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Prof. Pruin verstorben
Am 14. Dezember des letzten Jahres ist 
Prof. Dr. Dr. Ernst-Helmut Pruin nach  
einem langen, erfüllten Leben im Alter 
von 95 Jahren verstorben.

Prof. Pruin war für die zahnärztliche 
Implantologie in Deutschland ein Pio-
nier der ersten Stunde. Die von ihm in 
den 70er Jahren in seiner Praxis in Bre-
men durchgeführten praktischen Im-
plantationskurse waren für viele heute 
ältere Kollegen – so auch für mich – der 
Einstieg in ein neues, damals noch nicht 
anerkanntes Teilgebiet unseres Faches.

Prof. Pruin war eine vornehme, inte-
gere Persönlichkeit mit hervorragenden 
fachlichen Kenntnissen. Nach Ab-
schluss des zahnärztlichen Studiums 
und anschließender Assistententätigkeit 

an der Universität Bonn ging er 1937 in 
seine Heimatstadt Bremen zurück. Er 
gründete hier eine Praxis und baute 
gleichzeitig an den dortigen Städtischen 
Krankenanstalten eine Abteilung für 
ZMK-Heilkunde auf. 

Es folgte ab 1942 ein dreijähriger 
fachaktiver Fronteinsatz, zuerst in einer 
Sanitätskompanie vor Leningrad, an-
schließend – auf dem umkämpften 
Rückzug der deutschen Armee aus Russ-
land – in einem Feldlazarett für Kopfver-
letzte. Er geriet in amerikanische Kriegs-
gefangenschaft, kehrte aber 1945 nach 
Bremen zurück. 

In den folgenden Jahren baute er sei-
ne Praxis wieder auf, beendete sein be-
reits 1940 in Hamburg begonnenes Me-
dizinstudium und engagierte sich neben 
seiner zahnärztlichen Tätigkeit zuneh-
mend intensiv berufs- und standespoli-
tisch. 

So war er über fünf Legislaturperi-
oden in Folge Präsident der Zahnärzte-
kammer Bremen, baute das erste Bremer 
Zahnärztehaus aus eigenen Mitteln der 
Bremer Zahnärzteschaft auf und war 
maßgeblich beteiligt an der Gründung 
des Zahnärztlichen Altersversorgungs-
werkes.

Als Vorstandsmitglied im BDZ (Be-
rufsverband der deutschen Zahnärzte) 
war er Initiator der gesetzlichen Aner-
kennung des Fachzahnarztes für „Oral-
chirurgie“. Er gehörte zu den Grün-
dungsmitgliedern der Akademie Praxis 
und Wissenschaft und wurde 1991 zu 
ihrem Ehrenmitglied ernannt. Auf-
grund seiner Verdienste für die deutsche 
Zahnmedizin wurde ihm die Ehrenna-

del der deutschen Zahnärzte in Gold 
verliehen. 

Neben seinem beruflichen und stan-
despolitischen Engagement war Prof. 
Pruin – für viele nicht bekannt – ein Tüft-
ler und Erfinder. Er besaß Patente u. a. 
über zentrale Absauganlagen für Groß-
praxen, für Druck- und Spritzensysteme 
und er war Erfinder und Entwickler des 
„Dentomaten“, eines über viele Jahre in 
allen Praxen unverzichtbaren Amal-
gam-Anmischgerätes, mit dem die Qua-
lität von Amalgamfüllungen aufgrund 
der exakten Dosiermöglichkeiten des 
Quecksilberanteils entscheidend verbes-
sert werden konnte. 

Im Rahmen der Implantologie ent-
wickelte Pruin Schrauben-, Blätter- und 
Nadelimplantate aus Tantal und Titan, 
die in den 70er Jahren in Deutschland 
weite Verbreitung fanden. Sein Name 
wird verbunden bleiben mit der von 
ihm propagierten sog. „Nadelstraße“,  
einer reihenförmigen Anordnung von 
Tantalnadeln in der Regio interforami-
nalis des zahnlosen Unterkiefers zur Sta-
bilisierung von UK-Totalprothesen. Sei-
ne Gedanken und Erfahrungen in der 
Implantologie fasste er in einem Buch 
mit dem Titel „Implantationskurs in der 
Odonto-Stomatologie“ zusammen. 

Prof. Pruin war neben seiner fachli-
chen Kompetenz eine Persönlichkeit, 
die die hanseatischen Tugenden der Be-
scheidenheit und Verlässlichkeit auf 
sich vereinigte. Wir werden ihn als  
einen der Wegbereiter der oralen Im-
plantologie in Deutschland in besonde-
rer Erinnerung behalten. 

H. Spiekermann, Haan
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