
Die Redaktion der PN Pa-
rodontologie Nachrichten
sprach mit den Initiatoren des
1. Internationalen Symposi-
ums „Parodontale Medizin
und Implantologie“ Prof. Dr.
Lavin Flores-de-Jacoby, Lei-
terin der Abteilung Parodon-
tologie, und Prof. Dr. Reiner
Mengel, Oberarzt der Abtei-
lung Parodontologie der Phi-
lipps-Universität Marburg,
über die Komplexität der
interdisziplinären Thematik.

Was sind die wichtigsten
Botschaften, die von diesem
Symposium ausgehen?
Flores-de-Jacoby:Das Haupt-
ziel dieses Symposiums ist
neben der Diskussion von
wissenschaftlichen Bei-
trägen über parodontale In-
fektionen im Zusammen-
hang mit chronischen syste-
mischen Erkrankungen,
mehr Ressourcen für die
Forschung in Betracht zu
ziehen und das öffentliche
Bewusstsein über parodon-
tale Erkrankungen, verbun-
den mit systemischen Er-
krankungen, zu verbessern.
Mengel: Die wichtigste Bot-
schaft soll sein, dass die
Zahnmedizin ein wichtiger
und unverzichtbarer Be-
standteil der Medizin ist.
Der Körper als Ganzes wird
maßgeblich von der Ge-
sundheit bzw.Krankheit des
Mundbereiches beeinflusst.
Um dies zu verdeutlichen,
haben wir aus dem zahnme-
dizinischen und medizi-
nischen Bereich inter-
national renommierte Wis-
senschaftler und Kliniker
nach Berlin eingeladen.
Dem praktizierenden Zahn-
arzt soll verdeutlicht wer-
den, dass er seitens des Pa-
tienten nicht nur eine große
Verantwortung zur Vorbeu-

gung und Heilung von ora-
len Krankheiten, sondern
auch von systemischen
Krankheiten hat.

Welches Potenzial für die
Zahnmedizin sehen Sie
künftig im interdisziplinä-
ren Ansatz, speziell auf dem
Gebiet der Parodontologie
und Implantologie?
Mengel: Die Zahnmediziner
müssen eng mit Medizinern
zusammenarbeiten, dies gilt
natürlich auch umgekehrt.
Insbesondere sollten in der
Wissenschaft interdiszipli-
näre klinische und experi-
mentelle Studien durchge-
führt werden, um die offen-
sichtlichen Zusammenhänge
zwischen der Mundgesund-

heit und dem gesamten Orga-
nismus darzustellen. Die Pa-
rodontologie ist dabei ein
wichtiges Bindeglied, da sich
dieses Fachgebiet mit dem
oralen Knochen- und Weich-
gewebe beschäftigt. Diese
Gewebe sind stark vaskulari-
siert und weisen als erster
Schutzwall vor bakterieller
und viraler Invasion ein viel-

schichtiges Immunabwehr-
system auf.Es ist somit nahe-
liegend, dass parodontale
Entzündungen via Blutbahn
auch systemische Auswir-
kungen haben.
Flores-de-Jacoby: Wie Prof.
Mengel bereits sagte, es ist
wichtig eine Verbindung
zwischen Klinikern, die pa-
rodontale Erkrankungen
therapieren und solchen,die
systematische Erkrankun-
gen behandeln, zu schaffen,
ein Forum für neue, erschei-
nende Daten anzubieten
und Trends für die zukünf-
tige Forschung zu identifi-
zieren.

Wer soll mit dieser sehr
komplexen Thematik er-
reicht werden?
Flores-de-Jacoby + Mengel:
In erster Linie sollen die kli-
nisch tätigen Zahnärzte und
Mediziner erreicht werden.
Beiden Berufsgruppen soll
verdeutlicht werden, dass
zum Wohl des Patienten ein
inderdisziplinärer Ansatz in
der Vorbeugung und Be-
handlung von Krankheiten
unabdingbar ist. Insbeson-
dere wird angestrebt den
Zahnärzten eine medizini-
sche Sichtweise in der täg-
lichen Praxis zu vermitteln.
In zweiter Linie dient der
Kongress als wissenschaft-
liche Standortbestimmung
von interdisziplinären Er-
kenntnissen. Durch die vor-
tragenden Wissenschaftler
aus der Medizin und Zahn-
medizin sollen Konzepte für
zukünftige Projekte und
Kollaborationen entwickelt
werden. Nur durch die zu-
künftigen Erkenntnisse
sind unsere Patienten aus-
reichend zu therapieren und
Erkrankungen vorzubeu-
gen.

Fortsetzung von Seite 1

Insbesondere die Parodontolo-
gie bietet hier ein breites Spekt-
rum an Möglichkeiten, klini-
sche und grundlagenorientier-
te Forschungsschwerpunkte
von Zahn- und Humanmedizin
zu verknüpfen. Präsentiert
werden in diesem Zusammen-
hang assoziierte humanmedi-
zinische Themen,ein abwechs-
lungsreiches Workshop-Pro-

gramm zu aktuellen Themen
aus Parodontologie, Implanto-
logie und Prävention sowie ein
anspruchsvolles Programm
für Zahnarzthelferinnen und
zahnmedizinische Fachange-
stellte.
Das erklärte Ziel des 1.Interna-
tionalen Symposiums „Paro-
dontale Medizin und Implanto-
logie“ ist es,nicht nur „Spezialis-
ten“ zu erreichen, sondern an-
gesichts des interdisziplinären

Ansatzes und der Bedeutung
des Themas auch verstärkt All-
gemeinzahnärzte und Praxis-
teams anzusprechen. Bonus-
Aktion  für künftige Autoren:
Sie haben nach wie vor die
Möglichkeit, eine kostenlose
Einladung zum 1. Internationa-
len Symposium „Parodontale
Medizin und Implantologie“ zu
erhalten (Kongressgebühr und
Tagungspauschale), wenn Sie
als Autor aktiv werden.

