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Genetisch seien potenzielle Peri-
implantitis-Patienten zu identifi-
zieren anhand von Interleukin-
1-Prozessen, die sich von denen
bei Parodontitis unterscheiden:
„Man kann sich die Unterschiede
so vorstellen: Bei der Parodontitis
klemmt biologisch das Gaspe-
dal, bei der Periimplantitis die
Bremse.“ Ein Patient mit Paro-
dontitis entwickle also nicht auto-
matisch auch eine Periimplanti-
tis. Die Frage sei allerdings, ob der
Patient sein genetisches Risiko
vorher wissen will – und auch, ob
eine Intervention bei genetischer
Disposition überhaupt Sinn ma-
che: „Auf jeden Fall!“, sagte Prof.
Deppe. Allerdings gebe es Fakto-
ren, die unabhängig von der Ge-
netik erheblichen Einfluss auf
den implantologischen Behand-
lungserfolg hätten: „An 50 % der
biologischen Misserfolge ist nun
einmal Nikotinkonsum schuld.“
Dass man sich mit Periimplantitis
heute profund auseinanderset-
zen muss, hatte schon Gastgeber
und Landesverbandsvorsitzen-
der Prof. Dr. Dr. Volker Strunz
in seinen einführenden Worten
deutlich gemacht: „Wen betrifft
Periimplantitis nicht, der selbst
implantiert?“ Dass es Periimplan-
titis gebe, sei lange negiert wor-
den. Die Prävalenz sei erheblich:
„In den nächsten Jahren sind
schätzungsweise 250.000 Im-
plantate extraktionsreif – diese
Situation muss man beherrschen
lernen.“ 
Am Anfang stehe das Verständ-
nis der Unterschiede von Paro-
dontitis und Periimplantitis. Peri-
implantitis zeige sich allerdings
im Frühstadium selten auf den
ersten Blick.  Das parodontale Fa-
ser- und auch Gefäßsystem am
Zahn und am Implantat unter-
scheide sich, und die Diagnostik
stelle „eine ganze Kaskade an
Fragen, die man kaum abarbeiten
kann.“ Die Parameter gingen auf
parodontale Konzepte zurück,
seien aber bei der Periimplantitis
keineswegs alle gleichfalls rele-
vant: „Der Plaqueindex beispiels-
weise ist beim Implantat kein
nachgewiesener Risikofaktor.“
Eine Sulkusblutung gebe Hin-
weise auf eine Entzündung, es sei
aber zu beachten, dass der Blu-
tungsumfang geringer sei. Ein
Alarmsignal sei eine mit der Zeit
zunehmende Sondierungstiefe,
und selbstverständlich dürfe man
sondieren– es werde weder ein
Keimschub in die Tiefe ausgelöst
noch das Attachment gestört:
Dabei sei die Taschentiefe an sich
noch kein Beleg für eine Peri-
implantitis, hier ist eine gezielte
ergänzende Diagnostiknotwen-
dig. 
Ein normaler Zahnfilm sei oft
sinnvoller als ein DVT, insbeson-
dere, wenn man sich mit dem ver-
trauten System gut auskenne. Bei
einer Sondierungstiefe von 3 mm
müsse man nicht eingreifen, bei
4–5 mm antiseptisch vorgehen

und ab 5 mm röntgen. Hinsicht-
lich der Therapie empfahl er ei-
ne frühzeitige, aufgrund der ver-
gleichsweise gut vorhersagbaren
Erfolge vor allem chirurgische
Intervention und gab dem Audito-
rium den Weg vor: „Das Ziel ist

die Infektionskontrolle! Entfer-
nen Sie nicht einfach das Implan-
tat!“ Ebenfalls so früh wie mög-
lich seien regenerative Verfahren
einzusetzen und diese auf die
Form des Defektes auszurichten.
In den Fällen, in denen man sich

bei der Infektionskontrolle mit
konventionellen Verfahren schwer
tue, zeigten die heutigen Laser-
systeme deutliche Vorteile, insbe-
sondere bei Dekontaminierung
in der Tiefe. Mit einem medizini-
schen Laser sei die Region gut

keimfrei zu bekommen, es seien
weniger Nähte notwendig. Das
Auditorium entließ er mit einer
Mut machenden Position zur
Periimplantitistherapie: „Geben
Sie das Implantat nicht gleich auf.
Man kann es schaffen!“ 

