
Nr. 9  |   September 2004   |   www.pn-aktuell.de Kongresse_ 15

KONGRESSE

Interessant war die Videore-
präsentation einer 15 Jahre
zurückliegenden Aufzeich-
nung, auf der die erste Im-
plantation von Dr. Mengel
aufgezeichnet wurde. Im
Rahmen  des Vortrages ka-
men außerdem verschiedene
Gründe und Möglichkeiten
für einen Implantatverlust
zur Sprache. Einer der weit-
gereisten Gastreferenten,
Dr.Myron Nevins aus Massa-
chusetts, USA, erörterte
seine Ansichten über „Zahn-
erhalt oder Implantation?“
aus amerikanischer Sicht-
weise. Für ihn stellt die Prog-
nose eine Mutmaßung über
die Behandlungsresultate
dar, wobei die Entscheidung
für oder wider Zahnerhalt
oder Implantat auf evidence
based medicine und die ei-
gene jahrelange Erfahrung
mit entsprechender Proble-
matik beruht. Dabei spielt
auch die Debatte über – Wann
sollte man Knochenaufbau
betreiben, um ein Implantat
zu setzen? – eine entschei-
dende Rolle. Im Anschluss
an den Vortrag von Dr.Nevins
trafen sich Teilnehmer und
Referenten zum Mittages-
sen. Dabei bot sich auch die
Gelegenheit,um Kontakte zu
den Referenten und anwe-
senden Vertretern der Indus-
trie zu knüpfen. Besonders
engagiert sorgten sich die
Mitarbeiter von 3i für einen
gelungenen Ablauf der Ver-
anstaltung. Sie kümmerten
sich auch um die Belange der
internationalen Referenten,
um deren Aufenthalt in Mar-
burg so angenehm und rei-
bungslos wie möglich zu ge-
stalten.
Als Ehrengast von Priv.-Doz.
Dr. Mengel angekündigt,

folgte der nächste Referent
Professor Hubertus Spieker-
mann aus Aachen. Es selbst
gab an, 1970 seine ersten Im-
plantate gemacht zu haben
und verfügt seit dieser Zeit
über ein umfangreiches Er-
fahrungsrepertoire auf die-
sem Gebiet. Das Thema sei-
nes Vortrages lautete: „Pro-
thetische Konzepte bei Pa-
tienten mit parodontalen
Erkrankungen und Implan-
taten: Festsitzende oder he-
rausnehmbare Suprakons-
truktion?“. Für Professor
Spiekermann steht fest, dass
er einem Zahn immer den
Vorzug gegenüber einem Im-
plantat geben würde, sofern
er erhaltungswürdig sei. Er
griff das bereits von Dr. Zitz-
mann angesprochene Thema
der Sofortbelastung von Im-
plantaten auf und äußerte
sein Unverständnis darüber,

dass dies derzeitig als eine
neue Erfindung gefeiert
wird, obwohl damit bereits
seit 15 Jahren gearbeitet

wird. Den  Sinuslift empfin-
det er als einen Segen für die
Implantologie, bemängelt
aber,dass er nur für eine Min-
derheit der Bevölkerung be-
zahlbar ist.Außerdem macht
er die Behandlung insgesamt
komplizierter,da ein Implan-
tat im augmentierten Kno-
chen nicht die Primärstabi-
lität besitzt, also keine Pfei-
lerfunktion ausüben könnte.
Einem Referenten, dem man
immer wieder gerne zuhört,
ist Dr. Dr. Knut Schuppan
aus Köln. Mit viel Witz und
einer sehr sympathischen
Art berichtet er über seine
jahrzehntelangen implanto-
logischen Erfahrungen als
Praktiker.Thema des Vortra-
ges war „Sinuslift bei paro-
dontal erkrankten Pati-
enten“, welchen er anhand
eines Fallbeispiels eines Ge-
schwisterpaares sehr an-

schaulich schilderte. Den
Abschluss der Veranstaltung
15 Jahre Implantologie in
Marburg bildete der Vortrag

von Dr. Alan M. Meltzer aus
New Jersey,USA,„Neue Ent-
wicklungen in der Implanto-
logie“.Hauptsächlich ging es

hierbei um die anschauliche
Darstellung der Möglichkeit
der Sofortbelastung von Im-
plantaten. Dr. Meltzer ver-
suchte die anwesenden
Zahnärzte davon zu über-
zeugen, dass eine Unterkie-
ferimplantologie mit Sofort-
belastung innerhalb kürzes-
ter Zeit von jedem mit ein we-
nig Übung durchgeführt
werden kann. Sein Konzept
lautete DIEM, was für imme-
diate loading of dental im-
plants steht. Demnach ver-
lässt der Patient mit den ein-
gesetzten Implantaten die
Klinik bereits in wenigen
Stunden. Dr. Meltzer ist be-
strebt, diese Anwendung in
allen Praxen zu etablieren,
da die oberste Prämisse sei-
ner Ansicht nach die Einspa-
rung von Zeit und Geld be-
deutet: „Never sacrifice long-

term outcome quality in the
interest of speed.“ Die an-
schließende Podiumsdiskus-
sion bot allen Teilnehmern im

