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L. Tischendorf
Von der Chirurgie im Wachstumsalter 
über digitale Volumetomographie bis 
zur Osteonekrose
Impressionen zur Gemeinschaftstagung der Arbeitsgemeinschaften für 
Kieferchirurgie (AGKi), für Oralpathologie und Oralmedizin (AKOPOM) sowie für 
Röntgenologie (ARö) der DGZMK vom 21. zum 23. Mai 2009 in Wiesbaden
Traditionsgemäß hat sich die Arbeits-
gemeinschaft für Kieferchirurgie zu 
Himmelfahrt 2009 in Wiesbaden ge-
troffen, diesmal zusammen mit Oral-
pathologen und Röntgenologen unter 
der Tagungsleitung der jeweiligen 1. 
Vorsitzenden Prof. Dr. Dr. Torsten Rei-

chert (Regensburg), Prof. Dr. Dr. Martin 

Kunkel (Bochum) und PD Dr. Dirk 

Schulz (Freiburg). Es folgten etwa 360 
Teilnehmer der Einladung, die hoch in-
teressiert waren und zu einem modera-
ten Preis ein wissenschaftlich an-
spruchsvolles Programm erleben konn-
ten. Umrahmt war der wissenschaftli-
che Teil von Workshops seitens der In-
dustrie, zur Fachkunde Strahlenschutz 
und Dentale Volumentomographie, zu 
Vorläuferläsionen des Mundhöhlen-
krebses und einem Seminarzyklus für 
zahnärztliche Chirurgie. 

Zukunftsperspektive von  
Ersatzmaterialien

Das erste Hauptthema widmete sich 
dem Einsatz biologischer und syntheti-
scher Materialien in der Kieferchirurgie. 
Prof. Dr. Jürgen Becker (Düsseldorf) und 
Prof. Dr. Dr. Henning Schliephake (Göt-
tingen) beleuchteten den gegenwärti-
gen Stand und Zukunftsperspektiven 
von Ersatzmaterialien, wobei sie sich 
auf umfangreiche eigene Studien – auch 
mit Irrwegen – stützen konnten.

 Als offenes Problem wurde der Ge-
fäßanschluss von Ersatzmaterialien 
deutlich. Kurzvorträge akzentuierten 
Einzelprobleme, von denen Mitteilun-
gen zu innovativen modellierbaren 
Knochenzementen erwähnt werden 
sollen.

 Das zweite Hauptthema betraf die Kie-
ferchirurgie im Kindes- und Jugendalter. 
PD Dr. Yango Pohl (Bonn) demonstrierte 
chirurgische Möglichkeiten zum Zahn-
ersatz im Kindesalter, was durch Kurz-
vorträge (prospektive Langzeitstudie 
nach Replantation avulsierter Oberkie-
ferzähne, Regeneration von Gewebede-
fekten durch Transplantation von Prä-
molaren – beides allerdings an sehr klei-
nen Patientenkollektiven) vertieft wur-
de. Prof. Dr. Dr. Torsten Reichert stellte 
moderne Anschauungen zu odontoge-
nen Tumoren im Kindesalter vor. 

Bisphosphonat-assoziierte  
Osteonekrose

Im Rahmen der Hauptthemen, der frei-
en Vorträge und des Tages der For-
schung wurden eine Fülle interessanter 
Beiträge zu einem weiten Spektrum 
vorgestellt. Ich greife hier die Analyse 
von Markern für Tumoren und deren 
Vorstadien wie die MAGE-E oder die 
HIF-1 alpha-Expression heraus, auch 
wenn ihre Relevanz noch nicht endgül-
tig bewertbar ist. 

