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Bereits in Pre-Kongress-Seminaren verständigten sich
Interessierte aus allen Erdteilen über die aktuelle Situa-
tion der Zahn- und Mundgesundheit von Menschen mit
Beeinträchtigungen in ihren Heimatländern. Dabei
wurde in diesem Jahr besonders die Problematik der
zahnärztlichen Betreuung von Patienten mit autistischer
Behinderung diskutiert. 
Im Mittelpunkt der mit ungefähr 500 Teilnehmern (da-
runter mehr als 200 aktiven) aus aller Welt gut besuchten
Konferenz auf dem Gelände der Universität von Calgary
fanden Vorträge, Diskussionsrunden und Workshops
über den Bedarf und die zukünftige Entwicklung der
zahnmedizinischen Betreuung von Menschen mit den
verschiedensten Behinderungen statt. 
Während der Eröffnungszeremonie nahm stellvertre-
tend für die deutsche Delegation Herr Dr. Volker Holt-
haus, Vorsitzender des Deutschen Arbeitskreises für
zahnärztliche Behindertenbehandlung im BDO, den
Cowboyhut entgegen. Teilnehmer aus nord- und süd-
amerikanischen Staaten, Europa und Asien berieten und
diskutierten neben vielem anderen Möglichkeiten des
Verhaltensmanagements, der zahnärztlichen Betreuung
sowie der Verbesserung der Zahn- und Mundgesundheit
dieser Patientengruppe. Weitere Tagungsschwerpunkte
waren auch Fragen zur Narkosebehandlung, der
Schmerztherapie sowie Vorträge und Diskussionsrun-
den über Bedarf und zukünftige Entwicklung der zahn-
medizinischen Betreuung von Patienten mit Erkrankun-

gen des Immunsystems, älteren und psychisch kranken
Menschen.
Neben den Hauptvorträgen wurden ca. 200 Poster und
Kurzvorträge, darunter auch drei Vorträge und fünf Pos-
ter aus Deutschland, zu allen aktuellen Themenberei-
chen der zahnärztlichen Behindertenbehandlung vorge-
stellt. Wir freuen uns, dass Herr Dr. Stefan Klar, Univer-
sität Witten-Herdecke, mit der Präsentation seines Pos-
ters über die prothetische Versorgung von Patienten mit
Behinderungen einen der vier Kongresspreise für Nach-
wuchswissenschaftler erringen konnte, die während des
Galadiners im Westernstil verliehen wurden. Herzlichen
Glückwunsch nochmals an dieser Stelle! Während 
des gesamten Kongresses boten sich Möglichkeiten zu
interessanten Gesprächen, Kontakten und Informatio-
nen, wie beispielsweise die zahnärztliche Versorgung
dieser Patientengruppe in anderen Ländern gehandhabt
und finanziert wird. Deutlich wurde wiederum im welt-
weiten Vergleich die Notwendigkeit, auch in Deutsch-
land Organisations- und Finanzierungsmodelle zu
schaffen, die eine adäquate zahnärztliche Betreuung
und regelmäßige Prophylaxe landesweit gewährleisten
können. Hier steht sicherlich nach wie vor die Frage der
Kostendeckung im Mittelpunkt. Weiterhin ist die im Ver-
gleich zu anderen Ländern weiterhin bestehende unter-
geordnete Bedeutung dieser Thematik in der deutschen
universitären Ausbildung zu erwähnen, was sich auch in
der Kongressbeteiligung von Vertretern lediglich zweier

Weltweites Treffen zur zahnmedizinischen 
Betreuung von Patienten mit Behinderungen

in Kanada
Vom 24.–27. August 2004 fand in Calgary am Rande der kanadischen Rocky Mountains 

der XVII. Weltkongress der IADH, International Association for Disability and Oral Health,
unter dem Motto „Building Bridges – Stepping Stones to the Future“ statt.
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deutschen Hochschulen zeigte. Hier besteht mit Sicher-
heit bis zu dem nächsten Treffen im August 2005 in Gö-
teborg, Schweden, sowie im Sommer 2006 in Sao Paulo,
Brasilien, Nachholbedarf.
Als Fazit dieser interessanten Veranstaltung und an-
knüpfend an das erste Internationale Symposium zur
zahnärztlichen Behindertenbehandlung im April in Ber-
lin gilt es für eine Verbesserung der Situation der zahn-
ärztlichen Betreuung von Patienten mit Behinderungen
Bemühungen innerhalb unseres Landes zu koordinie-
ren. Für engagierte Kollegen besteht diese Möglichkeit
durch Mitarbeit in der Arbeitsgemeinschaft für zahnärzt-
liche Behindertenbehandlung im BDO.