Saal die Gelegenheit Fragen
an die Referenten zu stellen
und über eventuelle Mei-
nungsunterschiede zu debat-
tieren. Zusammenfassend
fragte Priv.-Doz. Dr. Mengel
seine Gäste: Was sehen Sie
als die große Herausforde-
rung  der nächsten zehn
Jahre in der Implantologie? 
Dr. Dr. Schuppan meldete
sich als erster zu Wort: „Die
Materialpreise müssen sin-
ken. Implantologie muss für
mehr Patienten verfügbar
gemacht werden.“ Dr.Nevins
sah den Ausbildungsfaktor
als wichtig: „Die Ausbildung
im Fach Implantologie für
Studenten der Zahnmedizin
muss intensiviert werden.
Dabei ist wichtig, dass wir
unsere Erfahrungen an die
nächste Generation weiter-
geben.“ Für Dr.Meltzer spielt

der Zeitfaktor eine entschei-
dende Rolle: „Wir müssen die
Leute dazu bringen, besser,
schneller und billiger zu ar-
beiten.
Es ist wichtig sich mehr auf
die Fehlerquoten zu konzent-
rieren, da diese uns diktie-
ren, was zukünftig unter-
nommen werden muss. Aber
auch die entsprechende Aus-
bildung der zukünftigen Ge-
neration ist wichtig.“  
Für Professor Spiekermann
stand fest,dass die Implanto-
logie generell vereinfacht
werden muss: „Sie gehört in
die Hände des versierten
Praktikers, sonst wird das
Berufsbild langweilig. Aber
auch die finanzielle Seite
verlangt Beachtung. Meine
Indikation: Es wird mehr Im-
plantate bei Teilbezahnung
und mehr Einzelimplantate
geben. Die Implantologie
muss in der Praxis gehalten
werden, das heißt einfach
und nicht zu teuer.“ Zu guter
Letzt meldete sich Dr. Dr.
Schuppan noch einmal zu
Wort: „Zu viele Zahnärzte
setzen Implantate, da sie
glauben, an zwei Wochen-
endkursen haben sie es ge-
lernt. Implantologie muss in
gut ausgebildete Hände.“
Zum Abschluss gab es noch
ein Dankeswort an alle An-
wesenden von Professor Dr.
Flores-de-Jacoby.
Resümee: Eine gelungene
und abwechslungsreiche
Veranstaltung mit weitrei-
chendem Informationsge-
halt und unterschiedlichen
fachlichen Ansichten, die je-
doch essenziell sind für den
Aufrechterhalt des Diskur-
ses über die Gestaltung der
Parodontologie und Implan-
tologie der Zukunft.

Teil II: Marburg im Zentrum der Aufmerksamkeit
Der zweite Teil des Beitrags berichtet über die Jubiläumsveranstaltung 15 Jahre Implantologie in Marburg, eine Expertenrunde von hoher Qualität

Mit großem Interesse folgten die Kongressteilnehmer den Vorträgen der Referenten.

V. l. Dr. A. Meltzer, Prof. Dr. H. Spiekermann, Dr. Dr. K. Schuppan, Priv.-Doz. Dr. R. Mengel und Prof. Dr. L. Flores-
de-Jacoby (stehend) konnten Spannendes und Lehrreiches aus jahrelanger praktischen Tätigkeit berichten.

„Natürliche Zähne haben immer Vorzug gegenüber einem Implantat“
PN Parodontologie Nachrichten sprach mit Prof. Dr. med. Dr. med. dent. Dr. h. c. Hubertus Spiekermann

Welche Rollen spielen Im-
plantate in der prothetischen
Versorgung?
Heute oder früher?

Heute und früher.
Früher natürlich weniger. Wir
haben angefangen Implantate
zu verwenden Anfang der
1970er Jahre.
Ein großer Durchbruch für die
Anwendung der Implantate
kam in der zweiten Hälfte der
1980er Jahre mit der Entwick-
lung der Augmentationstechni-
ken,weil man ab dieser Zeit Im-
plantate unter prothetischen
Gesichtspunkten eingliedern
konnte.
Natürlich spielt die Entwick-
lung der neuen Systeme auch
eine Rolle.
Wir haben in den 1970er Jahren
mit ganz einfachen Nadeln und
Schraubenimplantaten gear-
beitet, sodass auch die werk-
stoffkundliche Entwicklung der
letzten Jahre entscheidend zu
dieser so enormen Entwicklung
beigetragen hat.

Stehen die natürlichen
Zähne einer effektiven protheti-
schen Versorgung nicht manch-
mal im Wege?
Nein,das würde ich nicht sagen.
Ich glaube es gilt nach wie vor
der Grundsatz, dass natürliche
Zähne, wenn sie denn erhal-
tungswürdig sind, immer den
Vorzug haben gegenüber einem
Implantat.
Natürlich ist man bei Zähnen,
die auf Grund parodontaler und
endodontischer Probleme frag-
lich erhaltungswürdig sind,
heute eher geneigt ein Implantat
zu setzen, als um den Zahn mit
konventionellen Behandlungs-
methoden zu kämpfen. Aber
auch da muss man vorsichtig
sein,denn es gibt gewisse Berei-
che des Kiefers, im Oberkiefer-
Seitenzahn beispielsweise mit
der Problematik der Kiefer-
höhle oder mit weicheren Kno-
chenstrukturen, wo man abwä-
gen muss.
Es gehört viel klinische Erfah-
rung dazu,gerade diese Frage zu
entscheiden.

Welche der folgenden pro-
thetischen Versorgungen wür-
den Sie Ihren Patienten mit
Restbezahnung empfehlen:
Doppelkronen,Stege oder Mag-
nete?
Das hängt von der Situation ab.
Das kann man nicht pauschal
beantworten.
Magnete, fangen wir mal beim
letzten an, vielleicht bei älteren
Patienten, die eine gute Mund-
hygiene nicht durchführen kön-
nen.Bei Patienten,die vielleicht
Defekte im Mund haben,wo wir
Schwierigkeiten  haben kompli-
zierte Prothesen mit kompli-
zierten Haltestützelementen
einzusetzen, also Defektpatien-
ten, Tumorpatienten, Resek-
tionsprothesen oder eben alte
Patienten.Das sind Indikations-
gebiete für Magnete.
Zu Stegen und Teleskopen gibt
es sehr viel zu sagen.Zahlenmä-
ßig sind sicherlich mehr Stege
gemacht worden, weil es eine
sehr praxisnahe, einfache Me-
thode ist – ohne aufwändige
Zahntechnik.Es wird oft die Hy-

gienefähigkeit dieser Konstruk-
tionen bemängelt, aber insge-
samt zeigen implantatgestützte
Stegkonstruktionen gute klini-
sche Langzeitergebnisse.
Teleskope sind machbar, sind
aber eine Domäne in Gebissen
oder Kiefern, wo großflächige
polygonale Abstützungen auf-
gebaut werden können.
Bei rein linearer Abstützung,
wie es oft im Unterkiefer-Front-
zahnbereich der Fall ist, haben
aus meiner Sicht Stege biome-
chanische Vorteile.

