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(eb) – Die Abteilung Paro-
dontologie des Medizini-
schen Zentrums für ZMK der
Philipps-Universität Marburg
lud in Kooperation mit 3i Im-
plant Innovations Deutsch-
land GmbH zu einer Vortrags-
reihe mit internationaler Prä-
senz.
Zwei Tage lang stand Mar-
burg im Zeichen nationaler
und internationaler Erkennt-

nisse und Praxisberichte pa-
rodontologischer und im-
plantologischer Zahnmedi-
zin.
Pro oder contra langfristiger
Zahnerhalt oder frühzeitige
Implantation bei Patienten
mit Parodontitis? – lautete
das zentrale  Motto der zwei-
tägigen Veranstaltung. An-
hand zahlreicher Beispiele
aus dem Praxisalltag der Re-
ferenten aus dem In- und Aus-
land wurden die Vorausset-
zungen und Erfolgsaussich-
ten  zum langfristigen Erhalt
von Zähnen und Implantaten
diskutiert.
Priv.-Doz. Dr. Reiner Mengel
von der Abteilung für Paro-
dontologie des Zentrums für
ZMK der Uni Marburg eröff-
nete die Veranstaltung 25
Jahre Parodontologie in Mar-
burg zusammen mit seinem
Kollegen Professor Dr. Klaus
Lehmann, dem ehemaligen
Leiter der Abteilung für zahn-
ärztliche Propädeutik und
Kiefer-Gesichtsprothetik, mit
einem Vortrag über Implan-
tate und Weichgewebeeinhei-

lung.Der Hörsaal des Medizi-
nischen Zentrums des ZMK
bot ausreichend Platz für die
zahlreichen Interessenten.
Neben Fachpublikum waren
auch viele Studenten anwe-
send und an der Uni prakti-
zierende Ärzte, die noch ihre
OP-Bekleidung trugen, eilten
abwechselnd zwischen OP-
Tisch und Hörsaal hin und
her, um so wenig wie möglich

von den Beiträgen der Refe-
renten zu verpassen.
In seinem Vortrag wusste Pro-
fessor Dr. Klaus Lehmann,
nach über 40-jähriger wissen-
schaftlicher und praktischer
Tätigkeit an der Universität,
eindrucksvoll über seine

zahlreichen prothetischen
Erfahrungen zu berichten.
Dabei stellte er die Frage in
den Raum, was wichtiger sei:
Zahnerhalt oder Implantate?
Als wichtigste Voraussetzung
stellte er die Mundhygiene an
vorderste Stelle bei jeder Be-
handlungsform. Mangelt es
hierbei an Mitarbeit des Pa-
tienten, so sei das schon mal
als Kontraindikation für die
Verwendung von Implanta-
ten zu bewerten. Auch, so
seine Einstellung, sind Im-
plantate nicht in jedem Fall
die ultimative Lösung. Wa-
rum sollte konventionelle
Prothetik nicht den gleichen
Job mindestens genauso gut
erledigen können? In einer
unvergleichlich sympathi-
schen und humorvollen Art
stellte er anhand von Fallbei-
spielen klar,dass eine prothe-
tische Versorgung einer im-
plantatgetragenen in nichts
nachsteht, sowohl ästhetisch
als auch funktionell. Zu guter
Letzt ließ Professor Lehmann
wissen, dass für ihn Keramik

das Material des festsitzen-
den Zahnersatzes sei. Ge-
meinsam mit Professor Lavin
Flores-de-Jacoby, Leiterin
der Abteilung für Parodonto-
logie, führte Dr. Reiner Men-
gel die Teilnehmer anschlie-
ßend durch das Programm.

Neben Darlegungen ätiologi-
scher Erkenntnisse parodon-
tologischer Erkrankungen
und  Fallbeispielen aus dem
Praxisalltag gab es zudem die
Möglichkeit, Live-OPs per Vi-
deo DVD-Übertragung zu
verfolgen. Den interdiszipli-
nären Zusammenhang zwi-
schen Parodontologie und
Allgemeinmedizin stellte
Prof. Flores-de-Jacoby in ih-
rem Vortrag „Ätiologie von
entzündlichen Parodontaler-
krankungen“ dar, indem sie
den Paradigmawechsel der
Behandlung parodontaler Er-
krankungen der letzten Jahre
erläuterte. So sind beispiels-
weise nicht nur Bakterien,
sondern auch die Wirtsab-
wehr gegen bakterielle Inva-
sionen von zentraler Bedeu-
tung. Professor Flores-de-Ja-
coby stellte somit eindrück-
lich die Beziehung zwischen
dem Einfluss des Immunsys-
tems  bei parodontalen Er-
krankungen und Allgemein-
erkrankungen dar.
Im Anschluss kritisierte  Dr.
Mengel  in seinem zweiten
Vortrag „Neue diagnostische
Verfahren“ das oftmals feh-
lende Wissen vieler (Haus-)
Zahnärzte gerade im Um-
gang mit Parodontalerkran-
kungen. Viele entscheiden
sich zumeist aus Unwissen-
heit zu einer Beobachtung,
statt sofort zum Parodontolo-
gen zu überweisen. Dabei sei
die frühzeitige Erkenntnis
der Krankheit und die damit
verbundene sofortige Einlei-
tung notwendiger Schritte
extrem wichtig zur erfolgrei-
chen Behandlung. Eine rich-
tige Diagnostik nach entspre-
chenden Arbeitsschritten ist
essenzielle Voraussetzung,
um zu wissen, wohin der Be-
handlungsplan führen soll.
Die ausführliche Diagnose
dient dazu, den Behandler
darauf vorzubereiten, was
letztendlich auf ihn zu-
kommt. Auf eine historische
Zeitreise  begleitete Dr. Mi-
chael Stelzel, ein Mitarbeiter
der Abteilung Parodontolo-
gie der Philipps-Universität.
Sein Thema war „Adjuvante
Behandlung: Lokale und Sys-

