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Lob und Preis 

DGI-Vizepräsident Prof. Frank Schwarz  
mit dem Miller-Preis 2012 ausgezeichnet
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Im Rahmen des Deutschen Zahnärzte-
tags 2012 verlieh die Deutsche Gesell-
schaft für Zahn-, Mund- und Kieferheil-
kunde (DGZMK) ihren bedeutendsten 
Preis an DGI-Vizepräsident Prof. Dr. 
Frank Schwarz. DGZMK-Präsident Prof. 
Dr. Dr. Henning Schliephake überreichte 
den mit 10.000 Euro dotierten Preis im 
Rahmen der feierlichen Eröffnung des 

Deutschen Zahnärztetags. Dabei würdig-
te Prof. Schliephake Prof. Schwarz für sei-
ne Schaffenskraft im Bereich wissen-
schaftlicher Publikationen. Prof. Schwarz 
erhielt die Auszeichnung für seine Arbeit 
„Surgcial therapy of advanced ligature-
induced peri-implantitis defects: cone-
beam computed tomographic and his-
tological analysis”. Die preisgekrönte Ar-
beit ist im Journal of Clinical Periodon-
tology 2011 erschienen.

Prof. Schwarz hat in einer präkli-
nischen tierexperimentellen Studie den 
radiologischen (DVT) und histologi-
schen Knochenlevel sowie die Re-Osseo-
integration (Knochen-Implantat-Kon- 
takt) nach einer chirurgischen Kom-
binationstherapie (resektiv/regenerativ) 
fortgeschrittener Periimplantitisdefekte 
untersucht. Der intraossäre Defekt wur-

de mit einem bovinen Knochenersatz-
material, die suprakrestale Komponente 
mit einem equinen Knochenblock ge-
füllt oder mittels Implantatplastik be-
handelt. In einem Split Mouth Design 
wurden das Knochenersatzmaterial und 
der Knochenblock entweder mit dem re-
kombinanten humanen Bone Morpho-
genetic Protein (rhBMP)-2 oder steriler 
Kochsalzlösung getränkt. 

B. Ritzert, Pöcking
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achgefragt bei Professor 
chwarz: 

elcher Aspekt dieser viel-
chichtigen Arbeit ist für Sie 
er wichtigste?
ie histologisch nachweisbare Opti-
ierung der Re-Osseointegration 

urch die Applikation von rhBMP-2.

as trägt die Arbeit zum gegen-
ärtigen Wissen zum Thema 
herapie der Periimplantitis 
ei?
ie Validierung der DVT-Analyse zur 
arstellung des peri-implantären 
nochenlagers erweitert das poten-
ielle diagnostische Indikationsspek-
rum in der Praxis.

elche Botschaften von kli-
ischer Relevanz lassen sich aus 
en Ergebnissen ableiten? 
uprakrestale Defektkomponenten 
ind derzeit nicht vorhersagbar mit 
egenerativen Verfahren zu therapie-
en. Deutlich bessere Ergebnisse sind 
ür die intraossäre Komponente zu 
eobachten. Die Implantatplastik 
äre demnach für die suprakrestale 
omponente zu bevorzugen und war 
istopathologisch mit keinerlei 
remdkörperreaktionen im Gewebe 
ssoziiert.

as sind die nächsten Schritte 
uf diesem Gebiet nach diesen 
ntersuchungen? 
as hier untersuchte kombinierte 
herapiekonzept (resektiv und rege-
erativ) wurde in einer klinischen 
tudie randomisiert und prospektiv 
alidiert. Bisherige Ergebnisse bestä-
igen die präklinischen Ergebnisse 
us dem Tiermodell und eröffnen so-
it neue Möglichkeiten für die The-

apie auch fortgeschrittener periim-
lantärer Infektionen.