Sie senden uns Ihre Falldarstel-
lung mit entsprechendem Bild-
material zu. Verlängerter Ein-
sendeschluss ist der 31. März
2005. Kriterien sind Origina-
lität,Aktualität und hohes fach-
liches Niveau des vorgetrage-
nen Falles sowie überdurch-
schnittliche Qualität der Prä-
sentation.
Ein Gremium von Repräsen-
tanten verschiedener Fachrich-
tungen wählt die drei besten
Einsendungen aus.
Die besten drei Dokumenta-
tionen werden in der PN Paro-
dontologie Nachrichten ver-
öffentlicht  und die Gewinner
erhalten eine Einladung zum
1. Internationalen Sympo-
sium  „Parodontale Medizin
und Implantologie“ nach Ber-
lin.
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1. Internationales Symposium „Parodontale Medizin und Implantologie“ vom
23. bis 25. Juni 2005 in Berlin – interdisziplinäre Betrachtung der Auswirkung
parodontaler Erkrankungen auf den menschlichen Organismus
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Interview

meridol® Mundspül-Lösung mit Aminfluorid/Zinn-
fluorid besitzt ausgeprägte plaque- und ent-
zündungshemmende Eigenschaften. In Ergän-
zung zum täglichen Zähneputzen bekämpft 
meridol® Mundspül-Lösung Plaque-Bakterien auf
natürliche Weise und vermindert die bakterielle
Vitalität. Dadurch wird das Bakterienwachstum
gehemmt und eine gesunde Mundflora gefördert.

Die gezielte Inaktivierung von gingivitis-assozi-
ierten Bakterien unterstützt den entzündungs-
hemmenden Effekt. Die gebrauchsfertige, alko-
holfreie meridol® Mundspül-Lösung ist sehr gut
verträglich und empfiehlt sich für Gingivitis- und
Parodontitispatienten. meridol® Mundspül-Lösung
ist zur Langzeitanwendung geeignet.
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Reduktion der Zahnfleischentzündungen – 
eine In-vivo-Studie

Reduktion der bakteriellen Vitalität – 
eine In-vivo-Studie

Einfluss von meridol® Mundspül-Lösung auf Zahnfleischentzündungen

SBI (%) Zimmermann et al. (1993)
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Der Einfluss von alkoholfreien Mundspüllösungen auf die
bakterielle Vitalität

VF (%) Arweiler et al. (2001)
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Triclosan 0,02% Triclosan 0,15%

Die 1x tägliche Anwendung von meridol® Mundspül-
Lösung reduziert Zahnfleischentzündungen signifikant.
meridol® Mundspül-Lösung ist für die Langzeitanwen-
dung geeignet.

meridol® Mundspül-Lösung reduziert die bakterielle 
Vitalität signifikant und fördert eine gesunde Mundflora.
Die tägliche Anwendung von meridol® Mundspül-
Lösung schützt wirksam vor Zahnfleischentzündungen.

Zimmermann A, Flores-de-Jacoby L, Pan P, Pan P.
Gingivitis, plaque accumulation and plaque composition under long-term use of
meridol. J Clin Periodontol 20 (1993) 346-351 

Arweiler NB, Netuschil L, Reich E. 
Alcohol-free mouthrinse solutions to reduce supragingival plaque regrowth and
vitality. J Clin Periodontol 28 (2001) 168-174

Täglicher Schutz vor Gingivitis und Parodontitis durch 

meridol® Mundspül-Lösung

Überzeugender Leistungsnachweis in klinischen Untersuchungen
meridol® Mundspül-Lösung wurde in zahlreichen wissenschaftlichen Studien untersucht. Dabei wurden die plaque-
und entzündungshemmenden Eigenschaften nachdrücklich unter Beweis gestellt.

Die GABA GmbH 
ist offizieller Partner der
Deutschen Gesellschaft 
für Parodontologie

ANZEIGE
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Dr. Kellar, erzählen Sie uns
etwas über W.L. GORE und die
neuesten Produkte,die hier auf
der AAP vorgestellt werden.
Der Hauptsitz von W.L. GORE
befindet sich in Delaware,
USA. Einer der vier Haupt-Ge-
schäftsbereiche ist der medizi-
nische Bereich. Hier befindet
sich der Oral Health Business,
der Geschäftsbereich Mundge-
sundheit, wo wir uns auf Rege-

neration, gesteuerte Gewebe-
regeneration und gesteuerte
Knochenregeneration kon-
zentrieren. In jüngster Zeit
liegt unser Forschungsschwer-
punkt vor allem auf der gesteu-
erten Knochenregeneration.
Dieses Gebiet bewegt sich
mehr und mehr in Richtung Im-
plantatinsertion, im Besonde-
ren Sofortimplantate.
Historisch gesehen kam
GORE mit nicht-resorbierba-
ren Membranen in den Markt,
wobei es sich dabei um das
klassische e-PTFE – expandier-
tes Polytetrafluorethylen – han-
delt.Später brachten wir das ti-
tanverstärkte e-PTFE heraus,
das heute noch weltweit sehr
breite Anwendung findet. Vor
etwa zehn Jahren begannen
Zahnärzte bevorzugt die resor-
bierbare Technologie einzuset-
zen, um den Zweiteingriff zu
vermeiden. So stellten wir ei-
nige frühe Entwicklungssta-

dien resorbierbarer Polymere
vor – nicht genau das, was der
Zahnarzt wollte. Deshalb gin-
gen wir einen Schritt zurück,
kalibrierten neu und brachten
vor ungefähr zwei Jahren die
erste von zwei neueren, resor-
bierbaren Membranen heraus,
unter dem Namen GORE RE-
SOLUT®ADAPT Regenerative
Membran. Ungefähr einein-
halb Jahre später stellten wir
die zweite Reihe vor,die GORE
RESOLUT® ADAPT LT  Rege-
nerative Membran.