temische Antibiotika“, was
chronologisch mit der Ent-
deckung des Bakteriums sei-
nen Anfang fand. Damit ver-
bunden war natürlich auch
die Erfindung bzw. Entde-
ckung des Penicillins und
dessen Bedeutung für die Me-
dizin damals und heute.

In ihrem nächsten Referat
über  Knochenersatzmateria-
lien und Wachstumsfaktoren
in der chirurgischen Behand-
lung verwies Frau Professor
Flores-de-Jacoby auf die sehr
gute Zusammenarbeit mit

internationalen Kollegen.
Der Vortrag wurde beendet
mit den Worten: „The last
word is not spoken!“ – ein Ver-
weis auf die zukunftsträch-
tige Bedeutung des Themas.
Den Abschluss der Veranstal-
tung 25 Jahre Parodontologie

in Marburg bildeten zwei
DVD-Vorführungen von
Live-Operationen.Dr.Mengel
zeigte zunächst eine Guided

Tissue Regeneration (GTR)
mit Biogran, und Dr. Dr.
Schuppan aus Köln demons-
trierte danach einen Sinuslift
mit autologem Knochenma-
terial. Den Ausklang des Ta-
ges feierten Referenten, Aus-

steller und Gäste gemeinsam
auf der anschließenden Get-
Together-Party im Hotel Vila
Vita.

Lesen Sie im nächsten Heft:
15 Jahre Implantologie in
Marburg

Jubiläum: Marburg im Zentrum der Aufmerksamkeit
Im ersten Teil des Beitrags steht die Veranstaltung 25 Jahre Parodontologie in Marburg im Mittelpunkt des Interesses.

Reges Interesse in der Industrieausstellung.

Get-Together-Party im stilvollen Ambiente des Hotels Vila Vita.

Die strahlenden Gastgeber Prof. Dr. Lavin Flores-de-Jacoby und Priv.-Doz. Dr. Reiner Mengel. 

Prof. Dr. Lavin Flores-de-Jacoby demonstriert eindrucksvoll ihr Erfahrungsrepertoire auf dem Gebiet ätio-
logischer Erkenntnisse.

„Guten Morgen, meine Da-
men und Herren!“ Mit die-
sem Satz startete Professor
Lehmann unzählige Vorle-
sungen und Vorträge. Die
Marburger Studenten wer-
den ihn in Zukunft nicht
mehr zu hören bekommen,
denn die Amtszeit Lehmanns
endete am 31. März.Worüber
sie sehr traurig sind. „Profes-
sor Lehmann hat sich,“ er-
klärt eine Studentin, „in un-
vergleichlicher Weise für uns
eingesetzt. Mit seiner ruhi-
gen, sachlichen und trotz-
dem sehr auf die Studenten
bezogenen Art war er uns
fachlich wie menschlich ein
Vorbild.“ Diese Überzeu-
gung teilen viele ihrer Kom-
militonen,und so wählten sie

ihn 2003 zum „besten akade-
mischen Lehrer“.
30 Jahre lehrte Lehmann an
der Philipps-Universität in
Marburg zahnärztliche Pro-
thetik. Dorthin zu gehen
hatte ihn zunächst einige
Überredungskünste gekos-
tet. Im Schwabenland zu
Hause, konnte seine Frau an-
fangs keine rechte Begeiste-
rung für einen Umzug nach
Marburg aufbringen. Doch
vor die Wahl gestellt zwi-
schen dem Einstieg in eine
Zahnarztpraxis und der uni-
versitären Laufbahn, ent-
schied sich Lehmann zu
Gunsten Marburgs. „Zum
Glück für uns“, so die Stu-
denten bei der Abschieds-
feier, die sie zu Ehren „ihres“

Professors Ende Februar ver-
anstalteten.Bereut haben die
Lehmanns diesen Schritt
nicht. Marburg ist ihre
zweite Heimat geworden –
wiewohl ihre beiden Töchter
schon wieder andere Stand-
orte gewählt haben: die eine
ist nun in Berlin zu Hause,die
andere in England.
Die Zahnmedizinkarriere
Lehmanns begann in Tübin-
gen. Dorthin hatte es ihn aus
dem heimatlichen Tuttlingen
gezogen.Das Studium absol-
vierte er in kurzer Zeit,
ebenso die Promotion. Be-
reits als Dreißigjähriger er-
hielt er in Tübingen den Lehr-
auftrag für zahnärztliche
Werkstoffkunde der vorkli-
nischen Kurse. Doch „nur“

