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verstand sie als komplex und
dreidimensional, d. h. erstens
die Gewebeintegration, zweitens die Integration in die bakteriell belastete Mundhöhle
(u. a. einer der wesentlichen
Unterschiede zur großen Chirurgie) und drittens auch Integ-

Erhalten der Implantate sicherzustellen.
In die gleiche Richtung argumentierte Dr. Hans-Dieter
John/Düsseldorf. Derzeit
werde ein sehr mechanistisches Denken praktiziert. Die
Frage ist aber, ob die Durch-

Knochen?, beim Weichgewebe? oder in der Mundhöhle
und der allgemeinen Situation
Knochenabbau
verhindern
des Patienten? Durch Sofortbekommt
man
näher
an
die
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bzw. sogar eine Abwehrfunklastung sei auch bei augmennatürlichen Strukturen hetion haben.
ran? Platform Switching, aber
Das Konzept der jetzt
tierten Fällen ein klinisch
Laut Dr. Dietmar Weng/Starngegründeten AP soll daher
auch einteilige Implantate
stabiler Knochen nur dann
berg strebe die technologische
darin bestehen, Innovationen
seien derzeit Lösungen, um
erreichbar, wenn bestimmte
im Implantologiebereich
Voraussetzungen und mit
in breitem Konsens von
bestimmten Implantatanerkannten
Experten
geometrien vorhanden
zu entwickeln. Die AP
sind. Aber es gilt, das
wird sich in ihrer TätigWeichgewebsverhalten
keit basierend auf der
unter Früh- oder BelasGrundlagenforschung
tung zu erforschen. Ersomit dem Know-howwiesen ist, dass der Spalt
zwischen Implantat und
Transfer in die Praxis und
Abutment periimplantäre
der Fortbildung im weiEntzündungen (Mukositesten Sinne widmen. In
tis und später ggf. Periimder anschließenden Displantitis) hervorruft. „Wie
kussion umrissen die Teilwäre es“, so Prof. Romanehmer der Tagung zunos, „wenn an der Durchnächst kurz ihre Position
trittstelle kein Spalt, sonzum Thema Periointegradern z.B. Wurzelzement
tion sowie zum Einsatz
wäre?“ So könnte das Geneuer Materialien und
webe hier besser anwachTechnologien in der Imsen und es wäre eine besplantologie im Interesse
sere Ästhetik erreichbar.
eines gesicherten LangIn der Therapie der Perizeiterfolges.
implantitis ist LaserdeProf. Dr. Markus Hürzekontamination ein inzwiler/München vertrat als
schen anerkanntes und
erster Redner in der Diswissenschaftlich dokukussionsrunde die Posimentiertes Mittel. Tiertion, dass Wege, den periV.l.n.r.: Priv.-Doz. Dr. Dr. Steffen G. Köhler, Dirk-Rolf Gieselmann, Univ.-Prof. Dr. med. Michael J. Raschke, Dr. Dr. med. Christoph Becker, Prof. Dr. Axel Zöllner, Prof. Dr. med. Georgios E. Romanos, Dr. Dr. Frank Palm, ZTM Norbert Peters, Priv.-Doz.
implantären Knochenab- Dr. Stefan Hägewald, Dipl.-Volkswirt Hjalmar Stemmann, Dr. Wolfgang Bolz, Sven Grether, Prof. Dr. med. dent. Markus Hürzeler, Dr. med. dent. Hans-Dieter John, Dr. Wolfgang Gutwerk, Dr. Otto Zuhr, Prof. Dr. Hannes Wachtel, ZTM Hans Schneider, experimentelle und klinische Untersuchungen
bau zu verhindern, u. a. Dr. Thomas Jung, Dr. med. dent. Dietmar Weng.
konnten es nachweisen.
