
PARODONTOLOGIE
NACHRICHTEN

Nr. 9  I   September 2004 I   1. Jahrgang I   ISSN: 1613-7191 I   PVSt: 64583 I   Einzelpreis  8,– €

Die DGZI stellt sich vor
Führende implantologische Fachgesell-
schaft setzt Maßstäbe für praxisorientierte
Weiterbildung 

Implantologie & Marketing  
Tätigkeitsschwerpunkt: Umdenken in
Richtung nutzenorientierte Werbemaß-
nahme

Patienten-Mundhygiene (I)
Motivation und Mitarbeit des Patienten sind
Grundvoraussetzungen für eine erfolg-
reiche Parodontalbehandlung 

„Alles wird gut“
ZDF-Moderatorin Nina Ruge ist Gastgebe-
rin des 7. Deutschen Zahnärzte Unterneh-
mertages vom 5.–6.11.2004 in Berlin
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Seit Brånemark und Mitar-
beiter die wissenschaft-
lichen Grundlagen der
Osseointegration erläuter-
ten und eine Methodik zum
Erreichen von klinischen
Langzeitergebnissen in der
dentalen Implantologie vor-
stellten, hat eine Vielfalt von
Weiterentwicklungen und
wissenschaftlichen Er-

kenntnissen uns in die mo-
derne zahnärztliche Implan-
tologie geführt. Diese um-
fasst heute begleitende The-
rapien  wie augmentative
Verfahren der Hart- und
Weichgewebe, die Sofortim-
plantation, verkürzte Ein-
heilzeiten durch verbesserte
Implantatoberflächen mit
der Möglichkeit der frühe-
ren prothetischen Versor-
gung und dem Ziel, eine vor-
hersagbare Ästhetik zu er-
reichen und zu etablieren.

Behandlungsphilosophie 
Die Inserierung eines enos-
salen Implantates ist eine re-
konstruktive Maßnahme,die
das Fundament für eine da-

rauffolgende funktionelle
und ästhetische dentale Re-
habilitation bildet. Eine opti-
mierte Ästhetik als Fokus un-
serer Bemühungen und auch
die Erwartungshaltung der
Patienten verlangt eine un-
auffällige dentale und paro-
dontale Situation in der Im-
plantattherapie. Um dies zu
erreichen, werden Opera-

tionstechniken angewendet
und auch weiterentwickelt,
die in ihrem Wesen der plas-
tischen Wiederherstellungs-
chirurgie entsprechen, was
bedeutet, dass es manchmal
einer ganzen Sequenz von
chirurgischen Interventio-
nen bedarf, um ein optimales
Ergebnis zu erzielen. Das
Zusammenspiel aus theore-
tischem „Know-how“ der
Adoption rekonstruktiver
Operationstechniken und
dem Grundsatz, dass der Er-
halt der natürlichen Situa-
tion immer vor der Regene-
ration steht, formt die Basis
für eine moderne Behand-
lungsphilosophie. Neueste
biotechnologische Errun-
genschaften ermöglichen

heute eine vereinfachte Ent-
wicklung des Implantatla-
gers hinsichtlich des Weich-
und Hartgewebsangebotes.
Kombiniert mit den Grundla-
gen der dentalen Implantolo-
gie und der plastisch-chirur-
gischen Behandlungsphilo-
sophie, sind wir heutzutage
in der Lage, funktionelle und
ästhetische Implantatver-
sorgungen mit einer doch
sehr beachtlichen Vorher-
sagbarkeit zu gewährleisten.
Wichtiger allerdings noch ist
unser Verständnis der Fakto-
ren, die einen Behandlungs-
erfolg limitieren, eine
sensible Auseinanderset-
zung und Erkennung indivi-
dueller anatomischer Vorga-
ben und deren Auswirkung
auf das Endergebnis.
Konsequenterweise steht
vor jeder Therapie eine um-
fangreiche Behandlungspla-
nung. Diese beginnt mit ei-
nem funktionellen und äs-
thetischen Parodontalbe-
fund. Dieser beinhaltet eine
Bestimmung  des parodonta-
len Phenotyps, Identifika-
tion und Klassifikation mu-
kogingivaler Beteiligung
oder Defekte, einer Eintei-
lung bestehender Alveolar-
kammdefekte, Evaluation
von Zahnstellung und Zahn-
größen, Verlauf des gingiva-
len Marginalsaums und des
Zahnbogens sowie eine aus-
führliche Betrachtung der
Lippenposition in Ruhelage,
während des Lachens und
bei maximaler Bewegung.
Weiterhin sollten alle not-
wendigen Röntgenuntersu-
chungen bzw. Scans durch-
geführt werden.