Zahnmediziner zu sein, das
war Lehmann nicht genug.
Er wollte auch die Zahntech-
nik richtig verstehen und be-
herrschen. Und so legte er,
obwohl schon promovierter
Zahnmediziner und Ober-
arzt, 1972 die Gesellenprü-
fung ab.
1973 folgte er dann dem Ruf
der Marburger Universität
und übernahm dort 1974 das
Amt des Direktors der Abtei-
lung für Propädeutik und
Kiefer-Gesichtsprothetik.
Von Beginn an engagierte
sich Lehmann weit über
seine Lehrtätigkeit hinaus.
Und so wundert es nicht,
dass er Mitglied des Direkto-
rium des Medizinischen
Zentrums für Zahn-, Mund-
und Kieferheilkunde und
Obergutachter der Landes-
zahnärztekammer Hessen
war, außerdem Prodekan,
Mitglied des Senats wie auch
Vorsitzender der Deutschen
Gesellschaft für zahnärztli-
che Prothetik und Werkstoff-
kunde, um nur einige seiner
Schaffensbereiche zu nen-

nen. Ende der Achtziger
kam noch eine weitere Auf-
gabe dazu.Als Zahnmedizi-
ner und Zahntechniker war
Professor Lehmann prädes-
tiniert für die wissenschaft-
liche Leitung des Kuratori-
ums perfekter Zahnersatz.
Als dieses 1989 gegründet
wurde, zögerte er auch
nicht lange und sagte seine
Mitarbeit zu. Er hat es, ge-
meinsam mit Zahntechni-
kermeister Hans H. Caesar
und Werkstoffkundler Pro-
fessor Hermann Meiners,
wesentlich geprägt. Immer
war und ist er an sachlicher
Information interessiert
und darauf bedacht, Spit-
zenzahntechnik aus dem
Handwerk für die wissen-
schaftlich begründete
Zahnmedizin zu fördern.
Viele Menschen holten im
Laufe der Zeit seinen Rat
ein und nahmen an den Ver-
anstaltungen teil. Und Jahr
für Jahr kommen mehr als
30 Fach- und Laienjournalis-
ten im Oktober nach Ham-
burg, um der traditionellen

Herbstpressekonferenz des
Kuratoriums beizuwohnen.
Dem Kuratorium wird er
auch weiterhin treu blei-
ben. Gerade erst hat er den
wissenschaftlichen Beirat
erweitert: ZTM Hans-Jür-
gen Borchard aus Münster,
Professor Jürgen Geis-
Gerstorfer aus Tübingen
und Professor Hans-Chris-
toph Lauer aus Frankfurt
gehören nun mit zum Team.
Eine neue Broschüre steht
an, ebenso der Disserta-
tionspreis, die Pressekonfe-
renz, Hotline-Aktionen, Ex-
pertengespräche – an Ar-
beit wird es nicht mangeln.
„Das Kuratorium hat mich
fest im Griff!“ lacht Leh-
mann. Und ganz sicher wer-
den dies nicht die einzigen
zahnmedizinischen Pro-
jekte sein.
Es sieht fast so aus, als
würde auch das weitere Le-
ben stark von der Zahnme-
dizin geprägt. So richtig ru-
hig wird Professor Leh-
manns Ruhestand offen-
sichtlich nicht werden.

Laudatio an Professor Dr. Klaus-Martin Lehmann:

Ein Leben für die Zähne
Am 31. März hatte Professor Klaus Lehmann seinen letzten offiziellen Ar-
beitstag. Nach vier Jahrzehnten zahnmedizinischer Lehre und Forschung
geht er in den hochverdienten Ruhestand.
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Genau genommen war die 8.
Jahrestagung des DGI-Lan-
desverbandes Berlin-Branden-
burg am 24. April 2004 ein re-
gelrechter „Knochen-Mara-
thon“: So gut wie nichts, was
derzeit rund um Knochen und
Implantat eine Rolle spielt,
wurde hier ausgelassen. Rund
400 Teilnehmer konnte das Ber-
liner DGI-Büro verbuchen. Im
Auftrag der Bundeszahnärzte-
kammer und der Zahnärzte-
kammer Berlin überreichte

Kammer-Vizepräsident Dr.
Jürgen Gromball anlässlich
der Tagungseröffnung die Sil-
berne Ehrennadel der Deut-
schen Zahnärzte an Prof.
Strunz für seine vielfachen Ver-
dienste um die Zahnheilkunde.
Wer an diesem Samstag im Kli-
nikum Benjamin Franklin im
Hörsaal-Rund saß,wird die Ver-
anstaltung sicher nicht so
schnell vergessen. Nach einem
persönlichen Rückblick auf die
Implantologie und ihre Entwik-
klung, auf die Entstehung und
derzeitige Bedeutung der DGI
und nicht zuletzt der vertrete-
nen Referenten in ihrer Rolle
für das Fach eröffnete Prof.
Strunz die Serie der Fachbei-
träge zum Tagungsthema „Im-
plantate und Knochen: sein An-
,Um-,Auf- und Abbau“.
Prof. U. Gross (Berlin) demons-
trierte an histologischen Dar-
stellungen, wie sich in dem Be-
reich zwischen Implantat und
Knochen Leben entwickelt,wie
sich Zellen bilden,eine minera-
lisierte Matrix entsteht,in deren
Geflecht sich Zellen einlagern.
Für die Verankerung von Kno-
chen an Metallprothesen sei es
wichtig, dass die Oberflächen
rau sind und das Metall belastet
wird – es werde noch unter-
sucht, welche genaue Rolle die

