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Ideale Implantatpatienten

Realität oder Illusion?

Einen spannenden Bogen über die 
Vielfalt besonderer Persönlichkei-
ten unter den Implantatpatienten 
schlug die 20. Jahrestagung des 
Landesverbandes Berlin-Branden-
burg im DGI e.V. Anfang März die-
ses Jahres in Potsdam. Gibt es den 
idealen Implantatpatienten – oder 
ist er eine Illusion? Um Antworten 
zu erkunden, hatte der Vorstand 
unter Leitung von PD Dr. Frank P. 
Strietzel Referenten mit unter-
schiedlichem Fokus eingeladen. 
„Sie können auf einen exzellenten 
Erfahrungsschatz zurückgreifen, 
von dem wir profitieren dürfen“, 
so Strietzel. 

Das erwies sich bereits bei der ersten Prä-
sentation des Tages als nicht zuviel ver-
sprochen: Prof. Dr. Bertil Friberg/Göte-
borg erhielt für seine Ausführungen 
zum Thema „Implants in patients with 

compromised bone“ lang anhaltenden 
Beifall, das Auditorium war sich zudem 
einig: „Einer der besten Vorträge ever!“ 
Professor Friberg, eher zurückhaltend 
und bescheiden, hatte fast ein bisschen 
mit dem vielen Lob zu kämpfen. Beson-
ders eindrucksvoll war die immense Da-
tenlage, die all seinen Positionen und 
Empfehlungen zugrunde lag, beispiels-
weise beim Vergleich verschiedener Im-
plantatsysteme hinsichtlich ihrer Pri-
märstabilität – einem klassischen Risiko 
für Implantatverlust. Kurzfristig ge-
schaut, zeigte eines der Systeme die klare 
Führungsrolle, längerfristig betrachtet 
näherten sich aber alle Systeme einer 
ähnlichen Erfolgsquote an: „Geben Sie 
also nicht gleich auf, mit der Zeit glei-
chen sich alle Systeme auch in schwieri-
gen Knochenverhältnissen an!“ Bei je-
dem Implantatverlust gehe er eine Reihe 
von Fragen durch und nehme sich selbst 
als potenziellen „Verursacher“ ebenfalls 

ins Visier. Zu den menschlichen Risiken 
gehöre nun mal das aktuelle Befinden 
des Chirurgen: „Wenn man schlecht 
drauf ist und Stress hat, geht leichter et-
was schief!“ Eine entsprechende Unter-
suchung habe gezeigt, dass solcherart 
Befinden ein Misserfolgsrisiko von über 
30 % haben könne. Auch wenn man 
sich der Herausforderung Implantation 
mit zu viel Selbstvertrauen stelle, könne 
das schwierig werden. Unsicherheitsfak-
toren lägen aber auch bei den Patienten: 
„Man weiß eigentlich nie wirklich, wie 
sie sich verhalten werden.“ 

Geduld bei kompromittiertem 
Knochen

Fachlich könne die Implantologie heute 
vielen Patienten helfen, auch solchen 
mit kompromittiertem Knochen. Nütz-
lich könnten in bestimmten Fällen kur-

Für das Programm zur 20. Jahrestagung des DGI-LV Berlin-Brandenburg gab es für den Vorstand unter Leitung von PD Dr. Frank P. Strietzel (rechts) 

viel Beifall (v.l.): Prof. Dr. Bjarni Pjetursson, Prof. Dr. Bertil Friberg, Dr. Derk Siebers/LV-Vorstand, PD Dr. Anne Wolowski, Prof. Dr. Bernd Wöstmann, 

