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17. Fortbildungsabend DGI-Landesverband Berlin-Brandenburg

Langzeitstabilität periimplantärer Gewebe –Mär oder nicht Mär?

Wie viel Knochen braucht ein Im-
plantat? Wie viel Weichgewebe 
und wie viel befestigte Schleim-
haut? Wer darauf qualifizierte 
Antworten geben kann, ist hin-
sichtlich des Erfolgs einer Implan-
tatlösung schon auf einem sehr 
guten Weg. Um diesen kennen-
zulernen und weiterzutragen in 
die Kollegenschaft, hatte Prof. Dr. 
Dr. Volker Strunz, Vorsitzender 
des DGI-Landesverbandes Berlin-
Brandenburg, einen profilierten 
Referenten zum 17. Fortbildungs-
abend am 12. Juni 2013 nach Ber-
lin eingeladen: Dr. Gerhard 
Iglhaut, Präsident der DGI – und 
zwar zum Thema „Langzeitstabi-
lität periimplantärer Gewebe“. 

Dass man sich heute mit solchen Aspek-
ten befasse, zeige deutlich, so Professor 
Strunz, wie sehr sich die Implantologie 
in den letzten Jahren weiterentwickelt 
habe: „1996, als unser Landesverband 
als erster in der DGI gegründet wurde 
und wir auch unseren ersten Fortbil-
dungsabend hatten, lautete das Thema 
noch: Chirurgische und prothetische 
Versorgung des Unter- und des Oberkie-
fers. Mit dieser Thematik würde man 
heute niemanden mehr aus der Praxis in 
eine Fortbildung locken ...“

Lage, Lage, Lage ...

In einem dreigeteilten Fortbildungskon-
zept zu den Aspekten Knochen, Weich-
gewebe und befestigte Schleimhaut 
stellte Dr. Iglhaut komprimiert vor, wo 
er den derzeitigen Stand der Erfahrun-
gen – und auch sich selbst – positioniert 
sieht: „Wir lernen in der Implantologie 
immer weiter dazu. Ich vermittele Ihnen 
die Plattform, auf der ich mich nunmehr 
befinde.“ Im Abschnitt periimplantärer 
Knochen wurde dabei deutlich: Die rich-
tige Positionierung, die korrekte Lage ei-
nes Implantats im Knochen, scheint ein 
entscheidender Faktor für den nachhal-
tigen Erfolg zu sein. Und: Die richtige 
Position des Implantats ist nicht iden-
tisch mit derjenigen des natürlichen 
Zahns: „Positionieren wir das Implantat 
exakt an der Stelle des Zahns, verlieren 

wir mehr Knochen als wenn wir das Im-
plantat etwas palatinal versetzen.“ Er-
strebenswert sei zudem eine Knochendi-
cke von 2 mm zirkulär um den Implan-
tathals: „Ich möchte immer aus der Posi-
tion der Sicherheit arbeiten.“. Auch sol-

le genügend Zeit für Planung, sorgfältige 
Behandlung und Ausheilphase berück-
sichtigt werden: „Heute ist nicht mehr 
,schnell‘ mein Kriterium, sondern ,zwei-
zeitig‘.“ Mehrzeitiges Vorgehen erhöhe 
die Vorhersagbarkeit nicht zuletzt in der 
ästhetischen Zone.