Belastung auf die stabile Veran-
kerung im Knochen spielt.
Von der Hochschule in die In-
dustrie: Seine am FU-Klinikum
begonnenen Untersuchungen
setzte Dr. E. Eisenmann bei
FRIADENT fort und präsen-
tierte die dort entwickelte
hydrophile Oberfläche, die
durch Aufsaugen des Blutes
eine verbesserte Einheilung er-
mögliche.
Zusammengefasst vermittelte
der BDIZ/EDI-Justiziar Dr.Tho-

mas Ratajczak (Sindelfingen)
den Implantologen bei der Ta-
gung, dass sie nicht auf sichere
juristische Rückendeckung
bauen können, wenn sie Kno-
chenersatzmaterialien verwen-
den. Es sei derzeit nach wie vor
nicht entschieden, ob diese als
Medizinprodukte oder Arznei-
mittel gelten – mit entspre-
chend unterschiedlichen juris-
tischen Konsequenzen.
Ob die raue Oberfläche nur ein
Marketingerfolg ist oder auch
wissenschaftlich belegt, de-
monstrierte Prof. Dr. Wagner
(Mainz) mit zeitlichem Weit-
blick. Demnach habe manche
als großer Fortschritt gefeierte
Neuerung bei einer 5-Jahres-
Anwendungsbeobachtung kei-
nen wirklich deutlichen Vorteil
gebracht, auch das Hybridde-
sign habe keinen erwiesenen
Vorteil, aber „es schadet wohl
auch nicht“.
Biomechanische Aspekte zeig-
ten wesentliche Bedeutung bei
Problemsituationen, meinte
Prof. Dr. Heiner Weber (Tübin-
gen), falsche Belastungen
könnten Spannungen auslösen
und zu Implantatverlust füh-
ren. Hinsichtlich der Infektio-
nen seien das Zusammenspiel
der Bakterien und die immuno-
logischen Folgen noch Gegen-

stand der Forschung. Aus der
Hüftorthopädie sei bekannt,
dass allein die Mechanik – ohne
bakteriellen Anteil – große
Probleme bereiten kann; hier
und vor allem in der Immunolo-
gie zeige sich großer For-
schungsbedarf.
Zahnersatzversorgung, vor al-
lem mit Implantaten, verlange
Weitsicht, forderte Prof. Dr. J.
Richter (Würzburg). Man
müsse sich immer fragen, was
man einem Implantat zumuten
könne und ob später weitere er-
gänzt werden können. Bei fal-
scher Planung könne sich eine
„Prothese als Extraktionsma-
schine erweisen!“ Da Implan-
tate oft fester verankert seien
als asensible Pfeilerzähne, plä-
diere er zum Erhalt der Biologie
für rechtzeitiges Verankern von
Implantaten im Restgebiss.
Die Menge an Augmentationen
habe deutlich zugenommen,
diese Entwicklung erklärte
Prof. Dr. Dr. P.Tetsch (Münster)
mit der deutlichen Verbesse-
rung der Verfahren und der
Fortbildung der Zahnärzte.
Vorrangig habe man es dabei
mit Auflagerungsplastiken zu
tun. Chirurgie mit der neuen
Ultraschall-Vibrationstechnik,
dem Piezo-Verfahren, habe
eine schonende Knochenent-
nahme gezeigt und eine deutli-
che Verringerung der Verlet-
zungen von Nerven.
Die Werkzeuge glichen einan-
der – die Ergebnisse nicht: Je
nach Einsatzgebiet wirkten die
schrauben- oder meißelförmi-
gen Werkzeuge kondensierend
oder spreizend, erklärte der
amtierende DGI-Präsident Dr.
Dr. R. Streckbein (Limburg)
zum Thema: Knochen konden-
sieren oder spreizen? 
Darf man „festsitzend“ ver-
sprechen? – besonders bei
zahnlosem Unter- und Ober-
kiefer sei eine festsitzende Ver-
sorgung nicht immer möglich.
Prof. Dr. Dr. H. Spiekermann
(Aachen) legte den Tagungs-
teilnehmern dringend ans
Herz, Versprechungen dieser
Art insbesondere bei einer
Oberkieferversorgung lieber
zu lassen. Ein Drittel Risiko,
dass dies nicht gelinge, sei im-
mer dabei. Knochenabbau –
nach Monaten nicht mehr
wichtig? Zusammen mit Prof.
Dr. W. Freesmeyer habe sie di-
verse Tests durchgeführt, wie
sich im Verlauf der Zeit der
Knochen am Implantat verhält,
berichtete Dr. K. Döring (Ber-
lin) – dies sei besonders unter
dem Aspekt „Knochenabbau“
interessant gewesen. Das Re-

