) widmete seinen Vortrag den Methoden, die ei-
ner Kieferkammatrophie nach Zahnverlust vorbeugen.
Ohne Gegenmaßnahmen werden 40–60 Prozent des Al-
veolarknochens in den ersten zwei Jahren abgebaut.
Buch verwendet nach schonender Extraktion Kollagen-
cones zum Erhalt des Alveolarkamms über eine Dauer
von maximal sechs Wochen bis zur Implantation. Er ver-
näht einen gestanzten Schleimhautpatch darüber und
versorgt zur Gingivaformung provisorisch mit einem ge-
klebten Pontic. Vorteilhaft ist laut Buch der sofortige
Wundverschluss inklusive Alveolarkammstabilisierung,
ein Gewinn an fixierter Gingiva unter Erhalt der alveolä-
ren Strukturen. Dem Alveolarkammaufbau galt der Vor-
trag von Priv.-Doz. Dr. Dr. Anton Dunsche (Direktor der
MKG-Chirurgie, Klinikum Karlsruhe). Schwerpunkt war

die umschriebene Alveolarkamm-Augmentation mit Mi-
cromesh, Cerasorb® und autologem Knochentransplan-
tat im Verhältnis von 4:1, mit der in Karlsruhe erfolgreich
gearbeitet wird (118 Patienten mit meshgestützter Aug-
mentation und 234 Implantate mit einer 92%igen Er-
folgsrate). Bei zwei Dritteln der Fälle traten Mesh-Dehis-
zenzen auf, die entweder mit einer Membran versorgt
wurden oder bereits genug Pseudoperiost gebildet hat-
ten. 
„Aufklärung ist die Pflicht des Arztes.“ So lautete die Bot-
schaft von Dr. Peter Dirsch (Universität Witten-Herde-
cke) in seinem Vortrag zur rechtlichen Bedeutung der
Aufklärung im Bereich von Implantologie und Augmen-
tation. Wichtig sei dazu das persönliche Gespräch mit
dem Arzt, das nicht delegiert werden könne und in dem
zu Diagnose, Behandlung, Risiken, Folgen bei Nichtbe-
handlung und über die Gebühren aufgeklärt und dies ent-
sprechend mit Unterschrift dokumentiert werden müsse.
Angesichts der verwendeten Augmentationsmaterialien
sei der aktuelle Stand des Wissens zu beachten, der vor
Gericht an der Auffassung der entsprechenden Fachge-
sellschaft orientiert ist. Demnach sei derzeit ein Risiko
beispielsweise nicht auszuschließen, dass Produkte tie-
rischen Ursprungs mit Prionen belastet sein könnten.
Prof. Dr. Herbert Deppe (MKG-Chirurgie, Klinikum r. d.
Isar, München) referierte über die CO2-Lasertherapie und
Cerasorb® bei periimplantären Infekten. Er stellte heraus,
dass bei ca. 300.000 gesetzten Implantaten pro Jahr in
Deutschland 10–28% periimplantäre Infekte ein ver-
breitetes Problem darstellen. 
Dr. Ady Palti (Kraichtal) eröffnete die letzte Präsenta-
tionsrunde. Seit 1999 verwendet er Cerasorb®: „Anfangs
nahmen wir 70 Prozent Knochen und nur 30 Prozent Ce-
rasorb®. Seit fünf Jahren genügt uns Cerasorb® und Ei-
genblut angesichts einer deutlich erweiterten Anwen-
dung auch bei Extremfällen.“ Diese führte Palti in ein-
drucksvollen Bildern und Fallbeispielen aus. Patienten
nach Bestrahlung und Tumorbehandlung zählen dazu,
ebenso schwierige chirurgische Techniken (Mesh oder
Distraktionsosteogenese), eine komplizierte Anatomie
oder Eingriffe mit sehr hohen ästhetischen Anforderun-
gen. Seit 1999 hat Palti 958 Fälle mit Cerasorb® versorgt,
mit einer Komplikationsrate von lediglich 2,2 Prozent. 
Einen sehr bewegenden Abschluss bildete der Vortrag
des emeritierten Prof. Dr. Dr. Hans-Dieter Pape. Der ehe-
malige Leiter der MKG-Chirurgie Köln behandelt und or-
ganisiert die Behandlung von Patienten mit Lippen-Kie-
fer-Gaumenspalten in Nepal. Pape verwendet zur Blut-
stillung bei diesen Eingriffen stypro® (curasan AG), einen
Gelatineschwamm porcinen Ursprungs. Eine deutliche
Senkung der Komplikationen war die Folge und damit
eine höhere Überlebensrate. Pape bestätigte einen ver-
kürzten Heilungsablauf und einen schnellen Abbau in
bis zu drei Wochen.
Dr. Wolf-Dietrich Hübner, Medical Director der curasan
AG, dankte zum Abschluss den Referenten für die didak-
tisch hervorragenden Vorträge und den Teilnehmern für
die lebhaften Diskussionen, die dieses traditionelle Tref-
fen zwischen Wissenschaft und Praxis wieder zu einem
fruchtbaren Erfahrungsaustausch werden ließen. 