Sind Doppelkronenversor-
gungen auf Zähnen und Implan-
tate zu empfehlen?
Ja.Kann man empfehlen.

Wie sehen Sie das regenera-
tive Potenzial von Bio-Oss com-
posite graft im Sinuslift?
Die Ergebnisse, die wir bisher
haben, sind ausgesprochen po-
sitiv.
Es gibt eine Vielzahl klinischer
und histologischer Untersu-
chungen. In Aachen kombinie-

ren wir fast immer Bio-Oss mit
autologem Knochen. Es gibt
auch Kliniken die ausschließ-
lich Bio-Oss in die Kieferhöhle
einbringen und mit Hilfe der
Einblutung einen regenerati-
ven Aufbau erwarten. Auch da
werden gute Ergebnisse be-

richtet. Ich persönlich bevor-
zuge bisher jedoch die Mi-
schung oder Kombination von
autologem Knochen und Bio-
Oss.

Vielen Dank für das Ge-
spräch.

Prof. Dr. med. Dr. med. dent. Dr.
h.c. Hubertus Spiekermann 

studierte Medizin und Zahnmedizin
an den Universitäten Münster, Wien
und Düsseldorf. 1978 habilitierte er

an der Westdeutschen Kinderklinik
Düsseldorf und seit 1980 ist er Direk-
tor der Klinik für zahnärztliche Pro-
thetik am Universitätsklinikum
RWTH Aachen.
Die wissenschaftlichen Schwer-
punkte sind Perioprothetik, Teilpro-
thetik und Implantologie.
Prof. Spiekermann war von 1996 bis
1998 Präsident der Deutschen Gesell-
schaft für Implantologie, von 1997 bis
1998 Präsident der European Associ-
ation for Osseointegration und von
1999 bis 2001 Präsident der Deut-
schen Gesellschaft für zahnärztliche
Prothetik und Werkstoffkunde.
Er ist Autor zahlreicher Publikationen
zu Themenkreisen der Prothetik und
Implantologie.

Kurzvita
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Was ist Ihrer Meinung nach
die bedeutendste Innovation in
der Dentalmedizin innerhalb
der letzten 30 Jahre?
Ich denke, die zwei faszinie-
rendsten Beiträge zur Parodon-
tologie sind die Osseointeg-
ration zum Ersatz natürlicher
Zähne und neuerdings – nicht
weniger bedeutend – die Mög-
lichkeit zur gezielten, kontrol-
lierten Regeneration des Peri-
odontiums auf wissenschaft-
licher Grundlage.

Welche Rolle spielt der
Wachstumsfaktor „platelet-de-
rived growth factor-BB
(rhPDGF-BB)“ – oder auch
Thrombozyten-Wachstums-
faktor genannt – in der regene-
rativen Parodontalchirurgie? 
Wie Sie sicher wissen, gehöre
ich bereits seit längerem zu den
führenden Forschern in Bezug
auf den Thrombozyten-Wachs-

tumsfaktor zum Zweck der pa-
rodontalen Regeneration. Die
Forschungsarbeiten laufen be-
reits seit vielen Jahren,aber erst
vor kurzem haben wir eine
Reihe von Patienten mit als
hoffnungslos geltenden Zäh-

nen mit Thrombozyten-Wachs-
tumsfaktor und einem Allo-
transplantatträger behandelt.
„Human-Block“-Biopsien wur-
den mit Einverständnis der Pa-
tienten entnommen, da die Re-
habilitation kostenlos erfolgte.
Die Ergebnisse wurden jetzt in
The International Journal of Pe-
riodontics and Restorative
Dentistry und in The Journal of
Periodontology veröffentlicht;
sie zeigen eine Neubildung von
Zement, neues Alveolarkno-
chengewebe verbunden durch
ein neues Parodontalligament
auf einer zuvor erkrankten
Wurzeloberfläche.Andere Stu-
dien haben gezeigt, dass das,
was vielleicht auf dem Röntgen-
bild wie eine Regeneration aus-
sieht, dieser histologischen De-
finition möglicherweise nicht
standhält.
Deshalb ist es wichtig, dass wir
eine histologische Beobach-

tung am menschlichen Modell
durchführen konnten.Wir stell-
ten fest, dass es nicht nur bei
vertikalen infraalveolaren De-
fekten erfolgreich war,sondern
auch bei der Behandlung von
Furkationen der Klasse II. In ei-

ner dieser Arbeiten wurde erst-
mals histologisch bewiesen,
dass eine parodontale Regene-
ration bei einer Klasse-II-Fur-
kation möglich ist. Im Grunde
genommen haben sich damit
die Entscheidungsgrundlagen
bezüglich der Frage, ob ein
Zahn behandelt werden kann
oder nicht, verändert. PDGF
führt zur Chemotaxis bzw. zur
Rekrutierung knochenbilden-
der Zelle in Richtung auf den
Ort der Schädigung zum Zweck
der Regeneration. Es ist ein Mi-
togen, d.h. es regt die Mitose
bzw. die Zellteilung an; außer-
dem besitzt es eine gefäßbil-
dende Wirkung und fördert so
die Entstehung neuer Kapilla-
ren zur Versorgung der Wunde
und zur Unterstützung der Blut-
gerinnung. In der Umgebung
der behandelten Stellen zeigte
sich ein bemerkenswerter Hei-
lungsprozess der Weichteile.
Vor kurzem haben wir eine ent-
scheidende Studie mit 180 Pa-
tienten an 12 verschiedenen
Studienorten abgeschlossen,
welche die Wirksamkeit von re-
kombinantem PDGF belegen
sollte.Dies ist wirklich eine sehr
faszinierende Entwicklung, die
darauf hoffen lässt, dass es in
Zukunft möglich sein wird, Pa-
tienten mit parodontalen Schä-
digungen zu rehabilitieren.

