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Mit dieser Konzentration
auf implantatprothetische
Fragestellungen wird das
Symposium dem Wunsch
vieler Implantologen, aber
auch rein prothetisch orien-
tierter Zahnärzte nach um-
fassenderen Informationen
über aktuelle fachliche und
technologische Entwick-
lungen auf diesem Gebiet
gerecht. Die Themenpalette
reicht von der protheti-
schen Planung, über die
Umsetzung von implantat-
prothetischen Konzepten
im teilbezahnten und zahn-

losen Kiefer, den Einsatz
von Zirkon in der Implanto-
logie,CAD/CAM-gesteuerte
Restaurationen auf Implan-
taten bis hin zu chirurgi-
schen Aspekten der Ästhe-
tik. Durch diese Komple-
xität und die hochkarätige
Besetzung mit Referenten
aus Wissenschaft und Pra-
xis verspricht das Sympo-
sium ein interessantes Pro-
gramm sowohl für versierte
Anwender als auch für
Überweiserzahnärzte.
Im Rahmen der Pre-Con-
gress-Workshops namhaf-
ter Anbieter von Knochen-
ersatzmaterialien und Im-

plantatsystemen sowie ei-
nem Abrechnungswork-

shop erhalten die Teilneh-
mer zudem die Möglichkeit

der spezialisierten Beschäf-
tigung mit der Problematik.

Höhepunkt des ersten Kon-
gresstages wird wie im ver-

gangenen Jahr eine Podi-
umsdiskussion sein, bei der
die Hauptreferenten ihre
Positionen mit den Teilneh-
mern diskutieren werden.
Bundesweite Bedeutung ge-
winnt das Symposium ins-
besondere durch die Tatsa-
che, dass als Partner und
Mitveranstalter die großen
implantologischen Prakti-
kergesellschaften DGZI,
BDO, DGMKG und DZOI
beteiligt sind. Selbstver-
ständlich wird die Veran-
staltung entsprechend den
Richtlinien der Bundeszahn-
ärztekammer/DGZMK be-
wertet.
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Welches sind die Gründe
für die Intrusion von Zäh-
nen, wenn Suprakonstruk-
tionen auf Implantaten ver-
wendet werden?
Das bezieht sich auf ein

oder zwei Dinge. Grund-
sätzlich findet dabei
irgendwo im System eine
Bewegung statt, das heißt,

es besteht eine lockere Ver-
bindung. Das führt zu einer
Intrusion des Zahnes ent-
weder durch Fremdmate-
rial im Verbindungsteil oder
dadurch, dass der Zahn be-
wegt und dabei eingekeilt
wird. Diese mechanische
Reibung führt dann dazu,
dass der Zahn intrudiert,
weiter verkeilt und sich
noch weiter nach unten be-
wegt.
Wenn Sie eine Verbindung
zu Pfeilerkappen herstel-
len, mit Kappen auf den na-
türlichen Zähnen und einer
Suprastruktur auf dem Im-
plantat, diese Elemente mit
provisorischem Zement be-
festigen,wird der provisori-

sche Zement
a u s g e w a -
schen. Es
sammelt sich
noch mehr
Fremdmate-
rial an und
zwingt den
Zahn weiter
nach unten.
Im Prinzip
gibt es immer
i r g e n d w o
eine Bewe-
gung im Sys-
tem.

Glauben
Sie,dass beim
teilbezahnten
P a t i e n t e n
eine Intrusion
v e r m i e d e n
werden kann,
wenn Zähne
und Implanta-
te durch Sup-
rakonstruk-
tionen wie
etwa Teles-

kope verbunden werden?
Ja, solange die Teleskope

„Es gibt immer irgendwo
Bewegung im System“
PN sprach auf dem AAP Kongress mit Dr.R.J.Laz-
zara über die Probleme der Zahnintrusion,Periim-
plantitis und Sofortbelastung
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Aktuelle Standards der Implantatprothetik ...
Oemus Media AG
Holbeinstr. 29
04229 Leipzig
Tel.: 03 41/4 84 74-3 08
Fax: 03 41/4 84 74-3 90
E-Mail: kontakt@oemus-media.de

Veranstaltungsort:

The Westin Leipzig
Gerberstr. 15
04105 Leipzig
Tel.: 03 41/98 80
Fax: 03 41/9 88 12 29
www.westin-leipzig.com

Info

Einzelzahnimplantat, fest verbunden mit natürlichem Zahn.