Ist diese Membran weltweit
erhältlich?   
Ja,diese Membran ist weltweit
und damit auch überall in
Deutschland erhältlich. In Ver-
bindung mit der Markteinfüh-
rung dieser beiden resorbier-
baren Formen, die den frühen
resorbierbaren Synthetik-
membranen wirklich überle-
gen sind,haben wir uns für den
Direktvertrieb entschieden.

Das bedeutet, dass wir in den
meisten Regionen der Welt,
wozu auch der überwiegende
Teil der EU und der USA ge-
hören, ein Vertriebspartner-
Modell verwenden und jetzt
Mitarbeiter für den Direkt-
vertrieb in den USA und der
EU haben. In Osteuropa und
einigen kleineren Ländern
verwenden wir immer noch
das Vertriebspartner-Modell.
Doch für die größeren Märkte
wie Deutschland,Italien,Spa-
nien, Frankreich, Benelux
und die gesamten Vereinigten
Staaten sowie Kanada haben
wir Direktverkäufer in diesen
Ländern, die diese Produkte
einschließlich der neuesten
resorbierbaren Membranen
verkaufen. Damit sind die
GORE RESOLUT® ADAPT
Regenerative Membran und
die GORE RESOLUT®ADAPT
LT (LT = „Long Term“/Lang-
zeit) Regenerative Membran

in Deutschland definitiv er-
hältlich.

In den Vorträgen während
des Sunrise Symposiums ging
es hauptsächlich um diese bei-
den neueren Produkte.Würden
Sie dies bitte kurz zusammen-
fassen?  
Die Moderatorin, Dr. Marjorie
Jeffcoat, ist Dekanin des Paro-
dontologie-Programms an der
University of Pennsylvania.Sie
ist auch die gegenwärtige Prä-
sidentin der AO – Academy of

Osseointegration – hier in den
USA sowie frühere Präsidentin
der IADR und der AADR.
Der erste Referent,Dr.Terrence
Griffin von der Tufts University,
sprach über die Verwendung
der GORE RESOLUT®ADAPT
Regenerativen Membran. Er
verwendet sie für die Erhaltung
der Zahnalveole, wobei er die
Membran ohne primären
Nahtverschluss freiliegen

lässt,damit die Architektur des
Kieferkamms erhalten bleibt.
In der Vergangenheit erwiesen
sich die GORE Membranen als
wenig leistungsfähig, wenn sie
freigelegt wurden.Die Daten in
der Literatur sagen sehr klar,
dass die GORE-TEX® Regene-
rative Membran und die
GORE-TEX® Titanverstärkte
Regenerative Membran voll-
ständig abgedeckt werden
müssen, wobei ein spannungs-
freier primärer Nahtverschluss
erreicht werden muss. Dies
scheint jedoch nicht der Fall zu
sein bei der neueren resorbier-
baren Technologie, der GORE
RESOLUT®ADAPT Regenera-
tiven Membran, die eine PGA/
TMC-Membran ist – eine Mi-
schung aus Polyglykolsäure
und Trimethylen-Karbonat. Im
vorgestellten Fall wurden 27
Patienten mit insgesamt 28
Operationsstellen behandelt.
Dr. Griffin ließ die Membran in
allen Fällen freiliegen und
hatte keine Probleme.Sein Ziel
war die Implantatinsertion drei
bis vier Monate später.Alle Im-
plantate wurden erfolgreich
gesetzt und voll belastet, bei
komplikationsloser Einhei-
lung.

Wurden diese Ergebnisse
bereits veröffentlicht oder hat
GORE sie hier zum ersten Mal
vorgestellt?
Dies war das erste Mal,dass sie
öffentlich vorgestellt wurden.
Wir planen jedoch baldige
Publikationen.

Was gibt es zu den anderen
Vorträgen zu sagen?
Der zweite Vortrag von Dr.
Kristie Soileau aus New Or-
leans, Louisiana, zeigte Fälle
zur gesteuerten Geweberege-
neration. Die vorgestellten ge-
messenen Behandlungsergeb-
nisse waren Verbesserungen
bei der Sondierungstiefe über
einen bestimmten Zeitraum
mit sehr günstigen Resultaten.
Der dritte Referent war Dr.
Nico Geurs von der University
of Alabama, Birmingham. Er
sprach über eine Multicenter-
Studie, welche GORE an der

University of Alabama und der
University of Pennsylvania mit
jeweils 25 Patienten pro Zent-
rum durchführte. In dieser
Studie wurde die GORE RE-
SOLUT® ADAPT Regene-
rative Membran zur Stabilisie-
rung für Knochentransplan-
tate beurteilt. Die meisten
Defekte hier waren Sattel-Typ-
Defekte, vorwiegend in der
posterioren Region, wo die
Kieferkämme für eine künftige
Implantatinsertion augmen-
tiert werden müssen. Das Pro-
tokoll verlangt eine Kiefer-
kamminzision. Es wird ein
Mukoperiostlappen gebildet,
standardmäßiges Debride-
ment und eine Standardpräpa-
ration durchgeführt, der Kno-
chen dekortikalisiert und
schließlich das Transplantat-
material platziert.Das von uns
verwendete Transplantatmate-
rial ist eine Paste,die eine Kom-
bination von getesteter demi-
neralisierter Knochenmatrix
(DBM), auch als DFDBA (de-
mineralized freeze-dried bone
allograft, demineralisiertes
gefriergetrocknetes alloplas-
tisches Knochentransplantat)
bekannt,und Kortikalis-Spon-
giosa-Chips enthält, die
gleichmäßig in einem thermo-
plastischen biologischen Car-
rier verteilt sind. Dabei han-
delt es sich um ein Leichen-
knochenpräparat humanen
Ursprungs von einem Unter-

nehmen hier in den Vereinig-
ten Staaten.

