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Mit der Themenstellung „Implantate vs. Zahnerhaltung“
setzte die DGZI-Frühjahrstagung die seit mehreren Jah-
ren praktizierte Beschäftigung mit Spezialthemen inner-
halb der Implantologie fort. Gerade durch die Neurege-
lung der Bezuschussung von Zahnersatz hat die Frage
nach dem optimalen Implantationszeitpunkt eine neue
Dimension erhalten. Neueste Verfahren auf dem Gebiet
der Parodontologie und Endodontologie machen es
heute möglich, natürliche Zähne immer länger in Funk-
tion zu halten. Gleichzeitig steht damit aber auch die
Frage, wie lange der Zahnerhalt unter medizinischen und
wirtschaftlichen Gesichtspunkten sinnvoll ist. Hier gehen
die Meinungen der diversen zahnmedizinischen Spezi-
aldisziplinen logischerweise weit auseinander, was auch
bei der Diskussion im Podium deutlich wurde. DGZI-Prä-
sident Dr. Friedhelm Heinemann verwies in seiner Eröff-
nungsrede in diesem Zusammenhang auf die besondere
Bedeutung der interdisziplinären Zusammenarbeit in der
Zahnmedizin.
Prof. Lavin Flores-de-Jacoby/Uni Marburg plädierte da-
für, dass sowohl bei chronischer Parodontitis als auch bei
generalisierter aggressiver Parodontitis der Erhalt des
Zahnes im Vordergrund stehe. Nur bei Knochenabbau
von mehr als 60 Prozent und Attachmentverlust von 2 mm
und mehr pro Jahr ist der Entfernung der Zähne zum Er-
halt des Knochens der Vorzug zu geben. Aus Sicht des
Endodontologen vertrat Prof. Michael Hülsmann/Uni-
versität Göttingen die Auffassung, dass die Entscheidung
für Implantate oder Zahnerhalt in der Regel davon ab-
hänge, wer sie treffen muss und weniger von der konkre-
ten Situation, in der eine Entscheidung getroffen werden
muss, und auch nicht von den Anforderungen des Patien-
ten sowie der Prognose der favorisierten Lösung. Aus
endotontologischer Sicht werde die Indikationsstellung
für Implantate relativ eng gezogen, da viele, auch prob-
lematisch erscheinende Fälle langfristig orthograd oder
kombiniert endodontisch-chirurgisch therapiert werden
könnten. Die Grenzen der Endodontie und der Zahner-

haltung sind nach Auffassung von Prof. Hülsmann in je-
dem Fall bei Längsfrakturen und fraglicher Restaurierbar-
keit zu ziehen. Nicht nur in diesem Zusammenhang von
Bedeutung war dann auch die Fragestellung von OA Dr.
Frank Schwarz/Universität Düsseldorf nach dem güns-
tigsten Zeitpunkt für eine Implantation nach Extraktion.
Experimentelle und klinische Studien hätten bewiesen,
dass die Extraktion eines oder mehrerer Zähne mit einer
deutlichen Reduktion des Alveolarfortsatzes in Höhe und
Breite verbunden seien, wobei die Resorptionsvorgänge
im bukkalen Teil der Alveole die stärkste Ausprägung ha-
ben, was zu einer Verschiebung der Kieferkammmitte
nach lingual/palatinal führe. Da diese Vorgänge be-
sonders innerhalb der ersten acht bis zwölf Wochen statt-
fänden, habe der Implantationszeitpunkt eine besondere
Bedeutung. Dr. Schwarz unterzog in seinem Vortrag mit
diesem Ansatz die Vor- und Nachteile der Sofortimplan-
tation, der verzögerten Sofortimplantation sowie der
Spätimplantation mit Hinblick auf den Erhalt periimplan-
tärer Gewebestrukturen einer kritischen Diskussion.
Prof. Andrej M. Kielbassa/Charité Berlin widmete sich der
Fragestellung unter konservierenden Gesichtspunkten.
Sein Fazit: Implantate mit und neben der Zahnerhaltung!
Obwohl seiner Ansicht nach Zähne so lange wie möglich
erhalten werden sollten, resümierte Prof. Kielbassa, dass
dem Patienten längerfristig mehr geholfen werde, wenn
der Zahnarzt die implantologische Behandlung früher in
Betracht zieht, da die Erfolgsquote bei Zahnerhalt z. B.
durch WSR doch relativ (schwindend) gering sei.
Prof. Rudolf H. Reich/Universität Bonn ging in seinem
Beitrag in diesem Zusammenhang auf die Problematik
der Sofortbelastung bei komplexen Versorgungen ein und
zeigte auf, in welchen Situationen, zum Teil mit Augmen-
tation, günstige Wirkungen mit sofortbelasteten Zwi-
schen- oder Definitivimplantaten einerseits für die provi-
sorische Versorgung, andererseits zur Protektion des aug-
mentierten Bereiches zu erreichen sind. Im Zeitraum
1994 bis 2004 waren insgesamt 22 Patienten mit insge-
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samt 89 sofortbelasteten Implantaten, zum Teil mit trans-
gingivaler Insertion versorgt worden. Dabei hätten die so-
fortbelastenten Definitivimplantate in nichtaugmentier-
ten oder bereits ausgeheilten augmentierten Regionen
beste Überlebensrate gehabt. Die Überlebensrate bei
den temporären Implantaten wäre hingegen extrem vari-
abel gewesen. 