Wie beurteilen Sie das Re-
generationspotenzial des Bio-
Oss-Komposit-Transplantats
und der Bio-Gide-Membran bei
der Rekonstruktion des Alveo-
larknochens?
Das potenzielle Bio-Oss-Kom-
posit-Implantat in Kombina-
tion mit einer Bio-Gide-Memb-
ran liefert hervorragende Er-
gebnisse, wenn man es auf das
Prinzip der Knochenregenera-

tion zum Einsetzen von Implan-
taten anwendet. Es sind viele
Publikationen erschienen, in

denen unzählige Behandlungs-
erfolge mit dieser Kombination
dargestellt sind.Unser Team hat
vier Arbeiten zur Humanhisto-
logie veröffentlicht,die den Ein-
satz von Bio-Oss allein,Bio-Oss
mit Bio-Gide, einer Mischung
von Bio-Oss und körpereige-
nem Knochengewebe sowie
BioGide und Bio-Oss-Kollagen
in der Behandlung vertikaler
parodontaler Defekte beschrei-
ben. Wir haben zu jeder dieser
Behandlungsformen in der Hu-
manhistologie entsprechende
Beiträge veröffentlicht, um den
Grundsatzbeweis für dieses
Prinzip zu erbringen.

Welche Risikofaktoren in
der dentalen Implantologie
sind evidenzbasiert?
Mit Ausnahme von Rauchen
und Diabetes gibt es bei den
meisten körperlichen Gesund-
heitsproblemen nur wenige
Hinweise darauf, dass sie als
Risikofaktoren bei Zahn-
implantaten eine Rolle spielen.
Die American Academy of Peri-
odontology veranstaltete 2003

eine evidenzbasierte Tagung,
um dies zu überprüfen.
Das Rauchen ist nachweislich

ein Risikofaktor bei parodonta-
len Erkrankungen sowie für die
Prognose bei Zahnimplanta-

ten. Eine interessante Erkennt-
nis war,dass es für das Rauchen
als Risikofaktor bei der Sinuse-
levation kaum Hinweise gibt.
Diabetes hat einen negativen
Einfluss auf die Bildung von
Knochengewebe,insbesondere
dann, wenn er nicht eingestellt
ist; er stellt allgemein ein Hin-
dernis bei der Wundheilung dar.
Im Tiermodell verläuft die Kno-
chenbildung bei einem indu-
zierten Diabetes anders als
beim nicht-diabetischen Tier.
Wir sind gerade dabei heraus-
zufinden,warum dies so ist; wir
benötigen hierzu jedoch noch
mehr Informationen. Eine un-
serer Veröffentlichungen zum
Erfolg von Implantaten bei Dia-
betes zeigt einen sehr hohen
Prozentsatz von Erfolgen; beim
Versagensmuster bestehen je-

„Eine parodontale Regeneration bei Klasse-II-Furkation ist möglich“
PN Parodontologie Nachrichten im Gespräch mit Dr. Myron Nevins

Myron Nevins, DDS
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• Außerordentlicher Professor der
Abteilung für Parodontologie an
der  School of Dentistry an der Uni-
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Was ist für Sie die he-
rausragendste Innovation der
Zahnmedizin in den letzten
30 Jahren?
Gut, wenn Sie gerade mit der
Frage anfangen – das ist in
meinen Augen sicherlich die
Einführung und Etablierung
der Implantologie.

Was halten Sie von der An-
wendung von „bioabsorbable
collagen carrier“ (CB) in
Kombination mit einem
„composite bone substitute“
(deprotinized bovine bone
mineral with collagen,DBBM
+ C) zur regenerativen Thera-
pie von vertikalen parodonta-
len Defekten?
Ich habe Bio-Oss, den depro-
teinisierten bovinen Knochen
zusammen mit der Collagen-
Membran Bio-Gide zur De-
ckung freiliegender Implan-
tatoberflächen im Rahmen ei-
ner klinischen Studie ange-
wandt. Die Erfolge waren
auch im Vergleich zur etab-
lierten GoreTex-Membran
ausgesprochen gut, aller-
dings zeigte die radiologische
Nachuntersuchung über fünf
Jahre, dass gerade kleine De-
fekte bis zu 2 mm (vertikale
Dimension) relativ wenig
profitieren von diesen rege-
nerativen Maßnahmen. Bei
parodontalen Defekten sind
wir hingegen sehr konserva-
tiv und brauchen selten
Fremdmaterialien.

Welche von den folgenden
prothetischen Versorgungen
würden Sie Ihren Patienten
mit Restbezahnung empfeh-
len – Doppelkronen, Stege
oder Magnete?
Mit oder ohne Implantate?