Ist diese Art von Material
auch für die Verwendung in Eu-
ropa zugelassen?
Es gibt Einschränkungen, und
ich glaube nicht, dass dieses
Material in ganz Europa zuge-
lassen ist. So viel ich weiß, ver-
bieten einige Länder die Ver-
wendung von Geweben auf
Leichenbasis.Dies ist kein Pro-
dukt unseres Unternehmens,
und so weiß ich über diese gan-
zen Einzelheiten nicht Be-
scheid.
In den Vereinigten Staaten ist
das eine sehr populäre Tech-
nik.Wir sehen einige erstaun-
liche Resultate durch unsere
Beurteilung von Knochen-
biopsien. Die Quantität des
Knochens am Zeitpunkt nach
sechs Monaten ist beeindru-
ckend, und die Qualität ist
ideal für die Implantatinser-
tion. Der neue Knochen ist
sehr gut, die Knochenfrag-
mente des Knochen-Allo-
transplantats inkorporiert
und die Reife des neuen Kno-

chens nach sechs Monaten er-
möglicht eine Implantation.
Diese Implantate können so-
fort belastet werden.
Zu den vorgestellten Messun-
gen der Behandlungsergeb-
nisse gehörten Röntgenauf-
nahmen vorher und nachher
(in der Ausgangssituation und
nach sechs Monaten) sowie
Kieferkammmessungen auf

Kammhöhe und vier Millime-
ter darunter – mit Vergleichen
vorher und nachher.Wir sehen
statistische Verbesserungen
bei diesen Kieferkammmes-
sungen.

Wir würden nun gerne et-
was über Ihren persönlichen
Hintergrund erfahren. An wel-
chem Projekt arbeiten Sie bei
GORE?
Ich bin von der Ausbildung her

Wissenschaftler und arbeite in
der Praxis als Bioingenieur.
Ich habe an der University of
Arizona in Tucson studiert.
Meine akademischen Ab-
schlüsse habe ich in Human-
physiologie gemacht. Dann
schloss ich meine Promotion
als Biomedizin-Ingenieur ab,
mein Schwerpunkt lag im Be-
reich Biomaterialien.In meiner
Dissertation beschäftigte ich
mich mit vielen verschiedenen
Forschungsprojekten. Das
Interessanteste an meiner
Rolle bei GORE ist die Suche
nach resorbierbaren und nicht
resorbierbaren Materialien
und danach, wie Gewebe auf
diese Implantatlager reagieren
und wie dies die Wundheilung
beeinflusst. Es geht auch da-
rum, wie dies manipuliert wer-
den kann, im Hinblick darauf,
wie man das Material gestalten
kann,um die Biologie zu veran-
lassen, das zu machen, was
man von ihr will.

Ist das auch für Implantat-
oberflächen relevant? 
Absolut. Viele verschiedene

Technologien, die von Implan-
tatunternehmen beurteilt wer-
den,berücksichtigen die lokale
Gewebeumgebung, in der die
Technologie verwendet wird.
Das ist bei den Konzepten der
Säureätzung oder der maschi-
nellen Ätzung der Fall. Bei den
ursprünglich mit glatten Ober-
flächen versehenen Implanta-
ten reagiert der Knochen an-

ders als wenn er auf eine ange-
raute Oberfläche trifft.Die Zel-
len im Körper sind extrem
dynamisch. Dies wird sogar
beim Konzept der Homöostase
sichtbar. Dabei geht es um ein
Gleichgewicht zwischen Auf-
und Abbau von Elementen.
Knochengewebe ist hier keine
Ausnahme. Knochen wird
konstant remodelliert, bis zum
Tode. So ändert er sich bestän-
dig. Die Idee hier ist, die Sache

so zu beeinflussen,dass die Ver-
änderungen in die Richtung ge-
hen,die man sich wünscht.
Was mich in diesem Bereich
am meisten begeistert, ist das
Bioengineering, oder diese
Schnittstelle zwischen Ver-
ständnis von Biologie und
dem Verständnis, wie man sie
zu seinem eigenen Vorteil nut-
zen kann.

Dr.Kellar,vielen Dank.

„Der derzeitige Forschungsschwerpunkt  liegt
vor allem auf gesteuerter Knochenregeneration“
PN Parodontologie Nachrichten sprach auf dem AAP-Kongress in Orlando,FL mit Dr.Robert S.Kellar,W.L.GORE & Associates, Inc. – Produktspezialist

GORE-Multicenterstudie zu Regenerativen Membranen als Fixierungs-
hilfe für Knochentransplantate – die Ergebnisse wurden vorgestellt von
Dr. Nico Geurs.

Diese Besucher der Dentalausstellung zeigten großes Interesse an den neuen Regenerativen
GORE-Membranen. 

Die Anwendung von GORE RESOLUT®ADAPT und GORE RESOLUT®ADAPT LT konnte auf dem Mo-
nitor verfolgt werden.

Dr. Terence Griffin verwendet die GORE RESOLUT®ADAPT Regenerative
Membran für die Erhaltung der Zahnalveole.

Dr. Robert S. Kellar, W.L. GORE-Produktspezialist, erläutert die Vorteile der
neuen Regenerativen Membran.

Den vielversprechenden Vortragsthemen des GORE-Sunrise-Symposiums
konnten selbst Langschläfer nicht widerstehen – alle Plätze waren be-
setzt.