Andere Gewebeverhältnisse 
am Implantat

Viel sei in der Vergangenheit mit Binde-
gewebstransplantaten – nicht zuletzt bei 
Patienten mit dünnem Morphotyp – ge-
arbeitet worden, auch er selbst habe bei 
seinen eigenen Lehrmeistern gelernt, 
dass das Verdicken von Weichgewebe 
beste Effekte bringe für den Langzeit-
erfolg. Dennoch sei er kein kritikloser 
Anhänger dieses Verfahrens, sagte Dr. 
Iglhaut. Im Vordergrund stehe für ihn, 
wie sich bei verdickter Gingiva der Kno-
chen entwickelt. Wichtig seien bei 
Sofort implantationen, das untermauer-
ten auch entsprechende Studien, eine 

intakte, mehr als 1 mm starke bukkale 
Wand und 2 mm „jumping distance“, 
also Abstand zwischen Implantatschul-
ter und bukkalem Knochen. Was hin-
sichtlich des Weichgewebes allerdings 
zu beachten sei: „Um das Implantat 

brauchen wir eher 150–200% mehr Ge-
webedicke, verglichen zum natürlichen 
Zahn; vermutlich ist ein Faktor von vie-
len, dass das parodontale Ligament 
fehlt.“

Befestigte Schleimhaut – vor 
allem lingual

An sich sei bei Patienten, die gut in dem 
Recall eingebunden sind und über eine 
gute Mundhygiene verfügen, die Rele-
vanz befestigter Schleimhaut als kli-
nischer Parameter eher gering, werde 
häufig zitiert. Dennoch zeige sich, dass 
bei dünner, schmaler keratinisierter Mu-
kosa das Risiko für plaqueinduzierte 
Entzündungen höher liegt: „Neuere Stu-
dien untermauern, dass wir wohl doch 
eine gewisse Breite von mehr als 2 mm 
zirkulär um Implantathälse benötigen.“ 
Bei defizitären Bedingungen unter 
6 mm keratinisierter Schleimhaut vor 
Freilegung gehöre das beste Mate rial im-
mer nach lingual: „Bukkal können wir 

Arbeiten aus der Position der Sicherheit: Referent Dr. Gerhard Iglhaut und Gastgeber Prof. Dr. 

Dr. Volker Strunz gaben dazu viele Empfehlungen beim 17. Fortbildungsabend in Berlin.
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Erfahrung, Kompetenz und permanentem Streben

nach Innovation. Eine ausgezeichnete Erfolgsrate

und höchste Sicherheit in der Anwendung werden

Ihren Praxisalltag spürbar erleichtern und die Zu-
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leichter mit freien Schleimhauttrans-
plantaten vom Gaumen korrigieren.“ 
Insbesondere im Unterkiefer gelte: 
„Achten Sie unbedingt in dieser Region 
darauf, dass Sie lingual genug befestigte 
Schleimhaut haben! Im Oberkiefer ist 
das etwas weniger problematisch.“ Via 
Video zeigte er seinen Weg der Entnah-
me von Transplantaten und den Einsatz 
im bukkalen Bereich. Er gehe von 4–6 

Monaten Einheilzeit im ästhetisch rele-
vanten Oberkieferfront- und Prämola-
renbereich aus. Sein mehrfacher Appell: 
Hart- und Weichgewebe ausreichend 
Zeit zum Ausheilen lassen. „Die Hard-
ware unterstützt uns – Wunder können 
wir aber keine erwarten. Die Software ist 
entscheidend – das sind wir!“ 

Für seine vielen praxisnahen Tipps 
und ehrlichen Berichte über eigene 

Lernkurven erhielt Dr. Iglhaut anhalten-
den Beifall und ein traditionelles Danke-
schön seitens des Landesvorsitzenden 
Professor Strunz, der die Gelegenheit 
nutzte, auf die nächste Veranstaltung 
hinzuweisen: „Am 7. und 8. März 2014 
sind wir in Potsdam – Thema unserer  
18. Jahrestagung ist dann ,Implantolo-
gie im Grenzbereich‘.“

Birgit Dohlus, Berlin
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Konzentrierte Fortbildung in Implantat-Prothetik

DGI und DENTAGEN kooperieren

Das erfolgreiche Curriculum Im-
plantatprothetik und Zahntech-
nik der Deutschen Gesellschaft für 
Implantologie/DGI bekommt ei-
nen Relaunch: Anlass sind Auswer-
tungen unter den bisherigen Teil-
nehmern, welche Angebote für be-
sonders sinnvoll und welche ande-
ren für eher verzichtbar erachtet 
wurden – und nicht zuletzt: ob der 
gesteckte Zeitrahmen den Wün-
schen der Teilnehmer entgegen-
kommt oder optimierbar ist. 

