
Bei der Sonderfortbildung
„Augmentation und Implan-
tate“ wurde der DGI-Landes-
verband Berlin-Brandenburg
von interessierten Teilneh-
mern geradezu überrannt:
„Erstmals in der Geschichte
unserer in Kooperation mit den
beiden Zahnärztekammern
laufenden Sonderfortbildun-
gen haben wir im großen Hör-
saal noch Stühle aus der Mensa
dazustellen müssen, um we-
nigstens einem Teil der Zuhö-
rer noch zusätzliche Sitzplätze
anbieten zu können“,sagte der
DGI-Landesvorsitzende Prof.
Dr.Dr.Volker Strunz.Das hatte
nicht für alle gereicht, einige
Teilnehmer blieben die ganze
Zeit über stehende Gäste. Da-
bei hatte man, als klar wurde,
dass die vorhandenen 250
Plätze nicht reichen, bereits
vielen Interessenten absagen
müssen. Er sehe die stetig
wachsende Teilnehmerzahl
auch als Beleg dafür, dass das
Thema Implantation nicht
mehr nur in spezialisierten
Praxen, sondern auch darüber
hinaus Raum greife und viele
neue Aktive gewinne.Über die
große Teilnehmerzahl freute
sich auch Dr.Jürgen Gromball,
Vizepräsident der mitveran-
staltenden Zahnärztekammer
Berlin,der in seinem Grußwort
betonte: „Sie alle beweisen
heute hier, dass wir keinen
Druck von oben und keinen
Fortbildungszwang brauchen.
Wir kümmern uns selbst um
unsere Fortbildung und neh-
men sie sehr ernst. Ich wün-
sche Ihnen und uns, dass der
Gesetzgeber uns in Frieden
lässt mit seinen Zwängen.“

„Nicht zu lange warten“
Statistisch gesehen seien Im-
plantate heute so sicher „wie
früher die Wahlen im Osten“,
meinte Prof. Dr. Friedrich Wil-
helm Neukam, Geschäftsfüh-
rer der DGI GMBH und ein Ex-
perte, „der praktisch schon al-
les war und alles ist in der DGI“,
wie Prof. Strunz ihn vorstellte.
Die Überlebensdauer von Im-
plantationen sei so hoch wie
bei kaum einer anderen Thera-

pie. Dabei wäre nicht jedes Er-
gebnis auch eines,das allen äs-
thetischen Ansprüchen ge-
nüge, statistisch sei aber auch
eine eher unattraktive Versor-
gung erfolgreich. Ein wesent-
licher Grundstein für diesen
Erfolg sei die Struktur, in die
implantiert werde, und deren
Erhalt bzw. Wiederherstel-
lung. Er warnte daher davor,
nach Zahnextraktionen vor al-
lem im Oberkiefer mit dünnem
Alveolarkamm zu lange mit ei-
ner Implantatversorgung zu
warten: „Nach einiger Zeit ist
alles verschwunden was an Al-
veolarfortsatz noch brauchbar
gewesen wäre. Wir versuchen
daher heute,mit einer proviso-
rischen Versorgung eine sofor-
tige Belastung zu erreichen.“
Zu beachten sei der oft erhebli-
che Kaudruck vor allem in der
Molarenregion – man müsse

die Patienten entsprechend
instruieren, um den Einheil-
prozess nicht zu gefährden.
Zwar sei die Sofortbelastung,
deren Erfolge und ihre Sicher-
heit wissenschaftlich noch
nicht endgültig geklärt, die Er-
fahrungen bisher zeigten aber,
dass man sich dem Verfahren
stellen sollte.

