
� Ziel der Palm’schen Kongresskonzeption war es, die
„heißen Eisen“,die für den implantologisch tätigen Zahn-
arzt von großer Bedeutung sind, anzupacken, zu hinter-
leuchten und umfassend darzustellen – und letztendlich
auch Lösungswege aufzuzeigen. So konnten die knapp
200 Kongressteilnehmerinnen und -teilnehmer auf einen
bunten Mix aus Seminaren,Hands-on-Kursen,Frontalvor-
lesungen und Live-Operationen zurückgreifen und ihren
Benefit für die tägliche Arbeit in der Praxis ziehen.Wie ein
roter Faden durch die Ausführungen aller Referenten des
ersten Tages zog sich der Wille, praxisrelevante Gegeben-
heiten aufzuzeigen,Tipps für eine Umsetzung des Neuge-
lernten zu geben und Wege für neue klinische Vorgehens-
weisen darzustellen. Den Auftakt bildeten zwei Work-
shop-Staffeln, welche im Klinikum Konstanz stattfanden.
Aus insgesamt acht Einzelveranstaltungen konnten sich
die Kongressteilnehmerinnen und -teilnehmer zwei zur
Teilnahme aussuchen.
Hatte Staffel 1 noch eindeutig das chirurgische Vorgehen,
die Implantatinsertion im Fokus, so rückte in Staffel 2 das
prothetische Vorgehen (Eingliederung und Abformung/
Effizienzmaximierung) in den Vordergrund.Drei Live-OPs,
welche vom Zentral-OP des Klinikums in den Großen Hör-
saal übertragen wurden, begeisterten nach der Mittags-
pause das Auditorium. Sei es die Rekonstruktion eines
hochatrophen Kiefers mit Augmentat von der Beckenin-
nenschaufel und synthetischen Regenerationsmateri-
alien, sei es der spektakuläre Sinuslift oder die Implantat-
insertion im augmentierten Knochen – alle drei Operatio-
nen bestachen durch ihr minimalinvasives und konse-
quentes Vorgehen. Der Tagungspräsident selbst ergriff
am frühen Samstagvormittag das Mikrofon und refe-

rierte über den „Konstanzer Augmentationsalgorith-
mus“.Dr. Dr.Frank Palm stellte hier Therapierichtlinien für
die Behandlung atropher Kiefersituationen vor. Ausge-
hend von spektakulären Malignomfällen aus der „Ulmer
Zeit“ des Referenten, in denen Palm den Versuch unter-
nahm, Karzinompatienten ihren eigenen resezierten bio-
physikalisch aufbereiteten  Knochen wieder zu integrie-
ren, definierte er sein Verständnis für Knochenheilung –
auch für die Implantation. Als erste „take home message“
definierte Palm die Forderung nach einer möglichst frü-
hen Implantation nach Zahnverlust.Als „kritische Defekt-
größe“ definierte der Konstanzer Kieferchirurg Größen ab
ca.1 cm,ab dortverbietetsich eine Augmentation mitKno-
chenersatzmaterialien und bedingt ein Knochentrans-
plantat. Hier stellte Palm das klinische Prozedere beim
Stanzen und bei der Entnahme noch größerer Stücke vom
Becken,streng monokortikal,in zahlreichen klinischen Bil-
dern vor.Um nicht nur die üblichen rein descriptiven Kno-
cheneinteilungen,wie z.B. die von Lekholm und Zarb,nut-
zen zu können,sondern auch Aussagen über die erforder-
liche Therapie machen zu können, kreierte Palm eine ei-
gene Einteilung des Ober- und des Unterkierferknochens
(reduziert/stark reduziert/atroph/hochatroph), die dann
direkt mit einem klinischen Vorgehen vom internen Si-
nuslift (OK) bis zum Beckenkammtransplantat vergesell-
schaftet ist.Prof.Dr.KurtVinzenz (UniversitätWien) stellte
die Frage „Knöcherne Augmentation oder Rekonstruktion
in der Implantatchirurgie“.Hierbei konnte der österreichi-
sche Hochschullehrer zahlreiche klinische Fälle vorstellen,
und wies darauf hin, dass er seinen Vortrag in idealer
Weise an die Ausführungen seines Vorredners anschlie-
ßen konnte.Vinzenz siehtdie Zukunftder Implantologie in
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Implantologie am Bodensee
Chirurgische Techniken von Augmentation bis Periimplantitistherapie

Zur festen Größe in der implantologischen Kongresslandschaft avanciert das Eurosym-
posium/Süddeutsche Implantologietage. Nach dem überaus gelungenen  Auftakt vor ei-
nem Jahr in Sindelfingen lud der diesjährige Kongresspräsident Dr. Dr. Frank Palm dieses
Jahr an den malerischen Bodensee. Der überaus reizvolle Veranstaltungsort war indes
nicht zufällig gewählt, ist Dr. Dr. Palm doch seit Jahren als Ärztlicher Direktor des Kiefer-
chirurgischen Ambulatoriums des Klinikum Konstanz tätig.