neue Methoden der ImEntwicklung auf das Ziel hin,
plantatbettaufbereitung, neue
trittstelle der Implantate im
Knochenabbau zu verhindern
ration in die periorale ÄstheDr. Wolfgang Gutwerk/Aschafdass sich Implantate immer
Implantatdesigns oder auch
biologischen Sinne eigentlich
bzw. zu reduzieren. Die Vision
tik. Abutments tragen derzeit
fenburg plädiert dafür, einmal
mehr dem Verhalten der natürdas Platform Switching sein
gesund ist oder ob es sich um
ist aber eigentlich, durch erupebenfalls zu Knochenverlust
grundsätzlich anders zu denlichen Zähne annähern müskönnen. Periimplantitis werde
eine subklinische Erkrankung
tive Prozesse Strukturen zu bilbei. Hier ist Entwicklungsbeken, und dadurch zu wirklich
sen,da es nach wie vor nicht geperspektivisch mit der wachden und nicht von außen in den
darf. Was den Einsatz von Zirneuen Ansätzen zu kommen.
handelt, die mehrere Jahre
lingt, mit bisherigen Methoden
Kiefer einzuZurzeit tritt
die Prozesse vollständig bedringen, mit
die Implantoherrschbar zu machen. Ziel
logie seiner
anderen Wormuss es sein, den Knochen unten, die Natur
Meinung nach
bedingt zu erhalten und den
noch stärker zu
auf der Stelle.
Prozess der Weichgeweberekopieren. ZirZwar gäbe es
generation an natürliche Prokonoxid hat sizahlreiche Verzesse anzunähern.
suche wie neue
cher Zukunft,
Nach der von Dr. Otto Zuhr/
müsse in der
Oberflächen
München in seinem Statement
oder veränimplantologigeäußerten Auffassung gibt es
derte Schrauschen Anwenin diesem Kontext im Wesentbengeometdung aber noch
lichen zwei Visionen – erstens:
rien um Imdeutlich verdie Implantate in der Mundplantate zu
bessert werhöhle gesund zu erhalten und
den.
modifizieren,
konsequenter Weise die PeriDr. Wolfgang
wirklich neue
implantitis beherrschbar maBolz/München
Ansätze fehlverwies in diechen. Darüber hinaus die
ten jedoch. TiProf. Dr. med. dent. Markus Hürzeler
Prof. Dr. Axel Zöllner
Dr. med. dent. Hans-Dieter John
Priv.-Doz. Dr. Stefan Hägewald
sem Kontext
tan habe bezoFrage, was ist unter ästhetiauf die Wahrgen auf die Osschen Gesichtspunkten zu tun,
n e h m u n g
seointegration
um die Periointegration zu verdurch den Patienten. Eine an
kon anbelangt, brauchen wir
eindeutige Vorzüge. Für Kerabessern und damit vor allem
oder auch vielleicht nur zwei
sich geringe Verlustquote von
dringend mehr Studien, so
mikimplantate fehlten im Audas Knochenniveau zu erhalJahre stabil bleibt? D. h., wa2–4% ist für den Patienten, der
Prof. Wachtel. Die Frage sei
genblick noch die Langzeitstuten. Der Begriff „Periointegrarum funktioniert es bei einem
ein oder mehrere Implantate
auch: Wie verhält sich Zirkon
dien.Auch sprächen die Schutztion“ muss fachlich mit Leben
natürlichen Zahn, der 60 Jahre
verliert, schon von Bedeutung.
und andere Materialien gegenschiene in der Einheilphase und
gefüllt werden, dann kann es
und mehr stabil bleibt, und bei
Selbst bei klinisch stabilen Fälüber Bakterien?
die noch nicht optimale Oberspannend werden.
einem Implantat nicht? Weil
len sind die knöchernenVeränDr. Dr. Frank Palm/Konstanz
fläche derzeit noch gegen Kerabestimmte biologische FaktoZTM Hans Schneider/Münderungen teilweise besorgnisplädierte als nächster Diskusmikimplantate.Vielleicht sollte
ren fehlen, wir haben sie nicht
chen plädierte in diesem Zuerregend. Was fehle, sei ein
sionsredner für eine sichere
man den Mut haben, anders zu
verstanden! Hier müssen wir
sammenhang für die Optimiegrundlegendes Konzept für
Einheilung im Knochen bedenken und auch über den Telansetzen, das Problem lässt
rung von Implantatdesigns
den Langzeiterfolg von Imsonders auch bei hochatrolerrand – in andere Fachgebiete
sich wahrscheinlich nicht (nur)
und der Implantatkomponenplantaten. Auch ist die Vielzahl
phen Situationen. Implantate
– hinauszuschauen, um so neue
mechanisch lösen. Gefordert
ten im Interesse eines besseren
der Implantatsysteme immer
sollten in der Lage sein,wie der
Wege zu finden.Das bessere Imist wahrscheinlich eruptives,
Handlings auch im Labor.
