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„Unser Kongressthema lautet ,Implantologie als inter-
disziplinäre Schnittstelle‘. Dass eine Parodontalbe-
handlung im Sinne einer gesicherten Prognose der Rest-
bezahnung geleistet werden muss, ist unstreitig. Doch
wie sehen Sie die interdisziplinäre Schnittstelle Implan-
tologie darüber hinaus?“
„Im stärker entwickelnden ,Gesundheitsmarkt‘ werden
schöne, helle und gesunde Zähne nachgefragt. Zahner-
haltung steht im Vordergrund. Implantate erweitern das
Behandlungsspektrum. Sie bieten unseren Patienten
eine Verbesserung des Kaukomforts, erhöhen die Le-
bensqualität, und damit das Gefühl, wertvoll und attrak-
tiv zu sein. Für uns Zahnärzte sollte die Implantologie
allerdings nicht der Anfang, sondern die ,Krönung‘ unse-
res ärztlichen Bemühens sein. Weniger ist stets mehr.“

„In der Implantologie liegen wissenschaftliche Klassifi-
zierungen von Implantatindikationen bereits seit Lan-
gem vor und werden bedingt durch verbesserte tech-
nisch operative Möglichkeiten, aber auch aus abrech-
nungstechnischen Gründen, stetig aktualisiert. Wie
sieht eine indikationsgerechte Implantologie aus Ihrer
Perspektive aus?“
„Mit den vorliegenden Implantatindikationen kann der
Zahnarzt von heute nichts mehr anfangen. Wenn wir
eine Breitenversorgung mit Implantaten wollen, müssen
wir die parodontalen Probleme unserer Patienten erken-
nen und mit in die Implantatplanung aufnehmen. Hier
liegt die interdisziplinäre Schnittstelle zwischen Implan-
tologie und Parodontologie. Zum Implantatknochener-
halt sollten Extraktionen frühzeitig erfolgen. Dies ist bei
mehr als 50%igem Knochenabbau im Oberkiefer und
Furkationsbefall Grad III im Unterkiefer der Fall. Mitun-
ter lassen sich dann sogar aufwendige Spezialoperatio-
nen zum Knochenaufbau vermeiden. Patienteninforma-
tion ist angesagt.“

„Letztes Jahr haben wir mit unserem Kongress in Berlin
die nach wie vor sehr wichtige Schnittstelle zur Ästheti-
schen Zahnheilkunde thematisch aufgearbeitet. Was
können Sie uns zum interdisziplinären Management
von Implantaten und natürlichen Zähnen im sichtbaren
Bereich sagen?“
„Die Behandlung des sehr sensiblen und intimen Front-
zahnbereiches bedarf besonderen Feingefühls. Stets ist
der ,ganze‘ Patient, sein Ausdruck und seine Persönlich-

keit zu sehen. Hier verdanken wir viel dem Talent und Er-
fahrungsreichtum von Klaus Müterthies. Gefragt sind
große, markante Zähne mit kräftigen Randleisten, so wie
die Natur sie schuf. Natürliche, nicht künstliche Zähne
sind angesagt. Sex sells! Vollkeramische Restaurationen
ohne dunkle Metallschatten sind ,en vogue‘. Eine dünne
Gingiva ist gerade bei Implantatversorgungen ungünstig
und sollte durch Transplantate verstärkt werden. Fehlt der
Knochen sagittal, ist bone spreading angesagt, bei verti-
kalem Höhlenverlust die Distraktionsosteoneogenese.
Hier sollte die Überweisung zum Spezialisten erfolgen.“

„Der Dialog zwischen Zahnheilkunde und Human-
medizin wird v. a. in den letzten Jahren zunehmend in
klinischen und grundlagenorientierten Forschungs-
schwerpunkten gesucht. Welche inhaltliche Rolle spielt
dabei die Parodontologie auch im Hinblick auf diesbe-
züglich unterrepräsentierte Ausbildung?“
„Dies ist eine sehr wichtige Frage, die sich an die Hoch-
schulen in Deutschland richtet. Parodontologie ist ein
Grundlagenfach, das sich durch experimentelle Labor-
arbeit mit Einbindung in die Medizin auszeichnet und
weiterentwickelt. Hier liegt die Zukunft! Preisträger na-
tionaler und internationaler Auszeichnung haben dies
stets bewiesen. Für die universitäre Ausbildung bedeutet
dies eine verstärkte Vermittlung evidenzgestützter, me-
dizinrelevanter Inhalte. Für die Zahnärzteschaft die ärzt-
liche Umsetzung im Dialog mit dem Patienten. So ent-
steht ,Compassion‘, Mitgefühl in der Behandlung, das
wir heute alle so dringend benötigen.“