Im Rahmen des AKOPOM prämiert 
wurde ein Vortrag von PD Dr. Stephan 

Schwarz et al. (Erlangen). Er zeigte, dass 
sich Expressions- und Genstatus von 
Wachstumsfaktorrezeptor-Tyrosinki-
nasen bei Plattenepithelkarzinomen 
der Mundhöhle einerseits und des Oro-
pharynx und Larynx andererseits un-
terscheiden, wobei die prognostisch 
ungünstige HER1 Überexpression und 
Genamplifikation beim oralen Karzi-
nom eine Begründung für eine zielge-
richtete Anti-EGFR-Therapie darstellen 
könnte. Auch der Preis für den besten 

Erstlingsvortrag ging in die Onkologie 
(Dipl.-Biologe Oliver Felthaus et al. aus 
Regensburg zur Expression einer Reihe 
von Tumormarken in Stammzellen des 
oralen Plattenepithelkarzinoms). Die 
Vorträge anlässlich der AG Röntgenolo-
gie können im Einzeln nicht bespro-
chen werden. Die bisphosphonat-asso-
ziierte Osteonekrose stand im Mittel-
punkt der AKOPOM. Prof. Dr. Dr. Hen-

dryk Terheyden sprach zur Pathophysio-
logie der herkömmlichen Osteomyeli-
tis. PD Dr. Torsten Hansen (Mainz) stell-
te aus Sicht des Pathologen Morpholo-
gie und Konzepte zur Pathophysiologie 
für die bisphosphontat-assoziierten Os-
teonekrose sehr klar dar. Morpholo-
gisch hatte seine Arbeitsgruppe sehr 
früh die in ihrer Rolle noch unklare Be-
siedlung mit Aktinomyzeten beschrie-
ben. Aus der Fülle der rasch anwachsen-
den und kaum überschaubaren Litera-
tur wurde ein akzeptables Konzept zur 
Pathophysiologie entwickelt, das sicher 
wegen des enormen aktuellen Wissens-
zuwachses in Details zu präzisieren ist. 
Sebastian Hoefert (Recklinghausen) be-
sprach neben der Klinik die noch weni-
ger überschaubaren aktuellen Thera-
pieempfehlungen; sie variieren in Ab-
hängigkeit vom selbst gestellten Thera-
pieziel. Diese Vorträge trafen auf höchs-
te Resonanz und wurden lebhaft disku-
tiert. Sie zeigten ein Wissensgebiet, das 
sich im Fluss befindet, dessen Versuch 
einer geistigen Ordnung zwingend er-
forderlich ist, welcher aber nur vorläu-
figen Charakter haben kann. Die 
Hauptvorträge wurden ergänzt durch 
Kurzvorträge und Poster. Einer dieser 
Beiträge (Dr. Philipp Stockmann et al. aus 
Erlangen mit einer prospektiven Ein-
Jahresanalyse an 65 Fällen zur frühzei-
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From surgery in adolescence to cone beam tomography and osteonecrosis
tig eingesetzten chirurgischen Therapie 
mit einer Erfolgschance von 90 %) wur-
de von der AGKi als bester wissen-
schaftlicher Vortrag prämiert. Interes-
sant und mit 44 Beiträgen für die kleine 
Tagung zahlreich waren die Poster. Prä-
miert wurde Elisa Ewers et al. aus Re-
gensburg zur massenspektrometri-
schen Analyse (SELDO TOF-MS) oraler 
Bürstenbioptate, die verschiedene Sta-
dien der malignen Transformation zu 
reflektieren scheint. 

Distraktionsosteogenese des 
Alveolarfortsatzes

Der letzte Tag war den stets auch unter-
haltsamen Disputationen gewidmet. 