Verbindung von Implantaten und Zähnen nach elf Jahren.

Richard J. Lazzara, DMD, MScD praktiziert Pa-
rodontologie und Implantologie in West Palm
Beach, Florida, USA.
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Wird keratinisiertes Ge-
webe benötigt, um die paro-
dontale Gesundheit an Zäh-
nen und Implantaten zu er-
halten? 
Ich glaube nicht, dass es
ausreichende Beweise da-
für gibt, zu sagen, dass es
notwendig ist, aber wenn
man über die Erhaltung der
Attachmenthöhe spricht,
ist es besser, keratinisiertes
Gewebe im dünnen, gesun-
den Parodont zu haben.
Dünner Knochen um ein
Implantat herum ist jedoch
die beste Voraussetzung für
die Keratinisierung des
Deckgewebes, besser als
Schleimhaut. Ist es also not-
wendig für die Gesundheit,
notwendig für die knö-
cherne Integration? Nein!
Doch im dünnen Parodon-
tium ist es wesentlich bes-
ser, keratinisiertes Gewebe
zu haben, um die Attach-
menthöhe zu erhalten.

Wann ist die Erweite-
rung der keratinisierten
Gingiva notwendig?
Ich denke, dass keratini-
siertes Gewebe in einer
Breite von fünf Millimetern
oder mehr notwendig ist bei
dünnem Parodont und bei
jüngeren Patienten wie
etwa Kindern oder Jugend-
lichen im Wechselgebissal-
ter. Ich halte es weiterhin
für notwendig beim glei-
chen Patiententyp mit dün-
nem Parodont vor einer kie-
ferorthopädischen Behand-
lung mit Labialstellung der
unteren Schneidezähne
und wenn der Knochen
über diesen unteren
Schneidezähnen Dehiszen-
zen oder Fenestrationen
aufweist. Das Deckgewebe,

keratinisiertes Gewebe, ist
hilfreich, vorteilhaft und
muss mit einem Transplan-
tat verbreitert werden, um
eine Rezession während
der Zahnbewegungsphase
der Behandlung zu vermei-
den.
Bei der restaurativen Zahn-
heilkunde ist es ähnlich.
Wenn eine Krone auf einen
Zahn mit ähnlich dünnem
Parodont gesetzt werden
soll und der Rand dieser
Restauration in den Zahn-
fleischsulkus, also intra-
krevikulär, gelegt wird,
dann halte ich es für unver-
zichtbar, vor der Eingliede-
rung der Restauration ein
keratinisiertes Gewebe-
transplantat einzubringen,
da der darunter liegende
Knochen sehr dünn ist. Im
Gegensatz dazu haben wir
bei einem dicken Knochen
keinen Attachmentverlust.
Es gibt also drei verschie-
dene Situationen: Erstens
den heranwachsenden Pa-
tienten, dann den kieferor-
thopädischen Patienten
und drittens den restaurati-
ven Patienten. Für Implan-
tate gilt das gleiche. Wenn
man versucht, ein Implan-
tat in einen Kieferknochen
zu setzen, der in bukko-lin-
gualer Richtung labial und
lingual nur jeweils einen
Millimeter breiter als das
Implantat ist, fordert man
Probleme in Bezug auf Kno-
chenverlust geradezu he-
raus. Wenn die Differenz
eineinhalb Millimeter be-
trägt, ist es immer noch
fragwürdig. Bei zwei Milli-
metern könnte man jedoch
etwas beruhigter sein. Es
geht also um die Patienten,
die am Implantationsort

nicht nur den dünnen Kno-
chen, sondern als Deckge-
webe Alveolarschleimhaut
ohne ausreichend breite
Keratinisierungszone ha-
ben. Die Verbreiterung die-
ses keratinisierten Gewe-
bes ist beim Implantatpa-
tienten entscheidend.

Welche Methode emp-
fehlen Sie zur Erweiterung
der keratinisierten Gingiva?
Das hängt wiederum von
dem Fall ab, um den es geht.
Das „Arbeitstier“ für die pa-
rodontale Augmentation
von Gingiva und keratini-
siertem Gewebe ist jedoch
immer noch das klassische,
freie Gingivatransplantat.
Beim freien Gingivatrans-
plantat ist die Verbreiterung
des keratinisierten Gewebes
besser vorhersagbar. Ich
denke, wir können auch mit
einem Bindegewebstrans-
plantat verbreitern, aber bei
dem dünnen Parodont läuft
man Gefahr, etwas Knochen
zu verlieren, wenn man es
damit versucht.