„Was tun,wenn der 
Knochen nicht reicht?“

Mit einer Übersicht und Be-
wertung verschiedener Aug-
mentationsmaterialien lieferte

Prof. Neukam eine hilfreiche
Entscheidungsgrundlage,
wenn eine geplante Implanta-
tion einen Knochenaufbau er-
fordere. In seiner Erlanger Kli-
nik hätte eine Patientenquote
von rund 60 – 70 % Bedarf an
Knochenverpflanzung. Er fa-
vorisiere dabei partikulierten
Knochen aus dem retromola-
ren Bereich des Unterkiefers.
Die in Deutschland favori-
sierte Entnahme im Kinnbe-
reich zeige nicht selten als
Folge lang anhaltende Sensibi-
litätsverluste und regeneriere
nicht so gut.Bei der Entnahme
eines Zylinders aus dem retro-
molaren Bereich sei eine Rönt-
genüberprüfung notwendig,
um vom Nervkanal entfernt zu
bleiben.Das Verfahren sei auch
für die Patienten weniger be-
lastend und erscheine ihm im
Erfolg sicherer.Die Resorption

des autologen Knochenmateri-
als liege bei 30 – 40 %.Die über-
lebenden Zellen dienen, so
Prof. Neukam, als Leitschiene
für den osteoinduktiven Pro-
zess und regten neues Zellen-
wachstum an.
Nach einem Unfall könne man
die evtl. vorhandenen Zahn-
wurzeln im Fach belassen,
diese hielten das Knochenge-
webe stabil, mit Weichgewebe
und Knochen könne man
denn den Verlust ausgleichen
und den Bereich ausheilen las-
sen. „Von einem allzu langen
Warten wird die Lage aber

nicht besser“, warnte Prof.
Neukam.Als förderlich für das
Einheilen der Implantate er-
weise sich offenbar eine Kno-
chenkondensation, vor allem
bei Einsatz im Oberkiefer:
„Aber ich empfehle Ihnen drin-
gend, Ihre Patienten entspre-
chend zu informieren – sie
schätzen das nicht, wenn ge-
hämmert wird, das könnte zu
Missverständnissen führen!“
Bei der Frage, wo und wie viel
augmentiert werden müsse,sei
eine Augmentationsschablone
sehr hilfreich: „Die Software-
programme eines Computers
sind auch nicht klüger als Sie!“
Ausdrücklich stellte er fest,
dass man Roboter in der Im-
plantologie nicht wirklich
brauche, sie alles „nur teurer“
machten.
Ob und wie therapiert werde,
hinge auch von dem indivi-
duellen Patienten ab: „Es gibt
Patienten, die mögen es über-
haupt nicht, wenn die Versor-
gung ein Jahr oder länger dau-
ert – andere legen ihren
Schwerpunkt mehr auf die
Funktionalität.“ Für verschie-
dene Erwartungen gäbe es
heute Möglichkeiten, die auch
mit den Patienten abgewogen
werden sollten.

„PRP plus Knochen“
Auf seine Empfehlung, bei der
Augmentation mit autologem
Knochen auch PRP hinzuzuge-
ben, wurde Prof. Neukam bei

der anschließenden Diskus-
sion überrascht angesprochen
– er habe sich doch bisher im-
mer sehr zurückhaltend ge-
zeigt.Der Referent hatte zuvor
erklärt, dass er auf Grund der
im PRP vorhandenen Wachs-
tumsfaktoren mittlerweile
gerne mit dem Produkt arbeite,
es habe sich als erwiesen hilf-
reich gezeigt und eine Verbes-
serung der Einheilung von
rund 20 % gebracht. Dies, so
Prof. Neukam, sei für die kriti-
schen ersten 14 Tage nach Im-
plantation zu sehen, er habe
eine schnellere und verstärkte
Knochenbildung vorfinden
können, was die Sicherheit ge-
rade bei Sofortbelastung of-
fenbar steigere.„Nach drei Mo-
naten ist alles egal,aber gerade
anfangs haben wir das Prob-
lem, dass sich das Implantat
wieder etwas lockert – da kann
PRP eine große Hilfe sein.“
Die osteoinduktiven Erfolge
von Knochenersatzmateria-
lien würden von Mal zu Mal
besser „aber das macht noch
keinen Sommer“, meinte Prof.
Neukam. Wenn möglich, wäre
ein Mischverhältnis Ersatz-
material/partikulierter autolo-
ger Knochen von 1 : 1 nicht
schlecht. In Zukunft werde
man sich mehr mit nanoparti-
kulären Keramikmaterialien
beschäftigen müssen, mit Pro-
teinstrukturen, die mit Kolla-
genen ergänzt würden, mit
Stammzellen und Zytokinen
und gezüchteten Zellen auf