Ohne Implantate.
Sie sprechen also abnehm-
bare, rein parodontal-getra-
gene Rekonstruktionen an.
Wir verwenden eigentlich
ausschließlich Einzelele-
mente, Teleskope beim vita-
len Zahn und Wurzelstiftkap-
pen mit Retentionselemen-
ten beim devitalen Pfeiler-
zahn. Heute wissen wir ja,
dass die primäre Verblo-
ckung mit Stegen  beim paro-
dontalen Pfeilerzahn keinen
Sinn macht, dass die Entzün-
dungsfreiheit im Vor-
dergrund steht und die Rei-
nigbarkeit ist nun mal beim
Einzelelement viel einfacher
als bei Stegen.
Auch wieder aus parodonta-
len Gründen werden Teles-
kope gegenüber Koni bevor-
zugt, denn das Absinken der
Koni zum Zweck der Aktivie-
rung könnte mit der margina-
len Gingiva interferieren.
Magnete sind schon wegen
ihrer Größe nur bei devitalen
Pfeilern verwendbar. Ich
habe mit Magneten wenig Er-
fahrung, beim devitalen
Zahn kommen an unserer
Klinik Wurzelstiftkappen mit

Retentionselementen zur
Anwendung, z.B. der Gerber-
Retentionszylinder.

Gibt es Unterschiede in
Bezug auf die Expression von
„adhesion molecules“ auf den
endothelialen Zellen in der
Alveolarmukosa,der Gingiva
und der perimplantären Mu-
kosa?   
Sie sprechen die Untersu-
chung an, die wir zu diesem
Thema gemacht haben. Im
gesunden Zustand konnten
praktisch keine Unterschiede
gefunden werden. Bei der
Entzündungsreaktion hat
sich hingegen gezeigt,dass in
der Gingiva während des glei-
chen Zeitraums ein größeres
Zellinfiltrat entsteht als in der
Mukosa um Implantate.
Diese Reaktion steht unter
Umständen im Zusammen-
hang mit der unterschied-
lichen Expression von CAMs,
den sog. „cell adhesion mole-
cules“, die auf den Endothel-
zellen von Gefäßen lokali-
siert sind. Diese Moleküle
sind mitverantwortlich dafür,
dass immunkompetente Zel-
len an den Ort des Gesche-
hens kommen. Man vermutet
heute, dass die T-Memory-
cells, also die Gedächtnis-
Zellen, sinnvollerweise an
dem Ort die Blutbahn verlas-
sen sollten, an dem sie zuvor
ihre Spezialisierung erfahren
haben.Bei Entzündungen der

oralen Mukosa und der Gin-
giva sollten also gemäß dieser
Vorstellung nur jene immun-
kompetenten Gedächtniszel-
len rekrutiert werden, die be-
reits zuvor dort maturiert
sind, während z.B. bei Ent-
zündungen am Finger oder
am Fuß andere Zellen wirk-
sam werden. Was wir noch
nicht wissen ist, ob die inten-
sivere Reaktion in der Gin-
giva mit der schlechteren 
Vaskularisierung der periim-
plantären Mukosa in Zu-
sammenhang steht,oder aber
ob der Faktor Zeit hier eine
Rolle spielt.
Die Zähne waren seit 40, viel-
leicht auch 60 Jahren wieder-
holt bakterieller Plaque aus-
gesetzt, es haben entzündli-
che Reaktionen stattgefun-
den, sodass möglicherweise
die Rekrutierung immun-
kompetenter Zellen rascher
erfolgt.Die Implantate waren
bei unserer Untersuchung
zwar seit mindestens zwei
Jahre in situ, hatten damit
aber natürlich nicht diesen
geschichtlichen Hinter-
grund. Der grundsätzliche
strukturelle Unterschied,
also die geringere Vaskulari-
sierung bei den Implantaten,
spielt aber sicherlich auch
eine Rolle.

Wenn ich noch einmal auf
die Sofortbelastung von Im-
plantaten zu sprechen kom-

men kann – wie erklärt es sich
hier biologisch?
Ich bin im Vortrag darauf ein-
gegangen, dass die initiale
Primärstabilität im Rahmen
der Sofortbelastung von be-
sonderer Bedeutung sein
wird, hier kann der härtere
kortikale Knochen von Vorteil
sein.
Biologisch kommt es aber in
den ersten Wochen zu einem
Remodelling in der Kontakt-
zone zwischen Knochen und
Implantatoberfläche. Dies
führt sekundär zu einer De-
stabilisierung – selbst im här-
testen Knochen, es muss aber
natürlich nicht zwangsläufig
den Verlust des Implantates
bedeuten.

Aber auch nicht unbe-
dingt den Einheilungspro-
zess fördert?

Das Remodelling des Kno-
chens führt zu einer Destabi-
lisierung, die bei einer
unbelasteten geschlossenen
oder offenen Einheilung kein
Problem darstellt, wie wir an
den günstigen Resultaten bei
Einhaltung des Standard-
protokolls sehen. Wenn jetzt
im Rahmen der Sofortbela-
stung bereits initial Bewe-
gungen durch die sofortige
okklusale Belastung auftre-
ten, könnte dies den Prozess
der Osseointegration verhin-
dern.
Aus biologischer Sicht sollten
die Indikationen zur
Sofortbelastung vermutlich
eher restriktiv gestellt wer-
den.

Frau Dr. Zitzmann, ich
danke Ihnen für das Inter-
view!

„Aus biologischer Sicht sollte Indikation zur Sofortbelastung restriktiv sein“
PN Parodontologie Nachrichten im Gespräch mit Dr. Nicola Ursula Zitzmann

Dr. Nicola Ursula Zitzmann
Dr. Nicola Ursula Zitzmann ist Ober-
assistentin an der Klinik für Rekonstruk-
tive Zahnmedizin und Kaufunktions-
lehre in Basel. Ihre Forschungs- und
Spezialgebiete sind Kronen- und Brü-
ckenprothetik, abnehmbare Prothetik,
Implantologie sowie Struktur und Funk-
tion der periimplantären Mukosa.

