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EDITORIAL

Liebe Kollegen, 

die orale Implantologie gehört zweifelsohne zwischen-
zeitlich zu den am besten untersuchten Teilgebieten der
Zahnheilkunde in den zurückliegenden 20 Jahren. Trotz-
dem kommt es zu Misserfolgen, die aber häufig auch
durch Allgemeinerkrankungen verursacht sind. Die
fachübergreifende Blickweise spielt daher eine immer
größere Rolle. Eine Erkrankung, von der in letzter Zeit mit
zunehmender Häufigkeit berichtet wird, ist die soge-
nannte ONJ (= Osteonecrosis of the Jaw), die unter einer
Bisphosphonatmedikation entstehen kann. Der wissen-
schaftliche Beirat der DGZI freut sich, einen fachkundi-
gen Kollegen in der Person von Prof. Dr. Karli Döring ge-
funden zu haben, der auf dem Gebiet der Diagnose und
Therapie in den letzten Jahren bereits Erfahrungen ge-
sammelt hat. Im Klinikum Chemnitz wurden in den letz-
ten drei Jahren über sechzig Patienten mit einer bisphos-
phonatassoziierten ONJ betreut.
Der wissenschaftliche Beirat der DGZI möchte unter Mit-
hilfe und im Interesse unserer Mitglieder der Frage nach-

gehen, ob im Falle einer Bisphosphonattherapie Implan-
tatversorgungen erfolgen können. Aus diesem Grunde
haben wir uns entschlossen, in Zusammenarbeit mit dem
Klinikum Chemnitz und der Abteilung für oralbiologi-
sche Grundlagenforschung der Universität Bonn, dieser
Frage nachzugehen. Der Vorstand der DGZI bittet Sie
eindringlich, die Anlagen zu diesem Heft sorgfältig zu
studieren und sich an der Umfrageaktion zu beteiligen.
Nähere Informationen gibt Ihnen Prof. Dr. Karli Döring
in seinem Gasteditorial auf der nachfolgenden Seite. 
Von dieser Studie erwarten wir, dass sie uns mehr Si-
cherheit bei der Behandlung unserer Patienten gibt.  

Ihr 

Dr. Rolf Vollmer
1. Vizepräsident und 
Schatzmeister der DGZI e.V.

Dr. Rolf Vollmer
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die in letzter Zeit wiederholt aufgetretenen Kiefererkran-
kungen in Form von Osteomyelitiden und Osteonekro-
sen während und nach einer Therapie mit Bisphospho-
naten haben zu einer Verunsicherung der kiefer-, oral-
chirurgischen und zahnärztlichen Kollegen geführt. Viel-
fach stellt sich die Frage, ob es bei diesen Patienten
generell noch möglich ist, implantologisch tätig zu wer-
den. Die Chemnitzer Klinik für Mund-Kiefer-Gesichts-
chirurgie/Ästhetische und wiederherstellende Chirurgie
möchte gemeinsam mit der DGZI der Frage nachgehen,
mit welchem Komplikationsrisiko die Insertion zahn-
ärztlicher Implantate bei diesen Patienten verbunden ist.
Wir bitten Sie deshalb höflichst, sowohl im Interesse Ih-
rer Patienten als auch, dass Sie sich künftig wieder mit
mehr Sicherheit dieser Problematik zuwenden können,
um Ihre Unterstützung. Ausgehend von der Tatsache,
dass Bisphosphonate schon seit mehr als 20 Jahren im
Rahmen der antitumorösen Therapie und zur Osteopo-
rosebehandlung in klinischer Anwendung sind, die ers-
ten Nebenwirkungen in großer Zahl jedoch erst seit 2003
beobachtet werden, ist zu vermuten, dass bis heute eine
Vielzahl von Bisphosphonat-Patienten erfolgreich mit
Implantaten versorgt wurden. Dies gibt uns die Möglich-
keit, durch eine entsprechende retrospektive Untersu-
chung zu ermitteln, welche Präparate in welcher Häu-
figkeit zu Komplikationen bei Patienten im Zusammen-
hang mit zahnärztlichen implantologischen Maßnah-
men geführt haben. Wir bitten Sie deshalb darum, aus
Ihrer Patientenkartei jene Patienten herauszusuchen, bei
denen Sie in der Vergangenheit Implantate inseriert ha-
ben (Tumorpatienten, Osteoporosepatienten). Wenn
möglich sollten Sie diese selektierten Patienten kontak-
tieren und ggf. gemeinsam mit ihnen den beiliegenden
Fragebogen ausfüllen. Wir wissen, dass dies mit einem
erheblichen Aufwand für Sie verbunden ist. Bitte beden-
ken Sie jedoch, dass wir auf diese Weise mehr Sicherheit
für die Behandlungsplanung bei unseren Patienten be-

kommen. An diese Patienten müsste der in der Anlage
beigefügte Fragebogen mit Bitte um Rückantwort ver-
schickt werden. Nach Rückerhalt des Fragebogens bitten
wir Sie höflichst jene Fragebogen an uns weiterzuleiten,
auf denen die Patienten vermerkt haben, dass sie mit ei-
nem Bisphosphonat behandelt wurden. 
Durch Ihre Mitwirkung bei dieser Fragebogenaktion leis-
ten Sie einen wichtigen Beitrag, um der gegenwärtig be-
stehenden Verunsicherung in der Kollegenschaft bezüg-
lich der implantologischen Behandlung von Patienten,
die mit Bisphosphonaten therapiert werden, zu begeg-
nen. Aus dieser Studie soll eine Aussage über die Gefahr
bezüglich des Auftretens von Knochenentzündungen
und Knochennekrosen im Kieferbereich abgeleitet wer-
den. Daraus ergibt sich in der Folge die Möglichkeit zur
Therapieempfehlung hinsichtlich des Risikos bei der
dentalen Implantation. 

Für Ihre Bereitschaft zur Mitarbeit bedanken wir uns im
Voraus recht herzlich und verbleiben 

mit freundlichen kollegialen Grüßen 

Prof. Dr. med. habil. Karli Döring 
Gasteditor, Klinikum Chemnitz gGmbH, Akademisches
Lehrkrankenhaus der Universität Leipzig und der Tech-
nischen Universität Dresden 

Dr. Rolf Vollmer 
Dr. Roland Hille 
Wissenschaftlicher Beirat der DGZI

Prof. Dr. med. habil. Karli Döring

Sehr geehrte Frau Kollegin, 
sehr geehrter Herr Kollege,