OÄ Dr. Susanne Wriedt, Prof. Dr. Dr. Bodo Hoffmeister/LV-Vorstand
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ze Implantate sein, die durch Aktivie-
rung des Knochenstoffwechsels nach 
Monaten sogar zu Knochenneubildung 
führen könnten; auch bei ungünstigem 
Verlauf des Nerven erwiesen sich kurze 
Implantate (4,5–7 mm) als hilfreich. An 
Augmentationsbeispielen („Ich sehe 
keine Notwendigkeit für autologen Kno-
chen bei Sinus-Situationen – ich nutze 
Ersatzmaterialien und Membranen.“) 
zeigte er: „Es begann mit kritischem 
Knochen – und jetzt ist er es nicht 
mehr!“ Kompromittierter Knochen sei 
keine absolute Kontraindikation – erfor-
dere aber gute Diagnostik, gute Planung 
und, fast ein roter Faden seines Vortrags: 
viel Geduld. Dennoch gab es einen 
Punkt, vor dem er warnte: Bei Parodon-
titis müsse man damit rechnen, dass pa-
rodontalpathogene Mikroorganismen 
auch im Knochen zu finden seien: Wer-
de in einen derart infizierten Knochen 
gebohrt, könne eine Entzündung ausge-
löst werden; die Bakterien im Knochen 
seien andere als die in der Mundhöhle. 
Auch die Sondierung als Indikator für 
parodontale Erkrankung sah er kritisch: 
Nur ein Röntgenbild gebe klare Antwor-
ten. Tröstliches Resümee des Referenten 
für das Auditorium: „Manchmal gibt es 
einfach keine Erklärung für Implantat-
verlust!“

Wollen Hochbetagte 
 Implantate?

Über Aspekte, die bei älteren Patien-
ten hinsichtlich einer möglichen Im-

plantatversorgung zu beachten sind, 
berichtete Prof. Dr. Bernd Wöstmann/
Gießen. Man starte mit der Einschät-
zung ihrer Fähigkeiten – unabhängig 
vom Lebensalter. Mit höherem Alter 
schwinde die Bereitschaft zu einer Be-
handlung: Eine eigene Studie habe ge-
zeigt, dass Hochbetagte mehrheitlich 
selbst dann keinen neuen Zahnersatz 
wünschten, wenn dieser ihnen kos-
tenfrei zur Verfügung stand. Implan-
tate verbesserten die Lebensqualität – 
aber nur bei den Patienten, die sie 
auch wollten.

Unterstützung in der Kiefer-
orthopädie

Was leisten Implantate bei Patienten 
in kieferorthopädischer Behandlung, 
und was bietet die Kieferorthopädie 
der Implantologie? Darum ging es bei 
OÄ Dr. Susanne Wriedt/Mainz. Sie 
schilderte biologische Folgen von 
Zahnverlust und Chancen von Mola-
renaufrichtung und zeigte, was ske-
lettale Verankerungen als Unterstüt-
zung kieferorthopädischer Therapie 
erreichen. „Manchmal brauchen wir 
Implantate, die der Kieferorthopädie 
helfen, damit die Kieferorthopädie 
dann den Implantaten helfen kann!“ 
Die Gewebegeneration sei eine große 
Hilfe ihres Fachs für die Implantolo-
gie und Nichtanlagen seien eine He-
rausforderung für beide Gebiete: Ge-
meinsam ließen sich eindrucksvoll 
stabile Ergebnisse erreichen. Für 
solch interdisziplinäres Vorgehen 
nannte sie eine Vielzahl praxisnaher 
Beispiele.

Implantate bei Parodontitis -
patienten?

Patienten mit parodontal geschädigtem 
Gebiss waren Thema von Prof. Dr. Bjarni 
Pjetursson/Reykjavik, der zum Vergnü-
gen des Auditoriums seinen mit viel Hu-
mor angereicherten Vortrag in Deutsch 
hielt. An Fallbeispielen testete er mit 
dem Publikum, wie ein parodontal kom-
promittierter Patient erkannt werden 
kann – und tröstete falsch liegende Kol-
legen: „Wir haben einen Fall von zahlrei-
chen auch internationalen Zahnärzten 
planen lassen. Von 0 bis zu 12 Implanta-
ten war alles dabei.“ Seine augenzwin-

kernde Empfehlung für einen zu 99 % si-
cheren Implantaterfolg: „Schließen Sie 
einfach alle Patienten mit irgendeinem 
Risiko aus!“ Es gebe heute „zuviel Ver-
trauen in Titanschrauben und zu wenig 
in die Zähne.“ Eine gut durchgeführte 
parodontale Behandlung könne vorher-
sagbare Erfolge für den Zahn erhalt brin-
gen, dagegen müsse man mit Implanta-
ten bei Parodontitis patienten sehr auf-
passen: Ohne Vorbehandlung sei das Ri-
siko sehr hoch. Man lerne aber Entschei-
dendes: „Wenn wir Erfolg bei der Paro-
Behandlung haben, haben wir ihn auch 
mit dem Implantat!“