Der erste Schwerpunkt lag auf der Odontoskopie und ih-
ren Einsatzmöglichkeiten in der minimalinvasiven Diag-
nostik und Therapie. Prof. Dr. Dr. Wilfried Engelke (Uni-
versität Göttingen), „Vater der Stützimmersionsodontos-
kopie“, sprach die einführenden Worte zum Stand der
Technik und der aktuellen Entwicklung, die er auch an-
hand wissenschaftlicher Literatur eindrucksvoll belegte. 
Dr. Henning Aleyt zeigte endoskopische Befunde zur
Augmentation und Sinusbodenelevation aus seiner kie-
ferchirurgischen Praxis in Zeitz und entkräftete Zweifel
an der Umsetzbarkeit der Methode in der Praxis. Er nutzt
die Endoskopie insbesondere zur Beurteilung der
Schneiderschen Membran, zur Kontrolle der Präpara-
tionsgrenzen wie auch zur Kontrolle der Schüttdichte
des Augmentats. 
Dr. Stefan Möller (GAID Göttingen) widmete sich in sei-
nem Vortrag dem Flapless Sinuslift. Ohne Mukoperiost-
lappen werden nach navigiertem Bohren die anatomi-
schen Strukturen sowie später auch der Bereich der Im-
plantatschulter endoskopisch kontrolliert. Per subanth-
roskopischer laterobasaler Sinusbodenaugmentation
(SALSA) wird der Subantralraum entfaltet und anschlie-
ßend Augmentat eingebracht. 
Der Sigmaringer Dr. Werner Hotz war einer der ersten
Praktiker, die den Sinuslift Anfang der 80er in ihr Spek-
trum aufnahmen. Seine retrospektive Fallstudie zum Si-

nuslift mit Cerasorb® und PRP bezog sich auf insgesamt
188 operierte Kieferhöhlen (davon 5 ohne PRP) und 524
Implantate im augmentierten Sinus – bei einer Erfolgs-
quote von 96 Prozent. Laut Hotz tritt insbesondere in der
Regeneration von Weichgewebe ein „Turboeffekt“ mit
PRP auf, der es erlaubt, bereits am dritten Tag postopera-
tiv die Nähte zu entfernen. Weniger Nachbluten und
postoperative Ödeme bzw. Hämatome, reduzierter
Analgetikakonsum bei verkürzter Knochen- und Weich-
geweberegeneration seien einige der Wirkungen. In Fall-
beispielen belegte Hotz eindrucksvoll die Wirksamkeit
von Cerasorb® und PRP in den Grenzbereichen der ora-
len Chirurgie „… und alles mit vollsynthetischen bzw.
autologen Materialien, ganz ohne Prionengefahr.“ 
Den Weg zum hochwertigen PRP mit vitalen Thrombo-
zyten untersuchte Dr. Claus Schüttler-Janikulla (Zentrale
Praxis für Implantologie Berlin). Er verglich vier Blutzen-
trifugensysteme auf die Konzentration und Vitalität der
Thrombozyten im PRP. Die Labofuge (curasan AG) er-
reichte dabei die höchste Konzentration an Thrombozy-
ten mit der besten Vitalität. Er empfiehlt den PRP-Einsatz
insbesondere bei Implantationen, Risikopatienten und
Augmentationen. 
Dr. Dr. Thorsten Appel (MKG-Chirurgie der Universitäts-
klinik Bonn) berichtete über PRP in der Literatur und den
aktuellen Stand der Wissenschaft zur klinischen Wirk-

Über die Kunst 
moderner Geweberegeneration

Die 8. Frankfurter Implantologie Tage (FIT) im Städel-Museum

Hochkarätige Referenten, aktuelle wissenschaftliche Vorträge, spannende Beiträge aus
Universität und Praxis sowie rege Diskussionen unter einem Dach mit Gemälden alter Meister.

