
B
ereits 19994 wurde von der
Kommission E Bromelain zur
Therapie von postoperativen

Schwellungen positiv monografiert. 
Ziel der am 22. März 2007 gegründeten
„Initiative Bromelain“ ist es nun, die Öf-
fentlichkeit mit der nötigen Sorgfalt über
die Vorteile der pflanzlichen Enzymthera-

pie mit Bromelain zu informieren. Im Bei-
rat dieser Initiative vertritt Prof. Dr. Dr. 
Josef Dumbach, Facharzt für MKG, Plas-
tische Operationen und Zahnarzt für
Oralchirurgie, Saarbrücken, den Schwer-
punkt Implantologie. Die ZWP-Redaktion
sprach mit ihm über den Stellenwert des
pflanzlichen Phytopharmakons in seinem
Fachgebiet. 

Mit zweistelligen Zuwachsraten und un-
gebrochenem Innovationstempo ist die
Implantologie einer der wesentlichen
Motoren der Zahnmedizin. Worin sehen
Sie die Gründe für diese positive Entwick-
lung?
Das Bewusstsein um die Gesundheit der
Zähne hat weite Kreise der Bevölkerung
ergriffen. Ganz wichtig ist die Erkenntnis,
dass die Gesundheit der Zähne, des Zahn-
halteapparates und des Zahnfleisches
eine wesentliche Auswirkung auf die Ge-
samtgesundheit des Menschen haben.
Chronische Entzündungen gerade im
Mundbereich, zum Beispiel Parodontopa-

thien, sollen das Apoplexrisiko ganz er-
heblich vergrößern. Ein gesundes Gebiss
erhöht also tatsächlich die Lebensqua-
lität und senkt das Risiko von Allgemein-
erkrankungen. Genau dies ist wohl auch
der Grund, warum Menschen im fortge-
schrittenen Alter sich nicht mit Zahnver-
lust, eingeschränkter Kaufunktion und
Greisengesicht abfinden möchten und die
Implantologen konsultieren, um dem Be-
dürfnis nach besserer Kaufunktion und
besserem Aussehen zu entsprechen. 

Trotz hoher Erfolgsquoten haben einige
Patienten mit den Zahnimplantaten Prob-
leme. Was ist Ihrer Meinung nach aus-
schlaggebend für die Implantatverluste?
Es ist richtig, dass es Patientengruppen
gibt, die meist infolge von Entzündungen
einen höheren Implantatverlust aufwei-
sen. Dazu zählen Raucher und Patienten
mit schlechter Mundhygiene sowie unge-
duldige Patienten, die ihre Implantate
trotz ungünstiger Voraussetzungen kurz
nach Einbringen bereits belasten. Im
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Ein aktives Gesundheitsenzym

gegen Implantatverlust

| Redaktion

Enzyme werden zu Recht Zündfunken des Lebens genannt: Alte enzymhaltige Kultur-
pflanzen wie die Ananas wurden bereits von Naturvölkern genutzt, um durch Auflegen von

Blättern oder Frucht Wunden besser heilen zu lassen. Moderne Forschungen zeigten, dass sich
im Ananasstängel das meist untersuchte und hochaktive Enzym Bromelain befindet. Mittlerweile

setzen nicht nur Sportmediziner sowie Fachärzte im HNO-Bereich und der Ästhetischen Medizin, son-
dern auch zahnärztliche Implantologen Bromelain prä- und postoperativ ein, wobei auf Laktose- und
Farbstofffreiheit geachtet wird.

Prof. Dr. Dr. Josef Dumbach, Facharzt für MKG, Plasti-
sche Operationen und Zahnarzt für Oralchirurgie,
Saarbrücken, ist von der positiven Wirkung des Bro-
melains überzeugt.



Übrigen sind die Erfolgsaussichten der
Zahnimplantation auf Jahrzehnte gese-
hen im Vergleich zu vielen anderen medi-
zinischen und zahnmedizinischen Be-
handlungsverfahren mit über 95 Prozent
extrem hoch. Voraussetzungen dafür sind
allerdings eine sorgfältige Patientenbera-
tung, Untersuchung und Aufklärung, die
richtige Indikationsstellung, eine atrau-
matische Operationstechnik durch einen
langjährig erfahrenen Operateur sowie
eine umfassende, auch medikamentöse
peri- und postoperative Nachsorge.

