
Die Wiener Universitätskli-
nik für Zahn-, Mund- und
Kieferheilkunde gilt als
international anerkannte
„Hochburg“ der Implanto-
logie. Klinikvorstand Prof.
Dr. Dr. Georg Watzek:
„1983, also vor genau 20
Jahren, wurde an unserer
Klinik Österreichs erster
implantologischer Ausbil-
dungskurs für Zahnärzte
angeboten.

Bis heute haben sich 400 bis
500 österreichische Zahn-
ärzte das Wissen angeeig-
net, welches für ein erfolg-
reiches Setzen von Implan-
taten gefordert wird. Einige
Zahnärzte haben sich sogar
völlig auf die Implantologie
spezialisiert.“ Etwa 75 % al-
ler Implantate werden
heute von niedergelasse-
nen Zahnärzten gesetzt, so
Prof. Watzek. Wenn es sich
um umfangreichere und
kompliziertere Implantate
handelt, bei denen vorab
beispielsweise eine Rege-
neration oder ein Aufbau
des geschrumpften Kiefer-
gewebes erforderlich ist,
sind nach wie vor die Klini-
ken Hauptansprechpart-
ner. Die Nachfrage nach
und die Akzeptanz von Im-
plantaten ist in Österreich
höher als beispielsweise in
den USA und liegt im guten
europäischen Mittelfeld.
Generell herrscht in der
Schweiz und in Schweden

die höchste Nachfrage nach
Implantaten. Insgesamt
wird geschätzt, dass pro
Jahr weltweit etwa 1,5 Milli-
onen Implantate gesetzt
werden, eine jährliche Zu-
wachsrate von 15 – 20 %
wird angenommen, so Wat-
zek. Repräsentative Mei-
nungsumfragen in ver-
schiedenen Ländern zei-
gen, dass der Informations-
grad der Bevölkerung über
Zahnimplantate in Öster-
reich allerdings deutlich
schlechter ist als z. B. in den
USA.
Der Informationswunsch
über Implantate ist be-
trächtlich. Bei einer Um-
frage an über 1.000 Proban-
den erklärten 70 %, dass sie
an mehr Informationen
über Zahnimplantate sehr
interessiert wären. Die Be-
reitschaft, sich ein Implan-
tat setzen zu lassen, ist vor
allem bei jüngeren Patien-
ten mit einem hohen Zahn-
bewusstsein erstaunlich
hoch, so Prof.Watzek.

Höhere ästhetische An-
sprüche fordern vermehrt
chirurgisches  Geschick
Ein Implantat wird im Re-
gelfall ambulant gesetzt
und ist an und für sich im
Idealfall in keiner Weise für
den Patienten belastend.
Bis vor wenigen Jahren galt
das Hauptaugenmerk einer
einwandfreien Funktiona-
lität der Implantate. Dies
gehöre mittlerweile zum
Standard, so Prof. Watzek.
„Die neue Herausforderung
liegt in der Gewährleistung
einer anspruchsvollen
Ästhetik, bei der Zahn-
fleisch und Zahn eine gute,
natürliche Optik ergeben.
Die Anforderungen an das
chirurgische Know-how
und Geschick der Zahn-
ärzte steigen dadurch
enorm.“ Vielfach parallel
zum Setzen eines Implanta-
tes durchgeführte Kno-
chen- oder Weichgewebs-
korrekturen im Mund und
Kieferbereich dienen so-
wohl zur Verbesserung der
Ästhetik, darüber hinaus ist
es durch diese Maßnahmen
heute möglich, nahezu bei

jedem Patienten auch bei
geringstem Kieferknochen-
angebot eine Implantation
durchzuführen, erläutert
Prof. Watzek. Der Aufwand
sei dafür in vielen Fällen
sehr hoch. Prof.Watzek: „Es
sind daher vielfältige Be-
strebungen im Gange, diese
Behandlungsverfahren zu
vereinfachen und abzukür-
zen.
Beispiele dafür sind die

Knochenvermehrung mit
Stammzellen oder der Gen-
technologie beziehungs-
weise die sehr weit gediehe-
nen Studien zur Sofortbe-
lastung von Implantaten.
Implantate sind heute bei
diversen Indikationen na-
hezu ohne Alternative sei-
tens der traditionellen
Zahnbehandlung.“ 

Was ist State of the Art in
Wissenschaft und For-
schung?
Univ.-Prof. Dr. Dr. Friedrich
Neukam, Direktor der Uni-
versitätsklinik für Mund-,
Zahn- und Gesichtschirur-
gie in Erlangen: „Nach
Zahnverlust treten gerade
innerhalb des ersten Jahres
ausgeprägte Kieferrückbil-
dungen auf. Im Oberkiefer
kann der Kieferkamm bis
auf einige wenige Millime-
ter dicke Knochenlamelle
schwinden. Damit sind bei-
spielsweise im Oberkiefer-
knochen die Voraussetzun-

gen für eine primär stabile
Implantatverankerung un-
günstiger als im Unterkie-
fer.“ Zur Wiederherstellung
der Kaufunktion bei extre-
men Kieferschwund, bei
trauma- oder tumorbeding-
ten Defekten oder zum äs-
thetischen Aufbau stehen
neuerdings verschiedene
Therapieansätze zum Hart-
und Weichgewebsersatz in
Kombination mit Implanta-

ten zur Verfügung, so Prof.
Neukam.„Verfahren mit ge-
steuerter Geweberegenera-
tion, so genannte Memb-
rantechniken, Knochen-
transplantaten, Knochen-
ersatzmaterialien oder Dis-
traktionsosteogenese ver-
zeichnen Erfolgsraten von
durchschnittlich über 90
Prozent.“ 

Multidisziplinäre Zu-
sammenarbeit – Basis für
hochwertige Resultate
Für Univ.-Prof. Dr. Dr. Mas-
simo Simion, Department
of Periodontology & Im-
plant Rehabilitation Uni-
versität Mailand, ist weiter
eine korrekte Diagnose ent-
scheidend.Diese soll  auf ei-
nem multidisziplinären Zu-
gang basieren und sich auf
parodontale, prothetische
und chirurgische Parame-
ter stützen.
Dies sei eine Basis, die für
qualitativ hochwertige im-
plantologische Resultate

sorgt. Jeder Behandlungs-
plan müsse heute sowohl
kosmetische, phonetische
als auch funktionelle An-
sprüche berücksichtigen.
Die korrekte Platzierung ei-
nes Implantates sei vor al-
lem deshalb wesentlich,
weil auch das optische Er-
scheinungsbild des Implan-
tates durch die Positionie-
rung des Implantats be-
trächtlich beeinflusst
werde, so Prof. Simion.