Die diesjährigen 8. Frankfurter Implantologie Tage boten konzentrierten
Informationsaustausch in einer entspannten und stilvollen Atmosphäre. Etwa 170 Teilnehmer

folgten am 24. und 25. September der Einladung der curasan AG (Kleinostheim) ins
Frankfurter Kunstmuseum Städel.
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samkeit des Materials. Gesichert ist demnach die Wirk-
samkeit bei der Beschleunigung der Blutstillung, bei der
Behandlung chronischer Ulcera und dem Verschluss
von Maculadefekten. Nachgewiesen ist auch eine mini-
mierte sekundäre Schrumpfung und Weichgewebsre-
traktion bei geringerer postoperativer Schwellung. 
Prof. Dr. Dr. Hanns Plenk jr. ist emeritierter Leiter der Ar-
beitsgruppe Skelettgewebe- und Biomaterialforschung
am Institut für Histologie und Embryologie der Univer-
sität Wien. In seiner Begriffsklärung sind Knochenersatz-
materialien lediglich Reparationsmaterialien und führen
zu einem fraglichen biofunktionellen Remodelling,
während Knochenaufbaumaterial in einer vollständigen
knöchernen Defektdurchbauung, einer Restitutio ad in-
tegrum, resultiert. Plenk präsentierte u.a. Histologien
nach Augmentation mit Cerasorb®. Nach Sinuslift stell-
ten sich unterschiedlich weit aufgeschlossene Granula
dar und eine eindeutige Knochenbildung synchron zur
Resorption von Cerasorb®.
Sein Wiener Kollege Dr. Johann Lederer stellte wenig
später oralchirurgische Konzepte zur Verbesserung des
Knochenlagers bei der Verwendung von �-TCP vor. In 
einer Studie (49 endoskopisch kontrollierte Sinuslifts, 
86 Implantate nach sechs bis acht Monaten belastet) wa-
ren bei Erhalt von 83 Implantaten nach neun Monaten
fast alle Granula durch lamellären Knochen ersetzt bei
4–8 mm Sinusboden-Höhengewinn. Neben Zystenver-
sorgung, WSR und Implantation beschrieb er das Vorge-
hen bei Unterkieferatrophie mit Titanmesh und Cera-
sorb®.
Dr. Dr. Frank Palm (MKG-Chirurgie, Klinikum Konstanz)
konnte erste Ergebnisse mit dem neuen Knochenaufbau-
material Cerasorb® M vortragen: „Das Besondere ist die
multiporöse Struktur mit interkonnektierenden Poren,
die zu einer schnelleren Resorption führt.“ Mikro-, Mak-
ro- und Mesoporen ermöglichen das Einwachsen von
Zellen als auch Kapillaren. In 100 Fällen wurden Patien-
ten mit unterschiedlichen Defekten, teilweise auch poly-
traumatisierte Unfallopfer, damit versorgt und ein signi-
fikant besseres Einheilverhalten als bei sonstigen synthe-
tischen Knochenersatzstoffen beobachtet. Gegenüber
anderen makroporösen Materialien gab es zudem weni-
ger Wundheilungsstörungen, da das Primärkorn bei Ce-