Klinische Anwendung von Cerasorb® M in der Kieferchirurgie – Aus-
gangssituation: Keratozyste im Unterkiefer (von 35–45); neun
Monate post OP nach Durchführung einer Zystektomie und Rekons-
truktion mit Cerasorb® M und PRP. Implantation nach neun Mona-
ten (Dr. Frank Palm).



Dr. Werner Hotz, Sie sind sozusagen ein Pionier auf dem Gebiet des Si-
nusbodenlifts und  können auf eine sehr hohe Erfolgsquote verweisen.
Wie beurteilen Sie derzeit den Einsatz des Knochenaufbaumaterials Ce-
rasorb® versus autologen Knochen und andere Materialien? 
Bis vor wenigen Jahren bestand der so genannte Goldstandard in der aug-
mentativen Kieferchirurgie einzig in der Verwendung autologen Knochen-
materials. Inzwischen haben sich alloplastische Materialien wie Cerasorb®

etabliert. Umfangreiche autologe Transplantate wie z.B. aus dem Becken-
kamm oder der Tibia sind deutlich in den Hintergrund getreten, nicht zu-
letzt auf Grund der hohen Morbiditätsrate der Patienten. Es werden zu-
nehmend alloplastische Materialien bevorzugt, die ausschließlich synthe-
tisch hergestellt sind, auch wegen Vorbehalten seitens der Patienten gegen
die Übertragung von Prionen und Fremdeiweißen.

Wann verwenden Sie noch autologen Knochen und wo gewinnen Sie die-
sen?
Tatsächlich ist autologer Knochen nach wie vor notwendig, allerdings in
wesentlich geringerem Ausmaß, da sich z. B. Cerasorb® als ausgezeichne-
ter „Spacefiller“ erwiesen hat. Gerade im Verbund mit autologem Knochen
führt Cerasorb® als Kalziumlieferant zusammen mit PRP zu einer be-
schleunigten knöchernen Regeneration. Autologer Knochen kommt auch
heute noch bei umfangreichen vertikalen Augmentationen in Form von
Blocktransplantaten, die entweder aus dem Kinn oder aber aus dem Kie-
ferwinkel gewonnen werden, zur Anwendung. 

Sie implantieren auch, wenn noch Granula nachweisbar sind. Welche Er-
fahrungen haben Sie dahingehend gemacht?
Es hat sich gezeigt, dass bei jedem Menschen das Resorptionsverhalten von
Cerasorb® unterschiedlich ist. Andererseits steht aber speziell beim Sinus-
lift nach zirka sechs Monaten – bei Verwendung von PRP – ein festes be-
lastbares Knochenlager zur Verfügung. Daher macht es aus unserer Sicht
keinen Unterschied, auch dieses Knochenlager prothetisch zu versorgen.
Eigene Untersuchungen haben ergeben, dass es offensichtlich einzelne
Fälle gibt, wo auch nach vier Jahren noch restliche Granula sichtbar wa-
ren. Bei allen Patienten hatte die Versorgung zum gleichen Zeitpunkt nach
der Augmentation stattgefunden. Unseren Erfahrungen nach haben ver-
bleibende Granula jedoch keinerlei negative klinische Effekte.