Kürzere Behandlungs-
zeiten durch technischen
Fortschritt
Dr. Sascha Jovanovic,
UCLA – School of Dentistry,
Center for Health Los Ange-
les, berichtet über die Mög-
lichkeit, die Behandlungs-
zeiten künftig drastisch zu
reduzieren.
„Durch neue biologische
und technologische Fort-
schritte in der Implantat-
therapie waren wir in der

Lage, das Verständnis für
Gewebeverwendbarkeit zu
erhöhen und die Behand-
lungszeit sowie die Behand-
lungsschritte für den Pa-
tienten zu verringern.“ For-
schungsziel zahlreicher
Universitäten ist „ein Zahn
in einer Stunde“, also ein
Setzen eines Implantates in
einem Arbeitsgang mit so-
fortiger Belastbarkeit. So-
fortige Belastbarkeit ba-
siert auf dem Konzept eines
mit ausreichender Stabi-
lität in optimalem Knochen
eingebrachten Implantat in
idealen Fällen. Ein wesent-
liches Ziel der Zukunft wird
es sein, Versorgungszeiten
mit modernen,derzeit über-
wiegend in Entwicklung be-
findlichen Methoden, zu-
nehmend zu verkürzen und
den Patienten dadurch ei-
nen wesentlich höheren
Kaukomfort und dadurch
eine verbesserte Lebens-
qualität zu bieten.

Implantologie: Hohe Akzeptanz, dennoch Informationsbedarf
Welchen Stellenwert hat die Implantologie heute? Welchen Weg der Entwicklung ist sie gegangen? Wie ist die Sichtweise der Patienten zur Implantolo-
gie? Die internationalen Spezialisten auf dem Gebiet der Implantologie, Prof. Dr. Dr. Georg Watzek  (Wien), Univ.-Prof. Dr. Dr. Friedrich Neukam (Erlan-
gen), Univ.-Prof. Dr. Dr. Massimo Simion (Mailand), Dr. Sascha Jovanovic (UCLA Los Angeles) und Dr. Carlos Aparicio (Barcelona), stellten sich in Wien
den Fragen der Fachpresse. Lesen Sie hier die Statements.

Univ.-Prof. Dr. Dr. Massimo Simion Dr. Sascha Jovanovic und Univ.-Prof. Dr. Dr. Friedrich Neukam während der Pressekonferenz.

Die Wiener Hofburg öffnete ihre Pforten für die Kongressteilnehmer.

Das Setzen eines Implantates
ist vielfach mit mehrfachen
Zahnarztbesuchen verbun-
den und dauert daher oft
mehrere Wochen.
Der Einsatz modernster Tech-
nologie mit computerunter-
stützter Vorbereitung ver-
spricht künftig „einen Zahn
in einer Stunde“.
Personen, deren Kieferkno-
chen sich bereits stark zu-
rückgebildet hatten, mussten
bisher aus ihrem eigenen
Knochengerüst Partikel
spenden, damit ein Implantat
mit vollständiger Beiß- und

Kaufunktion gesetzt werden
konnte.
Auch diesbezüglich gibt es
neue Methoden, unter ande-
rem wird hochgezüchtetes
Gewebe aus Stammzellen
mittels Trägermaterial einge-
setzt.Dem Patienten kann da-
mit ein zusätzlicher operati-
ver Eingriff erspart werden.
Über 2.000 Experten aus aller
Welt trafen sich in der Wiener
Hofburg zum Weltkongress
der Zahn-Implantologen. Die
Tagung war somit die welt-
weit größte, jemals stattge-
fundene Veranstaltung der

Zahn-Implantologen und
stand unter der Leitung von
Univ.-Prof.Dr.Dr.Georg Wat-
zek, Leiter der Universitäts-
klinik für Zahn-, Mund- und
Kieferheilkunde Wien sowie
Präsident der zahnmedizini-
schen Forschervereinigung
EAO (European Association
for Osseointegration).
Über 40 hochkarätige Exper-
ten aus Wissenschaft und Pra-
xis referierten und diskutier-
ten über die Möglichkeiten
und Grenzen der Implantolo-
gie.
Im Mittelpunkt der Tagung

standen unter anderem auch
neue Verfahren der Knochen-
und Weichgewebsbildung
schon im Labor, die dem Pa-
tienten Knochen oder Weich-
gewebstransplantationen er-
sparen.
Ein weiterer Themenschwer-
punkt gehörte der Naviga-
tionschirurgie.
Hier soll die Planung und Fer-
tigstellung aller Bestandteile
bereits vor der eigentlichen
Operation mit Hilfe der Com-
putertomographie und ent-
sprechender EDV-Maßnah-
men erfolgen.Diskutiert wur-

den des Weiteren Maßnah-
men zur Verbesserung des äs-
thetischen Resultates sowie
die Versorgung von Rand-
gruppen, wie Tumorpatien-
ten, Jugendliche oder Patien-
ten mit Missbildungen.

