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DGI-Sommersymposium in Kassel

Leitlinien für die Implantologie im Fokus 

Leitlinien sind in der modernen 
Medizin unverzichtbar. Sie be-
schreiben einen therapeutischen 
Korridor, in dem Zahnärztinnen 
und Zahnärzte sich sicher bewe-
gen können. Zusammen mit ande-
ren Fachgesellschaften hat die 
DGI acht Leitlinien für die Im-
plantologie auf den Weg gebracht. 
Diese – und ihre Bedeutung für die 
tägliche Praxis – standen im Mittel-
punkt eines DGI-Sommersympo -
siums am 25. Juni 2o16 in Kassel.

Mehr als 50 Teilnehmer konnten DGI-
Präsident Prof. Dr. Frank Schwarz, Düs-
seldorf, und Prof. Dr. Dr. Hendrik Ter-
heyden, Kassel, zum zweiten Sommer-
symposium der DGI in Kassel begrü-
ßen. Im Mittelpunkt standen acht Leit-
linien für die Implantologie, an deren 
Entwicklung die DGI federführend be-
teiligt war. Wie Professor Schwarz be-
tonte, sorge das Thema Leitlinien „für 
omnipräsente Kontroversen in der kol-
legialen Diskussion“. „Sie bieten einer-
seits systematische Entscheidungs-
grundlagen für die Behandlung, wer-
den aber – andererseits – als Begrenzung 

der ärztlichen Behandlungsfreiheit 
empfunden.“ Doch jenseits aller Debat-
ten über Nutzen und Sinn von Leitlini-
en werde, so Professor Schwarz, die Im-
plantologie durch die Aktivitäten der 
DGI auch in diesem wichtigen Bereich 
sichtbar, was der Akzeptanz des Faches 
diene.

Professor Hendrik Terheyden hatte 
in seiner Amtszeit als DGI-Präsident 
2010 die Leitlinienarbeit der DGI in Zu-
sammenarbeit mit der DGZMK und der 
AWMF gestartet. Für ihn sind Leitlinien 
keine „Fremdbestimmung“ und schrän-
ken die Handlungsfreiheit nicht ein. 
„Vielmehr schaffen sie Spielräume für 
die Behandlung.“ Denn anders als man-
che Kritiker vermuten, „sitzt bei der Ent-
wicklung von Leitlinien auch die Oppo-
sition mit am Tisch und es geht sehr 
kontrovers zu“, beschrieb Professor Ter-
heyden seine Erfahrungen bei der bishe-
rigen Leitlinienarbeit. 

Dr. Jaana-Sophia Kern, Aachen, 
fasste den aktuellen Stand zur im-
plantologischen Versorgung des 
zahnlosen Oberkiefers zusammen. 
Dazu gibt es eine S3-Leitlinie, die derzeit 
überarbeitet wird. Die Leitlinie emp-
fiehlt mindestens 4 Implantate im Ober-
kiefer. Bei einer festsitzenden Versor-
gung lautet die Empfehlung sechs Im-
plantate. Trotz intensiver Diskussion 
wird auch die aktuelle Überarbeitung an 
diesem Punkt die Empfehlung nicht än-
dern: Für festsitzende Versorgungen im 

Oberkiefer auf vier Implantaten wird es 
wohl mangels Langzeitdaten derzeit keine 
Empfehlung geben.

Die magische Grenze von fünf Mil-
limetern. „Der Markt der Biomateria-
lien wird sich konsolidieren“, prophezei-
te DGI-Schriftführer Prof. Dr. Dr. Bilal Al-

Nawas, Mainz. Unlängst hat der Gesund-
heitsausschuss des EU-Parlaments ein-
stimmig eine neue Medizinprodukte-
Verordnung auf den Weg gebracht. Die 
neuen Regelungen werden voraussicht-
lich Ende 2019 greifen. Dies wird auch 
Auswirkungen auf den Bereich der Kno-
chenersatzmaterialien haben. Auch zu 
deren Einsatz gibt es eine Leitlinie, die 
zur Zeit überprüft wird, aber noch bis 
zum Ende des Jahres gültig ist. Professor 
Al-Nawas zufolge ist der Einsatz von 
KEM in der Implantologie evidenzba-
siert, aber es gelten maximal fünf Milli-
meter als „magische Grenze“ des erreich-
baren Zugewinns an Knochen durch 
Knochenersatzmaterialen. 

Den Alveolarfortsatz erhalten. 
Empfehlungen für Maßnahmen zum 
Strukturerhalt des Alveolarfortsatzes 
nach Zahnextraktion haben es bislang 
noch nicht auf die Ebene der Leitlinien 
geschafft – es existiert bislang nur eine 
Empfehlung der DGI zu diesem Thema, 
präsentiert in Kassel von PD Dr. Dietmar 
Weng, Starnberg. „Der Verlust des Bün-
delknochens ist nach einer Extraktion 
nicht zu verhindern, aber er ist kompen-
sierbar“, so lautete seine Botschaft. „Heu-
te müssen wir prothetisch korrekt posi-
tionieren. Der Strukturerhalt ist darum 
sehr wichtig.“ Wichtig sei dabei auch die 
ärztliche Sorgfalt. Man könne nicht „ein-
fach mal was reinschütten“. Socket- (SP) 
und Ridge-Preservation (RP) am Tag der 
Extraktion können die Strukturen erhal-
ten. Das belegen Studien, die Weng et al. 
in einem systematischen Review aus-
gewertet haben. 

