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DGI-Sommersymposium in Frankfurt/Main 

Die Unverträglichkeit von Implantaten und Dentalmaterialien

iStock/bluejayphoto 

Die Unverträglichkeit von Implan-
taten und Dentalmaterialien stand 
im Mittelpunkt eines DGI-Sommer-
symposiums am 18. Juni 2016 in 
Frankfurt/Main. Experten beleuch-
teten aus dem Blickwinkel ver-
schiedener Disziplinen die komple-
xen Prozesse allergischer, toxischer 
und entzündlicher Reaktionen auf 
Implantate und Dentalmaterialien 
und schlugen dabei den Bogen zu 
periimplantären Erkrankungen. 

Das Thema Unverträglichkeit von Zahn -
implantaten hatte am 18. Juni 2016 
mehr als 70 Teilnehmer zum Sommer-
symposium der DGI nach Frankfurt ge-
lockt. Unter der Leitung von DGI-Past-
präsident PD Dr. Gerhard Iglhaut, Mem-
mingen, und Prof. Dr. Peter Thomas, 
München, präsentierten Experten ihre 
verschiedenen Sichtweisen auf das kom-
plexe Thema – wohltemperiert mode-
riert von DGI-Vorstandsmitglied Dr. 
Karl-Ludwig Ackermann, Filderstadt. 

Pathologische Veränderungen früh 
erkennen. Professor Ralf Rößler, 
Köln, eröffnete das Symposium mit ei-
ner Reise zu den Mikroorganismen der 
Mundflora. Seine Botschaft: „Eine peri-
implantäre Mukositis ist reversibel und 
ebenso heilbar wie eine Gingivitits.“ 
Grundsätzlich sei, so der Experte, die 
initiale Immunantwort des Wirtes auf 
eine Plaqueakkumulation im trans-
mukosalen Bereich enossaler Implanta-
te zwar mit jener an natürlich Zähnen 
vergleichbar. Gleichwohl könnten die 
strukturbiologischen Besonderheiten 
der periimplantären Mukosa aber mit ei-
ner erhöhten Anfälligkeit für bakterielle 
Infektionen einhergehen. Im Gegensatz 
zu einer Parodontitis wandern die Kei-
me bei einem Implantat beispielsweise 
rascher in die Tiefe. Darum sei die Früh-
erkennung pathologischer Veränderun-
gen wichtig. „Wir müssen in einem Sta-
dium einschreiten, wo der Prozess zu 
100 Prozent reversibel ist“, betonte Pro-
fessor Rößler. Es sei erforderlich, da-

für die Diagnostik hochzufahren: „Wir 
brauchen eine konsequente Diagnostik 
und eine davon abgeleitete Therapie.“

Dies betonte auch Dr. Torsten Con-
rad, Bingen, in seinem „Bericht aus der 
Praxis“. Seine Botschaft: „Man muss als 
Zahnarzt in der Lage sein, die Mukositis 
rechtzeitig zu erkennen und dann sofort 
zu handeln.“ Oft würden Patienten 
überwiesen, bei denen der Knochen-
abbau schon sehr weit fortgeschritten 
sei, was die Therapie enorm erschwere. 
Bei der Behandlung der Periimplantitis 
sei zurzeit viel im Fluss, betonte Dr. Con-
rad. Das Gebiet sei in Bewegung. Befragt 
zum Thema Explantation, war seine 
Antwort gleichwohl eindeutig: „Nicht 
zu lange warten, wenn die Situation 
nicht mehr zu retten ist.“ Nach der Ex-
plantation wartet Dr. Conrad mindes-
tens acht Wochen bis zur erneuten Im-
plantation.

Biokorrosion als Pathomechanis-
mus. Ist die Biokorrosion ein plausibler 
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schräg atrophierten Kieferkamm
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schräg atrophierten Kieferkamm der vorhandene Knochen
effizient genutzt werden kann.
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• Kann eine Augmentation vermeiden

• One-position-only: Alle ATLANTIS- und indexierten
Komponenten lassen sich in nur einer Position einsetzen

Das OsseoSpeed Profile EV-Implantat ist ein essenzieller
Bestandteil des neuen ASTRA TECH Implant System™ EV
und wird durch den einzigartigen ASTRA TECH Implant System
BioManagement Complex unterstützt.