Implantologie: Mit modernster Technologie zum „Zahn in einer Stunde“
Natürliche Optik, optimale Funktion und dauerhafte Haltbarkeit – das sind die Ansprüche, die Patienten heute an Zahnimplantate stellen. Auf dem Gebiet des
festsitzenden Einzelzahnersatzes haben Wissenschaft und Forschung enorme Fortschritte erzielt.

Univ.-Prof. Dr. Dr. Georg Watzek
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Prof. Simion, Sie sind
derzeit Präsident der EAO.
Ihr Jahreskongress zieht
erstmals mehr als 2.000
interessierte Implantologen
und Experten aus der gan-
zen Welt in seinen Bann und
avanciert somit zum welt-
weit größten Kongress für
zahnärztliche Implantolo-

gie.Wie erklären Sie sich das
große Interesse? 
Das Setzen eines Implantates
ist für viele Implantologen
fast zur Routine geworden.
Trotzdem stoßen wir alle in
unserer täglichen Arbeit im-
mer wieder auf mögliche
Grenzen und damit auf die
Notwendigkeit, Möglichkei-
ten zu suchen, um sich weiter
zu verbessern.
Die steigenden Ansprüche
unserer Patienten in Bezug
auf die Ästhetik sowie unsere
eigenen Ansprüche führen zu
immer weiteren Neuentwick-
lungen im Bereich der Im-
plantologie. Das Design der

verschiedenen Implantate
wird ständig optimiert, um so
den hohen ästhetischen An-
forderungen besser gerecht
zu werden. Das Programm
der diesjährigen EAO be-
schäftigt sich deshalb
schwerpunktmäßig mit
neuen Technologien, wie z.B.
der Distraktionsosteogenese,
der Arbeit mit Zellkulturen
und Wachstumsfaktoren,
neuen Produkten und Verfah-
ren zur Optimierung der
Hart- und Weichgewebssitua-
tion, der Navigationschirur-
gie usw.Dies erklärt u.a.auch
das große weltweite Interesse
an dieser  Veranstaltung.

Sie arbeiten an der Univer-
sität Mailand. Wo liegt Ihr Tä-
tigkeitsschwerpunkt?
Zusammen mit Prof. Maiorana
leite ich die Abteilung Parodon-
tologie und Implantat-Restau-
ration an der Universität Mai-
land. Ich beschäftige mich
hauptsächlich mit der chirurgi-
schen Parodontologie, Osseo-
integration von dentalen Im-
plantaten und der Kieferaug-
mentation. Seit Ende der 80er
Jahre  liegen meine Schwer-
punkte vor allem in der paro-
dontalen Ästhetik,der Ästhetik
und dem Weichgewebsma-
nagement an Implantaten so-

wie darin, Möglichkeiten und
Grenzen in der parodontalen
(GTR) und knöchernen Rege-
neration (GBR) aufzuzeigen.

Ihr Vortrag auf der EAO in
Wien befasst sich mit dem
Thema „Options and limits of
guided bone regeneration with
resorbable and non-resorba-
ble membranes“. Was würden
Sie als bisherige Meilensteine
in Verbindung mit der von Ih-
nen dargestellten Ästhetik
und Rekonstruktion der Pa-
pille bezeichnen?
Ein Meilenstein war die Ent-
deckung und Erforschung der
Prinzipien der gesteuerten Ge-
webe- und Knochenregenera-
tion vor 20 Jahren.Wir began-
nen Anfang der 90er Jahre,
diese Prinzipien verstärkt bei
der Kieferkammaugmenta-
tion zu nutzen, um sie entspre-
chend weiterzuentwickeln.
Dies war ein wichtiger Schritt
zur Lösung der ästhetischen
Probleme unserer Patienten.
Ich denke,dass wir von diesem
Zeitpunkt an bis heute enorm
gelernt haben und damit ge-
wachsen sind. Was vor zehn
Jahren noch unmöglich er-
schien, ist heute für uns und
unsere Patienten möglich.Und
trotzdem: Wir können jetzt
zwar einiges mehr tun, aber
nach wie vor gibt es Probleme
für spezielle Situationen und
Patienten.Aber auch daran ar-
beiten wir intensiv und hart.

Prof. Simion, wie sieht aus
Ihrer Sicht die künftige Ent-
wicklung zur Lösung der ästhe-
tischen Probleme aus? Steht
hier nach wie vor der autologe
Knochen, mit oder ohne  Mem-
branen  im  Vordergrund? Oder
werden neue Materialien wie
z.B. Knochenersatzstoffe bes-
ser geeignet sein?  
Autologer Knochen ist heute
nach wie vor das beste Mate-
rial, aber auch einige Kno-
chenersatzmaterialien wer-
den immer besser einsetzbar.
Sicher gehört die Zukunft den
Knochenwachstumsfaktoren
und dem Tissue Engineering.
Seit über fünf Jahren beschäf-
tigt man sich intensiv mit der
Forschung und diskutiert da-
rüber. Man muss allerdings
auch sagen, dass für beide

Technologien bis heute noch
keine Materialien klinisch ein-
setzbar sind.Es erfordert noch
weitere Forschungstätigkeit,
bis wir diese Instrumente auch
in unseren Händen nutzen
können.

Sie gelten international als
erfahrenster Kliniker, was re-
sorbierbare und nicht resor-
bierbare Membranen auf dem
Gebiet der Knochenregenera-
tion betrifft. Den Praktiker
interessiert heute hauptsäch-
lich, welche Membran am ein-
fachsten verwendbar ist. Gibt
es für Sie klinisch betrachtet
Unterschiede in der Arbeit mit
resorbierbaren und nicht re-
sorbierbaren Membranen? 
Natürlich ist es einfacher mit
resorbierbaren Membranen
zu arbeiten, hauptsächlich mit
den Kollagenmembranen.
Diese sind einfach zu verarbei-
ten. Der Einsatz der Membra-
nen wird allerdings einge-
schränkt durch die Größe des
Knochendefektes.Große Kno-
chendefekte kann man nicht
regenerieren. Sie eignen sich
gut für kleine Dehiszenzen
und Fenestrationen an Im-
plantaten, wo das Knochenvo-
lumen, welches regeneriert
werden soll, limitiert ist. Bei
den hauptsächlich großen
Knochendefekten kommt man
allerdings an den nicht resor-
bierbaren Membranen kaum
vorbei.