entsprechender Matrix, hier
habe nach Kultur in zweiein-
halb Wochen ein Kollagen-
schwamm erreicht werden
können, der in die Kieferhöhle
einbringbar sei. Zumindest
derzeit sehe er keine große Zu-
kunft für die BMPs; sie seien für
die Implantologie noch nicht
zugelassen,sehr teuer und: „Es
bringt uns bei unserem Ziel ei-
ner schnelleren und sicheren
Einheilung und Festigkeit im
Lager nicht weiter, wenn sich
mancher Erfolg erst nach vier
Jahren einstellt.“ Vielleicht
gebe es eine Zukunft in Verbin-
dung mit entsprechenden Mat-
rix-Konzepten. Auf die Frage
eines Teilnehmers, nach wel-
chen Kriterien er denn bei der
Behandlung eines Patienten
das Augmentationsmaterial
aussuchen sollte, meinte Prof.
Neukam: „Nehmen Sie etwas,
was sich in klinischen Tests be-
wiesen hat. Hydoxylapatite
beispielsweise sind sicher
empfehlenswert.“ 
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Den wissenschaftlichen Vorsitz
hatte Priv.-Doz. Dr. C. Dörfer
(Universität Heidelberg). Er
wies in seinem Beitrag auf die
vielfältigen Wechselwirkungen
des Zahnhalteapparates und
verschiedenen Erkrankungen
des Allgemeinorganismus hin.
Deren Rolle und die Syndrome
bei der Progression von Paro-
dontitiden ist bekannt und gut
dokumentiert, ebenso wie Bak-
teriämien.Die Datenlage reicht
derzeit aber nicht aus, um The-
rapieentscheidungen auf der
Basis möglicher Assoziationen
zwischen Parodontitis und All-
gemeinerkrankungen  zu fäl-
len. Prof. C. Scully (University
College London) stellte fest,
dass die medizinischen Prob-
leme im Bereich der Wissen-
schaft von der zahnmedizi-
nischen Gesundheitspflege
wachsen. So weisen orale Er-

krankungen eine breit gefä-
cherte Ätiologie auf.Alle Mitar-
beiter einer Zahnarztpraxis
müssen sich demzufolge mit ei-
ner ständig steigenden Zahl der
Ursachen von Parodontitiden
beschäftigen und sich dement-
sprechend fortbilden.

Risiken früher erkennen –
besser vorbeugen

„Klinische Risikofaktoren und
deren Steuerung“ – ein Beitrag
von Prof. P. Eickholz, der die
Teilnehmer des Symposiums
explizit aufforderte, den Paro-
dontalen Screening Index PSI
schon ab dem 10.Lebensjahr re-
gelmäßig zu erheben, um die
Parodontitis frühzeitig zu er-
kennen.An verschiedenen Bei-
spielen versuchte er, diese Not-
wendigkeit zu verdeutlichen
und klar zu zeigen, welche