Kurzvita

Dr. Myron Nevins ist überzeugt, dass selbst als hoffnungslos geltende Paro-Fälle rehabilitierbar sind.

Prof. Dr. Lavine Flores-de-Jacoby und ZÄ Katrin Swierkot bilden das attraktive Empfangskomitee von 
Dr. Myron Nevins.
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Der Deutsche Zahnärzte
Unternehmertag steht seit vie-
len Jahren für praxisorien-
tierte Wirtschaftsfortbildung
mit dem Ziel,Trends aufzuspü-
ren und den Zahnärzten Zu-
kunftsperspektiven aufzuzei-
gen. Unter der Leitung von
ZDF-Moderatorin Nina Ruge
werden renommierte Referen-
ten aus Wirtschaft und Politik
zum Thema „Strategie des Er-
folges – Erfolg ohne Strate-
gie?“ ihre konzeptionellen Vor-
stellungen für die aktuellen
Herausforderungen darlegen.
In einer hochkarätigen Dis-
kussionsrunde werden u.a.der
Trendforscher Prof. Norbert
Bolz, FDP-Chef Guido Wester-
welle und TRIGEMA-Chef
Wolfgang Grupp zum Thema:
„Problemfall Deutschland –
Versagen die Eliten?“ Stellung
nehmen.
In Zeiten allgemeiner Verunsi-
cherung gilt es Zeichen zu set-
zen und Zukunftsperspekti-
ven aufzuzeigen. Nun weiß
man nicht wirklich,ob alles gut
wird, jedoch können die Orga-
nisatoren des Deutschen
Zahnärzte Unternehmertages
seit Jahren für sich in An-

spruch nehmen, die Trends
richtig erkannt und wichtige
Impulse für den deutschen
Dentalmarkt gesetzt zu haben.
Dies stets getragen von dem
Gedanken, dass Zahnarztpra-
xen oder Praxiskonzepte in
der freien Marktwirtschaft un-
abhängig von politischen

Konstellationen funktionieren
müssen. Ausgehend von der
Grundidee vom „Zahnarzt als
Unternehmer“ konnten so
über Jahre hinweg erfolgrei-
che Strategien und Konzepte

für die erfolgreiche Praxisfüh-
rung vorgestellt werden.
Zentrales Thema der strategi-
schen Orientierung für Zahn-
ärzte, Kammern und Fachge-
sellschaften wird künftig die
Patientenkommunikation
sein.In dem Maße,wie „Patien-
ten“ unterstützt durch gesund-
heitspolitische Entscheidun-
gen zu „Kunden“ werden, liegt
hier perspektivisch der Hebel
für eine erfolgreiche Praxis-
führung. Unter „Patienten-
kommunikation“ ist in diesem
komplexen Sinne jedoch nicht
schlechthin die Verbesserung

von Marketing und Kommuni-
kation rund um die Zahnarzt-
praxis zu verstehen, sondern
es geht hier um eine kunden-
und damit marktkonforme
strategische Ausrichtung des

Unternehmens Zahnarztpra-
xis.
Wenngleich nicht flächendek-
kend, so wurde doch in den
letzten Jahren seitens der
Fachgesellschaften und Kam-
mern sehr viel für die Fest-
schreibung von fachlichen
Standards und die Qualitätssi-
cherung in den Zahnarztpra-
xen getan. Nahezu für alle
Trendbereiche der Zahnheil-
kunde werden Curricula und
Spezialisierungen angeboten,
und abgesehen von einzelnen
Ausnahmen bewegen sich die
Anforderungen auf einem ho-

hen und im internationalen
Maßstab gesehen respektab-
len Niveau. Nur erweisen sich
diese „Investitionen in das Pra-
xisschild“ immer öfter als Sak-
kgasse. Fachliche und qualita-

tive Rahmenbedingungen
sind zwar entscheidende Fak-
toren im Wettbewerb, doch
krankt das System wie schon
in  der Vergangenheit an der
Schnittstelle zum Patienten.
Spezialisierungsrichtungen
wie Implantologie,Parodonto-
logie oder Endodontie sind de-
finitiv nicht „patientenkompa-
tibel“,da sie einfach das „zahn-
ärztliche Know-how“ des Pa-
tienten oder besser des
Kunden übersteigen.So bieten
Zahnärzte mit der Implantolo-
gie,Endodontie oder Parodon-
tologie allenfalls Wege, aber

keine Lösungen – sprich Pro-
dukte an. Künftig gilt es also,
diese Wege zu „Produkten“ zu
vereinigen, für die die Kunden
bereit sind zu investieren. Der
Kunde will z. B. schönere

Zähne, festsitzenden Zahner-
satz oder eine Schmerzthera-
pie.Was bedeutet, künftig ver-
stärkt interdisziplinär zu den-
ken und zu arbeiten. Denn die
potenziellen Zielgruppen ha-
ben altersbedingte Therapie-
schwerpunkte und darauf
müssen die Praxis- und Patien-
tenmarketingkonzepte der
Zukunft abzielen. Nicht um-
sonst kennt die Werbebranche
im Wesentlichen drei Haupt-
zielgruppen, nämlich Kinder
und Jugendliche, die Alters-
gruppe der 18- bis 49-Jährigen
und die „best ages“, letztere
übrigens mit enormer „Kon-
sumerfahrung“ und den ent-
sprechenden liquiden Mitteln.
Konzeptionelles,strategisches
und betriebswirtschaftliches
Denken wird also für Zahn-
ärzte zur Schlüsselfrage bei
der langfristigen Existenzsi-
cherung und hier setzt der 7.
Deutsche Zahnärzte Unter-
nehmertag an.
Die edle und futuristische
Atmosphäre des Berliner First
Class Hotels „Grand Hyatt“
bildet wie im letzten Jahr den
adäquaten Rahmen für die an-
spruchsvolle Veranstaltung.
Das Get together mit Live-Mu-
sik am Abend des ersten Kon-
gresstages gibt Gelegenheit
für den ungezwungenen Mei-
nungsaustausch mit Kollegen
und den prominenten Refe-
renten aus Politik und Wirt-
schaft.