Nach wie vor gehört die ge-
steuerte Knochenregenera-
tion nicht zum standardmäßi-

gen Leistungsspektrum vieler
Implantologen. Wie stehen
Sie dazu?
Ich denke, dass zumindest die
einfachsten Fälle von jedem
Implantologen behandelt
werden können, auch wenn
man nur einmal Dehiszenzen,
Fenestrationen oder einfache
Expositionen von Implanta-
ten berücksichtigt. Jeder Im-
plantologe sollte wissen, wie
man diese Defekte richtig be-
handelt. Man muss dafür kein
Spezialist sein.

Wenn man sich Ihre klini-
schen Bilder aus dem Vortrag
anschaut, muss man Sie
zwangsläufig  fragen: Gibt es
für Sie eigentlich Limits in der
gesteuerten Knochenregene-
ration? 
Natürlich. Ich denke, die limi-
tierenden Faktoren sind im-
mer die benachbarten Zähne
und deren parodontale Situa-
tion. Wenn man einen Kno-
chenverlust und einen paro-
dontalen Attachmentverlust
am benachbarten Zahn hat,
kann man natürlich versu-
chen,einiges zu regenerieren.
Die Vorhersagbarkeit ist aber
eingeschränkt im Gegensatz
zur Regeneration von Kno-
chen im zahnlosen Kiefer.An-
sonsten denke ich, kann man
den Knochen ohne Limits re-
generieren, wie man ihn
braucht.

Würden Sie das auch vom
neuen Scalloped Implantat
(Nobel Perfect) von Nobel
Biocare sagen?
Nein! Dieses Implantat eignet
sich hervorragend für die äs-
thetische anteriore Front-
zahnrekonstruktion prak-
tisch für jeden Implantolo-
gen. Man sollte aber beach-
ten, dass diese Implantate
sehr präzise gesetzt werden
müssen in Bezug auf alle
Richtungen. Besonders zu be-
achten ist die koronal-apikale
Richtung. Falls man die Im-
plantate zu weit außerhalb
des Knochens platziert,könn-
ten die beiden Flügel am Im-
plantatkragen die Schleim-
haut perforieren und somit
außerhalb der Schleimhaut
stehen. Dies könnte wiede-
rum ein ästhetisches Problem
darstellen.

Schwerpunkt Knochenregeneration:
Grenzen mit neuen Technologien überschreiten
Prof. Dr. Dr. Massimo Simion ist seit vielen Jahren anerkannter Spezialist auf dem Gebiet der knöchernen Regeneration und Ästhetik um dentale Implantate.
Beim 12. Kongress der Europäischen Vereinigung für Osseointegration (EAO) sprach PN Parodontologie Nachrichten mit dem italienischen Professor über
seine Erfahrungen zur Knochenregeneration und seine Vorstellungen über künftige Tendenzen und Entwicklungen.

Abdeckung mit einer resorbierbaren Bioguide-Membran.

Knochendefekt am Implantat OK Front Regio 11.

Knochendefekt aufgefüllt mit partikulärem Knochenmaterial.

Zustand vor der prothetischen Versorgung.

Prof. Dr. Dr. Massimo Simion
– seit 1979 Doktor der Medizin und

Chirurgie an der Universität von
Mailand

– 1982 Spezialisierung in Dentalsto-
matologie und zahnärztlicher Pro-
thetik an der Universität von Mai-
land 

– 1987 bis 1994 Konsilarius an der
Schule für Spezialisierung in Den-
talstomatologie an der Universität
Mailand

– seit 1996  Konsilarius an der Uni-
versität von Parma, wissenschaft-
licher Mitarbeiter und Gründer der
italienischen Gesellschaft für Os-
seointegration

– seit 1998 Mitglied der EAO
– im Jahr 2001 zum Präsident der

EAO gewählt

Kurzvita



Seit mehr als zehn Jahren be-
sucht Dr.Schmidseder die Jah-
restagung der AAP. Kaum ein
anderes Treffen weltweit bietet
seiner Ansicht nach für das
Spezialgebiet der Kosmeti-
schen Zahnmedizin eine sol-
che Fülle von Impulsen. Am
ersten Tag fand ein Corporate
Forum statt, wo die Industrie
neue Produkte durch renom-
mierte Referenten vorstellen
ließ.
Markus Hürzeler, München,
stellte u.a. das neue 3i Implan-
tat „mit dem Klick-Effekt“ vor.
In diesem Zusammenhang
sprach er auch über ein neues,
in seiner Münchner Praxis ver-
wendetes Navigationssystem
für die Implantologie. Er
zeigte das Bild eines Compu-
tertomographen und benutzte
dann aber eine alte partielle
Prothese als Bohrschablone.
Back to basics!? 
Ebenfalls für 3i sprach Alan
Melzer zum Thema „immedi-
ate loading“. Neue Aufbauten
auf 3i-Implantaten sollen
diese Technik vereinfachen.
Zusammengefasst: Man im-
plantiere im zahnlosen Unter-
kiefer fünf Implantate,
schleife eine Totalprothese
aus, befestige darin mit
schnellhärtenden Kunststoff
fünf Kappen auf den Implanta-
ten, Ausarbeiten der Prothese
– und fertig.
Wirklich Neues boten die bei-

