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DGI-„Continuum“ mit Prof. Dr. Dr. Wilfried Wagner

Augmentation ist gut – vermeiden ist oft besser
Als aktuelle Standortbestimmung 
zum Thema Augmentation erwies 
sich das DGI-Continuum mit Prof. 
Dr. Dr. Wilfried Wagner am 
17./18. August in Mainz. Dabei 
wurden in vielerlei Aspekten die 
demografische Verantwortung 
und das soziale Verständnis der 
Implantologie als mitbestimmend 
in der Therapieauswahl offenkun-
dig. „Was ist für ältere Menschen 
der richtige Weg? Ist eine Steglö-
sung oder sind zwei Einzelattach-
ments z. B. als Locator mit besserer 
Pflegeoption nicht sinnvoller als 
komplexe festsitzende Alternati-
ven, die wir bei jüngeren Patien-
ten präferieren würden?“, fragte 
Professor Wagner anhand einiger 
Fallbeispiele und machte an ande-
rer Stelle bei Zahn-für-Zahn-Im-
plantatversorgungen deutlich: 
„Das war ohne Zweifel eine Luxus-
versorgung. Das wäre auch anders 
gegangen.“ 

Mit der Zielsetzung einer möglichst we-
nig invasiven und belastenden Implan-
tologie ging es insbesondere um die Fra-
ge, ob und wie sich aufwändige augmen-
tative Maßnahmen vermeiden oder re-
duzieren lassen. Immer wieder in den 
Blickpunkt rückten dabei kurze Implan-
tate, die bei passender Situation bei-
spielsweise einen Sinuslift vermeiden 
könnten. Hinsichtlich der Nachhaltig-

keit der Versorgung zeigten die kurzen 
Implantate (5–6 mm) heute hoch ein-
drucksvolle Erfolge. Bisherige Erfahrun-
gen in seiner Klinik zeigten, dass 
Verlust rate und Komplikationsrisiko 
nicht höher seien als beim Sinuslift. Der 
Alltag in der Praxis entspreche nicht im-
mer der Kongress-Zahnheilkunde: „Si-
nuslift-Komplikationen wie schwere In-
fektionen und den Anteil der Patienten, 
die sich wegen des Aufwands nicht ope-
rieren lassen, sieht man selten bei Kon-
gressen – dafür aber sehen wir um so öf-
ter Komplikationen, die zu uns kommen 
zur Therapie. Irgendwo müssen die ja 
herkommen ...“ Kurze Implantate kä-
men vielen Patienten entgegen, die um-
fangreiche chirurgische Eingriffe lieber 
umgehen würden. Sinnvoll sei diese Al-
ternative nicht zuletzt bei Patienten mit 
chronischer Sinusitis, die öfter vorkom-
me, als die Statistik besage, und auch bei 
Strahlungs- bzw. Bisphosphonat-Thera-
pie, wenn bei diesen Patienten Implan-
tate als einige Lösung indiziert sind. Bei 
engen schmalen Lücken erwiesen 
durchmesserreduzierte Implantate hilf-
reiche Dienste. Was im Oberkiefer er-
folgreich funktioniere, erweise sich im 
Unterkiefer bisher eher in Einzelfällen 
als Alternative zu klassischem Vor-
gehen. Dennoch seien kurze Implantate 
einer vertikalen Augmentation meist 
überlegen. Kurze Implantate, wo sie 
möglich sind, seien eine klare Präven -
tionsmaßnahme und zudem überzeu-

gendes Beispiel für minimalinvasives 
Vorgehen in der Implantologie. Profes-
sor Wagner: „Immer wenn man zusätzli-
che Maßnahmen bei der Implantologie 
vermeiden kann, dazu zählt auch die 
Augmentation, sollte man das tun, denn 
jede zusätzliche Maßnahme birgt auch 
zusätzliches Risiko. Andererseits sollte 
bei einer echten Indikation immer auch 
eine entsprechende Knochen- und/oder 
Weichegewebsaugmentation erfolgen, 
statt faule Kompromisse einzugehen.“ 