Dr. Maynard, herzlichen
Dank für das Interview.

„Keratinisierung des Gewebes, um
Attachmenthöhe zu erhalten“ 
PN sprach auf dem AAP Kongress mit Dr. J. Gary Maynard, Jr. über die Er-
weiterung keratinisierten Gewebes bei unterschiedlichen Patiententypen

fest verbunden sind. Wenn
also Teleskope verwendet
werden,dann muss die Sup-
rastruktur definitiv auf die
Teleskopkronen zementiert
werden.

Worin sehen Sie Gründe
für eine Periimplantitis?
Eine Periimplantitis ist
grundsätzlich eine Infek-
tion, im Allgemeinen ver-
bunden mit Plaquereten-
tion an der Oberfläche des
Implantats. Zumeist ty-
pisch auf beschichteten Im-
plantaten wie Titan-Plas-
maspray (TPS) und Hydro-
xylapatit (HA), da dies sehr
raue Oberflächen sind, an
denen sich Plaque mehr
oder weniger  bis zum obe-
ren Ende des Implantats ab-

lagert. Wenn dieses Ende
frei liegt, treten Infektionen
auf, die zu massiven und
schwer zu reparierenden
Knochendefekten um das
Implantat herum führen.
Diese können schließlich

den Verlust des Implantats
verursachen.Demnach müs-
sen wir sorgfältig überle-
gen, wie wir den koronalen
Teil des Implantats handha-
ben. Dies war einer der
Gründe, warum 3i eine Hy-
bridform entwickelte. Aus
der Literatur wussten wir,
dass bei hochglanzpolier-
ten Implantaten nur sehr
selten eine Periimplantitis
auftrat, diese bei beschich-

teten Implantaten wesent-
lich häufiger der Fall war.
So bekamen wir mit der Hy-
bridform, bei der der koro-
nale Teil poliert ist, vermut-
lich die besten Eigenschaf-
ten beider Varianten. Die
säuregeätzte Oberfläche im

Knochen, mit stärkerer
Knochenapposition und
besserem Halt, und der po-
lierte koronale Teil tragen
dazu bei, eine Periimplanti-
tis zu vermeiden.

Welche Therapie emp-
fehlen Sie im Falle einer
Periimplantitis?
Bei einer Periimplantitis an
einem beschichteten Im-
plantat entfernen wir typi-
scherweise die Beschich-
tung. Wir führen eine Ope-
ration durch, entfernen die

Beschichtung mit einem
Diamantbohrer und präpa-
rieren die Oberfläche, in-
dem wir sie glätten. Im Ver-
gleich zu einer maschinen-
polierten Oberfläche im-
mer noch rau, aber zumin-

dest so, dass keine Spitzen
zurückbleiben. Danach
transplantieren oder repo-
nieren wir das Weichge-
webe. Bei hydroxylapatit-
beschichteten (HA) Im-
plantaten ist die Situation
etwas kritischer, aber wir
behandeln sie grundsätz-
lich auf die gleiche Weise.
Wir nehmen die Beschich-
tung weg, sodass wir eine
maschinell bearbeitete

Oberfläche oberhalb des
Weichgewebes bekommen,
und glätten diese so weit
wie möglich.

Was ist Ihre Einstellung
zur Sofortbelastung?
Ich meine, die Sofortbelas-
tung funktioniert normaler-
weise gut und ist in hohem
Maße vorhersagbar, bei-
spielsweise bei der Quersta-
bilisierung des Zahnbogens
im Unterkiefer. Die Litera-
tur sagt sehr deutlich, dass
dieses Verfahren sehr gut
vorhersagbar ist, dem Pa-
tienten mit Sicherheit einen
großen Vorteil bietet und zu-
nehmend Verbreitung in der
Praxis findet.
Der Schlüssel dazu liegt in
der Querstabilisierung des
Zahnbogens und darin,dass
der Unterkiefer eine hohe
Vorhersagbarkeit aufweist.
Auch im Oberkiefer ist eine
Querstabilisierung möglich
und vorhersagbar, jedoch
auf Grund von Knochen-
qualität, Extraktion und Äs-
thetik etwas komplizierter.
Der Ersatz von einem oder
zwei Zähnen im Frontzahn-
bereich aus ästhetischen
und psychologischen Grün-
den ist ebenfalls möglich.
Da hier keine Okklusion er-
folgt, ist es keine echte So-
fortbelastung, sondern eine
sofortige Restauration
ohne Okklusion. Wenn Sie
so wollen, eine nichtokklu-
sale Sofortbelastung oder
nichtokklusale Funktion.