Chance darin besteht. Ebenso
sollten bei der Diagnose von ag-
gressiver Parodontitis auch die
Geschwister untersucht wer-
den.
Mit „Mikrobiologischen Risi-
kofaktoren und Behandlungs-
konzepten“ beschäftigte sich
Dr. P. M. Jervoe-Storm (Univer-
sität Bonn). Nach ihren Er-
kenntnissen scheint eine Ana-
lyse der subgingivalen Plaque
für bestimmte Mikroorganis-
men vor allem bei den aggressi-
ven und schweren Parodontitis-
formen interessant und erfor-
derlich zu sein.
Prof.Dr.M.Addy (University of
Bristol)  forderte in seinem Vor-
trag, Zähne möglichst vor dem
Essen oder Trinken zu putzen.
Dies senkt das Risiko abrasiver
Wirkungen. Er ist der Ansicht,
dass übereifriges Putzen Schä-
den an oralen Hart- oder Weich-

geweben hervorruft, insbeson-
dere wenn Erosion hinzutritt.
Zum Beispiel verringern saure
Fruchtsäfte den pH-Wert des
Speichels. So wird der Abrieb
von Zahnsubstanz begünstigt.
„Chemische Plaquekontrolle in
der Parodontologie: Risiko
oder Nutzen?“ – ein Thema, mit
dem sich Prof. Dr. M. Quirynen
(Katholische Universität Leu-
ven) auseinander setzte. Er
warnte vor dem Einsatz von
Antibiotika bei Parodontitis
und stellte fest,dass in den meis-
ten Fällen eine Kontraindika-
tion vorliegt. Bakterien seien-
zunehmend  resistent gegen zu-
vor wirksame Mittel geworden.
Das Gleichgewicht im mensch-
lichen Körper wird so gestört
und die Vermehrung von resis-
tenten bakteriellen oder nicht-
bakteriellen Organismen er-
möglicht.

Ein ganzheitliches Kon-
zept gegen Parodontitis

Dr. E. Favero (Ambulatorium
für Zahn-, Mund- und Kiefer-
heilkunde Innsbruck) fasste am
Nachmittag Tipps zur Ernäh-
rung und richtiges Essen zu-
sammen und verdeutlichte da-
mit, dass die Essgewohnheiten
den individuellen Lebensge-
wohnheiten gerecht werden
sollten. Eine Checkliste zur
Raucherentwöhnung stellte Dr.
C. A. Ramseier (Universität
Bern) vor. Es gilt als medizi-
nisch erwiesen, dass Raucher
schlechtere Chancen zur er-
folgreichen Parodontalbe-
handlung haben als Nichtrau-
cher.Aus diesem Grund ist eine
Raucherentwöhnung im zahn-
medizinischen Praxisalltag an-
gebracht. Bernita Bush-Gissler
(Klinik für Parodontologie und

Brückenprothetik Bern) appel-
lierte an ihre Zuhörer: das
Mundhygiene-Niveau der Pa-
tienten ist Sache des ganzen
Praxis-Teams. Deshalb sollte
ein Konzept erstellt werden,das
von allen Mitgliedern be-
herrscht wird, ebenso wie die
von der Praxis empfohlenen
Mundhygiene-Produkte. Zum
Abschluss  ging Dr. med. P. Ko-
nopka  (Augsburg) auf die Be-
dürfnisse der Menschen des 3.
Jahrtausends ein.Sie brauchen
besondere Erkenntnisse, Fä-
higkeiten und Techniken, um
die Vorteile der Zivilisation ge-
nießen zu  können – ohne unter
ihren Nachteilen leiden zu müs-
sen. Wesentlich ist dabei die
ganzheitliche Sicht: Körper,
Seele und Geist. So kann man
innerhalb kurzer Zeit die Krea-
tivität und Denkleistung we-
sentlich steigern.

2. Oral-B Symposium: Prophylaxe ist ganzheitlich zu sehen
Mehr als 1.000  Teilnehmer widmeten sich am 15. Mai 2004 in Frankfurt am Main der Mundhygiene und Mundgesundheit. Beobachtet von Yvonne Strankmüller

Beantworteten viele Fragen aus dem Publikum: Prof. Neukam (links) und Gastgeber
Prof. Strunz (rechts).

Begrüßte im Namen der Zahnärztekammer Berlin und dankte für das
Engagement in Sachen Fortbildung: Vizepräsident Dr. Jürgen Gromball.
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