Weitere Informationen finden Sie unter
www.jointheev.de
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Pathomechanismus der Periimplantitis? 
Antworten auf diese Frage gab Prof. Dr. 
Dr. Hendrik Terheyden, Kassel, in sei-
nem Beitrag „Ätiologie der Periimplanti-
tis“. Zwei Positionen stehen sich bei die-
sem Thema gegenüber: Ist eine mikro-
bielle Infektion die Ursache einer Peri-
implantitis, oder handelt es sich um ei-
ne Reaktion auf den Fremdkörper Im-
plantat? Wie Prof. Terheyden aufgrund 
neuer Forschungsergebnisse beschrieb, 
liegt die Antwort vermutlich dazwi-
schen: Bei einer bakteriell vermittelten 
Biokorrosion des Titans entstehen Ti-
tanpartikel im Nanobereich. Dies zeigen 
neueste Untersuchungen. Wandern die 
Partikel in das umgebende Gewebe ein, 
können sie dort eine sterile Entzündung 
und damit eine Immunreaktion aus-
lösen. Dies könnte, so Professor Terhey-
den, ein plausibler Pathomechanismus 
der zirkumferenziellen Läsion sein.

Schutzmaske gegen Nanopartikel. 
Aus Nanokompositen können beim Frä-
sen und Beschleifen Nanopartikel in die 
Luft freigesetzt werden. Um das gesund-
heitliche Risiko zu mindern, sollten 
Zahnärzte und Mitarbeiter beim Schlei-
fen und Bohren eine spezielle Schutz-
maske tragen (FFP-1/2). Normale Mas-
ken halten Bakterien ab, nicht aber Na-
nopartikel. Diese Empfehlung gab Prof. 
Dr. Dr. Franz-Xaver Reichl, München, 
aufgrund eigener Untersuchungen. We-
gen der geringen Menge und Aufnahme 
sei das gesundheitliche Risiko für Pa-
tienten hingegen als sehr gering ein-
zustufen, so der Experte. 

Zytokine sind interessant für die 
Dia gnostik, sagte Dr. Burkhard Summer, 
der diese umfangreiche Gruppe von Bo-
tenstoffen beschrieb. Verschiedene Zy-
tokine scheinen bei Implantatunver-
träglichkeiten eine Rolle zu spielen. Al-
lerdings seien die Studienergebnisse he-
terogen, so der Experte, prospektive Stu-
dien seien nötig. „Wir sehen die Patien-
ten immer erst, wenn Beschwerden auf-
treten. Wir kennen aber den Zustand 
vorher nicht.“ Und schon ein harmloser 
Schnupfen verändert die Zytokinpro-
duktion im Körper – solche Fälle haben 
die Wissenschaftler von der Klinik für 
Dermatologie und Allergologie der Uni-
versität München immer wieder erlebt.

Großer Forschungsbedarf. „Wir 
brauchen mehr Forschungsaktivitäten 
im Bereich der Unverträglichkeitsreak-

tionen auf Dentalmaterialien“, forderte 
Prof. Dr. Peter Thomas, München, der 
das Auditorium mit seinem Beitrag tiefer 
in die Problematik der Unverträglich-
keitsreaktionen auf Metalle lotste. Trotz 
aller Unsicherheiten auf diesem Gebiet 
sind jedoch einige Botschaften eindeu-
tig und klar: „Falsch ist es auf jeden Fall, 
wenn man Metalllegierungsplättchen 
bei Verdacht auf Metallimplantat-Un-
verträglichkeit zur Testung einsetzt“, be-
tonte Professor Thomas und verwies auf 
eine 2015 veröffentlichte Stellungnah-
me der der Deutschen Kontaktallergie-
Gruppe (DKG). Generell sei der Nach-
weis einer allergischen oder Unverträg-
lichkeitsreaktion jedoch schwierig. Für 
den Patch-Test gebe es bisher keine eva-
luierten Titan-Epikutantest-Präparatio-
nen. Der Lymphozyten-Transforma -
tionstest (LTT) sei ein wissenschaftlicher 