mehr ein Problem, insbesonnatürliche Zahnhalteapparat
plantat ist der Feind des guten
Als einen absolut spannenden
naturanaloges Vorgehen, das
Priv.-Doz. Dr. med. Gerhard Schmidmaier
dere im Hinblick auf den Paimmunologisch zu antworten
Implantates, aber die letzten
Begriff, der die Problematik
Implantat muss „zahnähntienten und damit auf einen
(Drugreleasing),z.B.durch biodes Micro-Gap und den daraus
licher“ werden.
Jahre haben nicht wirklich
langfristig guten Service.
aktive Oberflächen. Des Weiteresultierenden parodontalen
Als eine inflammatorische ErNeues gebracht.
senden Zahl gesetzter ImplanProf.Dr.Hannes Wachtel/Münren seien transgingivale Abutkrankung des Parodonts verKonsequenzen recht gut erAuf komplexe Trends wie comtate zum zentralen Problem.
chen verstand es sehr anschauments, die ein sicheres Attachsteht Priv.-Doz. Dr. Stefan Häfasst, bezeichnete Dr. Gerd
putergestützte Verfahren verDie Lösung könne in neuen
lich den Begriff Periointegrament der Weichteile garangewald/Berlin die PeriimplanKörner/Bielefeld die Perioinwies ZTM Norbert Peters/
Oberflächen liegen, die den
tion zu systematisieren und
tieren, um ein langfristiges
titis. Es gäbe viele Weichgetegration. Die Frage sei, wie
Duisburg. Wie kann die Erwebsdefekte an Implantaten
wartungshaltung des Patienund mehr Probleme als geten erfüllt werden? Die neue
meinhin dargestellt.Ziel seiner
Zirkontechnologie sei ein weArbeit sei es, diese biologische
sentlicher Ansatz. Der Trend
Regeneration von Weichgegehe dabei eindeutig zu
webe durch den Einsatz von
präfabrizierten Teilen unter
S c h m e l z m at r i x p ro t e i n e n
Nutzung der CAD/CAM-Tech(SMP) oder anderen biologinologie.
schen Wachstumsfaktoren zu
Priv.-Doz. Dr. Dr. Steffen G.
fördern.
Köhler/Berlin gab einen RückProf. Dr. Georg Romanos/New
blick der Implantologie. Die
York meinte „No body ist perHochschulen haben sich bis
fect“ – wir wissen zu wenig oder
Ende der 80er-Jahre gegen die
vielleicht auch zu viel.NotwenImplantologie gesperrt. Derdig sei ein verstärkt interdiszeit ist die Implantologie auch
ziplinärer Ansatz bis hin zur
in die Hochschulen mit Macht
Laserzahnheilkunde und im
eingezogen und wird außerAllgemeinen innovative Techordentlich stark von der InDr. Thomas Jung
Univ.-Prof. Dr. med. Michael J. Raschke
Dr. Gerd Körner
Prof. Dr. Hannes Wachtel
nologie.Wo liegt das Problem?
– beim Implantatsystem?,beim
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dustrie beeinflusst. Deshalb
halte er den Ansatz, jetzt eine
Implantatentwicklung wieder
ausgehend von einer Expertendiskussion zu forcieren,für
sehr sinnvoll. Die materialtechnologischen Konzepte für

Frage des Micro-Gap: Ist der
Spalt im Interesse der Periointegration tolerierbar?
Auch das Platform Switching
ist nicht die 100%ige Lösung.