Immer wieder wird das Wirkungsspektrum von PRP diskutiert, Sie bestä-
tigten einen deutlichen Effekt. Welche Meinung vertreten Sie nach vie-
reinhalb Jahren Anwendung und wie stehen universitäre Einrichtungen
dazu? 
Obwohl die Wirksamkeit nach anfänglicher Zurückhaltung gerade auch
der Hochschulen in der primären Wundheilung nunmehr unbestritten ist,

Cerasorb®: 
Aus der Praxis nicht mehr

wegzudenken …
Seit Cerasorb® auf dem Markt ist, hat sich das Material

kontinuierlich durchgesetzt und damit immer seltener die
Entnahme von autologem Knochen notwendig gemacht. 

Dr. Doreen Jaeschke sprach dazu mit einem der erfahrensten
Cerasorb®-Anwender, Dr. Werner Hotz aus Sigmaringen. 

„Knochenarbeit

leichtgemacht“
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Titan Knochenfilter KF T3

Die kompakte Knochenmühle KM-3 erlaubt ein

gezieltes Zerkleinern und Aufbereiten autologer

Knochenstücke. Durch die neuartig gezahnte Schneid-

walze werden körnige Knochenspäne von autologem

kortikalem Knochenmaterial erzeugt. Diese lassen sich

besser applizieren und bieten damit eine stabilere Basis

für die Knochenneubildung. Eine schneidende Zerklei-

nerung des Knochens ist zudem schonender und

erhält die Struktur des Knochenmaterials.

Knochenmühle KM 3

Schlumbohm OHG

Neue

Schneidwalze !

Der Titan Knochenfilter KF-T3 gewinnt anfallende

autologe Knochenspäne. Hierzu wird der KF-T3 di-

rekt auf den Absaugschlauch gesteckt. Die neuen

Metallfolien-Siebe gewährleisten mit der großen

wabenförmigen Filterfläche ein unterbrechungsfreies

Absaugen der Späne während der Behandlung. So

einfach ist das Sammeln von Knochenspänen für

augmentative Maßnahmen.

ANZEIGE
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fehlt leider bis zum heutigen Tag eine definitive wissen-
schaftliche Stellungnahme zur Wirksamkeit von PRP.
Diesen Umstand machen sich die Versicherungsträger
unserer Patienten bei ihrer teilweise ablehnenden Be-
wertung dieser Methode zu Nutze. 
Tatsächlich gelten folgende Parameter nach viereinhalb-
jähriger Anwendung aus unserer Sicht als gesichert:
1. eindeutige Verkürzung der primären Wundheilung,

d.h. Nahtentfernung am dritten Tag post OP
2. erheblich reduzierter Schmerzmittelkonsum 
3. deutlich geringere Schwellung des OP-Gebietes
4. beschleunigte Regeneration des Augmentates, da

augmentierte Areale in der Regel schon nach sechs
Monaten belastet werden können und dies aus unse-
rer umfangreichen Erfahrung ohne Zusatz von PRP
teilweise bis zu zwölf Monaten gedauert hat. Dieser
Effekt ist beeindruckend und klinisch eindeutig.

Welchen Gewinn haben Praktiker nach Ihrer Erfahrung
durch die Nutzung des PRP im Vergleich zu den an-
fänglichen Investitionen? Wo sehen Sie Potenzial in
Grenzbereichen? 
Durch die Anwendung des PRP-Verfahrens wird der Pra-
xis seitens der Patienten ein sehr hoher Kompetenzgrad
zugebilligt. Die hohe Patientenakzeptanz dieses Verfah-
rens führt – auch bei einer moderaten Honorierung –, re-
lativ schnell zu einem positiven Kosten-Nutzen-Verhält-
nis. Gerade in Grenzbereichen, die bisher noch wenig
beschrieben wurden, setzen wir sehr erfolgreich PRPbei
unseren Patienten ein. Dies ist z.B. der Fall bei der aug-
mentativen PA-Chirurgie oder aber auch bei umfangrei-
chen kieferchirurgischen Eingriffen zur schnelleren
Wundheilung und Regeneration. 