Parodontitis, Periimplantitis und genetische Disposition
„Eigentlich könnte man heute weitgehend vorher wissen, wer von den implantologisch zu versorgenden Patienten ein Periimplantitis-Risiko hat“, 

so Prof. Dr. Herbert Deppe beim 16. Fortbildungsabend des DGI-Landesverbandes Berlin-Brandenburg („BBI“) Ende November 2010.
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Heraeus fördert den Dialog zwi-
schen Wissenschaft und Praxis
und ist stolz, für diese Veranstal-
tungen hochrangige Experten
auf dem Gebiet der Parodontolo-
gie und angrenzender Wissen-
schaften gewonnen zu haben.
Prof. Dr. Peter Eickholz (Univer-

sität Frankfurt am Main), Prof.
Dr. Søren Jepsen (Universität
Bonn) oder Prof. Dr. Petra Ratka-
Krüger (Universität Freiburg im
Breisgau) werden zu aktuellen
Entwicklungen in der Parodon-
titistherapie sowie Zusammen-
hängen mit Volkskrankheiten

wie Diabetes referieren. Im
zweiten Vortrag wird Priv.-Doz.
Dr. Dr. Ralf Smeets (Universität
Hamburg) sich mit der Ätiologie,
Diagnostik und Therapie von
Periimplantitis beschäftigen.
Abgerundet wird jede Veranstal-
tung mit einem Referat des an-

erkannten Mikrobiologen Wolf-
gang Falk (Kiel) zur medikamen-
tösen Therapie von Parodontitis.
Im Anschluss an die drei Vor-
träge laden wir Sie zu einer aus-
gewählten Kinovorstellung ein. 
Beides ist in der Teilnahmege-
bühr von 85,00 ⇔ zzgl. MwSt. pro

Teilnehmer enthalten. Für die
Teilnahme werden 6 Fortbil-
dungspunkte nach den Richtli-
nien der BZÄK und DGZMK ver-
geben.

Termine 2011
• Roadshow Ligosan, Hamburg

23. Februar
• Roadshow Ligosan, Berlin 

4. März
• Roadshow Ligosan, Köln

16. März

DGZI – Deutsche Gesellschaft für Zahnärztliche Implantologie e.V.

Fortbildungsreferat, Tel.: 02 11/1 69 70-77, Fax: 02 11/1 69 70-66, www.dgzi.de

oder kostenfrei aus dem deutschen Festnetz: 0800–DGZITEL, 0800–DGZIFAX

Implantologie 
ist meine Zukunft ...

Alle Lernmittel/Bücher

zum Kurs inklusive!

DGZI-Curriculum – Ihre Chance zu mehr Erfolg!
Neugierig geworden? Rufen Sie uns an und erfahren Sie mehr über unser erfolgreiches Fortbildungskonzept!

Schon mehr als 1.000 meiner Kollegen
und Kolleginnen haben das erfolgreiche
und von erfahrenen Referenten aus
Wissenschaft und Praxis getragene DGZI-
Curriculum erfolgreich abgeschlossen. 
Mit 100% Anerkennung durch die Kon-
sensuskonferenz ist das Curriculum der
DGZI eines der wenigen anerkannten
Curricula und Aufbaustudium auf dem
Weg zum Spezialisten Implantologie und
zum Master of Science.

Kurs 151 � 18. März 2011
STARTTERMIN
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Heraeus Kulzer GmbH
Grüner Weg 11
63450 Hanau
Tel.: 0 61 81/35 35 61
Fax: 0 61 81/35 39 26
E-Mail:
patricia.bernard@heraeus.com
www.heraeus-dental.de

Adresse

Dr. Udo Krause-Hohenstein/
Recklinghausen engagiert sich
schon seit Jahren für den Wis-
senstransfer von der Hoch-
schule in die Praxis, denn eine
früh erkannte und richtig behan-
delte Parodontitis kann in den
meisten Fällen wieder geheilt
werden. So initiierte und organi-
sierte der Spezialist für Parodon-
tologie den 1. Parodontologie-
Tag speziell für den allgemeinen
Praktiker schon 2005. Auch die-
ses Mal referieren renommierte
Professoren und Fachleute über
Themen rund um die Parodonto-
logie. Prof. Dr. Dr. h.c. mult. An-
ton Sculean/Bern, Prof. Dr. Hol-
ger Jentsch/Leipzig, Prof. Dr.
James Deschner/Bonn, Prof. Dr.
Dr. Thomas Beikler/Düsseldorf,
Prof. Dr. Reiner Mengel/Mar-
burg, Prof. Dr. Eli Machtei/Haifa
und Dr. Dusan Ristic/Dortmund
bilden am 5. März 2011 das Ex-
pertenteam, die wieder Ein- und
Überblicke aus verschiedenen
Blickwinkeln liefern.
Ein Vorkongress beginnt am
4. März 2011 mit Prof. Dr. Dr.
h.c. mult. Anton Sculean/Bern.
Thema wird die „Plastisch-äs-
thetische Parodontalchirurgie“
sein, wozu sich nach dem theo-
retischen Part die Möglichkeit
zu praktischem Arbeiten am
Schweinekiefer in puncto Re-
zessionsdeckung bietet.
Für die Teilnahme an der Ver-
anstaltung können bis zu 9 Fort-
bildungspunkte vergeben wer-
den. 

6. Parodon-
tologie-Tag

Unter www.krause-hohenstein.de ist
der Veranstaltungsflyer unter dem
Menüpunkt „Termine“ zu finden.

Information

Weitere Fortbildungsveranstaltungen unter der Rubrik Events auf: www.zwp-online.info
iGanz großes Kino 

Unter dem Motto „Ligosan – Ganz großes Kino“ lädt Heraeus zu Roadshow-Veranstaltungen in verschiedene deutsche Großstadtkinos ein. 