sultat: Es müsse im ersten Jahr
nicht zwangsläufig zu Kno-
chenabbau kommen.Über gro-
ßen Beifall nicht zuletzt auch
der „Stars“ unter den Referen-
ten konnte sich Dr. I. Brzenska
(Berlin, OP-Forum) freuen: Die
Praktikerin hatte eine Untersu-
chung präsentiert, die die Er-
folge der Entnahme von Trans-
plantaten aus dem Schienbein
belegten. Seit drei Jahren
wende man in ihrem Team die-
ses Verfahren an,das für die Pa-
tienten recht schmerzarm sei
und nur kleine zarte Narben am
Unterschenkel hinterlasse. Es
habe seit dem Jahr 2000 keine
Komplikation gegeben. Subpe-
riostale Implantate hielten oft
20 oder 30 Jahre, warnte Prof.
Dr.B.Hoffmeister (Berlin) – was
ein Erfolg sei,sei auch ein Prob-
lem: Ist das, was man einem
heute Fünfzigjährigen einsetzt,
in 30 Jahren auch noch hilf-
reich, wenn der Patient 80 sei
und eine neue Versorgung brau-
che? Implantate müssen daher
weitsichtig geplant,altersadap-
tierte Therapien angewendet
und die Patienten nicht über-
mäßig beansprucht werden.
Das histologische Muster eines
Knochens, den Prof. H.Terhey-
den (Kiel) präsentierte, er-
kannte keiner. Wie auch – es
war von einem Saurier. Damit
machte er deutlich, dass sich
über 100 Millionen Jahre lang
an der Knochenstruktur nichts
geändert habe – es stelle sich
daher die Frage,ob man je vita-
len Knochen technisch herstel-
len könne.Der Knochen sei ein
Wunderwerk der Natur, sagte
Prof.Terheyden fast schon an-
dächtig – und gab damit der
hochkarätigen Tagung das pas-
sende Schlusswort.Vieles zum
Thema Knochen und Implan-
tate ist, wie Prof. Strunz in sei-
ner Einführung in die Thematik
ankündigte, schon bekannt –
aber sicher, das zeigte die Ver-
anstaltung,ebenso viel noch im
Bereich der Forschung, und
manche Frage, die hätte beant-
wortet werden können,hat sich
wohl noch nicht einmal ge-
stellt.

Implantat am Knochen: „Noch Fragen?“
Bericht zur 8. Jahrestagung des BBI/DGI-LV Berlin-Brandenburg

ANZEIGE

PN Parodontologie Nachrichten
sprach mit Prof. Dr. Klaus-Martin Leh-
mann, dem ehemaligen Leiter der Ab-
teilung für zahnärztliche Propädeutik
und Kiefer-Gesichtsprothetik des Zent-

rums für ZMK der Philipps-Universität
Marburg.

Was sind Ihre Erfahrungen mit Implan-
taten als Prothetiker?

Ich bin in meinem über 40-jährigen Be-
rufsleben erst nach 25 Jahren mit Im-
plantaten so richtig in Kontakt gekom-
men. Zunächst war ich sehr skeptisch,
habe dann aber sehr schnell festge-
stellt, dass Implantate hervorragende
Pfeiler für Zahnersatz sind, dass sie das
prothetische Behandlungsspektrum
enorm erweitern und dass darin eine
große Zukunft liegt. Das Problem war,
dass man zunächst einmal nur die Im-
plantate alleine gesehen hat und nicht
so richtig wusste, was man mit noch im
Kiefer vorhandenen Zähnen gemein-

sam mit den Implantaten anfangen
kann. Ein weiteres Problem war, dass
die prothetischen Suprakonstruktio-
nen, die auf Implantaten gemacht wur-
den, sehr von den skandinavischen Be-
handlungsprinzipien abhingen, die un-
seren deutschen nicht so ganz glichen.
Das erste, was ich versucht habe, war,
dass ich unsere Behandlungskriterien,
die sich uns in der Bundesrepublik oder
auch mir in Tübingen, wo ich herkomme,
oder in Marburg, als sinnvoll erwiesen
haben, diese prothetischen Behand-
lungskriterien habe ich auf Implantate
übertragen. Das war der erste Punkt.
Der zweite Punkt: Ich habe das Implan-
tat insofern entmythologisiert, als ich
gesagt habe: Das Implantat ist zwar ein
künstlicher Pfeiler, aber ein brauchbarer
Pfeiler, ein langlebiger stabiler Pfeiler,

und ich behandle jetzt das Implantat bei
meinen prothetischen Versorgungen
genauso wie natürliche Zähne. Und da-
mit war somit der Durchbruch erzielt. Ich
konnte meine bekannten prothetischen
Kriterien auf Implantate anwenden, und
da ich herkunftsgemäß von meiner
Schulung her in Tübingen mit Doppel-
kronen sehr vertraut war und dieses
System auch in Marburg weiter entwik-
kelt habe, habe ich begonnen, im redu-
zierten Lückengebiss natürliche Zähne
und Implantate gemeinsam mit Doppel-
kronen-verankerten Teilprothesen zu
versorgen. Das machen wir jetzt seit
etwa zehn Jahren mit durchaus gutem
Erfolg. 

Vielen Dank und weiterhin alles
Gute für die Zukunft!