In welchem Maße wirkt sich nach den vorliegenden Er-
gebnissen PRP auf den neu gebildeten Knochen aus?
Welche Knochenqualität mit PRP erreicht werden kann,
lässt sich nur mittels umfangreicher evidenzbasierter
Untersuchungen und Histologien über einen längeren
Zeitraum feststellen. Sicher wäre auch denkbar, dass in
der Allgemein- und Unfallchirurgie der Einsatz von PRP
ebenfalls eine bessere und beschleunigte primäre
Wundheilung ermöglicht. Leider sind uns noch keine
Publikationen und Studien in diesem Zusammenhang
bekannt.

Korrespondenzadresse:
Dr. Doreen Jaeschke
Sulinger Str. 59, 27305 Bruchhausen-Vilsen
E-Mail: doreen_jaeschke@web.de

Dr. Werner Hotz.

Leserbrief zum Artikel Dr. Rolf Vollmer, Dr. Rainer Valentin,  Implantologie Journal 7/2004
Sehr geehrter Herr Kollege Vollmer,

zu Ihrem gemeinsamen Artikel mit dem Kollegen Valentin im letz-
ten Implantologie Journal kann ich Ihnen nur meine volle Zustim-
mung übermitteln und Sie gleichzeitig beglückwünschen zu die-
sem gelungenen Artikel. Sicherlich wissen Sie, dass wir schon
seit Mitte der 90er Jahre auf Grund der klinischen Erfahrungen
„Implantologie vs. Endodontie“, ebenfalls deutlich gegen die En-
dodontie, zu Gunsten der Implantologie im Patienteninteresse
eingetreten sind. Spätestens seit den ausführlichen Untersu-
chungen von Kerschbaum, der eine sehr hohe Verlustquote nach
bereits drei Jahren endodontisch gefüllter Zähne beobachten
konnte, war aber auch schon seit der Analyse des Bundesge-
sundheitsministeriums 1993 „Beiträge zur Qualitätssicherung in
der Zahnmedizin“ Band 18, erschienen bei der Nomos-Verlags-
gesellschaft Baden-Baden, auf der Basis der Daten der gesetz-
lichen Krankenkassen erkennbar, dass die Endodontie zwar stets
zum Nutzen der Zahnärzte, aber nur in Ausnahmefällen zum Nut-
zen der Patienten war. Demgegenüber hat, wie Sie sehr richtig
ausführen, die Implantologie eine weit überlegene Erfolgsquote
zum Nutzen der Patienten erreicht. Hier greifen die Prinzipien der
EBM, wonach nur statistisch ausgewertete, größere Fallzahlen die

Werthaltigkeit einer therapeutischen Methode bemessen sollten
und nicht anekdotische Fallbeschreibungen (Fanatiker der Endo-
dontie; jüngst Kollege Osswald im Magazin FOCUS). Zu Ihren
Ausführungen wäre unsererseits noch hinzuzufügen, dass aus
internistischer Sicht auch symptomlose, wurzelgefüllte Zähne
stets einen streuenden Herd darstellen, der sich negativ auf die Er-
folgsquote gleichzeitig eingesetzter Implantate auswirkt (Hüfte,
Herzklappen). Aus dem Grund empfehlen wir unseren Patienten,
vor implantologischen Eingriffen die wurzelgefüllten Zähne ent-
fernen zu lassen. Gern wäre ich bereit, wenn gewünscht, zu den
Problemen des „streuenden Herdes“ nach Wurzelfüllungen, z.B.
im Hinblick auf die ständig zugenommene Allergiequote in
Deutschland etwas zu sagen. Wir sind Ihnen für diesen Artikel
außerordentlich dankbar, weil er einen wichtigen Flankenschutz
für unsere seit Jahren vertretene Position darstellt.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Prof. Dr. med. Axel Wirthmann
Adjunct Professor New York University, USA
Ltd. Arzt der Klinik Berner Stieg, Hamburg

Hamburg, 04. Oktober 2004