„Alles wird gut“
ZDF-Moderatorin Nina Ruge ist Gastgeberin des
7.DZUT Deutschen Zahnärzte Unternehmertages
am 5. und 6. November 2004 in Berlin

„Rauchen ist kein evidenzbasierter Risikofaktor bei Implantaten“
PN Parodontologie Nachrichten im Gespräch mit Dr.Alan Meltzer

Was ist für Sie die heraus-
ragendste Innovation der
Zahnmedizin in den letzten 30
Jahren?
Ich denke, dass man die Not-
wendigkeit erkannt hat, Form
und Funktion zu kombinieren
und der Einsatz neuer Bio-
technologien, um dies zu er-
reichen. Z.B. die Regenera-
tion in der Parodontologie und
die Implantologie sind meiner
Meinung nach die zwei wich-
tigsten Elemente der letzten
30 Jahre, die zu Grund legen-
den Veränderungen in der
Zahnmedizin geführt haben.
Auch die Zahnmedizin insge-
samt, einige der Verbesserun-
gen bei der Keramik und den
Bindemitteln. Das geht zwar
etwas über die Parodontolo-
gie hinaus,aber ich denke,das
sind die wesentlichen Verän-
derungen.

Welche Bedeutung haben
Wachstumsfaktoren, z.B.
BMP, in der regenerativen
Chirurgie? 
Meiner Meinung nach gibt es
in den Vereinigten Staaten
derzeit große finanzielle Hin-
dernisse für den Einsatz von
Wachstumsfaktoren.Ich halte
Wachstumsfaktoren für sehr
nützlich. Ich glaube nicht,
dass sie eine so große Rolle
spielen werden, wie viele
Leute denken. Insbesondere
in der Zahnmedizin, wegen
der Kostenfaktoren. In den
Vereinigten Staaten haben

wir die FDA,die die Zulassung
von Arzneimitteln zu ver-
schiedenen Zwecken kontrol-
liert. Deshalb glaube ich, dass
das in der Orthopädie eine
größere Rolle spielt als viel-
leicht in der Zahnmedizin.
Hauptsächlich aus wirt-
schaftlichen Gründen.

Ist der Tabakkonsum ein
evidenzbasierter Risikofak-
tor in der dentalen Implanto-
logie?
Ich glaube,das war er.Vor kur-
zem habe ich einen Artikel mit
Crawford Baine und ein paar
anderen Autoren veröffent-
licht, die zeigen, dass, wäh-
rend wir beginnen die Implan-
tatoberflächen zu verändern,
das Rauchen als evidenzba-
sierter Faktor eine viel klei-
nere Rolle spielt als wir bisher
dachten.
Dazu wurden einige Artikel
veröffentlicht.Die ursprüngli-
che Annahme, dass die ma-
schinell bearbeitete Implan-
tatoberfläche besonders emp-
findlich für die Auswirkungen
des Rauchens sei, wurde
durch die Einführung von
Oberflächen wie z.B. Osseo-
tite teilweise widerlegt; es ist
ausreichend dokumentiert,
dass dies nicht evidenzbasiert
ist. Das scheint beim Tabak-
konsum keine Auswirkungen
zu haben.

Welche Indikationen se-
hen Sie für resorbierbare und

nicht-resorbierbare Membra-
nen?
Die Geschichte sowohl der Pa-
rodontologie als auch der Im-
plantologie begann mit nicht-
resorbierbaren Membranen –
den erweiterten Polytetraflu-
orethylen-Membranen. Diese
Membranen funktionieren
sehr gut, aber wir sind ziem-
lich unnachgiebig, was die
Techniken angeht, um gute
Ergebnisse zu erzielen.
Die Auswirkungen der Ein-
führung bioresorbierbarer
Membranen machten sich
zuerst im Bereich der paro-
dontalen Regeneration be-
merkbar. Von besonderem
Interesse war dabei die Tatsa-
che, dass kein erneuter Ein-
griff erforderlich war, um die
Membran wieder zu entfer-
nen. Das führte in diesem Be-
reich zu regem Interesse und
zu weitreichenden Folgen.
Im Bereich der geführten
Knochenregeneration gegen-
über der geführten parodon-
talen Regeneration war in vie-
len Fällen trotzdem ein erneu-
ter Eingriff nötig, z.B. zum
Einsetzen eines Implantats.
Deshalb bestand meiner Mei-
nung nach bei der parodonta-
len Regeneration ein größerer
Bedarf für bioresorbierbare
Membranen als in der Implan-
tologie oder bei der geführten
Knochenregeneration. Das
Problem bei den nicht resor-
bierbaren Membranen –
selbst bei der geführten Kno-

chenregeneration – besteht
darin, dass sie äußerst prob-
lematisch wurden, sobald sie
exponiert waren.
Einige der neueren bioresor-
bierbaren Membranen, insbe-
sondere solche auf Kollagen-
basis, sind da weniger emp-
findlich. Der primäre Wund-
verschluss ist dabei nicht
unbedingt so ein kritischer
Faktor. Infektionen im Zu-
sammenhang mit der Peri-
membran scheinen weniger
häufig aufzutreten. Ich
glaube, in beiden Bereichen
geht die Entwicklung hin zu
bioresorbierbaren Membra-
nen; wir erfahren mehr da-
rüber, wie sich die Resorp-
tionsmuster kontrollieren las-
sen, und wir haben Memb-
ranen, die schneller oder
langsamer resorbiert werden.
Ich denke, das könnte auf alle
Fälle ein Trend in Richtung auf
bioresorbierbare Membranen
in beiden Bereichen sein.