rasorb® M mit > 10 µm so beschaffen ist, dass keine Pha-
gozytose stattfindet. 
OADr. Dr. Rainer Buch (MKG-Chirurgie, Universität Re-
gensburg) widmete seinen Vortrag den Methoden, die ei-
ner Kieferkammatrophie nach Zahnverlust vorbeugen.
Ohne Gegenmaßnahmen werden 40–60 Prozent des Al-
veolarknochens in den ersten zwei Jahren abgebaut.
Buch verwendet nach schonender Extraktion Kollagen-
cones zum Erhalt des Alveolarkamms über eine Dauer
von maximal sechs Wochen bis zur Implantation. Er ver-
näht einen gestanzten Schleimhautpatch darüber und
versorgt zur Gingivaformung provisorisch mit einem ge-
klebten Pontic. Vorteilhaft ist laut Buch der sofortige
Wundverschluss inklusive Alveolarkammstabilisierung,
ein Gewinn an fixierter Gingiva unter Erhalt der alveolä-
ren Strukturen. 
Dem Alveolarkammaufbau galt der Vortrag von Priv.-
Doz. Dr. Dr. Anton Dunsche (Direktor der MKG-Chirur-
gie, Klinikum Karlsruhe). Schwerpunkt war die um-
schriebene Alveolarkamm-Augmentation mit Micro-
mesh, Cerasorb® und autologem Knochentransplantat
im Verhältnis von 4:1, mit der in Karlsruhe erfolgreich ge-
arbeitet wird (118 Patienten mit meshgestützter Aug-
mentation und 234 Implantate mit einer 92%igen Er-
folgsrate). Bei zwei Dritteln der Fälle traten Mesh-Dehis-
zenzen auf, die entweder mit einer Membran versorgt
wurden oder bereits genug Pseudoperiost gebildet hat-
ten. 
„Aufklärung ist die Pflicht des Arztes.“ So lautete die Bot-
schaft von Dr. Peter Dirsch (Universität Witten-Herde-
cke) in seinem Vortrag zur rechtlichen Bedeutung der
Aufklärung im Bereich von Implantologie und Augmen-
tation. Wichtig sei dazu das persönliche Gespräch mit
dem Arzt, das nicht delegiert werden könne und in dem
zu Diagnose, Behandlung, Risiken, Folgen bei Nichtbe-
handlung und über die Gebühren aufgeklärt und dies
entsprechend mit Unterschrift dokumentiert werden
müsse. Angesichts der verwendeten Augmentationsma-
terialien sei der aktuelle Stand des Wissens zu beachten,
der vor Gericht an der Auffassung der entsprechenden
Fachgesellschaft orientiert ist. Diese wiederum könnten
derzeit ein Risiko durch mit Prionen belastete Produkte
tierischen Ursprungs nicht ausschließen.

Mit großer Aufmerksamkeit verfolgten die Zuhörer die Ausführun-
gen der Referenten.

Prof. Dr. Dr. Wilfried Engelke.
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Prof. Dr. Herbert Deppe (MKG-Chirurgie, Klinikum r. d.
Isar, München) referierte über die CO2-Lasertherapie
und Cerasorb® bei periimplantären Infekten. Er stellte

heraus, dass bei ca. 300.000 gesetzten Implantaten pro
Jahr in Deutschland 10–28% periimplantäre Infekte ein
verbreitetes Problem darstellen. 
Einen sehr bewegenden Abschluss bildete der Vortrag
des emeritierten Prof. Dr. Dr. Hans-Dieter Pape. Der ehe-
malige Leiter der MKG-Chirurgie Köln behandelt und or-
ganisiert die Behandlung von Patienten mit Lippen-Kie-
fer-Gaumenspalten in Nepal. Pape verwendet zur Blut-
stillung bei diesen Eingriffen stypro® (curasan AG), einen
Gelatineschwamm porcinen Ursprungs. Eine deutliche
Senkung der Komplikationen war die Folge und damit
eine höhere Überlebensrate. Pape bestätigte einen ver-
kürzten Heilungsablauf und einen schnellen Abbau in
bis zu drei Wochen.
Dr. Wolf-Dietrich Hübner, Medical Director der curasan
AG, dankte zum Abschluss den Referenten für die did-
aktisch hervorragenden Vorträge und den Teilnehmern
für die lebhaften Diskussionen, die dieses traditionelle
Treffen zwischen Wissenschaft und Praxis wieder zu ei-
nem fruchtbaren Erfahrungsaustausch werden ließen. 