den folgenden Redner: Carl
Misch und Edward Allen. Carl
Misch referierte über Soft Tis-
sue Excellence in Implant
Dentistry, Edward Allen über
eine wirksame Methode, um
auf Gingivatransplantate zu
verzichten.
Beide demonstrierten die
neuen Techniken mit Alloderm
der Firma BioHorizons Im-
plant Systems. Das Produkt
Alloderm ist in der allgemei-
nen Medizin seit vielen Jahren
und in der Zahnmedizin seit
ca. fünf Jahren in Gebrauch.
Man kann sagen, die wissen-
schaftliche Erprobung ist ab-
geschlossen. Summary: Es
gibt keine Indikation mehr,um
Bindegewebstransplantate
oder Gingivatransplantate zu
benutzen.
Ken Kornman und Michael
McGuire beschrieben die Zu-
kunft der Parodontologie und
der Zahnmedizin.Sie versuch-
ten nicht im Kaffeesatz zu le-
sen, sondern benutzten beste-
hende Trends und Entwick-
lungsansätze, um die Rich-
tung der nächsten 20 Jahre zu
beschreiben.
Ihrer Ansicht nach treibe die
Mehrzahl der Zahnärzte,ohne
es zu merken, gemeinsam in
einem Boot auf einen Wasser-
fall zu. Die Zahnmedizin be-
finde sich jedoch in einem ra-
piden Wandel. Alles ändert
sich: die Art der Patienten, die
Erwartungen der Patienten
und die zur Verfügung stehen-
den Technologien.
Die klassische Zahnmedizin
ist am Ende angekommen.Das
Boot befindet sich unmittelbar
vor dem Wasserfall. „Die Men-
schen interessieren sich nicht
für Krankheit. Sie wollen Ge-
sundheit,Wellness und Schön-
heit. Das sind die Megatrends
der Zukunft! Darin liegt die
Zukunft der Zahnmedizin.“ So
sprechen zwei Parodontolo-
gen, die in ihrem Denken ganz
vorne sind. Ken Kornman hat
als erster die Bedeutung der
Gentechnik in der Zahnmedi-
zin erkannt und ist Erfinder
der bestehenden parodonta-
len Gentests, Michael McGu-
ire hat als erster die FDA-Zu-

lassung, um tissue-engenee-
ring in der Parodontologie an-
zuwenden.
Nach Anna Pattison bleiben in
mehr als 4 mm tiefen Taschen
meist mehr als 50 % der Kon-
kremente zurück. Deshalb
zeigte sie das DV2, ein En-
doskop, mit dem verbliebener
subgingivaler Zahnstein
sichtbar gemacht werden
kann.Eine neue Sonde,die De-
tec Tar Probe arbeitet mit Licht
und differenziert zwischen
sauberer Wurzeloberfläche
und Konkrementen.Subgingi-
valen Zahnstein zeigt  die
Sonde akustisch an.Mit neuen
diamant-beschichteten Küret-
ten können dann diese Über-
reste entfernt werden. Also, es
tut sich viel in diesem Bereich! 
Sebastian Ciancia, der Groß-
meister der antimikrobiellen
PA-Therapie, trug vor,dass ein
Trend, der sich schon seit Jah-
ren abzeichnete, nun nicht
mehr wegzudiskutieren sei:
Parodontale Erkrankungen
sind Infektionskrankheiten
des Zahnhalteapparates und
können nicht nur mechanisch
(Entfernen der weichen und
harten Beläge, sondern so-
wohl supra-, als auch subgin-
gival) behandelt werden. Eine
gezielte antimikrobielle The-
rapie ist heute state of the art.
Die „PA-Pille“ oder auch die
„PA-Spritze“ wird auch künf-
tig kein Ersatz für Mundhy-
giene oder für eine gründliche
Konkremententfernung sein.
Bei Taschen,die tiefer als 4 mm

sind, bleibt die Regel, dass die
mechanische Wurzelglättung
pro Zahn 10 – 12 Minuten er-
fordert.Die Wurzelglättung ist
sicherlich eine der wichtigsten
Behandlungsmodalitäten.
Diese Technik entfernt nur
eine der Folgen einer bakte-
riellen Infektion.Für die Infek-
tion stehen Antiseptika, Anti-
biotika, Antimikotika und
Antivia zur Verfügung.
Sehr viel versprechend sind
low-dose Tetracycline, z.B. das
Periostat, das unseren Markt
im nächsten Jahr erreichen
wird.
Der letzte Nachmittag gehörte
den Thema: Neue Techniken
der Rezessionsdeckung. Wie
eingangs schon erwähnt, Gin-
givatransplantate oder auch
Bindegewebstransplantate
sind auf dem Rückmarsch.
Diese werden durch verschie-
denste Produkte ersetzt. Pat
Allen setzt auf Alloderm. Dies
ist speziell behandelte
menschliche Haut.
Das wirkliche Problem dieser
Tagung war: Welchen Vortrag
soll man sich ansehen! Aber
zum Glück kann man die ver-
passten Vorträge am Ende des
Symposiums auf DVD mitneh-
men.
Insgesamt war dieses Meeting
sehr informativ und die Reise
nach San Francisco wert.

Kongress der Megatrends
Dr. Josef Schmidseder besuchte für Sie das 89th Annual Meeting der Ameri-
can Academy of Periodontology in San Francisco.
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San Francisco – immer eine Reise wert.

Dr. Josef Schmidseder

– Zahnarzt und Präsident von Smile-
care e.V. 

– eigene Praxis in München
– Chefredakteur des im Oemus Me-

dia Verlag erscheinenden Journal
„cosmetic dentistry“

– Gründer des Journals „Ästhetische
Zahnmedizin“

– Gründer des Phillip Verlages und
des Phillip Journal für restaurative
Zahnmedizin

– Leitung des ersten privaten Fortbil-
dungsinstitutes GI (1977–1981)

– Referententätigkeit international
– erstes deutsches Mitglied in der

„American Academy of Restaura-
tive  Dentistry“

Kurzvita

Posterdemonstration auf
dem AAP Meeting in San
Francisco, September 2003

Welches Thema halten
Sie im Forschungsbereich
der Parodontologie für das
wichtigste?
Das ist eine schwierige
Frage. Meiner Meinung
nach sind mehrere Bereiche
von großer Bedeutung. Die
Pathogenese und auch die
Regeneration waren schon
immer interessante Berei-
che für mich. Was mich mo-
mentan sehr fasziniert, ist
ein besseres Verständnis des
biologischen Verhaltens des
Desmodonts und dessen
Zellen und wie man mit ih-
nen im gesunden sowie im

kranken Zustand im Zuge
einer Behandlung umgeht.