PN Interview

Prof. Dr. Klaus-Martin Lehmann

Die 8. Jahrestagung des BBI wurde zu einer Familienfeier zur Geschichte und zur Zukunft der Implantolo-
gie – von den „Stars“ bis zu jungen Hoffnungsträgern versammelte sich alles im Hörsaal des Universiäts-
klinikums.

DGI – Deutsche Gesellschaft für 
Implantologie im Zahn-, Mund- 
und Kieferbereich e.V.
Rischkamp 37 F
30659 Hannover
Tel.: 05 11/53 78 25
Fax: 05 11/53 78 28
www.dgi-ev.de

Adresse
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Das D.Z.P.P (Deutsches Zent-
rum Postgraduierter Parodon-
tologen e.V.) ludt am 26.03.04
Herrn Prof. Dr. Renggli (Uni-
versität Nijmwegen, NL), eine
Kapazität auf dem Gebiet der
Parodontologie, nach Donau-
eschingen im Rahmen des
Frühjahrssymposiums der
D.Z.O.I. ein.
Herr Professor Renggli refe-
rierte zum Thema: „Regenera-
tive Parotherapien – Realität
oder Illusion?“ Wie immer be-
geisterte er durch einen infor-
mativen Vortrag, der seine
lange Erfahrung und seine
Freude an der Parodontologie
widerspiegelte.
Nach einem kurzen Abriss der
Geschichte der Parodontolo-
gie kam der Referent zum ei-
gentlichen Thema, den rege-
nerativen Parotherapien.
Dazu bestimmte Herr Prof.Dr.
Renggli zuerst den Begriff der
Reparation. Die Reparation
zeichnet sich durch ein langes
epitheliales Attachment,einer
verbleibenden Resttasche und
der möglichen Bildung neuen
Knochens aus. Sie kann be-
reits durch einfache Maßnah-
men wie Scaling und Root Pla-
ning mit Access-Flap erreicht
werden. Selbst durch alleini-
ges Scalen an der Wurzelober-
fläche kann schon viel er-
reicht werden. Laut einer Stu-

die von Bistum bleiben bei gu-
ter Nachsorge nach solch ein-
fachen Behandlungsmaßnah-
men, so reduzierte Taschen
über Jahre stabil. Dadurch
zeichnete sich eine Abkehr
von radikalen Parotherapien
ab. Resektive Therapien, so
der Dozent, seien, ausgenom-

men bei der Kronenverlänge-
rung,aus der Behandlung ver-
schwunden.
Aber noch besser als eine Re-
paration der Gewebe ist die
Regeneration,die mit der mor-
phologischen und funktionel-
len Neustrukturierung des pa-
rodontalen Gewebes einher-
geht. Dabei werden alle paro-
dontalen Gewebe neu ge-
bildet,es entsteht der Zustand

vor der parodontalen Erkran-
kung. Dafür sind Membrane,
vorzugsweise resorbierbare
Membrane, nötig, damit das
Epithelwachstum, das be-
kanntermaßen schneller ist
als das Knochenwachstum,
zurückgehalten wird. Hier
sind wir bei der gesteuerten

Geweberegeneration. Alleine
das Knochenniveau bleibt
auch bei der Regeneration
hinter dem Ausgangswert zu-
rück, das heißt, der Knochen
ist nicht mehr auf der alten
Höhe.Die Forschung geht des-
wegen heute verstärkt in Rich-
tung Knochenregeneration.
Literaturstudien sind wichtig,
doch auch evidenzbasierte
Forschung ist nötig. Am bes-

ten regenerierbar sind nach
Studienvergleichen dreiwan-
dige Knochendefekte und De-
fekte bis Klasse II. Alle ande-
ren Indikationen sind mit
GTR nicht vorhersehbar zu
reproduzieren. Durch die Ap-
plikation von Emdogain kann
eine histologische Regenera-

tion erreicht werden. Jedoch
ist eine blutfreie Applikation
unbedingt erforderlich. Auch
die Verwendung von Bio Oss
und Bio Gide stellt, laut Refe-
rent, eine zuverlässige Me-
thode zur Regeneration dar.
Doch auch hier ist eine Erhö-
hung des Knochenniveaus bei
ein- und zweiwandigen De-
fekten der Klasse II äußerst
schwierig. Mit den modernen

zur Verfügung stehenden Me-
thoden ist heute ein Aufbau
des Parodonts möglich. Mit
Scaling und Root Planing ca.
0,8–1 mm; mit Access Flap 1–
1,5 mm; mit Access Flap und
Emdogain 1,2–2,8 mm; mit
GBR Technik bis 4 mm.Bei der
Behandlung von Rezessionen

muss man papilläre und gingi-
vale Rezessionen unterschei-
den. Die Behandlung der gin-
givalen Rezessionen stellt
heute wegen der Verwendung
von Bindegewebstransplan-
taten kein Problem mehr dar.
Mit autogenen Bindegewebs-
transplantaten können opti-
male Ergebnisse erzielt wer-
den, 5 mm Rezessionen kön-
nen ausgeglichen werden, es