Dazu standen sich unter der Moderati-
on von Prof. Dr. Dr. Stefan Hassfeld 
(Dortmund) gegenüber die PD Dr. Dirk 

Schulze (Freiburg) Pro und Prof. Dr. Dr. 
Wilfried Wagner (Mainz) Kontra zur The-
se, dass die CT/DVT-Bildgebung für kie-
ferchirurgische Zwecke nicht mehr er-
setzbar sei und unter der Moderation 
von Prof. Dr. Dr. Joachim Zöller (Köln) 
sowie Prof. Dr. Dr. Johannes Hidding 
(Mönchengladbach) und Dr. Dr. Konrad 

Wangerin (Stuttgart) zur These, die Dis-
traktionsosteogenese des Alveolarfort-
satzes bliebe Sonderindikationen vor-
behalten. In den Streitgesprächen wurden 
Möglichkeiten und Grenzen so dis-
kutiert, dass ein recht klares Gesamtbild 
zum heutigen Erkenntnisstand heraus-
gearbeitet wurde.

Fazit

Es waren drei sehr ergiebige Tage, die 
zeigten, welche Fülle von Problemen 
mit unterschiedlichen Ansätzen quali-
tativ hochwertig wissenschaftlich bear-
beitet wird. Die Arbeitsgemeinschaften 
werden sich mit allen Teilorganisatio-
nen der DGZMK im November 2011 in 
Frankfurt am Main zu einem großen 
Gemeinschaftskongress wieder treffen.

L. Tischendorf, Halle/Saale
BUCHBESPRECHUNG / BOOK REVIEW
CAD/CAM-gefertigte Restaurationen

H. Rudolph, S. Quaas, Spitta Verlag, Balingen 2009, ISBN: 978–3–938509–70–8, 204 Seiten, 93 Abb., 39,80 €
Das im Spitta Verlag erschienene Buch 
„CAD/CAM-gefertigte Restaurationen“ 
der Autoren Heike Rudoloph und Sebasti-

an Quaas gibt einen wissenschaftlich ba-
sierten und praxisorientierten Überblick 
über die computergestützte Herstellung 
von Zahnersatz. Nach einer schema-
tischen Übersicht über die Indikations-
bereiche CAD/CAM-gefertigter Restau-
rationen und deren Indikationsbereiche 
werden die Anforderungen an die Zahn-
präparation besprochen und anhand 
gut verständlicher Abbildungen dar-
gestellt. Systemübergreifend werden die 
unterschiedlichen Verfahren zur intra- 
und extraoralen Digitalisierung erläu-
tert. Die Vor- und Nachteile der ver-
schiedenen Systeme werden ebenfalls 
produktübergreifend verdeutlicht. Die 
dem computergestützten Designprozess 
zugrundeliegenden mathematischen 
Grundlagen sowie die verschiedenen 
Herstellungsmethoden werden im Fol-
genden gut verständlich dargestellt. Ei-
ne werkstoffkundliche Beschreibung der 

Materialien fehlt ebenso wenig wie eine 
kritische Betrachtung der Langzeitbe-
währung und Hinweisen zur Einglie-
derung der Versorgung. Der praxisorien-
tierte Lesende findet zudem Hilfestel-
lungen für die Produktwahl bei der An-
schaffung eines Frässystems.

Das vorliegende Buch ist ein gutes 
Basiswerk für den Einstieg in die CAD/
CAM-Technologie. Die erforderlichen 
theoretischen Grundlagen werden in 
gut verständlicher Weise dargestellt und 
mit zahnärztlichen und zahntech-
nischen Bezügen verknüpft. Positiv her-
vorzuheben ist zudem die im Text inte-
grierte gute Erläuterung werkstoffkund-
licher oder technischer Grundlagen. 
Übersichtliche Tabellen erleichtern zu-
dem, den Überblick über die verschiede-
nen Technologien zu behalten. Auch ein 
umfangreiches Literaturverzeichnis er-
leichtert die weitergehende Beschäfti-
gung mit der Thematik. Das Buch ver-
dient daher eine eindeutige Empfehlung 
für all die Leserinnen und Leser, die sich 

von Grund auf in die CAD/CAM-Tech-
nologie einarbeiten wollen oder bereits 
über Vorwissen verfügen, dies aber sys-
tematisch vertiefen möchten.

M. Eisenburger, Hannover
(Dtsch Zahnärztl Z 2009;64:407) 