Implantologische Maßnahmen werden in den deutschen
Zahnarztpraxen immer häufiger vorgenommen. Die stei-
genden Erfolgsquoten lösen bei den Patienten eine er-
höhte Akzeptanz aus. Durch Presse- und Medienberichte
wachsen die Erwartungen der Bevölkerung in diese gut
verträgliche und problemlose Therapie unaufhaltsam.
Wenn allerdings Komplikationen – seien sie auch noch so
harmlos – auftreten, ist die Enttäuschung oft groß und der

Zweifel an eine fachgerechte Ausführung durch den be-
handelnden Arzt setzt ein. Mit dem Gang zum Rechtsan-
walt wird häufig eine Auseinandersetzung eingeleitet, die
für den Behandler langfristige Belastungen mit sich bringt;
auch dann, wenn nach häufig mehrjährigen Verfahren ge-
richtlich festgestellt wird, dass kein „Kunst“fehler erfolgte.
Die Bereitschaft, einen Arzthaftungsprozess einzuleiten,
ist deutlich gestiegen. Klagefreudige Anwälte stehen zahl-
reich zur Verfügung; durch Rechtsschutzversicherungen
wird das Risiko vieler Patienten minimiert.

Die gesetzlichen Grundlagen

Der § 823 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) regelt die Scha-
denersatzpflicht, die eintritt, wenn jemand vorsätzlich
oder fahrlässig die Gesundheit bzw. körperliche Unver-
sehrtheit eines anderen verletzt. 
Gemäß § 223 Strafgesetzbuch (StGB) ist jeder ärztliche
Eingriff – insbesondere dann, wenn er mit einem Skalpell
(= Messer) ausgeführt wird – im juristischen Sinne eine Kör-
perverletzung. Sie ist straffrei, wenn hierfür eine zwin-
gende medizinische Indikation vorliegt bzw. wenn der Pa-
tient oder sein gesetzlicher Vertreter (z.B. Eltern, Vor-

Rechtliche Bedeutung der Patientenauf-
klärung in der Implantologie unter besonderer

Berücksichtigung augmentativer Verfahren
Grundsatzreferat von Dr. Peter Dirsch (Universität Witten-Herdecke) auf den 8. Frankfurter

Implantologie Tagen (FIT) am 25. September2004 in Frankfurt am Main

DR. KARL-HERMANN KARSTENS/VERDEN

Klinische Anwendung von Cerasorb® M in der Kieferchirurgie – Aus-
gangssituation: Keratozysten im Unterkiefer (von 35–45); neun
Monate post OP nach Durchführung einer Zystektomie und Rekon-
struktion mit Cerasorb® M und PRP. Implantation nach neun Mona-
ten (Dr. Frank Palm).

Dr. Peter Dirsch
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mund) zuvor in die Maßnahme einwilligt. Der Bundesge-
richtshof (BGH) verlangt eine umfassende Aufklärung vor
Beginn des Eingriffes. In vielen Urteilen wurde der Umfang
der zu erwähnenden medizinischen Informationen fixiert
und immer weiter ausgedehnt. Zuletzt durch Urteil des
OLG Koblenz (Az. 5 U 41/03 v. 13.5.04): Hinweis auf Ge-
fahr der Nervus-lingualis-Schädigung bei Leitungsanäs-
thesie.

Bestandteile der Aufklärung

1. Behandlungsaufklärung
Über die Schritte der geplanten Therapie muss – insbe-
sondere wenn keine zwingende medizinische Indikation
vorliegt – frühzeitig aufgeklärt werden. Der Patient sollte
mindestens einen Tag Zeit haben, um seine Einwilligung
zu geben. 
Die Rechtsprechung verlangt immer deutlicher, dass ihm
alternative Behandlungswege aufgezeigt werden sollen. 

2. Risikoaufklärung
Die Anforderung an die Erwähnung bestehender Behand-
lungsrisiken sind deutlich gestiegen. Gefahren, die eine
dauerhafte Beeinträchtigung der Lebensqualität auslösen
können, müssen erwähnt werden. Dazu gehören in der
Implantologie vor allem die Nervschädigungen (N. alveo-
laris , N. lingualis, N. mandibularis).
Insbesondere sollen individuelle Risiken herausgestellt
werden, die sich aus  der Anamnese des Patienten ergeben
könnten (Stoffwechselerkrankungen, Rauchgewohnhei-
ten, Alkoholabusus etc.).