Auch hier sind die chirurgi-
schen Verfahren etwas
komplizierter. Das Implan-
tat muss eine gute Primär-
stabilität haben sowie eine
angemessene Stützokklu-
sion auf anderen Zähnen,
aber wir machen das regel-
mäßig, wenn wir eine gute
Primärstabilität erreichen
können.Wo dies offensicht-
lich nicht möglich ist, ma-
chen wir es nicht, aber das
funktioniert auch. Der Be-
reich, der sich immer noch
nicht vorhersagen lässt,
sind die einseitig teilbe-
zahnten Fälle. Hier können
wir zum jetzigen Zeitpunkt
nach keine Stabilität errei-
chen.
Die Reihenfolge sieht dem-
nach so aus: Unterkiefer –
sehr gut vorhersagbar und
sollte gemacht werden;
Oberkiefer – etwas kompli-
zierter, kann aber vorher-
sagbar sein; Querstabi-
lisierung des Zahnbogens
und ein oder zwei Front-
zähne; solange diese außer
Okklusion sind und wir
eine gute Primärstabilität
haben, scheint es zu funk-
tionieren.

Dr. Lazzara, vielen
Dank für dieses interes-
sante Gespräch.
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Röntgenaufnahme nach zwölf Jahren zeigt eine erfolgreiche Verbindung
von Zähnen und Implantaten.

J. Gary Maynard, Jr., DDS, praktiziert Parodon-
tologie sowohl am Medical College in Virginia
als auch  in seiner Privatpraxis in Richmond, Vir-
ginia, USA.

Zwei gesunde Frontzähne wurden mit einem Implantat verbunden, um die Ästhetik zu wahren.

Halten Sie Verblockung für
eine geeignete Methoden, um
Implantate mit natürlichen
Zähnen zu kombinieren? 
Es kann auf jeden Fall biolo-
gisch gelöst werden. Jedoch
gibt es hierbei oft Fragen zu
Reinigung und Pflege wie z.B.
der dabei notwendige gele-
gentliche Eingriff am Zahn.
Wenn man aber geeignete
Voraussetzungen schafft,
also den entsprechenden Fall
mit permanentem Gips zu ze-
mentieren,dann kann darauf
fast gänzlich verzichtet wer-
den.

Welche Art von Schiene
verwenden Sie? Bestehen
diese aus einem besonderen
Material? 
Alle unsere Fälle sind unbe-
wegliche Metallgestelle, ei-
nige davon sind Akrylat-Ve-
neers mit Zahnersatz wie bei
einer Hybrid-Prothese. Die
große Mehrheit sind Kera-
mik-Metall-Verblockungen.

Was sind die Vor- und Nach-
teile, Implantate mit natür-
lichen Zähnen zu schienen?

Von Nachteil sehen wir
das Reinigungsproblem,
wie z.B. der gelegentlich
notwendige Eingriff. Die
Vorteile sind eindeutig. Die
Methode erlaubt es uns,den
Patienten einen Service an-
zubieten, der viel kostenef-
fizienter vor allem dadurch
ist, dass nicht so viele Im-

plantate gesetzt werden
müssen und auch viel weni-
ger Knochentransplantate
notwendig sind. Vor allem
aber sind wir dadurch in der
Lage, die Rekonstruktion
zu unterstützen, indem
möglichst viele der vorhan-
denen natürlichen Zähnen
einbezogen werden.

„Verblockung ist kosteneffiziente Lösung“
PN Parodontologie Nachrichten sprach auf dem AAP-Kongress in Orlando,
FL, mit Dr. Harold S. Baumgarten

Harold S. Baumgarten, DMD 

• 1973 Bachelor of Arts am Brooklyn
College 

• 1977 Doktor der Zahnmedizin an
der University of Pennsylvania. 