Welche Knochenmateria-
lien bzw. Knochenersatzma-
terialien können zum Sinus-
lift erfolgreich eingesetzt wer-
den?
Da gibt es viele, die erfolg-
reich zum Sinuslift eingesetzt
werden können. Die Wahrheit
ist: Wenn man sich die Litera-
tur ansieht, und da werden 15
verschiedene Materialien ver-
wendet, dann wähle ich ein-
fach ganz beliebig die Nr. 15
aus. Es gibt kein Material, das

besser wäre als das andere.
Denn wenn es das gäbe, dann
würde auch nur ein Material
verwendet. Ich denke,was wir
im evidenzbasierten Bereich
im Wesentlichen wissen, ist,
dass sich durch Hinzufügen
von etwas körpereigener
Knochensubstanz zum Kno-
chenersatzmaterial die Hei-
lung auf jeden Fall beschleuni-
gen lässt.
Zum Zweiten, was meinen
persönlichen Geschmack be-
trifft, verwende ich gern ein
Material, das von den Osteo-
plasten erkannt wird, ein mi-
neralisiertes Material. Mein
bevorzugtes Material ist ge-
friergetrockneter minerali-
sierter Knochen. In Europa
nicht ohne Weiteres erhält-
lich, aber es bildet ein sehr
starkes und stabiles Gerüst.
Das Entscheidende in Bezug
auf eine Membran ist, wenn
man sich die Literatur zur Si-
nusplastik ansieht, dass die
Oberfläche des Implantats
eine größere Devariabilität
aufzuweisen scheint als das
jeweilige Plastikmaterial.Das
ist ein interessantes evidenz-
basiertes Thema. Ich persönli-
che bevorzuge eine Kombina-
tion aus ca.20 % körpereigner
Knochensubstanz und ge-
friergetrocknetem minerali-
sierten Knochen. Das heißt
nicht,dass andere Materialien
nicht geeignet sind. Es bedeu-
tet lediglich, dass diese Kom-
bination gut zu funktionieren

scheint, und es gibt eine evi-
denzbasierte Methode, min-
destens 20 % körpereigene
Knochensubstanz zum Plas-
tikmaterial hinzuzufügen.

Dr. Meltzer, vielen Dank
für das Interview.

Dr. Alan Meltzer DMD, MScD,

Dr. Meltzer ist einer der profiliertes-
ten Spezialisten für die Guided Bone
Regeneration. Neben seiner Tätig-
keit in eigener Spezialpraxis in New
Jersey, USA, hat Dr. Meltzer einen
Forschungs- und Lehrauftrag der
Universität von Pennsylvania, For-
schungsschwerpunkt Knochenphy-
siologie, horizontale und vertikale
Augmentationstechniken, Knochen-
regeneration durch körpereigene Ei-
weißtransmitter.
Dr. Meltzer hat zahlreiche wissen-
schaftliche Artikel veröffentlicht und
arbeitet zurzeit an einem Buch zum
Thema „Implantatbett-Vorbereitung
durch Knochenregeneration“.

Kurzvita

Von rechts nach links: Nina Ruge, Fernsehjournalistin und ZDF „Leute Heute“-Moderatorin; Dr. Guido Westerwelle, Bundesvorsitzender der Freien Demokratischen Partei (FDP), Rechtsanwalt; Wolfgang Grupp,
Geschäftsführer der TRIGEMA und „Verteidiger des  deutschen Arbeitsplatzes“. Steht wie kein anderer für den Standort Deutschland; Prof. Werner L. Mang, ärztlicher Direktor der Bodenseeklinik Lindau,
„Deutschlands bekanntester  Schönheitschirurg“.

doch im Vergleich zu einer
nicht-diabetischen Population
gewisse Unterschiede. Es gibt
wenige Hinweise bezüglich der
Auswirkungen von Steroiden
und Blutdyskrasie. Natürlich
sind Personen, die an akuter
Leukämie oder ähnlichem lei-
den, nicht gerade geeignete
Kandidaten für die Implantolo-

gie.Sicher wird sich herausstel-
len, dass auch Stress eine Rolle
spielt, aber zum jetzigen Zeit-
punkt verfügen wir noch nicht
über genügend Informationen.
Deshalb werden entspre-
chende Forschungsarbeiten
durchgeführt.

Sollten Patienten mit ag-

gressiven parodontalen Er-
krankungen mit Implantaten
versorgt werden? 
Ich habe 1995 eine Arbeit ver-
öffentlicht, die sich mit der Be-
handlung von refraktären
bzw. widerspenstigen Patien-
ten befasst; dabei zeigte sich,
dass ein sehr geringer Pro-
zentsatz im fortgeschrittenen

Stadium der Erkrankung nicht
in angemessener Weise auf
eine parodontale Behandlung
anspricht. Diese kleine Unter-
gruppe von Patienten in der
parodontalen Praxis zeigte ein
hervorragendes Ansprechen
bei Zahnimplantaten. Im Rah-
men dieser Studie wurden 307
Implantate in meiner Praxis

oder in der eines Kollegen, Dr.
Burton Langer in New York,
behandelt. Die Erfolgsquote
lag bei 98 % im Oberkiefer
bzw.97 % im Unterkiefer.Es ist
derzeit nicht möglich, diese
Personen vor der Behandlung
zu erkennen. Zusammenfas-
send kann man sagen, dass
Personen im fortgeschrittenen

Krankheitsstadium, die auf
eine Behandlung nicht in an-
gemessener Weise angespro-
chen hatten, bei Zahn-
implantaten sehr gute Erfolge
zeigten. Sie sind als Kandida-
ten gut geeignet.

Dr. Nevins, vielen Dank für
dieses Gespräch.