Das Einbringen von Zahnimplantaten er-
fordert fortlaufende qualitätssichernde
Maßnahmen, um Komplikationen wie Pe-
riimplantitis bzw. Schwellungen und Hä-
matome so gering wie möglich zu halten.
Welche Erfahrung haben Sie hinsichtlich
der Langlebigkeit von Implantaten ge-
macht?
In unserer Klinik werden pro Jahr ca. 1.000
implantologische Eingriffe an über 300 Pa-
tienten durchgeführt, darunter ca. 20 Pa-
tienten nach Operation und Bestrahlung
eines Mundhöhlen-Karzinoms. Die Im-
plantatverluste über einem Zeitraum von
sechs Monaten bis zu 20 Jahren liegen da-
bei bei ca. drei Prozent.

Noch einmal zurück zu typischen post-
operativen Ereignissen wie Schwellungen
und Hämatomen: Gibt es neben der atrau-
matischen OP-Technik noch andere Be-
handlungsmöglichkeiten?

Seit vielen Jahren verwenden wir auch ein
standardisiertes Ananaspräparat. Der Inhalts-
stoff Bromelain wurde von der Kommission E
des ehemaligen BGA als Phytopharmakon mit
der Indikation „zur Therapie von Schwellungen
nach Verletzungen“ positiv beurteilt. Schwel-
lungen und Hämatombildung lassen sich da-
mit rasch und weitgehend vermeiden. Wir 
beginnen mit der Bromelain-Therapie meist
schon ein bis zwei Tage vor der Operation.

Immer öfter fragen Patienten nach
pflanzlichen Arzneimitteln ohne Neben-
wirkungen, in der Hoffnung, dass diese
Medikamente aus der Naturheilkunde
zum Beispiel weniger Magenprobleme
verursachen oder die Fahrtüchtigkeit
nicht einschränken. Haben Sie hierzu
schon Erfahrungen sammeln können? 
Hier sind verschiedene Gesichtspunkte zu be-
rücksichtigen: Bei einigen wenigen Patienten
treten kurz nach der Implantation Schmerzen
auf, die einer spezifischen analgetischen The-
rapie bedürfen. Bei der Mehrzahl der Operier-
ten genügt es aber bereits, Schwellungen und
ggf. Hämatome rasch zu reduzieren. Zusätz-
lich konnte ich feststellen, dass der Implantat-
verlust vor allem bei Risikopatienten sehr eng
mit dem Auftreten einer Wundinfektion und
späteren Periimplantitis zusammenhängt. Um
dies zu vermeiden, sind standardisierte Ana-
nasenzyme ebenfalls sehr hilfreich.

Neben den implantologischen Behand-
lungsmöglichkeiten sind auch Funktion
und Ästhetik für die Patienten immer

mehr von Bedeutung. Gehört die dentale
Implantologie damit schon zum Fachge-
biet der ästhetischen Chirurgie?
Ein Gesicht mit ausgewogenen Proportio-
nen wird als „schön“ empfunden. Rote Lip-
pen, gesunde Zähne und ein blass-rotes,
gut durchblutetes Zahnfleisch spielen ne-
ben einer formschönen Nase und insgesamt
einem harmonischen Profil eine entschei-
dende Rolle. Die dentalen Implantate stel-
len auch beim älteren Menschen die opti-
malen Gesichtproportionen wieder her.
Durch die ästhetische Chirurgie, insbeson-
dere das Facelift, lassen sich Erschlaffun-
gen der Haut bzw. der zugehörigen Ge-
sichts- und Halsmuskulatur optimal korri-
gieren. Die dentale Implantologie wird in
Zukunft mit anderen Fachdisziplinen noch
enger zusammenarbeiten müssen, um den
Ansprüchen der Patienten an Funktion und
Ästhetik im Mund-Kiefer-Gesichtsbereich
gerecht zu werden.

Vielen Dank für das Gespräch!
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