Periimplantäre Entzündung: 
frühzeitig intervenieren. Das Risiko 
periimplantärer Entzündungen müsse 
unbedingt bei den Patienten angespro-
chen werden, damit die Bedeutung der 
kontinuierlichen Nachbetreuung er-
kannt werde, empfahl Prof. Schwarz. 
Denn eine frühzeitige chirurgische In-
tervention sei essenziell. Bei einer Mu-
kositis ist das mechanische Debride-
ment allein effektiv und kann den BOP-
Score reduzieren. Eine zusätzliche lokale 
antiseptische oder antibiotische Thera-
pie scheint keinen zusätzlichen Effekt zu 
haben. Eine gute Mundhygiene in Ver-

Leitlinien-Symposium in Kassel: Geprägt von lockerer Atmosphäre und intensiven Diskussionen.



Astra Tech Implant System®

„Ja“ sagen leicht gemacht
Verwenden Sie beim schräg atrophierten Kieferkamm OsseoSpeed® Profile EV.
So können Sie Ihre Patienten mit einer einfacheren, weniger traumatischen
Behandlung versorgen: Denn die Notwendigkeit für Knochenaufbau wird reduziert,
während Sie immer noch vorhersagbare, ästhetische Ergebnisse erzielen.
Machen Sie es den Patienten mit ihren individuellen Anforderungen einfacher,
„Ja“ zu einer Implantatbehandlung zu sagen.

OsseoSpeed® Profile EV – Es ist Zeit, umzudenken.

www.jointheev.de

Herkömmliche
gegenüber innovativer

Vorgehensweise

Paul (67)
„Ich bin wirklich glücklich, dass mein Arzt mir eine
einfachere Behandlungslösung anbieten konnte, trotz
meiner Krankheitsgeschichte und den Medikamenten,
die ich nehme.“
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bindung mit mechanischem Debride-
ment gelte als Behandlungsstandard bei 
einer Mukositis. Demgegenüber schei-
nen adjuvante Verfahren bei einer Peri-
implantitis die Wirkung der konventio-
nellen Therapien zu verstärken.

Navigationsschablonen erfordern 
Erfahrung. Beim Thema Indikationen 
zur implantologischen 3D-Röntgen-
diagnostik und navigationsgestützten 
Implantologie ist die Evidenzlage noch 
schmal. Darum konnte dieses Leitlini-
enthema nur bis zu einer S2k-Leitlinie 
entwickelt werden, die auf einem Kon-
sens der Experten beruht. Laut Prof. Dr. 
Jörg Wiltfang, Kiel, hat eine 3D-Bild-
gebung in der Implantologie einen sinn-
vollen Stellenwert vor allem bei beson-
deren Versorgungssituationen oder ei-
ner schwierigen Ausgangssituation. In 
solchen Fällen seien eine dreidimensio-
nale Darstellung der knöchernen Situa -
tion und darauf aufbauend eine navi-
gierte (konventionelle oder schablonen-
geführte) Implantation indiziert. „Der 
Einsatz von Implantatschablonen setzt 
jedoch viel Erfahrung in der Diagnostik 
und in der Anwendung solcher Schablo-
nen voraus“, betonte Professor Wiltfang.

Risikoadaptierte Therapieent -
schei  dung. Auf dem Weg zu einer Leit-
linie befindet sich auch das Thema „Den-
tale Implantate bei Patienten unter anti-
resorptiver Therapie“. Wie Prof. Dr. Dr. 
Knut A. Grötz, Wiesbaden, betonte, soll-
ten Patientinnen und Patienten gefragt 
werden, ob sie eine antiresorptive Thera-
pie erhalten. Die Patienten würden bei-
spielsweise monatliche Infusionen von 
Bisphosphonaten oft nicht von sich aus 
erwähnen. Implantate sind bei Antire-
sorptiva nicht kontraindiziert aber prin-
zipiell sollte die Entscheidung zur Im-
plantation im antiresorptiv vorbehan-
delten Kiefer risikoadaptiert erfolgen. 
Grötz: „Wir fürchten nicht den Verlust 
des Implantats sondern das Auftreten ei-
ner Kiefernekrose.“ Als Praxistipp wurde 
die radiologisch „persistierende Alveole“ 
als Marker für ein hohes Komplikations-
risiko genannt. Auf der Web site der DGI 
steht der sogenannte Laufzettel zur Ver-
fügung, mit dessen Hilfe sich vor einer 
Implantattherapie das Risiko einer Kie-
fernekrose abschätzen lässt. 