Den abschließenden Vortrag des ersten Kongresstages
hielt Priv.-Doz. Dr. Dr. Gernot Weibrich zum Thema So-
fortbelastung im augmentierten Oberkiefer – Zukunftsvi-
sionen oder Realität? Die atrophe Maxilla und die damit
assoziierte schlecht haltende und meist instabile Ober-
kiefertotalprothesenversorgung stelle für den prothetisch
behandelnden Zahnarzt eine große Herausforderung
dar. Knochentransplantate ermöglichen prinzipiell eine
Kombination mit enossalen dentalen Implantaten zur
Versorgung solcher Patienten, jedoch benötigen konven-
tionelle Behandlungsregime eine Behandlungsdauer von
etwa 12 Monaten, welche von vielen Patienten nicht ak-
zeptiert werden können. Daher stehen Behandlungs-
dauer reduzierte Therapieregime zunehmend im Fokus
der aktuellen zahnmedizinischen Implantatbehandlung.
Seine Präsentation enthielt innovative und progressive
Behandlungsregime, welche mit Einheilzeiten auch für
umfangreiche Knochenaugmentate von drei Monaten
mit konsekutiver Implantation mit Sofortbelastung des
zahnlosen Oberkiefers arbeiten. 
Ebenso spannend wie das universitäre Programm des
Samstags waren die Vorträge der Praktiker am Freitag. Dr.
Matthias Stamm/Overrath stellte in seinem Beitrag Zahn-
erhalt vs. Extraktionsplanung innovative Möglichkeiten
für das Management komplexer Restaurationen vor. Der
Frage nach dem idealen Implantationszeitpunkt beim pa-
rodontal vorgeschädigten Zahn widmete sich Dr. Dieter
John/Düsseldorf. Die Implantatoberflächen als beschleu-
nigende Faktoren bei der Implantattherapie mit dem Ziel
des Erhalts der Nachbarzähne standen im Mittelpunkt der
indikationsbezogenen Betrachtungen von Dr. Achim

Schmidt/München. Dr. Dr. Jörg Grein und Dr. Jens Drei-
ßig (beide Dinkelsbühl) stellten in ihrem Vortrag die Ent-
scheidungsfindung in der Implantologie und Parodonto-
logie in den Kontext einer interdisziplinären Patienten-
vorbehandlung. Dr. Wolfgang Dinkelacker/Sindelfingen
verdeutlichte den Zusammenhang von Implantatdesign
und dem Erhalt von Hart- und Weichgewebe, während
Dr. Dr. Matthias Peuten/Karlsruhe die Knochendistrak-
tion im Hinblick auf ihre Praxistauglichkeit beleuchtete.
Ebenfalls der Problematik der implantologischen Versor-
gung bei chronischen Parodontopathien widmete sich
Dr. Jörg Neugebauer/Köln und Drs. Guido-Jan Kisters
stellte Einsatzmöglichkeiten der piezoelektrischen Chi-
rurgie in Implantologie und Parodontologie vor. Neuste
Entwicklungen auf dem Gebiet der Implantatoberflächen
und der Osseointegration standen im Mittelpunkt des
Vortrages von Dr. Michael Gross/Bremen. 
Den Ausklang des ersten Kongresstages bildete traditio-
nell das Get-together, bei dem angesichts knapper Dis-
kussionszeiten am Nachmittag ausgiebige Fachgesprä-
che im Mittelpunkt standen. Das wissenschaftliche Pro-
gramm fand seine Abrundung durch 17 außerordentlich
gut besuchte Workshops. Besonderes Interesse fand da-
bei der von der Unternehmensberatung New Image Den-
tal/Alzey gestaltete Pre-Congress-Workshop zum Thema
Praxismarketing, Kommunikation und Patientengewin-
nung. Hier drückte offenbar besonders vielen Teilneh-
mern der Schuh.
Trotz der Temperaturen, die sich streckenweise am Sie-
depunkt bewegten, blieb das Mainpodium bis zum
Schluss gefüllt.
Die DGZI-Frühjahrstagung war erneut ein großer Erfolg
und der extrem hohe Anteil an teilnehmenden DGZI-Mit-
gliedern (über 50 %) verdeutlichte nicht nur die Attrakti-
vität des Programms, sondern auch die der Fachgesell-
schaft. Man darf also auf den 35. Internationalen Jahres-
kongress der DGZI in Berlin, 30. September/01. Oktober
2005, gespannt sein. 
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