Dr. Georg Bach/Freiburg im Breisgau



der Entwicklung zur regenerativen Rehabilitation, dies vor allem vor dem Hinter-
grund, dass die Patienten immer höhere Ansprüche stellen – „esthetics follows
function“ – dies das Credo des Referenten. Obschon aus der Kieferorthopädie
kommend, ist Priv.-Doz. Dr. Nezar Watted (Universität Würzburg) seit vielen Jah-
ren ein gern gesehener und oft eingeladener Referent auf Implantologiekongres-
sen, schafft er es doch, die wichtigen Bindeglieder zwischen den beiden zahn-
ärztlichen Disziplinen nachhaltig und amüsant darzustellen. So war denn sein
Thema „Das Implantat als zentrales Moment in der kombinierten kieferorthopä-
disch-präprothetischen Therapie“ keine Überraschung: Watted stellte das Ziel
„Stabilität“ über Ästhetik und Funktion und bestätigte damit,trotz ganz anderem
(kieferorthopädischen) Denkansatz, die Ausführungen der ersten beiden Refe-
renten. Somit definierte der Würzburger Kieferorthopäde umfangreiche Rekons-
truktionen im parodontologisch vorgeschädigtem Restgebiss stets als „Projekt
für eine Teamarbeit“ zwischen Parodontologen,Kieferorthopäden,Chirurgen und
Prothetiker.
In Vertretung von Priv.-Doz. Dr. Frank Schwarz von der Universität Düsseldorf
konnte Dr. Daniel Ferrari ein hochaktuelles und viel diskutiertes Thema umfas-
send darstellen: „Nanostrukturierte Titan-Implantatoberflächen – Welche Rele-
vanz haben sie für die Praxis?“ Kollege Ferrari stellte hierbei die vorläufigen Er-
gebnisse einer Studie mit der neuen PURE-TEX® Oberfläche der Firma Innova-
Oraltronics vor, welche im Frühjahr des nächsten Jahres veröffentlicht werden
wird.An Beagle-Hunden wurden Zähne extrahiert und an deren Stelle Implantate
mit einer neuen nanostrukturierten Oberfläche inseriert und nach ein, zwei, vier
und acht Wochen kontrolliert. Nach Auswertung der bisher vorliegenden Daten
ergeben sich hoffnungsvolle Hinweise für die Annahme, dass sich mit der neuen
nanostrukturierten Oberfläche deutliche verkürzte Einheilzeiten erzielen lassen.
Ein Referentenduo, ebenfalls aus dem nahen Österreich kommend, ergriff in Per-
son von Prof. Dr. Dr. Herbert Dumfahrt (Universität Innsbruck) und AAD Dipl.-
ZTMartin Lampl das Mikrofon. Ihr Ziel:„Präzision in der Implantatprothetik – ent-
scheidende klinische und labortechnische Schritte.“ Sie präferieren für die Abfor-
mung implantologischer Arbeiten ein additionsvernetzendes Silikon der Fa.
Coltène/Whaledent. Anhand eines in bewegten Bildern dokumentierten Patien-
tenfalles konnte das offene und das geschlossene Vorgehen dargestellt werden,
wobei die Referenten jeweils die Arbeiten ihres Fachbereiches darstellten.
Mit dem eher unerfreulichen, für alle Implantologen aber immens wichtigen
Thema „Periimplantits“ beschäftigte sich Dr.Georg Bach aus Freiburg im Breisgau.
Besondere Wertigkeitmisstder Breisgauer Referentdem Einsatz von Laserlichtals
modularer Bestandteil eines bewährten vierphasigen Therapieschemas der Peri-
implantitis zu.Für initiale,vornehmlich auf den Weichteilbereich beschränkte Pe-
riimplantitiden,empfiehlt Bach den Einsatz eines niedrigenergetischen Lasersys-
tems im Sinne der photodynamischen Therapie. Diese verbietet sich, aufgrund
der Problematik von Sensitizerresten auf der Implantatoberfläche,für die schwer-
wiegenden Fälle,die von Knochendefekten gekennzeichnet sind.Hier stehen seit
vielen Jahren bewährte rein dekontaminierende (CO2 und Dioden) Hardlaser und
ablativ-dekontaminierende (Er:YAG; Er,Cr:YSGG) Wellenlängen zur Verfügung.
Bach schilderte beide Therapieansätze, die hierbei erforderlichen Parameter, das
klinische Vorgehen und deren Wertigkeit. Wertvolle neue Erkenntnisse zur Ver-
hinderung einer später auftretenden Periimplantitis siehtBach in der Möglichkeit
der Aufbereitung des Implantatbettes mit Laserlicht.Hier sieht der Referent aller-
dings bis zur Etablierung als Standardverfahren einige Hürden (längere Lichtlei-
ter,die die Aufbereitung eines tieferen Implantatbettes ermöglichen und höhere
Effizienz der Lasersysteme bei der Aufbereitung) zu bewältigen.Letztendlich sieht