W.L. Gore & Associates GmbH
Hermann Oberthstraße 22
85640 Putzbrunn
Tel.: 
08 00/46 73 33 68 25 (kostenlos)
Fax: 
08 00/3 29 33 68 25 (kostenlos)
E-Mail: goredental_de@wlgore.co
www.goremedical.com

Info
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(eb) – Mit über 1.500 Teilneh-
mern war der 3. Gemein-
schaftskongress von SGI,
ÖGI und DGI restlos ausge-
bucht.
Tagungspräsident Prof. Dr.
Daniel Buser zeigte sich in
seiner Eröffnungsrede froh,
dass diese Veranstaltung auf
so viel Interesse stieß. „Wir
sind stolz darauf, diesen Kon-

gress hier in Bern durchfüh-
ren zu können, und freuen
uns natürlich über den groß-
artigen Erfolg.“ 
Dieser ist vor allem der zu-
nehmenden Akzeptanz für
die Implantologie sowohl von
Zahnärzten als auch Patien-
ten zu verdanken. In der Ver-
gangenheit konnte sich die
Implantologie in der zahn-

ärztlichen Praxis durchaus
als gängige Therapie-Me-
thode durchsetzen.
Das gemeinsame Symposium
bot ebenfalls Gelegenheit  zum
schwerpunktübergreifenden
Erfahrungsaustausch. Unter
dem Motto „Wann extrahieren
und implantieren?“ stellte
Prof. Urs Belser in  der ersten
Kongress-Session drei kom-

plizierte Fälle vor. Experten
aus verschiedenen Fachgebie-
ten hatten dann Gelegenheit,
eine Therapie vorzuschlagen,
welche in Form einer Podiums-
diskussion diskutiert wurde.
Die zweite Kongress-Session
beschäftigte sich hauptsäch-
lich mit der Thematik des opti-
malen Implantationszeit-
punktes. Häufig diskutierter

Schwerpunkt hier – die Sofort-
implantation.
Insgesamt kam das Themen-
angebot und die Auswahl der
Referenten sehr gut an. Auch
der Gastvortrag zu Beginn des
Kongresses von Jochen Schü-
mann, Helmsman und Spor-
ting Manager des America
Cup Siegers Alinghi, traf den
Begeisterungsnerv der Teil-
nehmer. Die Präsidenten von
SGI, ÖGI und DGI, Dr. Uli
Grunder, Prof. Dr. Georg Mai-
lath-Pokorny sowie Dr.Roland
Streckbein, wollen sich ange-
sichts der erfolgreichen Veran-
staltung in Zukunft weiterhin

gemeinsam für eine wissen-
schaftlich gut dokumentierte
und qualitativ hochwertige
Implantologie einsetzen.

Prof. Dr. Daniel Buser freute sich über das große
Interesse an der Veranstaltung.

Von welchen Faktoren
hängt das Timing für die
frühe oder Sofortbelastung
ab?

Zuerst zu den Begriffen:
Heute besteht eigentlich ein
Konsensus, dass eine So-
fortbelastung die Abgabe
der Rekonstruktion (Pro-
thesen, Brücken)  innerhalb
von 24 bis 48 Stunden nach
dem chirurgischen Einbrin-
gen der Implantate bedeu-
tet. Die Rekonstruktionen
werden dabei an den Im-
plantaten fixiert und diese
sind damit funktionell be-
lastet. Die Frühbelastung
bedeutet, dass die Rekons-
truktionen nach sechs bis
acht Wochen eingegliedert
werden, mit Fixation an den
Implantaten und funktio-
neller Belastung. Damit
wird heute eine verkürzte
Einheilzeit nach der Im-
plantation praktiziert im
Vergleich zu den früheren
Standardwerten von drei
bis sechs Monaten. Das ist
möglich, weil viele Implan-
tatsysteme die Oberfläche
optimiert haben, was zu ei-
ner rascheren, besseren
Knochenapposition führt.

Die Primärstabilität des Im-
plantates nach dem chirur-
gischen Eingriff hat erste
Priorität beim Entscheid

Sofortbelastung. Bestehen
z.B. Defekte im Knochen,
die mit der Technik des lo-
kalen Kammaufbaus be-

handelt werden, sind eher
Standardeinheilzeiten üb-
lich. Das Timing beginnt mit
der Planung. Hier wird ab-
geklärt, wie der ganze Ab-
lauf strukturiert wird. Müs-
sen noch Zähne extrahiert
werden? Benötigt  der Pa-
tient zuerst ein Proviso-
rium,damit die Sofortbelas-
tung innert wenigen Stun-
den erfolgen kann? Besteht
eine ältere prothetische Re-
konstruktion, die zur So-
fortbelastung benützt wer-
den kann? Wie soll die defi-
nitive prothetische Rekons-
truktion sein: abnehmbar
oder fix? Erst wenn diese
Fragen alle geklärt sind, ist
das Timing, d.h. der zeitli-
che Ablauf planbar. Das
Konzept der Sofort- oder
Frühbelastung muss also
auf die individuelle Patien-
tensituation abgestimmt
werden.

Wovon hängt die Indika-
tion für eine Sofortbelas-
tung ab?

Die hängt von verschiede-
nen Faktoren ab: als erstes
sind die Knochenqualität
und Quantität zu nennen.

Die Forderungen nach pri-
märer Stabilität der Im-
plantate, gewünschter
Länge  und Anzahl müssen

entsprechend der protheti-
schen Rekonstruktion er-
füllt sein.
Weitere Aspekte sind das
prospektive ästhetische Re-
sultat, die intermaxillären
Verhältnisse, welche güns-
tige oder komplexe Okklu-
sionssituationen implizie-
ren, die Notwendigkeit der
Sanierung im Gegenkiefer
und der allgemeine Ge-
sundheitszustand des Pa-
tienten.

Was ist die Prognose der
Lebensdauer?
Falls die Indikation für eine
Sofortbelastung richtig ge-
stellt wird, ist die Lebens-
dauer ebenso gut wie beim
herkömmlichen Vorgehen.
Es könnte sogar sein, dass
eine gute funktionelle Be-
lastung ein Stimulus für das
Knochenwachstum dar-
stellt.