Typische Patientensituationen 
als Herausforderung an das 
Fach

Kraftzehrend für die Referenten, aber 
hoch lehrreich für die Teilnehmer war 
das Programm, das Professor Wagner 
und sein Oberarzt Prof. Dr. Dr. Bilal Al-
Nawas vorbereitet hatten: Immerhin 
vier Live-OPs standen auf dem Plan, da-
zu ein ausführlicher Hands-on-Teil so-
wie ausreichend Zeit für die fachliche 
Diskussion und den Erfahrungsaus-
tausch. Anders als das DGI-Curriculum 
ist das Continuum auf in der Implanto-
logie bereits erfahrene Kolleginnen und 
Kollegen ausgerichtet, die sich in die De-
batte mit den Referenten mit eigenen Er-
fahrungen einbringen – und im übli-
cherweise bewusst kleinen Kollegen-
Kreis auch über Misserfolge berichten, 
zu deren Ursachen hilfreiche Diskussio-
Live-OPs wie hier mit Prof. Dr. Dr. Wilfried Wagner beim DGI-Con-

tinuum in Mainz zeigen den Alltag in der Implantologie mit allem 

Überraschungspotenzial. Der Kurs bot den Teilnehmern gleich vier 

verschiedene und auch besondere Herausforderungen an das Fach.
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Im Anschluss an Live-OPs und Theorie rund um Augmentation und 

Weichgewebe wurden chirurgische Verfahren ausführlich unter Lei-

tung von Prof. Dr. Dr. Bilal Al-Nawas trainiert und diskutiert. 
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FÜR NEUANWENDER

Kurs zur Vermittlung der Fachkunde in der dentalen Volumentomographie
(DVT) für Neuanwender

JETZT SONDERKURS
IMDGI-CONTINUUMIMPLANTOLOGIE

Informationen und Online-Buchung: www.dgi-ev.de

DVT
INHALT
Der Kurs zur Erlangung der DVT Fachkunde besteht aus zwei
zeitlich getrennten Kursanteilen. Die Inhalte entsprechen Anlage
3.2 der Fachkunderichtlinie. Nach erfolgreicher Abschlussprüfung
erhalten die Teilnehmer zwei Zertifikate, die bei der nach RöV
zuständigen Stelle im jeweiligen Bundesland zusammen mit
einem formlosen Antrag auf Erteilung der Fachkunde für das
DVT vorgelegt werden müssen.
Die Abschlussprüfung findet nach drei Monaten im Rahmen des
zweiten Schulungstermins statt. Es werdenmehr als 25 (nach der
Fachkunderichtlinie geforderte 25 Patientenaufnahmen) von den
Teilnehmern im Rahmen der Präsenzveranstaltung und im Selbst-
studium befundet.

ERSTER TAG PRÄSENZVERANSTALTUNG
❚ Teil Rechtliche Aspekte nach Fachkunderichtlinie, Rechtfer-
tigende Indikation, Dosisbegriffe etc.
❚ Vorstellung der Grundzüge der Technik, Vergleich CT-DVT.
❚ Einführung in die derzeitigen Verfahren der 3D-Rekon-
struktion von CT und DVT

❚ Basiswissen über digitale dreidimensionale Datensätze
(Field of view, Auflösung, Kontrast, Rauschen)
❚ Unterschiede Primärrekonstruktion/Sekundäre
Reformatierung
❚ Betrachtung der 3D-Datensätze, Fensterung etc.
❚ Anleitung zur Befundung von 3D-Datensätzen
❚ Aushändigung der 25 Patientenfälle zur selbstständigen Befun-
dung (CD/DVD)

ZWEITER TAG PRÄSENZVERANSTALTUNG
❚ Besprechung der im Eigenstudium befundeten Fälle
❚ Rechtliche Aspekte: Qualitätssicherung
❚ Weitergabe und Speicherung digitaler Datensätze
❚ Strahlenschutz
❚ Abschlussprüfung: 20 MC Fragen zur Thematik inklusive
Fragen zum Strahlenschutz nach Anlage 3.2. Fachkunde
Richtlinie

KURS-/LERNZIELE
❚ Absolvierung der nach Fachkunderichtlinie für den Fach-
kundeerwerb DVT vorgeschriebenen Kurse

KURS-NR. TERMINE ORT DOZENT
SK1/13 26.01.2013 + 04.05.2013 / 09:00 - 17:00 Uhr Düren Dr. Stefan König M.Sc.,

Prof. Dr. Murat Yildirim
SK2/13 16.02.2013 + 11.05.2013 / 09:00 - 17:00 Uhr Hamburg PD Dr. Margrit-Ann Geibel
SK3/13 16.03.2013 + 15.06.2013 / 09:00 - 17:00 Uhr Leipzig PD Dr. Dr. UlrichWahlmann
SK4/13 27.04.2013 + 14.09.2013 / 09:00 - 17:00 Uhr Düren Dr. Stefan König M.Sc.,

Prof. Dr. Murat Yildirim
SK5/13 22.06.2013 + 28.09.2013 / 09:00 - 17:00 Uhr Ulm PD Dr. Margrit-Ann Geibel
SK6/13 28.09.2013 + 08.02.2014 / 09:00 - 17:00 Uhr Frankfurt Prof. Dr. Jürgen Becker,