Assay, dessen klinische Relevanz sorgfäl-
tig bewertet werden müsse. Auch die 
Histologie gebe Hinweise, aber deren Be-
deutung sowie jene von „Biomarkern“ 
müssten definiert werden. „Hier be-
steht“, so Professor Thomas, „intensiver 
Forschungsbedarf.“ Darum sei bei ent-
sprechenden Symptomen die Differen -
tialdiagnostik wichtig. Sein Rat an Zahn-
ärztinnen und Zahnärzte: „Eine unbe-
gründete Allergiediagnostik im Vorfeld 
einer Implantation (,prophetisch‘) ist 
nicht sinnvoll.“ Selbst wenn eine Me-
tallallergie diagnostiziert würde, sei die 
Beurteilung der Relevanz dieser Allergie 
im Kontext einer örtlich/zeitlich assozi-
ierten Klinik nötig.

Chronischer Gesichtsschmerz: Kei-
ne Eingriffe mehr. Prof. Dr. Monika 
Daubländer, Mainz, präsentierte neues-
te Erkenntnisse zum Thema chronischer 
idiopathischer Gesichtsschmerz. Ihre 
zentrale Botschaft lautete: „Wenn der 
Schmerz nicht weichen will, sind weite-
re chirurgische Eingriffe nicht nur un-
wirksam, sondern verschlimmern die Si-
tuation sogar in vielen Fällen.“ Professor 
Daubländer beschrieb anschaulich die 
komplexen Prozesse, die bei der Entste-
hung chronischer Gesichtsschmerzen 
eine Rolle spielen. Im Mittelpunkt steht 
eine gesteigerte Erregbarkeit primär affe-
renter nozizeptiver Fasern, die einher-
geht mit einer pathologischen Spontan-
aktivität, einer erniedrigten Erregungs-
schwelle und einer gesteigerten Ent-
ladung auf überschwellige Reize. Diese 
periphere Sensibilisierung komme nach 
Eingriffen vor, klinge aber, so Professor 
Daubländer, in der Regel binnen weni-
ger Wochen ab. Doch dies geschieht 
nicht in allen Fällen. Kommen weitere 
Faktoren hinzu – insbesondere stark be-
lastender Stress durch problematische 
Konflikte – kann der Schmerz chronisch 
werden. Wie Prof. Daubländer betonte, 
haben Gesichtsschmerzpatienten einen 
höheren Stresslevel. Dann sind andere 
Therapien gefordert. 

Abutment sollte nicht härter sein 
als das Implantat. „Wir dürfen als 
Prothetiker das Implantat nicht mit un-
seren Suprakonstruktionen beeinträch-
tigen", warnte DGI-Fortbildungsreferent 
Prof. Dr. Florian Beuer, Berlin. Es gebe 
keine zweiteiligen Implantate ohne Mi-
krobewegungen. Darum könne es zu Ab-
rasionen kommen. Das Abutment dürfe 

Prof. Dr. Peter Thomas Foto: Knipping

PD Dr. Gerhard Iglhaut Foto: Knipping
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nicht härter sein als das Implantatmate-
rial. Heute gelte die Titanbasis als Stan-
dard, doch Prof. Beuer erwartet in der 
Zukunft neue Lösungsansätze.