3. Diagnoseaufklärung
Der Patient soll auf die speziellen medizinischen Sachver-
halte seines Falles hingewiesen werden. Dabei soll eine Er-
läuterung in allgemeinverständlicher Sprache unter Be-
rücksichtigung seines Auffassungsniveaus erfolgen.

4. Unterlassungsaufklärung
Hier hat sich in der Rechtsprechung ebenfalls ein Wandel
eingestellt. Immer häufiger wird in Arzthaftungsprozessen
geprüft, ob vor Beginn der Therapie auch auf die Gefahren
hingewiesen wurde, die eintreten könnten, falls die vor-
geschlagenen Maßnahmen nicht erfolgen. Auch auf die
Konsequenzen beim Verzicht auf möglicherweise kosten-
trächtige Verfahren muss hingewiesen werden.

Die Beweissicherung des Aufklärungsgespräches

In den Arzthaftungsprozessen kommt der Beweisführung
eine große Bedeutung zu. Daher ist auf jeden Fall zu emp-
fehlen, schriftlich festzuhalten, wann in welchem Umfang
das Aufklärungsgespräch geführt wurde. Folgende Krite-
rien werden gerichtlich gefordert:

❙ Der Inhalt sollte im Großen und Ganzen dargestellt wer-
den.

❙ Nicht jedes Detail muss erwähnt werden.

❙ Die Nebenfolgen sollten erwähnt werden.
❙ Fall- bzw. patientenbezogene Details sollten festgehal-

ten werden.

Beweislastverteilung
Die Beweislastverteilung im prozessualen Verfahren:
Merke: Der Patient muss vor Gericht beweisen, dass der

Zahnarzt einen Fehler begangen hat. Dazu be-
dient er sich in der Regel eines Gutachters bzw. der
Befunde von Zweit- oder Drittbehandlern.
Der Zahnarzt muss beweisen, dass er gemäß den
geltenden Regeln der zahnärztlichen Therapie-
standards behandelt hat. Dazu gehört auch der
Nachweis einer ordnungsgemäßen Aufklärung.

Besondere Aufklärung bei augmentativen 
Verfahren

Viele implantologische Behandlungen sind ohne aug-
mentative Maßnahmen nicht möglich. Auf die speziellen
Erfordernisse dieser Zusatztherapie ist der Patient hinzu-
weisen. Eine Erwähnung im Heil- und Kostenplan reicht
nicht aus. Insbesondere ist der Patient über die Risiken des
zu verwendenden Materials aufzuklären (hier wirken sich
die Folgen der Diskussionen um Creutzfeldt-Jacob-Er-
krankungen im Zusammenhang mit dem BSE-Skandal
aus). Die Stellungnahmen der Fachgesellschaften zu den
verschiedenen Produkten haben großes Gewicht vor den
Gerichten. Die Patienten sollten auf der Basis dieser Ver-
öffentlichungen unterrichtet werden. 
Auch die Meinungen der regionalen Universitätskliniken
sind von Bedeutung, da sich die Oberlandesgerichte im
Falle eines Prozesses häufig von dort gutachterlich beraten
lassen. 

Zusammenfassung

Dr. Peter Dirsch empfiehlt die Zweistufenaufklärung:
1. Nach Erörterung der Diagnose erfolgt eine Darstellung

der Behandlungsplanung (mit Erstellung des Heil- und
Kostenplanes). Dem Patienten wird ein Informations-
blatt ausgehändigt, das er sich zu Hause sorgfältig
durchlesen kann.

2. Einen oder mehrere Tage später erfolgt ein weiteres Ge-
spräch (im Beisein einer Assistenzperson, was doku-
mentiert wird), in dem der Patient evtl. zusätzlich auf-
tretende Fragen vorbringen kann, die protokolliert wer-
den. Im Anschluss an dieses Gespräch unterzeichnet er
die Einwilligung in den implantologischen Eingriff.

Als Informationsmaterial stehen z.B. Publikationen der
Fachgesellschaften bzw. der Implantathersteller oder von
Fachverlagen zur Verfügung.

Korrespondenzadresse:
Dr. Karl-Hermann Karstens
Burgberg 3a, 27283 Verden