„Risiko-Screening z.B. mit einem DNA-Chip Paro-
Check®, Regeneration des alveolären Parodonts z. B.
durch Emdogain® im Vergleich zur GTR, automatisierte
Sondierungsrecherche, adjunktive systemische und lo-
kale Antibiotikatherapie, um nur Stichworte zu nennen.
Was kann und will moderne Parodontologie leisten?“
„Die Attraktivität der modernen Parodontologie besteht
im Behandlungskomfort. Verkürzte Behandlungszeiten
durch hochentwickelte Medizintechnologie, Schonung
des Zahnfleisches durch konsequente Vermeidung von
Chirurgie mit Unterstützung durch Lupen und Mikros-
kope und der sinnvolle Einsatz von Medikamenten sind
die wirklichen Fortschritte für unsere Patienten. Wir er-
zielen ein glattes, weiches Zahnfleisch und eine Festi-
gung des Knochens. Also ideale Voraussetzungen für Im-
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„Spezialisten im Dialog“
Internationaler Kongress der DGZI, München, 13./14.10.06

Dr. Winand Olivier, DGZI-Vorstand und Spezialist für Implantologie, interviewt den
Spezialisten und Fachzahnarzt für Parodontologie, Herrn Priv.-Doz. Dr. Rainer Buchmann,

Universität Düsseldorf, zum Thema des 36. Internationalen Jahreskongresses der DGZI:
„Implantologie als interdisziplinäre Schnittstelle“.
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plantologie und Ästhetik! Nichts geht ohne die Parodon-
tologie, und alles mit ihr.“

„Plaque- bzw. Zahnstein-Inhibition, antibakterielle
Routinemaßnahmen, Effektivität von Mundspül-Lösun-
gen und Zahnpasten: Auf welchem Stand stehen Ihrer
Meinung nach die zur Verfügung stehenden Prophyla-
xeprodukte, was kann die Industrie noch besser machen
und wie ist Prophylaxe am sinnvollsten in die implanto-
logisch tätige Praxis zu integrieren?“
„Die Prophylaxe ist heute medizinisch ausgereift. Ge-
rade die paro- und implantologischen Praxen benötigen
eine sorgfältige Prophylaxe einschließlich der breiten Pa-
lette an Pflegeprodukten aus der Industrie. Hilfsmittel zur

Reinigung und Dekontamination der Implantatoberflä-
chen sind in der Weiterentwicklung. Es fehlt allerdings an
ausgebildeten Fachkräften, an der konsequenten Umset-
zung der Prophylaxe in allen Praxen, und leider auch am
,Etat‘ vieler unserer Patienten. Für die Zahnärzteschaft
gilt: Nicht die Prophylaxe macht uns arbeitslos, sondern
erst sie ermöglicht alle neuen, wirtschaftlich attraktiven
Therapiemaßnahmen, die unsere Existenz und damit
auch die Versorgung unserer Patienten sichern.“

„Sehr verehrter Herr Dr. Buchmann, ich danke Ihnen
für das wirklich aufschlussreiche Gespräch und die vie-
len Impulse für unsere Patienten und Kolleginnen und
Kollegen.“

DR. GEORG BACH/FREIBURG IM BREISGAU

DGZI-geprüfte Fortbildungsreihe
„Zahntechnische Implantatprothetik“

Eindrucksvolle Darstellung der Schnittmenge „Implantologie –
Zahnarzt und Zahntechniker“ – 

gegenseitiges Wissen geschaffen und vertieft

Nachdem bereits das erste Curriculum „Zahntechnische Implantatprothetik“ erfolgreich
angelaufen war, sprengte nun das Interesse an der zweiten Auflage, die am letzten

Septemberwochenende abgeschlossen wurde, nahezu die räumlichen Gegebenheiten des
Essener Schulungszentrums „Fundamental“. Mit über dreißig Absolventen, zumeist

Zahntechniker(meister), aber auch einer Zahnärztin und einem Zahnarzt, war der Hörsaal in
der Bocholder Straße 5 in Essen bis auf den letzten Platz gefüllt. Aufgrund dieser ermutigenden
Tatsachen wird 2007 die DGZI-geprüfte Fortbildungsreihe neben Essen auch in Hamburg und

München angeboten.

Vier Wochenenden verbrachten die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer des Curriculums gemeinsam. Dass hier
neben der Erarbeitung und Festigung von neuem Wissen,
dem Austausch beherrschten Know-hows, auch freund-
schaftliche Kontakte entstanden, wurde spätestens am
letzten Wochenende (29./30. September) deutlich, als es
nach Vergabe der Zertifikate daran ging, Abschied zu
nehmen. Fundamental-Geschäftsführer Klaus Osten,
Initiator und „treibende Kraft“, zudem Partner der DGZI
für die Fortbildungsreihe, erwähnte zu Recht, dass sich
im Rahmen des Curriculums „kleine Netzwerke“ gebil-
det hätten, die sicherlich weit über die Kursreihe hinaus
Bestand hätten. So erhielten alle Teilnehmer nach be-
standener Wissenskontrolle ihr Zertifikat, ausgehändigt
vom Vorstandsmitglied der DGZI und zugleich Autor die-
ses Beitrages, der zuvor auch als letzter Referent des Cur-
riculums tätig gewesen war. Hier stellte Dr. Bach den ge-