Erste Trends aus der Peri-X-Stu-
die. Cross-sektionale Untersuchung zur 
Erfolgssicherheit enossaler Implantate – 
das war der Titel der letzten Präsenta -
tion in Frankfurt. PD Dr. Gerhard 
Iglhaut, Memmingen, der die Peri-
X-Studie der DGI initiiert hat und die 
Untersuchung bis heute mit Prof. Peter 
Thomas, München, leitet, stellte die re-
trospektive, multizentrische klinische 
Studie vor. Ziele der Studie seien – ers-
tens – die Erfassung der Prävalenz und 
Inzidenz von Mukositis und Periim-
plantitis und – zweitens – in-Vitro-Un-
tersuchungen der Verträglichkeit von 
Titan mit verschiedenen Analysever-
fahren. 200 Patienten aus acht Zentren 
wurden in die Studie eingeschlossen 
und im Rahmen von Routinekontrol-
len innerhalb von sechs Monaten 
nachuntersucht. Die Probanden hatten 
innerhalb der letzten zehn Jahre Titan -
implantate erhalten. Bei der klinischen 
Untersuchung wurden der Plaquein-
dex, Blutung auf Sondierung und die 
Sondierungstiefen erfasst. Bei Verdacht 
auf eine periimplantäre Entzündung 
wurde ein Röntgenbild angefertigt. Bei 
weiteren Analysen bestimmte das Team 
den IL-1-Polymorphismus, mikrobiolo-
gische Markerkeime, die aktive Matrix-
Metalloproteinase-8 sowie weitere Pa-
rameter einschließlich der In-vitro-Zy-
tokinfreisetzung gegenüber Titanparti-
keln. „Dies alles ergibt eine große Men-
ge von Daten, die zurzeit noch aus-
gewertet wird“, sagte PD Dr. Iglhaut. 
Gleichwohl gab er Einblicke in erste 
Trends. Generell war die Zahl periim-
plantärer Entzündungen gering. „Da 
nur Patienten in die Studie aufgenom-
men worden waren, die regelmäßig an 
einem Recall teilgenommen hatten, be-
legt dies einmal mehr, wie wichtig eine 
konsequente Betreuung ist“, betonte 
der DGI-Pastpräsident. Ebenso haben 
die Forscher Hinweise, dass bei periim-
plantären Erkrankungen die MMP-8- 
und IL-1ß-Werte erhöht sind. Die Aus-
wertungen werden auch zeigen, welchen 
Einfluss der Genpolymorphismus hat. 

Weitere Daten zur Studie gibt es auf 
dem 30. Kongress der DGI Ende Novem-
ber in Hamburg.

Barbara Ritzert, Pöcking
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30. Kongress der DGI 

Hamburg: Das Tor zur Welt wird zum Tor  
zur Implantologie 

Was sind die Erfolgsfaktoren einer 
implantologischen Behandlung, 
die für die Sicherung der Qualität 
bedeutsam sind? Antworten auf 
diese Fragen geben 88 Experten 
aus neun Ländern beim 30. DGI-
Kongress, der vom 24. bis 26. No-
vember in Hamburg stattfindet.

„Die Qualität in der Implantologie zu si-
chern bedeutet nicht, die einzig beste 
Methode und das einzig beste Implantat 
zu definieren, sondern die beste Metho-
de und die geeignete Versorgung für ei-
nen individuellen Menschen zu finden“, 
schreiben Kongresspräsident Priv.-Doz. 
Dr. Gerhard Iglhaut, Memmingen, und 
DGI-Präsident Prof. Dr. Frank Schwarz, 
Düsseldorf, in ihrer Einladung zum  
30. Kongress der DGI. Dessen Motto lau-
tet: „Qualität sichern – der Erfolgskorri-
dor in der Implantologie“. Um diesen Er-

folgskorridor zu beschreiben werden 
88 Experten aus neun Ländern jene Fak-
toren präsentieren, die eine Therapie er-
folgreich machen und darüber hinaus 
zur Qualitätssicherung in der Implanto-
logie beitragen. 

Diese Erfolgsfaktoren stehen bei allen 
Foren des Kongresses im Mittelpunkt. Im 
Forum Praxis und Wissenschaft definie-
ren die Referenten zunächst die Erfolgs-
faktoren in der Implantatchirurgie und in 
der Implantatprothetik. Danach lautet 
das Motto „Lernen aus Misserfolgen“ – ei-
ne Expertenrunde mit Fallpräsentationen 
rundet den ersten Kongresstag in diesem 
Forum ab. Am zweiten Kongresstag wer-
den in diesem Forum verschiedene Kon-
zepte im Vergleich präsentiert und disku-
tiert. Die Themen: Die laterale und die 
vertikale Augmentation. 

Im Forum Wissenschaft geht es um ak-
tuelle Entwicklungen und Trends bei Ma-
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Die attraktiven Frühbucherkonditionen 
für den 30. DGI-Kongress enden am  
27. September 2016. Der schnelle An-
melder kann sich über vorteilhafte Kon-
ditionen freuen. Am schnellsten geht 
die Anmeldung online auf der Kongress-
Website unter www.dgi-kongress.de.
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