Dr. Regina Becker

KURSGEBÜHREN: DGI-APW-Mitglieder: 965,00 Euro zzgl. MwSt. · Nicht-Mitglieder: 1265,00 Euro zzgl. MwSt.
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nen geführt werden. Dass auch die Refe-
renten nicht immer die reine Perfektion 
erreichen, gab Professor Wagner auf mo-
tivierend sympathische Weise bei der 
anschließenden Diskussion der Live-
OPs zu: „Mein Oberarzt hat das Implan-
tat richtig gesetzt, ich war bei meinem 
etwas zu tief ...“

Die vier ausgewählten Live-OP-Fälle 
dienten nicht nur als Grundlage für viel-
fältige Tipps für die implantologische 
Praxis, sondern geradezu als Muster für 
die Herausforderungen, die heute mehr 
denn je bestimmte Patientengruppen an 

das Fach stellen. Fall 1 war ein noch jun-
ger Patient mit Nichtanlage und beglei-
tender kieferorthopädischer Therapie. 
Professor Wagner wies auf die biologi-
schen Besonderheiten und auch beson-
deren Ansprüche an die Lösung hin und 
betonte: „Nichtanlagen werden in Zu-
kunft eine der wachsenden Aufgaben in 
der Implantologie werden – mit den spe-
ziellen biologischen Risiken sollte man 
sich also früh genug vertraut machen.“ 
Fall 2 war ein fast siebzigjähriger Patient 
mit Zustand nach Implantatverlust. 
„Auch diese Gruppe wird in unserer Pra-
xis zunehmen!“ Fall 3 war eine Patientin 
Anfang sechzig mit Freiendlücke bei zu 
geringem Knochenangebot – hier stellte 
sich die Frage „Sinuslift oder Short Im-
plants?“ Fall 4: Eine Patienten kurz vor 
dem 70. Lebensjahr brauchte in der 
Front eine Implantatlösung und 
wünschte „Sofortimplantation und So-
fortversorgung mit Augmentation“– 
nach der OP wurde diskutiert, ob und 
warum der Wunsch mit Blick auf die 
biologische Entwicklung nicht erfüllt 
wurde. 

„Implantologie ist Prävention“, be-
tonte Professor Wagner immer wieder 
und verwies unter anderem auf 
Struktur erhalt und Atrophievermei-
dung und die damit verbundenen An-
forderungen an das Vorgehen. Er stelle 
sich die Frage, ob die Unterlassung einer 
angezeigten Implantation nicht zu ver-
meidbarer Regression und Atrophie mit 
Augmentationsbedarf führt: „In meinen 
Augen ist die Antwort ein klares Ja.“

B. Dohlus, Berlin

Prof. Dr. Dr. Wilfried Wagner in der Diskus-

sion mit einem Kursteilnehmer.

Fotos: Dohlus
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ipps für den Praktiker:

ie Referenten gaben viele Tipps 
nd Tricks aus der Praxis, wie sich 
roblemsituationen vermeiden 
ießen. 
eispiele von Prof. Dr. Dr. Wilfried 
agner: „Immer erst das schwieri-

ere Implantat setzen – hält es 
icht, kann man es für einen an-
eren Bereich im Kiefer nutzen, 
onst muss man es verwerfen.“ 
Anleitungen für eine gute 
chnitt-Technik sollte man nicht 
lind folgen – manche ist gut im 
berkiefer, taugt aber nicht für 
en Unterkiefer.“ „Bei schrägem 
ieferkamm sind abgeschrägte 

mplantate manchmal eine Lö-
ung, die aufwändigere Verfahren 
ie Beckenkammtransplantate 
ermeiden kann. Diese Implanta-
e haben sich ganz von selbst ei-
en Platz in unserem Portfolio er-
orben.“ „Beim Auffüllen des Si-
us nicht nur die zu durchbluten-
e Höhe des Augmentats beach-
en, sondern die Gesamtmenge, 
ie regenerieren muss.“ „Implan-
ate können auch in die Kiefer-
öhle wandern – auch wenn die 
iteratur das nicht oft be-
chreibt.“ „Kurze und dicke Im-
lantate sind im Vergleich zu lan-
en und dünnen oft schwieriger 
m Restknochen unterzubrin-
en.“ „Deutliche Entzündungs-
rozesse in der Implantatregion 
üssen vor einem Sinuslift thera-

iert werden.“ 
ber auch versorgungspolitische 
spekte spielten mit hinein in die 
iskussionen z. B.: „Juristische Er-

ordernisse zwingen uns diagnos-
isch oft zu Aufwand, der fachlich 
icht gegeben ist.“ 