Was halten Sie von Mole-
kularbiologie und Genetik?
Ich glaube, es wird das auf-
regendste Thema der Zu-
kunft sein.Vielleicht sind wir
bald in der Lage, das Verhal-
ten des Gewebes einer be-
stimmten Region auf mole-
kularer Ebene zu steuern.

Was sind die Konsequen-
zen aus dieser neuen Er-
kenntnis, die Sie durch
diese Studie gewonnen ha-
ben?
Die Konsequenzen dieser
neuen Kenntnisse sind, dass
das Parodont wahrschein-
lich räumlich unterschiedli-

che Strukturen und Verhal-
tensweisen in verschiede-
nen Regionen aufweist.
Wenn wir die Signifikanz
dieser biologischen Netz-
werke verstehen können,
könnten wir in der Lage
sein, Erkrankungen zu ver-
hüten, das Ausmaß einer Er-
krankung abzumindern und
auch den Ausgang einer kli-
nischen Behandlung vor-
herzusehen.

Auf welche Weise könnte
man Erkrankungen vermei-
den?
In dieser speziellen Situa-
tion, wo es unterschiedliche
Zelldichten und Architek-
turstrukturen in den ver-
schiedenen Teilen des Liga-

ments gibt und wir uns auf
die Prevention einer Erkran-
kung konzentrieren, könn-
ten wir in der Lage sein, be-
stimmte Zelltypen direkt an-
zugehen, wenn wir den Me-
chanismus dieser Zellen
verstehen und wie sie sich in
den verschiedenen Netz-
werken um das Ligament
verhalten.Bei der Regenera-
tion kann man ev. nur eine
bestimmte Art von Architek-
tur aufbauen, was von den
Zellen abhängt, die in die
Region einwandern, um das
Ligament zu regenerieren.

Wie lange arbeiten Sie
schon an diesem Projekt?
Wir beobachten bereits seit
30 Jahren das Verhalten der

Neue Erkenntnisse über desmodontale Zellen
Interview mit Dr.Alan M.Polson,Universität von Pennsylvania,Universitäts-Zahnklinik,West Allis,USA
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Welche chirurgische
Methode stellen Sie hier in
Ihrer Posterpräsentation
vor?
Es handelt sich um eine spe-
zielle parodontalchirurgi-
sche Methode für sehr fort-
geschrittene Fälle, bei inter-
dentalen Defekten und bei
Furkationen. Solche Fälle
würde man normal zur
Extraktion schicken. Aber
nun, mit dieser kombinier-
ten Methode ist man in der
Lage, diese Zähne wesent-
lich  länger zu erhalten. Wir
setzen hier in unserer vorge-
stellten Studie auf den Ein-
satz von einer Kombination
aus Wachstumsfaktoren mit
Knochenersatzmaterialien
und Membranen. Es hat sich
dabei gezeigt, dass man pa-
rodontale Knochendefekte
von ca. 5–7 mm Tiefe auf we-
niger als 1–2 mm Tiefe redu-
zieren kann.

Mit welcher Methode
haben Sie solche Fälle zu-
vor therapiert?
Vorher haben wir nur mit ei-
ner Standardkombination

aus Membran und Kno-
chenersatzmaterialien ge-
arbeitet. In sehr fortge-
schrittenen Fällen kombi-
nieren wir jetzt die Therapie
mit Wachstumshormonen,
um die regenerativen Vor-
gänge entsprechend zu sti-
mulieren. Seit Verwendung
dieser Kombination haben
wir hervorragende Ergeb-
nisse erzielt.

Wie stimulieren Sie das
Wachstum?
Wir verwenden Eigenblut
des Patienten und entneh-
men daraus angereichertes
Plasma,welches mindestens
drei Wachstumsfaktoren
enthält: PDGF,TGF Faktor 1
und Faktor 2. Diese Wachs-
tumsfaktoren sind in unse-
rer Methode entscheidend
für die Stimulierung.Wir set-
zen dann die Wachstumsfak-
toren in Kombination mit ei-
ner Membran und einem ge-
eigneten  Knochenersatzma-
terial ein. Wie man an Hand
dieser klinischen Fälle sehen
kann, sind die Resultate zu-
frieden stellend.

Verfügen Sie bereits
über Langzeitresultate mit
Ihrer Methode?
Mit dieser Methode können
wir die Ergebnisse bis zu
zwei Jahre zurückverfolgen.
Allerdings arbeiten wir mit
dieser Methode schon seit
fünf Jahren auf verschie-
dene Arten und  sind bisher
sehr zufrieden mit den Re-
sultaten.

Können Sie den Kolle-
gen schon Empfehlungen
geben oder ist es noch zu
früh?
Wir benötigen noch weitere
Studien, um den genauen
Wert dieser Techniken zu
sehen. Aber so weit, wie wir
heute sind, sieht es sehr viel
versprechend aus.

Können Sie uns unge-
fähr sagen, wie viel Prozent
der behandelten Zähne Sie
tatsächlich retten konnten,
die man sonst eigentlich
extrahiert hätte?
100 Prozent. Wir konnten
alle Zähne retten, auch die
mit 7–8 mm Defekten,wahr-

scheinlich für den Rest des
Lebens der Patienten.

Mit welcher Patienten-
struktur haben Sie bei Ihrer
Studie bisher gearbeitet?
Das Durchschnittsalter der
Patienten liegt bei ca. 40
Jahren, davon etwa 50 Pro-
zent Männer  bzw. Frauen.
Es gab auch Raucher darun-
ter, ungefähr die Hälfte.Wir
sprechen also über ganz
durchschnittliche Patien-
ten, so wie wir sie in unserer
täglichen Praxis sehen.