• 1979 zurück an die University of

Pennsylvania (nach zwei Jahren
Militärdienst) 

• 1981 Zertifizierungen  für Parodon-
tologie 

• 1982 Zertifizierung für Parodontal-
prothetik – Zahnärztliche Prothetik 

• dato klinischer Professor an der
University of Pennsylvania
(ehem.Direktor der Post-Doktoraler
Implantprothetik) und klinischer
Assistenzprofessor am Medical
College of Pennsylvania

– zahlreiche Vorträge weltweit über
die Themen Implantatprothetik,
fortgeschrittene restaurative
Zahnheilkunde, Ästhetik, Okklu-
sion und Computer in der Zahnme-
dizin

– Veröffentlichung zahlreicher The-
men in Lehrbüchern und Artikeln

Kurzvita

Versorgung aus dem Jahr 1988 mit natürlichen Zähnen, welche zur dista-
len Stütze behalten wurden.

Ein Zehn-Jahres-Ausblick einer Implantat-Zahn-Verbindung.



Die Abteilung für Parodontolo-
gie und der Fachbereich Medi-
zin der Philipps-Universität
Marburg veranstalten mit
Unterstützung zahlreicher
Fachgesellschaften und in Zu-
sammenarbeit mit der Oemus
Media AG vom 23. bis 25. Juni
2005 in Berlin das 1. Internatio-
nale Symposium „Parodontale
Medizin und Implantologie“.
Ein Blick in das Kongresspro-
gramm verspricht eine hochka-
rätige Veranstaltung mit nam-
haften nationalen und inter-
nationalen Referenten aus
den verschiedensten medizini-
schen Fachgebieten. Das Sym-
posium legt dabei den Schwer-
punkt der Betrachtung auf den
menschlichen Organismus als
Einheit. So werden medizini-
sche Inhalte,die bislang weitge-
hend nebeneinander themati-

siert wurden, erstmals in kom-
plexer Form interdisziplinär
betrachtet.Ziel dieses  Ansatzes
ist es, den Dialog und die Ko-
operation zwischen Zahnärz-
ten und Medizinern unter-
schiedlicher Fachrichtungen
zu verstärken und zu fördern.
Insbesondere die Parodontolo-
gie bietet hier ein breites Spekt-
rum an Möglichkeiten, klini-
sche und grundlagenorien-
tierte Forschungsschwerpun-
kte von Zahn- und Human-
medizin zu verknüpfen.
Präsentiert werden in diesem
Zusammenhang assoziierte
humanmedizinische Themen,
ein  abwechslungsreiches
Workshop-Programm zu ak-
tuellen Themen aus Parodonto-
logie, Implantologie und Prä-
vention sowie ein anspruchs-
volles Programm für Zahnarzt-

helferinnen und zahnmedizini-
sche Fachangestellte.
Das erklärte Ziel des „1. Inter-
nationalen Symposiums für pa-
rodontale Medizin und Implan-
tologie“ ist es, nicht nur „Spezi-
alisten“ zu erreichen, sondern
angesichts des interdisziplinä-
ren Ansatzes und der Bedeu-
tung des Themas auch ver-
stärkt Allgemeinzahnärzte und
Praxisteams anzusprechen.
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Prof. Gunnar Bergenholtz
(Schweden) (Abb. 1) refe-
rierte in seinem Vortrag
über den Wechsel der Vorge-
hensweise in der endodon-
tischen Behandlung im Ver-
lauf seiner 40-jährigen Kar-
riere als Endodontologe. Er
stellte die Entwicklung des
„multivisit treatments“ in
den 50er und 60er Jahren
lebhaft dar, als der Ge-
ruchssinn des Behandlers
eine immer geringere Rolle
in der Entscheidungsfin-
dung spielte, ob ein Zahn
keimfrei war oder nicht.Von
dem behandelten Zahn
wurden mithilfe von Den-
tinspänen Bakterienkultu-
ren angelegt. Daraus resul-
tierend wurde in den 70er
Jahren die Therapie mit me-
dikamentöser Zwischen-