Zufrieden konnten sich die Absolventen der DGZI-geprüften Fortbil-
dungsreihe „Zahntechnische Implantatprothetik“ nach Ausgabe der
Zertifikate zum Gruppenfoto versammeln.
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samten Themenkomplex Periimplantitis vor, von der De-
finition bis hin zur Therapie periimplantärer Läsionen.
Vor allem das vierphasige Behandlungsschema der Peri-
implantitis und die Möglichkeiten der laserunterstützten
PI-Behandlung stießen auf reges Interesse des Auditori-
ums, ebenso wie die Ausführung zur hochaktuellen anti-
mikrobiellen photodynamischen Therapie. Stand somit
das „Troubleshooting“ am Ende des Curriculums, so wa-
ren die „Basics“ dessen Beginn. DGZI-Präsident Dr.
Friedhelm Heinemann (Morsbach) war es vorbehalten,
als erster Referent beim ersten Kurstag im März 2006 zu-
gleich die Grußworte der Deutschen Gesellschaft für
Zahnärztliche Implantologie zu übermitteln. Heine-
mann betonte, dass es der DGZI als ältester implantolo-
gischer Fachgesellschaft Europas ein Anliegen gewesen
sei, die immens wichtige Schnittstelle zwischen Zahn-
medizinern und Zahntechnikern zu intensivieren und zu
forcieren. Sein Referat beschäftigte sich dann auch mit
der Darstellung wichtiger Voraussetzungen für eine er-
folgreiche Implantation, neben Anamnese und Bildge-

benden Verfahren waren hier Implantatsysteme und 
-oberflächen und vor allem die Implantatplanung
Schwerpunkte der Ausführungen des DGZI-Präsidenten.
An diesem Punkt setzte der zweite Teil des Curriculums
im Juni an. Mit dem bisher Gelernten konnten Konzepte
für die implantatprothetische Versorgung im zahnlosen
Kiefer und mit festsitzendem Zahnersatz dargestellt und
erarbeitet werden. Mit den Zahntechnikermeistern Tho-
mas Konietzky (Legau) und Volker Weber (Aachen) konn-
ten hier auch zwei Meister ihres Faches verpflichtet wer-
den, die auf einen immensen Erfahrungs- und Tätigkeits-
zeitraum zurückblicken können. Hier sei vor allem das
„Aachener Konzept“ aus dem Hause Spiekermann er-
wähnt, das ZTM Volker Weber in eloquenter Weise und
begeisternden Fallbeispielen darzustellen vermochte.
Logisch waren auch die „Hausaufgaben“, die bis zum
Teil drei im August zu erledigen waren – jeder Teilnehmer
hatte eine implantatprothetische Arbeit anzufertigen
und im Rahmen einer PowerPoint-Präsentation dem
(durchaus kritischen) Auditorium darzustellen. Alterna-
tiv hierzu konnte eine komplett dokumentierte Patien-
tendokumentation als Lichtbildpräsentation vorgestellt
werden. Die Bewertung der Arbeiten und der Präsenta-
tion erfolgte übrigens zum Teil durch die Kursteilnehmer
selbst (außer für die eigene Arbeit), sodass diese ebenso
neutral wie kompetent erfolgten.
Die wissenschaftlichen Referenten des Curriculums,
aber auch Fundamental-Geschäftsführer Klaus Osten,
zeigten sich von der Qualität der abgelieferten und dar-
gestellten Arbeiten mehr als angetan, waren diese doch
in Konzeption und Ausführung ein eindrucksvoller Be-
weis für „Spitzenzahntechnik made in Germany“.
Ob die Zirkonoxidbrücke auf Galvanostümpfen oder die
abnehmbare Arbeit auf individuell gefrästen Stegen (mit
zusätzlichem Riegel) bzw. die gaumenfrei gestaltete
Oberkieferteilprothese auf Implantaten, alle gesichteten
Arbeiten erfüllten hohe Qualitätsansprüche. Mit großem
Abstand (226 Punkte) erhielt ZTM Ludger Kampmann
den ersten Preis, gefolgt von ZTM Dieter Steinborn (194
Punkte) sowie ZTM Uwe Hruschka (181 Punkte) und
ZTM Hans Salvasohn (176 Punkte).  
Das letzte Wochenende des Curriculums wurde der Ver-
meidung, aber auch dem Management von Komplika-
tionen gewidmet. Mit interessanten Beiträgen zur kon-
fliktfreien Eingliederung von Suprakonstruktionen und
zur präprothetischen Planung – auch unter Zuhilfe-
nahme von digitalen Bildgebenden Verfahren – und dem
bereits erwähnten Referat zur Periimplantitis, konnte der
Themenkomplex vollständig abgeschlossen werden.
Nach dem obligatorischen Gruppenfoto konnten die
Teilnehmer zufrieden die Heimreise antreten.

Korrespondenzadresse:
Dr. Georg Bach
Rathausgasse 10
79098 Freiburg im Breisgau
E-Mail: doc.bach@t-online.de

Ohne Fleiß kein Preis: Uneingeschränkte Konzentration eines Kursteil-
nehmers bei einer Lernkontrolle.

Höchstes Niveau bei den im Rahmen des Curriculums erstellten zahn-
technischen Arbeiten, stellvertretend hierfür das Werk von ZTM Uwe
Hruschka – systematische Dokumentation der Suprakonstruktion.