Diabetes: risikoadaptierte Nach-
sorge. Auch bei Diabetes sind ähnlich 

wie bei den Antiresorptiva Zahnimplan-
tate nicht grundsätzlich kontraindiziert. 
Nur der nicht behandelte oder schlecht 
eingestellte Diabetes mellitus gehört zu 
den Risikofaktoren, die bei einer Im-
plantation die Einheilung beeinträchti-
gen können. Diabetes verändert die Ak-
tivität von Signalstoffen, die den Auf- 
und Abbau von Knochensubstanz regu-
lieren. Darum steht das Thema Implan-
tate und Diabetes auf der Liste der 
nächsten Leitlinien. Professor Wiltfang, 
betonte, dass die Stabilität eines Implan-
tats bei Diabetikern in den ersten sechs 
Wochen geringer sei, und riet darum 
von einer Sofortbelastung ab. Auch 
sprach er sich gegen den Einsatz kurzer 
oder durchmesserreduzierter Implanta-
te aus. Bei Patienten mit einem schlech-
ten, sprich: zu hohen, HbA1c-Wert – ei-
ner Art von Langzeitgedächtnis des Blut-
zuckers im Körper – beobachten die Ex-
perten eine höhere Rate von Periimplan-
titis mit schweren Verläufen. Gleich-
wohl sei in der Literatur eine erhöhte 
Verlustrate nicht belegt.

Implantate bei Zahnnichtanla-
gen: Harte Regeln weichen auf. 
Zahnaplasien sind mit fünf Prozent die 
häufigste Fehlbildung beim Menschen. 
Die Implantologie ist dann eine von 
mehreren Therapieoptionen. Darum 
steckt das Thema Zahnimplantate bei 
Patienten mit Zahnnichtanlagen eben-
falls in der Pipeline der Leitlinien. Eine 
Implantattherapie scheint die besten 
Ergebnisse zu erbringen, so der Stand 
der Experten, allerdings nicht bei Kin-
dern unter 13 Jahren. Die alte Regel, 
dass wegen der Gefahr der Infraokklusi-
on erst im Erwachsenenalter implan-
tiert werden soll, weicht einer differen-

zierten Betrachtung nach Schweregrad 
und Kieferort. Zahnautotransplantate 
und die dauerhafte Erhaltung des 
Milchzahns an der Stelle einer Zahn-
nichtanlage haben geringe Verlustraten 
und sind eine kostengünstige Therapie 
ebenso wie der kieferorthopädische Lü-
ckenschluss. Eine nicht implantatgetra-
gene prothetische Versorgung sollte mi-
nimalinvasiv erfolgen, zum Beispiel 
durch einflügelige Adhäsivbrücken, die 
eine gute Prognose aufweisen. Professor 
Terheyden betonte, dass Zahnimplanta-
te bei Nichtanlagen eine suffiziente Be-
handlung der Knochen und Weichteil-
defizite voraussetzen und ein interdis-
ziplinärer Ansatz bei den jugendlichen 
Patienten wichtig sei.

Nichtbeachtung einer Leitlinie ist 
eine Therapieentscheidung. In der 
Diskussion zum Pro und Contra von 
Leitlinien standen sich Professor Al-Na-
was und PD Dr. Weng gegenüber. Pro-
fessor Al-Nawas betonte den Vorteil der 
Leitlinien, die nicht nur auf der Bewer-
tung des aktuellen wissenschaftlichen 
Standes beruhen, also nicht rein evi-
denzbasiert sind, sondern in Zusam-
menschau mit der klinischen Erfahrung 
und der individuellen Patientensitua -
tion im formalen Konsens entwickelt 
werden. Für den Experten sind Leitlini-
en „ein Werkzeug zur Verdichtung von 
Wissen.“ PD Dr. Weng verwies auf die 
oft unzureichende Datenlage in der Li-
teratur, die mangelhafte Datenqualität 
oder vorhandene Biases. Vor allem ver-
misse er oft die Praxisnähe. Außerdem, 
so betonte er, seien Leitlinien nicht jus-
tiziabel. Vor allem dieser Aspekt wurde 
in der anschließenden Diskussion leb-
haft aufgenommen. Professor Grötz be-
tonte, dass Leitlinien bei Auseinander-
setzungen mit Krankenversicherungen 
sowie vor Gericht ein hoher Stellenwert 
zur Beschreibung des aktuellen Stands 
einer Behandlung „lege artis“ zukom-
me. Sie müssten aber auch durch die of-
fenen Formulierungen die ärztliche 
Entscheidungsfreiheit unterstützen. 
Darum könnten Leitlinien vor Gericht 
helfen. Sachverständige seien zwar 
nicht an eine Leitlinie gebunden, be-
achteten diese aber gleichwohl. Den-
noch sei das Verlassen der Leitlinie in 
begründeten Fällen eine ärztliche The-
rapieentscheidung und kein Behand-
lungsfehler.

Barbara Ritzert, Pöcking

Leitlinien-Symposium in Kassel: Tagungsleiter 

Prof. Dr. Dr. Hendrik Terheyden und DGI-Prä-

sident Prof. Dr. Frank Schwarz, Düsseldorf.
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