Psychosomatisch erkrankte 
Patienten erkennen

Ein letztlich ethisches Problem sprach 
PD Dr. Anne Wolowski/Münster an: Sind 
psychosomatisch erkrankte Patienten ei-
ne Kontraindikation für Implantate? 
Wenn man ihrem Beispielfall folgte – ei-
ner seelisch belasteten Patientin, die 
über viele Jahre Extraktionen, mehrfach 
Implantationen sowie Explantationen 
erlitten hatte –, wurde die Verantwor-
tung deutlich, die auf der Patientense-
lektion liegt. PD Dr. Wolowski vermittel-
te Kommunikationsempfehlungen zum 
frühzeitigen Erkennen solcher Patienten 
und für Phasen mit angeblichem Misser-
folg. Zugang zu den Patienten schaffe 
der real gefühlte Schmerz, entsprechen-
de Somatisierungsfragebögen seien eine 
große Hilfe (Kontakt: http://akpp.uni-
muens ter.de). Kontraindiziert seien bei 

Begeisterte mit seinem Vortrag: Prof. Dr. Ber-

til Friberg/Göteburg

Blumen für PD Dr. Anne Wolowski: Landes -

vorsitzender PD Dr. Frank P. Strietzel be -

dankte sich für den hervorragenden Vortrag.
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solchen Patienten Implantate nur dann, wenn die Patienten 
nicht erreichbar seien und alles auf den orofazialen Bereich fo-
kussierten, so Wolowski. Für das „Feuerwerk an psychosomati-
scher Grundausstattung“ (Zitat Strietzel) bedankte sich auch 
das Publikum mit großem Beifall. 

Lösungsansätze für alle Patienten

Lösungen für den idealen Patienten habe die Implantologie 
bekanntermaßen viele, so der DGI-Landesverbandsvorsitzen-
de, die Tagung habe gezeigt, dass es auch für Patienten mit 
weniger idealen Voraussetzungen eine Vielzahl überzeugen-
der Ansätze gebe. Die Jubiläumstagung endete mit dem Hin-
weis auf die nächste Jahrestagung zum Rahmenthema „Se-
kundäre Implantologie – ohne Plan B geht nichts“ mit Fokus 
auf Komplikationsmanagement. Sie wird am 5. und 6. Mai 
2017 wieder in Berlin stattfinden. Strietzel: „Den Termin soll-
te man sich schon einmal vormerken!“

Birgit Dohlus, Berlin

Brillierte mit Fakten und Humor: Prof. Dr. Bjarni Pjetursson/Reykjavic

NACHRICHTEN / NEWS

DGI-Sommersymposium
Leitlinien für die
Praxis

Leitlinien für die Praxis: Sicher
unterwegs in der Implantologie
25. Juni 2016 | Kassel
Hotel Grand La Strada
Raiffeisenstraße 10 ǀ34121 Kassel

� Versorgung des zahnlosen Oberkiefers
� Implantologische Indikationen von Knochenersatz-

materialien
� Indikationen zur implantologischen 3D-Röntgen-

diagnostik und navigationsgestützte Implantologie
� Zahnimplantate bei Diabetes mellitus
� Zahnimplantate bei medikamentöser Behandlung

mit Knochenantiresorptiva
� Zahnimplantate bei Patienten mit Zahnnichtanlagen
� Behandlung von periimplantären Entzündungen an

Zahnimplantaten

Information und Anmeldung
www.dginet.de/event/kassel
youvivo GmbH
Sonja Kluge | Fon: +49 ( 0) 89 5505209-18
kluge@youvivo.com | www.dgi-ev.de