Ästhetische Regeneration
Implantologie und plastische Parodontalchirurgie als Grundlage natürlicher
Rekonstruktion zum Erreichen eines optimalen Aussehens
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Situation nach Extraktion. Beachte Fenestration und geringe Stärke der  vestibulären Knochenlamelle.

ANZEIGE

(eb) – Im herrlichen Ambiente
des Hotel Vila Vita fand im An-
schluss an das Parodontolo-
gie-Jubiläum vom Vortag die
Veranstaltung 15 Jahre Im-
plantologie in Marburg statt.
Schon der Vortragssaal ver-
strömte eine Aura der Exklusi-
vität der Thematik. In Erwar-
tung internationaler Referen-
tenrepräsentanz begrüßte
Professor Lavin Flores-de-Ja-
coby die Anwesenden in bester
Stimmung.
Mit einem Vorwort richtete
sich Dr.Michael Frank von der
Landeszahnärztekammer
Hessen an die Veranstalter.Be-
sonders hob er die Bedeutung
der neuen Approbationsord-
nung für die zukünftige Zahn-
medizin hervor, verbunden
mit der Forderung nach einem
eigenständigen Ausbildungs-
bereich für Parodontologie
während des Studiums. Dabei
betonte er die außerordentli-
che Wichtigkeit von postgra-
dualer Weiterbildung, um in
der heutigen Zeit als Zahnme-
diziner bestehen zu können.
Dr.Nicola Zitzmann aus Basel

eröffnete die Vortragsreihe mit
ihrem Referat über „Biologi-

sche Grundlagen des periim-
plantären Knochens und
Weichgewebes“. Dabei be-
zweifelte sie die biologische
Möglichkeit bzw. Sinnhaftig-
keit der Sofortbelastung von
Implantaten.Ihre Forschungs-
ergebnisse belegten einen Zu-

sammenhang zwischen Ober-
flächenstruktur von Implanta-

ten und der Häufigkeit von Pe-
riimplantitis. Im Anschluss re-
ferierte der Gastgeber Priv.-
Doz. Dr. Reiner Mengel über
„Risikofaktoren in der Implan-
tologie“.
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Wer sich auf diesem Gebiet wei-
ter qualifizieren möchte, kann
als Einsteiger strukturierte
Fortbildungsangebote nutzen,
als künftiger Spezialist Post-
graduierten-Programme an na-
tionalen und internationalen
Universitäten absolvieren oder
hat die Möglichkeit einer mehr-
jährigen Weiterbildung zum
Fachzahnarzt für Parodontolo-
gie. Angesichts der zunehmen-
den  „Volkskrankheit Parodon-
titis“ optimale Voraussetzun-

gen, um dem Patienten fachli-
che Qualifikation des Behand-
lers zu garantieren. Schät-
zungsweise 80 Prozent aller
Deutschen über 35 leiden an Er-
krankungen des parodontalen
Gewebes. Zahlen machen die
Situation noch deutlicher: in
Deutschland leben fast 36 Milli-
onen Menschen, die älter sind
als 45. Das bedeutet, etwa 28,5
Millionen leiden unter Gingivi-
tis oder Parodontitis. Schät-
zungsweise jeder Fünfte von ih-

nen kämpft bereits mit massi-
ven Schädigungen des Zahn-
fleisches,also ca.5.700.000 Bür-
ger bzw. 6,9 Prozent der Ge-
samtbevölkerung. Erschre-
ckende Zahlen. Bei ca. 64.500
behandelnden Zahnärzten
(KZBV-Statistik) müsste somit
jeder Zahnarzt durchschnitt-
lich 88 schwere Parodontitis-
fälle behandeln, was wohl
kaum realisierbar ist.
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v.l.: Dr. Alan Meltzer, Prof. Dr. Hubertus Spiekermann, Dr.Dr. Knut Schuppan, Priv.-Doz. Dr. Reiner
Mengel konnten auf der anschließenden Podiumsdiskussion befragt werden.

Serie: Qualifizierungsmöglichkeiten
Der Abschluss unserer Serie bietet Informationen über Weiterbildung im Bereich
der Parodontologie,denn kein Fachbereich der Zahnheilkunde bietet deutschen
Zahnärzten so viel verschiedene Qualifizierungsmöglichkeiten wie dieser.

15 Jahre Implantologie
Fortsetzung der Jubiläumsveranstaltung der Philipps-Universität Marburg 
in hochkarätiger nationaler und internationaler Expertenrunde