einlage nahezu weltweit ge-
lehrt und damit zum Stan-
dard. In den 90er Jahren ha-
ben Untersuchungen, die
zur bakterizi-
den Wirkung
von CaOH
widersprüch-
liche Ergeb-
nisse lieferten
dazu geführt,
dass die Be-
handlung in-
nerhalb einer
Sitzung wie-
der in den
Vordergrund
trat. Trotz
widersprüch-
licher Ergeb-
nisse favori-
siert Prof. Ber-
genholtz wei-
terhin eine
medikamen-
töse Zwi-
scheneinlage.
Der Präsident
der IFEA,
Prof. Adam
Stabholz (Is-
rael) (Abb. 1),
gab in seiner
V o r l e s u n g
Einblicke in
aktuelle Ergebnisse seiner
mehr als 15-jährigen For-
schung im Bereich der La-
sertechnologie. Für den von
ihm für die Applikation in
der Endodontie bevorzug-
ten Er:YAG-Laser entwi-
ckelte seine Forschungs-
gruppe einen neuartigen
Ansatz, der seitliche Aus-
trittsfenster für die Laser-
energie hat. Mit diesem
„RCTM Lase
side-firing spi-
ral tip“ ist es
erstmals mög-
lich geworden,
eine sichere
Desinfektion
des Kanalsys-
tems nach kon-
ve n t i o n e l l e r
Wurzelkanal-
aufberei tung
d u r c h z u f ü h -
ren. Durch die
seitlichen Öff-
nungen und die
für Laserlicht
u n d u r c h l ä s -
sige Spitze des
Ansatzes kann
keine Schädi-
gung des peri-
apikalen Gewe-
bes erfolgen.
Dr. Helmut
Walsch (Mün-
chen) hielt als
„country repre-
sentative spea-
ker“ einen Vor-
trag mit dem
provokanten Titel „Is the
MAF size 20 sufficient?“
(Abb. 2.). Anhand zahlrei-
cher Studien sowie mit Wur-
zelquerschnitten verdeut-
lichte er eindrucksvoll,dass
es für eine effiziente bio-
mechanische Aufbereitung
unausweichlich ist, einen
hinreichend großen Zu-
gang bis zum physiologi-
schen Apex zu schaffen.
Zur klinischen Entschei-
dungsfindung des richtigen
Aufbereitungsdurchmes-

sers empfahl Dr. Walsch
nach der Crown-down-Auf-
bereitung bis zum Apex mit
einem Light Speed Instru-

ment den apikalen Durch-
messer zu bestimmen.
Abschließend hob der Refe-
rent noch einmal deutlich
hervor, dass der apikale
Aufbereitungsdurchmes-
ser in jedem Fall individuell
zu bestimmen sei und wir
mit Durchschnittswerten
zumeist keine befriedigen-
den Ergebnisse erzielen
können.

Wir bedanken uns bei Dr.
Helmut Walsch (München)
für die zur Verfügung gestell-
ten Abbildungen.

Abb. 1: Prof. Bergenholtz (Schweden) (links) mit dem IFEA Präsidenten
Prof. Stabholz (Israel).

Abb. 2: Prof. Sung Kyo Kim (Südkorea) und Dr. Helmut Walsch (München)
im Gespräch über den apikalen Aufbereitungsdurchmesser.

Abb.3: Empfehlungen zur apikalen Erweiterung, nach der in jedem Fall
gewährleistet werden sollte, dass die Spülkanüle bis 1 mm vor den
Apex geführt werden kann.

Abb. 4: Zusammenfassend stellte Dr. Walsch noch einmal heraus, warum
eine  apikale Präparation bis zur Größe ISO 20 nicht ausreichend sein kann.

6. Kongress der International Federation of Endodontic Associations (IFEA)

„Bridging Technology and Biology“
Im September vergangenen Jahres trafen sich Endodontologen aus aller Welt in Brisbane
(Australien), von Dr. David Sonntag 

1. Internationales Symposium „Parodontale Medizin und Implantologie“

Zahnheilkunde in der Medizin
Vom 23.–25. Juni 2005 wird in Berlin der interdisziplinäre Ansatz als Brücke zwischen Zahn-
heilkunde und Humanmedizin im Mittelpunkt des Interesses stehen 
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OA Dr. David Sonntag
Klinik für Zahnerhaltungskunde
Leiter: Prof. Dr. V. Stachniss
Philipps-Universität Marburg
Georg-Voigt-Str. 3
35033 Marburg

Adresse