der Freiburger Oralchirurg den Einsatz des monochromtischen Lichtes als das
„entscheidende“ Modul für einen anhaltenden Erfolg einer Periimplantitisthera-
pie. Zurückgeführt auf das Gebiet der Implantatinsertion wurde das Auditorium
durch Dr.Dr.Manfred Nilius (Dortmund) der über „Non-augmentative Implantat-
lösungen – Alternative oder Perspektive?“ referierte. Nilius stellte sich als Befür-
worter von „shorty implants“ und von Zygomaimplantaten heraus und betonte,
dass dank der Computer-Assistierten-Chirurgie (CAS) viele Fälle, die normaler-
weise aufwendig augmentiert werden, auch ohne Knochenaufbau gelöst wer-
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den können. Die CAS sieht Nilius auch als „optimalen
Markteting-Effekt“, den er persönlich zu nutzen weiß.
Dank des von ihm präferierten NobelGuide-Systems und
der ausführlich dargestellten CAS,die der Dortmunder Re-
ferent in zahlreichen Fallbeispielen darstellte,sieht er oft-
mals Augmentationen als entbehrlich. „Periointegration
versus Periimplantitis“, diese provokante Frage stellte Dr.
Hans-Dieter John (Düsseldorf).Der Diplomate der Ameri-
can Society of Periodontology ging das Problem der Peri-
implantitis mit – wen wundert’s – parodontologischem
Gedankengut an.John fordert hier eine „zusätzliche“ Bak-
terienbarriere, um, dies sein Ziel, in die „Sphäre eines Fa-
serapparates“ am Apparat zu kommen. Dank einer zu-
sätzlichen Schutzschicht am Implantat kommen zu den
lediglich am konventionellen Implantat anzutreffenden
Parallelfasern neue protektive Elemente gegen die Peri-
implantitis hinzu. Dem Begriff der bekannten Osseointe-
gration setzte der Düsseldorfer Referent den der Perioin-
tegration entgegen,den es zu definieren und mit Leben zu
erfüllen gelte. Primäre Ziele sind Vermeidung eines Bio-
films auf dem Implantat bzw.das Ermöglichen einer leich-
ten Plaqueentfernung. Um dieses Ziel zu erreichen, for-
derte John den strikten Verzicht auf Metallabutments zu-
gunsten von Zirkonoxidabutments. Eine Reduzierung der
Dimension des Abutments erlaube ein „eingebautes Plat-
form Switching“. Als ideales Material bezüglich Biokom-
patibilität definierte John Zirkonnitrit, das auch Vorteil
wie Behandelbarkeit mit Laser und leichte Plaqueentfer-
nung ermöglicht. Der zweite Düsseldorfer Referent war
Dr.Marcel Wainwright,der ein „neues Verfahren bei der Si-
nusbodenelevation“ sowie das „Kaiserswerther Konzept“
vorstellte. „Der Erfolg gibt recht!“, dies die Einführungs-
worte des Referenten, mit denen er das Auditorium zu ei-
ner kritischen Auseinandersetzung mit auf Implantat-
kongressen Gehörtem aufrief. Den klassischen Sinuslift-
OP-Verfahren (ob offen oder geschlossen) wies Wain-
wright ein hohes Maß an Invasivität zu. Dies war der
Grund ein neues Verfahren zu entwickeln,das der Referent
als INTRA-LIFT bezeichnete und darstellte.Es handelt sich
hierbei um eine mittels Piezosurgery und speziellen Ins-
trumenten modifizierte Form eines internen Sinuslift.Der
zweite Teil seiner Ausführungen betraf das Kaiserswer-
ther Konzept, welches in der Düsseldorfer Gemein-
schaftspraxis unter der Prämisse der absoluten Ästhetik
verwirklicht wird. Mit hoher Eloquenz und einzigartigem
Selbstbewusstsein stellte Wainwright zahlreiche inter-
disziplinär gelöste Patientenfälle vor.
Quasi ein Heimspiel hatte Dr. Dr. Martin Roser (Konstanz),
welcher über aktuelle Aspekte in der präimplantologi-
schen Diagnostik referierte.Bei den teilweise schwierigen
Fragestellungen,mit denen sich Roser auseinandersetzen
muss, ist in der Regel ein „zweite“ Ebene unverzichtbar.
Hier sieht Roser ganz klare Indikationen für die digitale Vo-
lumentomografie, die auch in der Konstanzer Praxis zum
Einsatz kommt. Das zweite Heimspiel gehörte Dr. Ulrich
Volz (Überlingen),der sich jedoch aufgrund einer weiteren
Verpflichtung von Dr. Jörg Brachwitz vertreten ließ. Dr.
Brachwitz berichtete über die von der Volz-Gruppe vehe-
ment und überaus eloquent auf dem Markt eingeführten
Zirkonoxidimplantate – „eine ästhetische (R)evolution“.