Instrumente zur Implantatbettaufbereitung müssen im Fokus
bleiben, weil sie nicht unwesentlich Einfluss auf den Er-

Intensive Diskussionen in den Arbeitsgruppen.

moderne Implantate bis hin zu
Keramiken gab es in den 80erJahren sogar schon in der
DDR (Köhler/Knöfler et. al.).
In diese Richtung gehen auch
die heutigen Entwicklungsrichtungen. Zum Beispiel die
ANZEIGE

folg der Implantation haben.
Wieviel Knochen brauchen
wir wirklich für stabile Aufgaben? Stimulation des intrinsischen Regenerationspotenzials, Verbesserung der Knochenqualität, beschleunigten
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Oesseointegration, Optimierung der Kopplungsgeometrie
und Vereinfachung der Abläufe. Ganz wichtig: Vereinheitlichung der Standards und
Komponenten für Implantatsysteme.
Dr. Dr. Christoph Becker/
Hamm verzeichnete eine Unzufriedenheit
mit der Nachsorge von Implantaten.Es gibt
sicher nach wie
vor auch Fortbildungsbedarf bei
den implantierenden Kollegen.
Bisphosphonate
sind seiner Ansicht nach völlig
ungeeignet, die
Knochenregeneration zu fördern. Sie förderten eher das Gegenteil.
Prof. Dr. Axel Zöllner/WittenHerdecke legte seinen Fokus
auf den Zusammenhang von
Implantatprothetik und Periointegration. Für eine bessere
Stabilität des Weichgewebes
im Sinne von Periointegration

müssen Spalten vermieden
werden. Der Schraubverbindung ist in diesem Zusammenhang vor dem Zementieren der
Vorzug zu geben, da Entzündungen deutlich seltener auftreten. Als Implantatwerkstoff
werden in die Keramik und speziell in Zirkonoxid mit Recht
große Hoffnungen gesetzt, da
Keramik u.a.sehr guteWerte im
Hinblick auf die Plaque-Akkumulation im Vergleich zu anderen Materialien wie Gold oder
Titan hat. Derzeit sei aber die
wissenschaftliche Datenlage in
Bezug auf Keramik und Implantate eher dürftig. Hier sind
grundsätzlich weitere Arbeiten
auch im Hinblick auf die klinische und ästhetische Langzeitstabilität und vor allem die Bewertungsparameter nötig.
Im zweitenTeil derTagung ging
es zunächst um physikalische
und technologische Aspekte
bei der Verarbeitung von Zirkonoxid. Dr.Thomas Jung vom
Fraunhofer-Institut Braunschweig erläuterte die Herstellung von Zirkonoxidschichten
mittels Gasflusssputtern. Das
Verfahren ist schon lange bei
der Beschichtung z.B.von Gas-

rär Anwendung finden könnturbinen für Kraftwerke im
ten. Dr.Wachtel sieht vor allem
Einsatz und werde derzeit auf
ein hohes Potenzial darin, dass
seine Einsatzmöglichkeit bei
eine Beschichtung entwickelt
der Beschichtung von Titanimworden ist,die alsTräger für die
plantaten getestet. Die bisheriunterschiedlichsten
Wirkgen Ergebnisse stimmen optistoffe dienen kann. Dies gehe
mistisch, sowohl im Hinblick
weit über die derzeitigen Anauf die Schichtdicke und Dichsätze hinaus. Die Tagungsteiltigkeit als auch was das farblinehmer diskutierten in diesem
che Ergebnis bzw. die FarbnuZusammenhang den Einsatz
ancen anbelangt. Die Widervon Bisphosphonaten sehr
standsfähigkeit im Hinblick
kontrovers. Auch hier komme
auf die mechanische Bees ganz entscheidend auf die
lastbarkeit der ZirkonoxidDosis an.
schicht, so Jung, sei ebenso geIm abschließenden Vortrag des
geben.