Wie sehen Sie die Rolle
der Doppelkronen Supra-
konstruktionen auf Zähnen
und Implantaten? 
Ich bin vielleicht nicht ganz
die richtige Person, um
diese Frage korrekt zu be-
antworten, da wir eher we-
nig Erfahrung  mit Doppel-
kronensystemen haben, in
der Schweiz allgemein und
in Bern insbesondere.
Gründe dafür sind die doch
höheren Kosten im Ver-
gleich mit anderen Veranke-
rungsarten von abnehmba-
ren Rekonstruktionen. Im
reduzierten Restgebiss ha-
ben wir oft Wurzelstiftkap-
pen mit Retentionselemen-
ten verwendet, insbeson-
dere, weil viele Zähne be-
reits devital sind oder eine
endodontische Behandlung
benötigen. Bei rein implan-
tatgetragenen Rekonstruk-
tionen haben wir mehr
Steglösungen als Doppel-
kronen verwendet,weil hier
mit vorfabrizierten Ele-

menten gearbeitet werden
kann, die kostengünstiger
sind. Natürlich bieten ge-
fräste Stege noch mehr In-

dividualität, erhöhen aber
wiederum die Kosten. Wir

haben aber festgestellt,
dass sich für die Kombina-
tion einer minimalen Rest-
bezahnung mit einigen we-

nigen Implantaten das
Doppelkronensystem be-

sonders eignet, da hier die
Indikation für Stege oder
Einzelanker eher ungünstig
ist.

Frau Prof. Mericske-
Stern, vielen Dank!

„Primärstabilität hat erste Priorität beim Entscheid Sofortbelastung“
PN Parodontologie Nachrichten sprach auf dem Berner Implantologiesymposium mit Prof. Dr. R. Mericske-Stern über die Probleme bei der Sofortbelastung

Oberkiefer mit Minimallösung: 2 Wurzelstiftkappen in der linken Kie-
ferhälfte und ein zusätzliches Unterstützungsimplantat rechts.

Unterkiefer mit 4 Primärteleskopen, rechte Kieferseite auf 2 Zähnen. Linke Kiefer-
seite auf 2 Implantaten.

Teleskope in Nahaufnahme auf den Zähnen.Teleskope in Nahaufnahme auf den Implantaten.

Dazugehörige Prothesen mit Einzelankern im Oberkiefer und  mit Galvano-Teleskopen im Unterkiefer.

3. Gemeinschaftstagung der SGI, ÖGI und DGI

„Timing in der Implantologie“
Vom 2.–4.Dezember 2004 fand das 3. Internationale Implantatsymposium von SGI,ÖGI und DGI in Bern statt – PN war für Sie vor Ort
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Vom 3. bis zum 4. Juni 2005
lädt die Deutsche Gesell-
schaft für Kosmetische
Zahnmedizin (DGKZ) ins
Düsseldorfer Hilton Hotel
zu ihrer zweiten Jahresta-
gung ein. Nach dem großen
Erfolg der Auftaktveran-
staltung im letzten Jahr in
Berlin – über 250 Teilneh-
mer nahmen das umfas-
sende Fortbildungsangebot
zu allen Bereichen der kos-
m e t i s c h / ä s t h e t i s c h e n
Zahnmedizin wahr – wer-
den auch in diesem Jahr
wieder hochkarätige Refe-
renten auf dem Podium zu
sehen sein. Die 2. Jahresta-
gung wird sich schwer-
punktmäßig dem Thema
„Frontzahnästhetik“ wid-
men.
Noch im Jahr 2003 hatte die
DGKZ das Thema „kosme-

tisch/ästhetische
Zahnmedizin“ als
den Trend für die
Zukunft prokla-
miert. Heute kann
man sagen,die Zu-
kunft hat bereits
begonnen. Im Jahr

2004 haben unzählige Fach-
gesellschaften und Ver-
bände im Rahmen ihrer
Kongresse und Jahresta-
gungen genau dieses Thema
aufgegriffen und schwer-
punktmäßig behandelt. Es
gab kaum eine Disziplin,
die nicht auch unter kosme-
tisch/ästhetischen Gesichts-
punkten beleuchtet worden
wäre, und auch die meisten
zahnärztlichen Fachpubli-
kationen widmeten diesem
Thema zahlreiche Beiträge.
Hierbei wurde eins immer
wieder deutlich – die Qua-
lität der zahnärztlichen Leis-
tung ist entscheidend für
den Erfolg. Um den Selbst-
zahler, der eine vor allem
kosmetisch motivierte Be-
handlung wünscht, zufrie-
den stellen zu können, be-
darf es absoluter High-End-

Zahnmedizin. Mit ein biss-
chen Ästhetik wird er sich
nicht begnügen – er erwar-
tet das absolut bestmögli-
che Ergebnis. Da in diesem
Zusammenhang eine inten-
sive Fortbildung unabding-
bar ist, bietet die DGKZ
auch in diesem Jahr wieder
ein sehr anspruchsvolles
Programm.
Im Rahmen der 2. Jahresta-
gung der DGZK werden
hochkarätige Referenten
über alle relevanten The-
men zur  „Frontzahnästhe-
tik“ sprechen. Diese Zahn-
region ist die Visitenkarte
eines jeden Lächelns und
genießt somit besondere
Aufmerksamkeit. Themen
wie Zahnfarbbestimmung,
Bleaching, Restaurationen
in Verbindung von Adhäsiv-
technik, Kompositen und
Keramiken, Veneer-Tech-
nik, CAD/CAM-Technolo-
gie, rot-weiße Ästhetik, Im-
plantologie, Lasertherapie,
Kieferorthopädie und Kie-
ferchirurgie – alles immer
unter den Gesichtspunk-
ten der Frontzahnästhetik,

werden sowohl im Mainpo-
dium als auch in diversen
Workshops  intensiv behan-
delt.
Dass „Cosmetic Dentistry“
mehr ist als schöne Veneers
und Füllungen, liegt somit
auf der Hand,denn „Cosme-
tic Dentistry“ ist ein Praxis-
konzept, das neben High-
End-Zahnmedizin auch die
professionelle Falldoku-
mentation, praxisorganisa-
torische Gesichtspunkte
und rechtliche Aspekte um-
fasst. Der Besuch dieser in-
novativen Fortbildungsver-
anstaltung lohnt sich also in
jedem Fall.

Hinweis: Mitglieder der
DGKZ zahlen eine redu-
zierte Kongressgebühr.