entsteht neues Wurzelze-
ment, neues Attachment und
neuer Knochen. Auch in der
Anwendung in Verbindung
mit der Implantologie zeigt
das Bindegewebstransplan-
tat gute Resultate und stellt
heute die Methode der Wahl
dar.Probleme gibt es noch bei
Papillendefekten. Azzi und
Maurer beschreiben ein Pa-
pillenlifting. Dabei wird ein
autogenes Bindegewebs-
transplantat subpapillär zur
Rekonstruktion der Papille
eingebracht. Dadurch wird
auch der Knochen etwas auf-
gebaut, was eventuell durch
die Mitnahme von Periost aus
der Gaumenregion erklärt
werden könnte. Der Referent
erklärte, dass dahingehend
zurzeit stark geforscht werde.
Immer höher werdende An-
sprüche der Patienten in Sa-
chen Ästhetik und das Stre-
ben der Behandler, diesen ge-
recht zu werden, tragen zur
Weiterentwicklung der Paro-
dontalchirurgie in diese Rich-
tung bei.
Wir danken Herrn Professor
Renggli für seinen interessan-
ten Vortrag und hoffen, ihn
beim nächsten Kongress des
D.Z.P.P e.V., der bereits in Pla-
nung ist, erneut zu einem ak-
tuellen Thema der Parodonto-
logie begrüßen zu dürfen.

Regenerative Parotherapie weiter auf dem Vormarsch
Tagungsbericht des D.Z.O.I. und D.Z.P.P Symposiums in Donaueschingen von Dr. Patricia K. Klein M.Sc., Präsidentin des D.Z.P.P

(red) – Der 11. IEC Implanto-
logie-Einsteiger-Congress
und die 5. DGZI-Frühjahrs-
tagung/Expertensymposium
„Innovationen Implantolo-
gie“ in Ulm waren erneut ein
großer Erfolg. Mit rund 550
Teilnehmern und 60 Ausstel-
lern gehört die Veranstal-
tungskombination seit Jahren
zu den wichtigsten implanto-
logischen Events in Deutsch-
land. Am ersten Maiwochen-
ende fand im Ulmer Congress
Centrum eine der komplexes-
ten und inzwischen für den
deutschen Implantologie-
markt wichtigsten Veranstal-
tungen statt. Rund 550 Zahn-
ärzte, Zahntechniker und
Zahnarzthelferinnen waren
gekommen, um sich in den
Vorträgen im Main-Podium
und 70 (!) Workshops über die
Basics der Implantologie bzw.
Experten-Know-how zu in-
formieren.In den fünf Jahren,
seit es beide Veranstaltungen
in dieser Kombination gibt,
konnten analog zu dem Er-
gebnis von Ulm stabile

Teilnehmerzahlen erreicht
werden. Der DGZI-Vorstand
trat als Gesprächspartner für
Teilnehmer und Aussteller in
Erscheinung und auch die An-
wesenheit von Dr. Werner
Hotz als Präsident des
D.Z.O.I. war Kennzeichen für
ein faires Miteinander im
Interesse der Implantologie.

IEC Implantologie-
Einsteiger-Congress
Der IEC Implantologie-Ein-
steiger-Congress kann für
sich in Anspruch nehmen, die
originäre und erfolgreichste
Einsteiger-Veranstaltung auf
dem Gebiet der Implantologie
in Deutschland zu sein. Trotz
eines inzwischen enorm ent-
wickelten Konkurrenzumfel-
des weist der Kongress in sei-
ner Kombination aus Vermitt-
lung von implantologischem
Basiswissen und Darstellung
des nahezu kompletten Im-
plantologiemarktes inkl. der
praktischen Übungen eine
bisher einzigartige Komple-

xität, aber auch Effizienz auf.
Seit dem ersten IEC Implanto-
logie-Einsteiger-Congress
1994 in Berlin haben bundes-
weit mehr als 4.800 Teilneh-
mer die Veranstaltungen be-
sucht. Von den Teilnehmern
wurde in Ulm mehrfach spe-
ziell die fachlich kompetente
und eloquente Kongressfüh-
rung durch Priv.-Doz. Dr. Dr.
Steffen G. Köhler (Berlin) ge-
lobt, der seit nunmehr elf Jah-
ren als Kongresspräsident an
der Spitze der Veranstaltung
steht.
Wie schon im letzten Jahr in
Berlin nahmen allein mehr als
einhundert Helferinnen am
gemeinsamen Helferinnen-
programm von IEC Implanto-
logie Einsteiger Congress und
DGZI-Frühjahrstagung teil.
So ist es nur folgerichtig,
wenn der DGZI-Vorstand im
Rahmen des DGZI-Jahres-
kongresses in Mannheim am
7.– 9. Oktober 2004 einen ei-
genständigen Kongress für
die implantologische Assis-
tenz und zahnärztliches Hilfs-
personal veranstaltet.