Brachwitz stellte zwei Vorteile,die er für Zirkonoxid als Im-
plantatmaterial gegenüber dem etablierten und seit 30
Jahren bewährten Titan sieht, in den Vordergrund seiner
Ausführungen:
a. Die Metallfreiheit.Hier sieht man einen steigenden Be-
darf an absolut metallfreien und ästhetisch anspruchs-
vollen oralen Rehabilitationen. Hier sollte auch das Im-
plantatmaterial dazugehören.
b. Die überlegene Osseointegration und Festigkeit des
Zirkonoxids.
Eine beeindruckende Anzahl klinischer Fälle und histolo-
gischer Bilder, welche bereits in früheren Präsentationen
des Referenten und seines Teams zu sehen waren, runde-
ten die Ausführungen der Forschungsgruppe um den Lei-
ter einer im badischen Überlingen beheimateten Privat-
klinik ab. Aus der Kieferchirurgie der nahe gelegenen Uni-
versität Freiburg kommend,stellte Dr.Dominik Emmerich
seine „Erfahrungen mit dem SICace Dental Implantatsys-
tem“ vor. Das von ihm präsentierte Implantatsystem fußt
auf den wissenschaftlichen Arbeiten und Erkenntnissen
des eremitierten Direktors der Kieferchirurgischen Abtei-
lung der Freiburger Universitätszahnklinik, Prof. Dr. Wil-
fried Schilli. So konnte das Auditorium zahlreiche der
„Schilli’schen Postulate“ (gewebeschonendes Vorgehen,
offene Einheilung etc.) in den Ausführungen des Breis-
gauer Referenten wiedererkennen.Klinische Fallbeispiele
mit dem SIC Implantatsystem rundeten die Ausführun-
gen Emmerichs ab.Als letzte Referentin wäre Frau Prof.Dr.
Dr. Brigitte König aus Magdeburg ans Mikrofon getreten.
„Techniken zur signifikanten Verkürzung der Regenera-
tions- und Heilzeiten“, dies ihr Thema. Leider konnte sie
den Termin nicht wahrnehmen, doch gelang es Herrn Dr.
Rolf Briant im Rahmen eines Workshops vom Vortag, hier
„einzuspringen“.Frau Professor König und Dr.Briant stell-
ten  ein synoptisches Gesamtkonzept in Form eines mole-
kularbiologischen Managements zur Optimierung der
Knochen- und Weichgewebsregeneration, welches seit
geraumer Zeit unter dem Titel „Sanfte Implantologie“ prä-
sentiert wird,vor.Ziel dieses Konzeptes ist die Aktivierung
der mitochondralen Aktivität zur Erzielung einer erhöh-
ten Regeneration und Heilungsrate in Form eines fest be-
schriebenen Operationsprotokolls, zu dem auch die Ein-
nahme von Substanzen gehört. Kollege Briant konnte
über signifikant verkürzte Einheilungszeiten von Implan-
taten, die teilweise 60% unter den Werten bei konventio-
nellem Vorgehen liegen, berichten.„Ein weiterer Vorteil“,
so Briant,„ist der hohe Patientenkomfort bei dem von ihm
beschrieben Vorgehen.“
Ein Helferinnenprogramm im Klinikum Konstanz und ein
Kurs über „Unterspritzungstechniken zur Faltenbehand-
lung im Gesicht“ von Dr. Kathrin Ledermann rundeten die
zweitägige Veranstaltung ab.
Die 3.Süddeutschen Implantologietage finden am 26./27.
September 2008 erneut in Konstanz statt.�

Fortbildung

88
IMPLANTOLOGIE JOURNAL 7/2007

■ KONTAKT

Dr. Georg Bach
Rathausgasse 36,79098 Freiburg im Breisgau