„Frontzahnästhetik“ in aller Munde
Der Erfolgskurs der DGKZ wird auf der 2. Jahrestagung fortgesetzt
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Welche Distanzhülsen
empfehlen Sie zurzeit auf Im-
plantaten im Frontzahnbe-
reich?
Das hängt natürlich davon ab,
was der Patient will.

Maximale Ästhetik im
Frontzahnbereich?
Diese hängt im Wesentlichen
einmal von der Schleimhaut-
dicke ab. Die nächste Frage ist
dann: Keramik oder Metall?

Es ist eine Illusion zu glauben,
dass Keramik a priori ästhe-
tisch besser ist. Der eigentlich
entscheidende Punkt ist die
Schleimhautdicke bzw. -qua-
lität. Für ästhetische Resultate
muss man primär bei der
Schleimhaut ansetzen und
nicht zuerst beim Abutment-
Material. Sicher, wenn man an
das Maximum gehen will, ist
Keramik sicher vorteilhaft,
aber es ist dort eine Frage der
Festigkeit. Es gibt grundsätz-
lich heute bei fast allen Syste-
men die Möglichkeit, mit Voll-
keramik zu arbeiten, also mit
Zirkonoxid oder allenfalls rei-
nem Aluminiumoxid, aber

man sollte sich von der Festig-
keit her eher für Zirkonoxid
entscheiden auf Abutment-Ni-
veau. Dort besteht aber das
Problem der Farbe. Die weiß-
opake Eigenfarbe von reinem
Zirkonoxid (TZP) wirkt eher
gräulich-opak, d.h. dann sind
eigentlich nur Abutments
wirklich ästhetisch überlegen,
die ein- oder angefärbt werden
können.
Die Alternative dazu natürlich
wären keramikverblendete
Aufbauten, d.h. gemäß dem
klassischen UCLA-Prinzip
(keramisch verblendete Gold-
Abutments).
Sie sehen, wenn man das fair
ästhetisch beurteilt,dann kann
man sagen, primär entschei-
dend ist die Schleimhautqua-
lität für die optimale Ästhetik.
Und sekundär, wenn man an
die Grenze gehen will, ist man
natürlich mit Vollkeramik et-
was besser bedient, auf Grund
der besseren Lichtleitungsver-
hältnisse, aber es bedarf eines
sehr hohen Aufwandes, damit
es wirklich signifikant besser
wird. In durchschnittlichen
Händen ist der Unterschied
nicht so groß, aber wenn man
Fälle etwas kritisch betrachtet,
die publiziert werden, muss
man ehrlicherweise sagen, im
Moment geht es vor allem da-
rum, dass materialtechnische
Grenzen ausgelotet werden.Es
geht objektiv weniger um die
wirklich maximale Ästhetik.
Da kann man mit konventio-
nellen Methoden – wenn man
diese ausreizt – eben auch zu
hervorragenden Resultaten
kommen, wobei man mindes-
tens das Risiko von Frakturen
auf Niveau Abutment und Ni-
veau Krone signifikant redu-
zieren oder sogar eliminieren
kann.
Zirkonoxid ist natürlich auch
nicht ganz problemlos,denn es
ist immer noch eine Keramik,

wenn auch eine Hochleis-
tungskeramik. Heute wissen
wir, dass im Munde eine signi-
fikante Reduktion der Festig-
keit selbst von Zirkonoxid ein-
tritt.Nach fünf bis sechs Jahren
haben wir noch etwa 50 Pro-
zent der anfänglichen Festig-
keit. Deshalb ist die extrem
hohe Anfangsfestigkeit eben
unabdingbar. Die Frage ist na-
türlich: wie sieht es nach zehn
Jahren aus? Wie lange hält das
eigentlich wirklich? Das kann
heute noch nicht definitiv be-
antwortet werden. Ich denke
für einen Einzelzahn ist das
nicht so ein Problem, denn auf
zehn Jahre hinaus gibt es auch
so etwas Verschleiß, also da
kann man es eher mal riskieren

einen Wechsel vorzunehmen,
natürlich mit dem vormaligen
Einverständnis des Patienten.
Aber wenn die Erwartung an
die Lebensdauer von Seiten
des Patienten höher als zehn
Jahre geht,dann würde ich zur-
zeit vorsichtigerweise grund-
sätzlich Abstand nehmen von
Vollkeramik-Abutments, weil
wir nicht wissen,wie sich diese
wirklich verhalten.
Es ist ja eben wie überall: je
weniger die Anwender wissen,
desto mehr riskieren sie.

Was halten Sie von Kera-
mik-Implantaten? Sehen Sie
hier auch die Gefahr von Äs-
thetik auf Kosten der Stabi-
lität?
Wenn man die Materialdis-
kussion grundsätzlich führt,
ist es nicht ganz richtig zu sa-
gen, dass es nur um die Stabi-
lität geht.Es geht hierbei auch
noch um ein ganz anderes
Problem, nämlich um das der
medizinischen Zulassung von
zum Beispiel eingefärbtem
Zirkonoxid.
Aus ästhetisch-perfektionisti-
scher Sicht reicht es eigentlich
nicht einmal, das Zirkonoxid
einzufärben. Das hat ästhe-
tisch noch zu wenig mit einer
Zahnwurzel zu tun. Die ideale