Tages stellte Dirk-Rolf GieselProf. Dr. Michael J. Raschke/
mann/Zürich Lösungsansätze
Münster und Priv-Doz. Dr. Gerfür eines der Schlüsselprobhard Schmidmaier/Berlin stellleme der dentalen Implantoloten anschließend klinische Ergie vor – eine
gebnisse aus
speziell entwider Traumatockelte und palogie mit biotentierte sphädegradierbarische Implanren Ummantatschulter für
telungen und
Beschichtundie absolute
gen mit unterBakterienschiedlichen
dichtheit und
Wa c h s t u m s eine stabileVerfaktoren bei
bindung der
der VerwenImplantatkomponenten. Das
dung von meSpätversagen
tallischen Imvon Implantaplantaten vor.
ten nach 9 bis
Das Ergebnis –
14 Jahren war
der Einsatz von
AusgangsWa c h s t u m s - Prof. Dr. med. dent. Georgios E. Romanos
punkt für die
faktoren verEntwicklung
bessert signifider neuen Verkant die Knochenheilung.
bindung,
so
Da das VerfahGieselmann.
ren der UmDie
Periimmantelung
plantitis werde
angesichts der
außerordentwa c h s e n d e n
lich kosteninZahl der sich
tensiv war,wurüber längere
de dazu überZeit in situ begegangen, die
findlichen ImImplantate
plantate zu ei(Nägel) direkt
ner der größten
zu beschichten.
HerausfordeEs konnten so
rungen in der
deutlich kos- Norbert Peters
Implantologie
tengünstiger
entwickeln.
ähnliche ErHauptanfordegebnisse errungen für das
reicht werden.
Die ErfahrunImplantatgen mit WachsAbutmenttumsfaktoren
Interface sei
beschichteten
Rotations- und
ImplantatoberBakterienflächen gilt es
Sicherheit. Der
jetzt auf DenLösungsantalimplantasatz: Bakteten zu übertrariendichte
gen und lokal –
durch Kugelnicht systedesign (locking
misch – Wachstapered detumsfaktoren
sign). Der Kern
zu applizieren. Priv.-Doz. Dr. Dr. Steffen G. Köhler
der Botschaft –
es handelt sich
Die Frage, die
hier um ein völdarüber hinaus
lig neues Prinzip der Abdichzu klären ist: Können wir die
tung.
Körperzelle durch Gentransfer
Der Vormittag des Samstages
über bestimmte Beschichtunstand ganz im Zeichen der Entgen dazu bringen, auch eigene
wicklung des KonsensuspaWachstumsfaktoren zu bilden?
pieres der Academy of PerioGesichert gilt: Mit Gentamicin
integration (AP) und der initiabeschichtete Implantate redulen Projektplanung. Das Rezieren bzw.vermeiden Infektiosümee des Treffens war bei
nen und verbessern damit deutallen Beteiligten außerordentlich die Einheilung.
lich positiv und man war sich
Prof. Romanos sprach sich
darin einig, dass gerade in der
angesichts der additiven Wirinterdisziplinären Diskussion
kung gegen den Einsatz von
völlig neue Ansätze für künfGentamicin aus. In der Zahntige Implantatentwicklungen
medizin könne Gentamicin
gefunden werden können.
nur die letzte Möglichkeit sein.
Die Referenten stimmten dem
Nächste Höhepunkte werden
zu, wiesen aber auf die geringe
die Internationale DentalKonzentration hin. GleichzeiSchau im März 2007 in Köln
tig sei der Einsatz von Gentaund das Symposium der Acamicin auf Implantatoberflädemy of Periointegration im
Juni 2007 sein. Das komplette
chen vielleicht eine Lösung
z. B. für Problempatienten wie
Konsensuspapier der AP
Raucher oder Diabetiker. Inswird in der kommenden Ausgesamt ginge es um die keimregabe der PN Parodontologie
duzierende Wirkung bestimmNachrichten veröffentlicht.
ter individueller oder kombiMit Spannung darf der Fortnierter Beschichtungen, die
gang der Diskussion und die Armitunter auch direkt im Imbeit der Academy of Periointeplantatkörper oder nur tempogration erwartet werden.