Behandeln Sie auch Pa-
tienten mit Risikofaktoren,
wie Diabetes, Rauchen oder
systemischen Erkrankun-
gen etc.? 
Ja, wir behandeln auch
Raucher, haben aber Pa-
tienten mit systemischen
Erkrankungen von der Stu-
die ausgeschlossen.

Wer führt bei Ihnen
diese parodontal chirurgi-
schen Operationen in der
Hauptsache durch?
Neben mir werden die Ope-

rationen auch noch von
zwei meiner Kollegen in der
Klinik für Parodontologie
durchgeführt.

Wie lange werden Sie
noch benötigen, um kon-
krete Richtlinien angeben
zu können?
Ungefähr noch fünf Jahre, es

muss allerdings auch noch
auf anderen Gebieten weiter
geforscht werden, um sicher-
zugehen, dass dies eine Tech-
nik ist, die all unsere Prob-
leme lösen kann. Ideal wäre
es, wenn man alle Faktoren
zusammenschließen könnte.
Leider sind wir noch weit da-
von entfernt.

Kombinieren, therapieren, stimulieren
Paro-Chirurgie mit Wachstumshormonen
PN Parodontologie Nachrichten sprach auf der 89.AAP in San Francisco mit Vojislav Leković, DDS,
MDS, PhD, über eine Operationsmethode in der parodontalen Chirurgie

Prof. Vojislav Leković
Universität Belgrad, Fakult für Sto-
matologie

Prof. Dr. Vojislav Leković DDS,
MDS, PhD, Jahrgang 1949, lehrt
seit 1976 in den Fächern Parodon-
tologie und Oralmedizin an der
stomatologischen Fakultät an der
Universität Belgrad, Jugoslawien.
Seit 1986 ist er Gastprofessor der
UCLA, USA, für den Fachbereich
Parodontologie. 
Von Juni 1994 bis Oktober 1996
war er Leiter der Abteilung post-
graduierte Studien für Auslands-

studenten an der Klinik für Paro-
dontologie der UCLA.
Seit 1986 arbeitet Prof. Dr. Leković
bei der Abteilung für Parodontolo-
gie der UCLA und an der Universi-
tätsklinik für Parodontologie und
Oralmedizin, Fakultät für Stomato-
logie in Belgrad, an der Forschung
über die Vorteile regenerativer
Therapie bei parodontalen Erkran-
kungen. Die Forschungsarbeiten
werden unterstützt durch den
Bundesforschungsfond. Weiterhin
hat er 350 Schriften und Berichte
veröffentlicht, vor allem in interna-
tionalen Journalen und auf inter-
nationalen Veranstaltungen. 
Prof. Dr. Leković ist Mitglied in der
FDI-Federation Dentaire Interna-
tionale, IADR-International Asso-
ciation for Dental Research, AAP-
American Academy of Periodonto-
logy, European Academy of Im-
plantology, Serbian Medical
Association, Yugoslav Academy of
Medicine und der Yugoslav Asso-
ciation of Periodontology, Oral Or-
thology and Dental Pathology. 

Kurzvita

Das höchste Ziel der Paro-
dontologie ist, das verloren
gegangene Stützgewebe zu
regenerieren wie zum Bei-
spiel die Ausbildung neuen
Bindegewebe-Attachments
und das Nachwachsen des Al-
veolarknochens.
Heute ist dies durch die GTR
(guided tissue regeneration)
bereits zur Klinikrealität ge-
worden. Bei dieser Art von
Behandlung wird eine Bar-

riere unter Abdeckung des
parodontalen Defekts so
platziert, dass das gingivale
Gewebe (Epithel und Binde-
gewebe) daran gehindert
wird, während der Heilung
mit der Wurzeloberfläche in
Kontakt zu treten. Zur selben
Zeit wird jedoch genügend
Raum zwischen der Barriere
und der Wurzel geschaffen,
um den Desmodontalen Zel-
len die Neubildung von Ze-

ment, Knochen und funktio-
nellem Desmodont zu ermög-
lichen.
Histologische und klinische
Studien mit unterschied-
lichen Membranen, bovinem
Knochen (Bio-Oss®), AFTA
(autologous fibrine tissue ad-
hesive) – ein autologer Fibrin-
Gewebe-Kleber und aus
Schmelz gewonnener Matrix
(Emdogain®) zeigen Erfolge
in der Regeneration von

Klasse II Furkationsdefek-
ten, Interproximaldefekten,
Alveolarknochendefekten
und unterschiedlichen De-
fekten um orale Implantate.
Man hat sich bei der regene-
rativen Chirurgie speziell auf
die Wachstumsfaktoren und
plättchenangereichertes Plas-
ma (PRP) konzentriert.
Experimentelle Studien so-
wohl am Tier als auch am
Menschen  haben gezeigt,

dass die Verwendung dieser
Techniken eine schnellere
Heilung und eine bessere
Qualität des neuen Knochens
bewirkt.
Kürzlich durchgeführte Stu-
dien haben bei der  Verwen-
dung der GTR (guided tissue
regeneration), Knochener-
satz und PRP zur Erhaltung
des   Alveolarkamms nach
Zahnextraktion viel verspre-
chende Resultate gezeigt.

Parodontologie – GTR und PRP – Resultate vielversprechend
Vorgestellt von Vojislav Leković, DDS, MDS, PhD, Professor und Dekan der Fakultät für Zahnmedizin,Abteilung für Parodontologie, Universität  Belgrad,
Jugoslawien, Gastprofessor der UCLA

Zellen des Desmodonts und
davon zwei Jahre in diesem
speziellen Bereich.