„Wir haben von den Zahntechnikern 
unter den Kursteilnehmern viele wichti-
ge und hervorragende Anregungen be-
kommen“, sagt dazu Prof. Dr. Günter 
Dhom, DGI-Präsident a.D. und Fortbil-
dungsreferent der DGI, „dazu gehörte 
auch, dass das eigentlich als Team-Curri-
culum angelegte Konzept dezidierter auf 
die Bedürfnisse der Zahntechnik zuge-
schnitten werden sollte.“ Gleichzeitig 
kam es zu ersten Sondierungsgesprächen 
zwischen dem DGI e.V. und dem DEN-
TAGEN Wirtschaftsverbund eG, was sich 
für die ohnehin anstehende Überarbei-
tung des Implantatprothetik-Curricu-
lums als sehr hilfreich erwies. Die große 
Erfahrung, die DENTAGEN im Bereich 
der Dentallabore aufweist, hat die Ent-
scheidung für die Neugestaltung eines 
konzentrierteren Curriculums für die 
Zahntechniker deutlich forciert. Karin 

Schulz, Vorstandsvorsit-
zende von DENTAGEN: 
„Wir wissen aus eigener 
Erfahrung, dass Zeitpoten-
zial, aber auch fachliche 
Inhalte für die Zahntech-
nikerinnen und Zahntech-
niker sehr speziell sind. 
Insbesondere Implantat-
prothetik erfordert aus 
Sicht eines Labors sehr de-
taillierte Kenntnisse und 
Informationen, die für 
Zahnärzte weniger rele-
vant sind. Wir begrüßen 
daher die grundsätzliche 
Entscheidung der DGI, 
diese besonderen Ansprü-
che zu respektieren und 
ihnen mit einem zeitlich 
komprimierten, inhaltlich aber vertief-
ten Angebot entgegenzukommen.“ 

Um die Zusammenarbeit zu qualifi-
zieren, haben DGI und DENTAGEN ei-
nen exklusiven Kooperationsvertrag ge-
schlossen. „Inhalt des Vertrags ist die ge-
meinsame Entwicklung und Bewerbung 
des neuen Curriculums Zahntechnik“, 
so Professor Dhom, Er erlebe die Zusam-
menarbeit als außergewöhnlich kon-
struktiv und förderlich und gehe davon 
aus, dass das neue Konzept Anfang 2014 
an den Start gehen werde. Durchfüh-
rung, Organisation und finanzielle Ab-
wicklung der Kurse obliegen dem  

DGI e.V., DENTAGEN-Mitglieder kön-
nen wie DGI-Mitglieder die reduzierten 
Teilnahmegebühren in Anspruch neh-
men. „Das bedeutet allerdings nicht, 
dass wir die wichtige Schnittstelle Pra-
xis-Labor aus den Augen verlieren: Wir 
werden im Gegenteil bestehende Fort-
bildungsangebote diesbezüglich opti-
mieren und sowohl dem Bereich Zahn-
technik als auch dem Bereich Zahnme-
dizin fundierte Angebote machen, um 
den Teamgedanken weiter zu verstärken 
und die Qualität der Zusammenarbeit 
weiter zu optimieren.“

Birgit Dohlus, Berlin

Prof. Dr. Günter Dhom/DGI: „Wir gehen beim neuen Curriculum 

Implantatprothetik noch dezidierter auf die Wünsche der Zahn -

techniker ein ...“ „... und vertiefen die fachlichen Inhalte spürbar“, 

sagt Karin Schulz, Vorstandsvorsitzende von DENTAGEN.
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