DGZI-Frühjahrstagung/
Expertensymposium

Die DGZI-Frühjahrstagung/
Expertensymposium stand in
diesem Jahr unter dem Thema
„Extremfälle in der Implanto-
logie“. Wie in der Vergangen-
heit hatten auch hier die Teil-
nehmer die Möglichkeit, ne-
ben dem Programm im Main-
Podium diverse Workshops
und Seminare zu besuchen.
Mit der 1999 eingeführten
Kombination von Einsteiger-
Congress und DGZI-Früh-
jahrstagung/ Expertensympo-
sium gewann die Veranstal-

tung zusätzlich an Attrakti-
vität, indem mehrere Implan-
tologie-Events an einem Ver-
anstaltungsort gebündelt
wurden. Neu im Programm
war erstmals ein mit 60 Teil-
nehmern außerordentlich gut
besuchter Pre-Congress
Workshop zum Thema „Im-
plantologie und Praxismarke-
ting“ am Freitagvormittag.
DGZI-Präsident Dr. Fried-
helm Heinemann verwies in
seiner Eröffnungsansprache
auf die neuen Herausforde-
rungen im Hinblick auf die
EU-Erweiterung. Die DGZI
als traditionsreichste europäi-
sche implantologische Fach-
gesellschaft werde sich diesen
Herausforderungen stellen.
Die Beziehungen zum ICOI
und internationalen implanto-
logischen Gesellschaften
spiele dabei eine wichtige
Rolle, wobei die Verantwor-
tung als deutsche Fachgesell-
schaft nicht in den Hinter-
grund treten werde. Für die
DGZI heißt das,dass alle Akti-
vitäten auf die Mitglieder aus-
gerichtet sein werden.
In seinem Einleitungsvortrag
sprach Prof. Nentwig (Frank-
furt) über Risiken und Dog-
men in der Implantologie.Der
Vortrag bot einen strukturier-
ten Überblick über die Verän-
derung von Auffassungen und
Standards in der Implantolo-
gie und bildete zugleich eine
gute Basis für die sich an-
schließenden Vorträge von
versierten Praktikern wie Dr.
Matthias Stamm (Overath),
der in einem sehr gelungenen
Beitrag zum Thema „Augmen-
tationstechniken in der ästhe-
tischen Rekonstruktions-
zone“ sprach, oder Dr. Man-
fred Sontheimer, der sich der

Problematik der Sofortim-
plantation nach Extraktionen
im extrem parodontal vorge-
schädigten Gebiss widmete.
Der veränderte Programm-
verlauf gab auch jungen Talen-
ten die Chance zum Vortrag im
Main-Podium,die z.B.von Dr.
Milan Michalides (Bremen)
mit einem Vortrag zum Thema
„Anatomisch optimierte Im-
plantate für eine verbesserte
Osseointegration und einfa-
chere prothetische Versor-
gung“ erfolgreich genutzt
wurde. Der zweite Kongress-

tag begann mit einem Über-
blicksvortrag von Priv.-Doz.
Dr. Dr. Steffen G. Köhler (Ber-
lin) zum Thema „Extremfälle
in der Implantologie und ihre
Beherrschung“. Durch seine
Tätigkeit an Kliniken in Berlin
und Hamburg sowie über
mehrere tausend in eigener
Praxis implantologisch be-
handelter Patienten verfügt
Dr. Köhler über einen un-
glaublichen Fundus an Fällen,
den er für die Frühjahrstagung
sehr eindrucksvoll, aber auch
nicht ohne „Augenzwinkern“
aufbereitet hatte. Dr. Fried-
helm Heinemann (Morsbach)
widmete sich in seinem Vor-
trag der Lösung von prothe-
tisch schwierigen und kom-

plexen Fällen durch ein neuar-
tiges Verbundbrückensystem,
Dr. Stefan Clotten (Bad Vilbel)
sprach zur Knochenbildung
durch Osteoinduktion und
Drs. Guido-Jan Kisters (Wit-
ten) zur Knochenchirurgie auf
Ultraschallbasis. Klinische
Fälle zur navigationsunter-
stützten Versorgung zeigte Dr.
Peter Kalitzki (Braunschweig)
und im Mittelpunkt des Vortra-
ges von Dr. Fred Bergmann
(Viernheim) stand der Einfluss
von Makro- und Mikrodesign
auf die dynamische Osseoin-

tegration. Insgesamt eine ge-
lungene Veranstaltung mit ei-
nem interessanten und pra-
xisrelevanten, in weiten Tei-
len von den Mitgliedern
gestaltetem Programm – eine
gute Ausgangsbasis für das
nächste Jahr,wenn die DGZI-
Frühjahrstagung/Experten-
symposium am 27./28. Mai
2005 im Kölner Hotel Mari-
tim unter dem Thema „Im-
plantate versus Zahnerhal-
tung“ steht. Die Veranstal-
tungsorganisation lag in be-
währter Weise in den Händen
des Oemus Media-Teams und
war ein nicht unwesentlicher
Bestandteil für das Gelingen
des Ulmer Kongresswochen-
endes.

DGZI-Vorstand zieht positive Bilanz 
Frühjahrstagung und IEC Implantologie-Einsteiger-Congress am 7./8.Mai 2004 in Ulm waren ein großer Erfolg

v. l. n. r.: Dr. Olivier, ZA Hölscher, Dr. Erpelding, Dr. Hille, Dr. Heinemann, Dr. Hartmann, J. Isbaner und H. Geibel.

Auf der Dentalausstellung konnte jeder seinen Informationsbedarf stillen – vorausgesetzt, ein Durchkom-
men war noch möglich.

Frau Dr. P. Klein M. Sc., Präsidentin des D.Z.P.P, bedankt sich bei Herrn Prof. Renggli für den Vortrag.Herr Dr. Werner Hotz, Präsident des D.Z.O.I., bei der Begrüßung von Herrn Prof. Renggli.