Hat dies irgendwelche
Konsequenzen für die Kie-
ferorthopädie, da man ja
die Wurzeln durch den
Knochen bewegt. Gibt es
eine spezielle Aussage für
die Kieferorthopäden?
Ich arbeite sehr eng mit
Kieferorthopäden zusam-
men und habe bei vielen
Studien mitgearbeitet und
an verschiedenen Paro-
KFO-Veröffentlichungen
partizipiert, wo wir uns
wegen der überlappenden
Eigenschaften dieser klini-
schen Bereiche die paro-
dontale und kieferorthopä-
dische Reaktion in Kombi-
nation miteinander angese-
hen haben. Was an dieser
Situation, die in dem Ab-
strakt beschrieben wird,
interessant ist, ist die Frage,
wie diese unterschiedlichen
Zelltypen des Desmodonts
um- und aufgebaut werden,
wenn die Zähne bewegt
werden.

Wir warten also auf Neu-

igkeiten für die Konsequen-
zen der KFO-Behandlung?
Eine der Komponenten, die
wir uns angesehen haben,
war die Dichte der anhaf-
tenden Fasern, basierend
auf einem Befund aus einer
vorhergegangenen Studie,
die wir vor einigen Jahren
durchgeführt haben, als ein
Kieferorthopäde die Frage
stellte, warum mehr Wur-
zelresorptionen im Bereich
der apikalen Region auftre-
ten. Eine der Theorien lau-
tete, dass der apikale Be-
reich der Wurzeloberfläche
von weniger Fasern bedeckt
sei. Es gab jedoch zu diesem
Thema keine Daten.
Infolgedessen haben wir
eine Studie an nicht huma-
nen Primaten durchgeführt
und werteten die Dichte und
den Durchmesser der Fa-
sern der desmondontalen
Zellen quantitativ aus und
kamen zur Erkenntnis, dass
im Bereich des Apex signifi-
kant weniger Fasern und
Attachment zu finden wa-
ren.
Das könnte daher bedeu-
ten, dass dort mehr Wurzel-
oberfläche zur Verfügung

steht,wenn die resorbieren-
den Zellen einwandern, um
diese anzugreifen.
Da wir diese Beobachtun-
gen schon früher gemacht
hatten, entschlossen wir
uns, nachzuforschen, ob es
in den verschiedenen Re-
gionen des Parodonts einen
Unterschied im Bereich der
anhaftenden Fasern gab.
Unsere  Analyse zeigte,
dass die koronale Region
ein wesentlich dichteres At-
tachment von Fasern auf-
wies als die apikale.
Es ist auch bekannt, dass
das zelluläre Zement leich-
ter resorbierbar erscheint
als das azelluläre.Vielleicht
steht es im Zusammenhang
mit dem System des Faser-
Attachments als einer der
prädisponierenden Fakto-
ren zur größeren Anfällig-
keit für Wurzelresorptio-
nen.

Haben Sie eine spezielle
Botschaft an die Praktiker,
was die Behandlung be-
trifft?
Ja, versuchen Sie mehr im
biologischen Bereich der
Zelle und deren Verhalten

im parodontalen Gewebe zu
arbeiten.

Was bedeutet das für
den Behandler?
Man sollte versuchen, mit
den biologischen Systemen
zu arbeiten und sie zu verste-
hen. In einer früheren Studie
haben wir z.B. heraus-
gefunden,dass es vom kiefer-
orthopädischen Standpunkt
aus im periapikalen Bereich
wesentlich mehr Knochen-
mark gab.Wenn diese Berei-
che die Quelle von resorbie-
renden Zellen sind, könnte
das auch bedeuten, dass der
apikale Bereich anfälliger
für Wurzelresorptionen ist.
Wir haben auch eine Analyse
an Patienten durchgeführt,
nachdem Zähne kieferortho-
pädisch bewegt wurden, und
zwar mit reduziertem, aber
gesundem Parodont.Wir fan-
den heraus, dass diese Pa-
tienten sowohl in der Häufig-
keit als auch im Ausmaß an-
fälliger für Wurzelresorptio-
nen  zu sein schienen.
Wir glauben, dass dies aus
zwei Gründen zu Stande
kommen kann: Erstens weni-
ger anhaftende Fasern und

Bedeckung der Wurzelober-
fläche  und zweitens größere
Markbereiche in der apika-
len Region.
Die Botschaft an die Kie-
ferorthopäden ist, diese
Zähne sehr vorsichtig zu be-

wegen und sie sorgfältig auf
Resorptionen zu überwa-
chen.

Vielen Dank, Dr. Polson!
Danke für Ihr Interesse an
unserer Arbeit.

Alan M. Polson, DDS, LDS, MS

Alan M. Polson ist D.Walter Cohen
Professor der Parodontologie,
außerordentlicher Dekan für Gradu-
ierten-Ausbildung und Direktor am
Forschungszentrum für  klinische Pa-
rodontologie an der zahnmedizini-
schen Schule der Universität Penn-
sylvania. Dr. Alan M. Polson war als
Berater in der U.S. Armee für das Pa-

rodontologie Programm, für das U.S.
Marine Parodontologie Programm
und für das Nationalinstitut der
Zahnmedizinischen Forschung in der
Abteilung für parodontologische Er-
krankungen tätig, sowie für die Kom-
mission des amerikanischen zahn-
medizinischen Verbands für zahn-
medizinische Akkreditierung des
Rates für zahnmedizinische Ausbil-
dung. Im Jahr 2000 erhielt er den
Program Speakers Award von der
Pierre Fauchard Academy.
Er ist Botschafter des American
Board of Periodontology und war
für mehr als 25 Jahre in der prakti-
schen Parodontologie tätig. 
Er ist Autor und Co-Autor von über
120 Publikationen oft zitierter wis-
senschaftlicher Nachschlagewer-
ke, hat weltweit über 160 Gastprä-
sentationen gehalten und schreibt
für einige wissenschaftliche Jour-
nale.

Kurzvita