Lichtleitung des Dentins wäre
grundsätzlich besser mit ei-
nem Material wie reinem
hochgesinterten Aluminium-
oxid zu erreichen, wie es z.B.
bei gewissen Vollkeramik-
Abutments verwendet wird.
Das sieht ästhetisch optimal
aus,nur ist dieses Material von
der Festigkeit her absolut un-
genügend für ein Implantat.
Ich bin heute deshalb ziemlich
skeptisch, was das bringt. Da
müssen wir noch große Fort-
schritte machen. Das Haupt-

problem ist auch hier wieder
langfristig die Reduktion der
Festigkeit mit der Zeit.
Wir setzen alles daran, die
Qualität der Schleimhaut zu
verbessern, diese mit besser
keratisiertem Gewebe zu
unterlegen, um damit auch
eine bessere Stabilität der
Gingiva zu haben, also weni-
ger Rezessionsgefahr. Auch
muss dafür gesorgt werden,
dass die Knochenlamelle dick
genug ist.Das ist auch ein ent-
scheidender Punkt im ästheti-
schen Bereich. Hier kann mit
zusätzlichen Materialien, z.B.
Bio-Oss gearbeitet werden,
die einen zusätzlichen Abde-
ckungseffekt erzielen. Wenn
wir damit arbeiten, ist eigent-
lich das Problem der intraos-
sären Farbe des Implantats
zum heutigen Zeitpunkt kein
so wesentliches Problem
mehr.
Je mehr man sich damit be-
schäftigt, je mehr versteht
man auch,was beeinflusst was
und was bedeutet Langzeit-
stabilität. Auch vom Verlauf
der Gewebe her. Es  geht hier
nicht nur um die Farbe, son-
dern auch um die Topogra-
phie. Die Gewebe müssen in
jeder Hinsicht ihre Niveaus
halten, sowohl horizontal als
auch vertikal. Wenn das Ge-
webe dünner wird, müssen
augmentative Maßnahmen
ergriffen werden. Hier muss
angesetzt werden. Das große
Potenzial liegt darin, dass
langfristig stabile Verhältnisse
geschaffen werden müssen,
formlich wie farblich. Es geht
also nicht so sehr um die Wahl
eines neuen Implantatmateri-
als, da dies noch erhebliche
Risiken auf Grund fehlender
Langzeiterfahrungen birgt
und auch noch ästhetisch
nicht perfekt ideal ist.

Wie stehen Sie zu Keramik-

Zirkonium als Abutment-Ma-
terial?
Für den ästhetisch sehr an-
spruchsvollen Patienten kann
man hier sicher noch eine
kleine Verbesserung errei-
chen gegenüber einer me-
tallunterstützten Rekons-
truktion, aber wir sind ganz

klar in einem kleinen Bereich.
Das Optimierungspotenzial
muss zunächst ausgeschöpft
werden auf Niveau Weichge-
webe. Wenn das erreicht ist,
dann können wir darüber dis-
kutieren.Aber es braucht sehr
erfahrene Techniker, die wis-
sen, wie man damit umgeht,
die auch die Abutments ent-
sprechend wurzelfarben ver-
blenden können, damit wir
dann auch langfristig die Vor-
teile noch erhalten, wenn
durch etwas Remodelling –
das heißt Rezession – mögli-
cherweise die Schulter des
Abutments entblößt wird. Ein
weiß-opaker Rand ist ja dann
auch nicht viel akzeptabler
als ein grauer.
Ich denke, dass wir diese inte-
ressanten Entwicklungen auf
dem Keramikmaterialsektor
sehr aufmerksam beobachten
müssen. Die großen Anstren-
gungen der Industrie auf die-
sem Sektor verdienen sicher
unsere Aufmerksamkeit. Die
Indikationen müssen aber klug
und mit der entsprechenden
Umsicht gestellt werden.

Herr Dr.Meyenberg,vielen
Dank für das Interview.

„Schleimhautdicke bzw.-qualität entscheidet über Ästhetik“
PN sprach auf dem Berner Implantologiesymposium mit Dr. Konrad Meyenberg über Ästhetik im Frontzahnbereich 

Die gelungene Anwendung der Kombination VMK-Kronen mit Ti-Abutments und mittels Mikrochi-
rurgie optimierter Weichteilverhältnisse.

Schlussröntgen der Implantate: anatomisch
ideale Konturierung mittels Ti-Abutment und
VMK-Kronen.

Dr. Konrad Meyenberg

Auf der Internationalen Den-
tal-Schau (IDS) präsentiert sich
eine reichhaltige Auswahl an
Implantatsystemen, chirurgi-
schen Instrumenten, Knochen-
ersatzmaterialien,Membranen
und Zubehör. Vom 12. bis 16.
April 2005 hat jeder Interes-
sierte die Gelegenheit, in den
Hallen 10, 13 und 14 auf dem
Kölner Messegelände entspre-
chende Produkte zu verglei-
chen und auf den Ständen die
Experten aus dem In- und Aus-
land ausführlich zu befragen.
Die Implantologie stellt eines
der dynamischsten Wachs-
tumssegmente im Dentalbe-
reich dar.Die Erfolgsraten sind
ermutigend: Nach einer Erhe-
bung des Verbandes der Deut-
schen Dental-Industrie VDDI
wurden im Jahr 2003 in
Deutschland rund 450.000 Im-
plantate gesetzt.Die Verlustrate
davon betrug lediglich 1,67 Pro-
zent.Damit gehören Dentalim-
plantate zu den Versorgungen,
die sich durch überdurch-
schnittliche Haltbarkeit aus-
zeichnen. Der Markt bietet hier
eine ganze Palette spezieller

Produkte.In enger Zusammen-
arbeit mit der Wissenschaft hat
die Industrie Lösungen für alle
Anforderungen der Implanto-
logie entwickelt. Dank neu-
ester Forschungen wird die
Handhabung zunehmend ein-
facher, z. B. mit der Hilfe von
Bohrschablonen, Parallelisie-
rungshilfen, computergeplan-
ten Eingriffen bzw. computer-
gesteuerten Instrumenten.
Viele Komponenten werden
aufeinander abgestimmt und in
kompletten Sets geliefert.Auch
stellen die Unternehmen maß-
geschneidertes Informations-
material, In-vitro- und klini-
sche Studien bereit, die Weg-
weisung und Entscheidungs-
hilfe sein können.

IDS 2005 – Internationale Dental-Schau – in Köln

Investition in die Zukunft
Mit Implantologie-Angeboten macht sich die Praxis fit für ihre
Patienten – IDS 2005 hilft bei der Produktauswahl
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