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Zum zehnten Mal in Folge trafen 
sich Mitte November in Berlin die 
Absolventen des Masterstudien-
gangs Orale Implantologie und 
Parodontologie von DGI und 
Steinbeis-Hochschule bei der tra-
ditionellen Reunion. Deren beson-
deres Format und spannende The-
men haben dem Treffen schon lan-
ge Kultstatus verliehen, der nicht 
nur Master anlockt. 

Den Organisatoren Dr. Derk Siebers 
MSc., Dr. Jörn Werdelmann MSc. und 
Peter Albrecht MSc. war es bei dieser Ju-
biläums-Reunion wieder einmal gelun-
gen, den mehr als einhundert Teilneh-
mern international renommierte Refe-
renten zu einem wichtigen Thema zu 
präsentieren. Die Experten aus Deutsch-
land, Italien und den USA beleuchteten 
unter verschiedenen Aspekten jene Pfa-
de, die zu der Entscheidung führen, ob 
ein Zahn erhalten werden kann oder 
durch ein Implantat ersetzt werden soll-
te. Dabei gilt es, allgemeinzahnärztliche 
und endodontische, implantologische 
und parodontologische, restaurativ-äs-

thetische sowie prothetisch-rekonstruk-
tive Faktoren zu berücksichtigen – und 
nicht zuletzt die Wünsche der Patientin-
nen und Patienten. 

Die Zahnsubstanz respektieren. Ei-
nig waren sich die Referenten in einem 
Punkt: dem generellen Respekt vor der 
natürlichen Zahnsubstanz. Implantate, 
so die einhellige Meinung, seien zwar 
nützlich und aus der Patientenversor-
gung nicht mehr wegzudenken, doch 
der Erhalt der natürlichen Zähne habe 
Vorrang. Implantate sind eine Option 
der Therapie und nicht ihr Ziel.

Dr. Josef Diemer aus Meckenbeuren, 
der Generalist mit endodontologischem 
Schwerpunkt, sieht die Limitation des 
Zahnerhalts nicht in der Endodontie 
selbst, sondern eher in der langfristigen 
Prognose der anschließenden Restaura-
tion: „Der Zahn ist ein biologisches Sys-
tem, das Implantat ist eine Krücke.“

Der Parodontologe Prof. Dr. Hannes 
Wachtel aus München erweitert die 
Sichtweise auf das Problem durch die 
Einbeziehung des Wunsches des einzel-
nen Patienten, dessen Erwartung sowie 

seiner physischen, zeitlichen und finan-
ziellen Ressourcen. „Erst dann haben wir 
die Antwort, ob in einem individuellen 
Fall das Implantat der bessere Zahn ist.“

Demgegenüber vertritt der zweite 
Generalist Dr. Giuseppe Allais aus Turin 
die absolute Priorität des Zahnerhalts. 
„Ich bin für den Zahn, aber nicht gegen 
Implantate. Das Implantat ist nur dann 
der beste Zahn, wenn der natürliche 
Zahn fehlt.“

Der Prothetiker Prof. Dr. Markus Blatz, 
Pennsylvania, beschrieb eine Reihe von 
prothetischen Alternativen zum Implan-
tat. Er betont die Bedeutung der wissen-
schaftlichen Evidenz ebenso wie die Not-
wendigkeit, den Patienten einzubeziehen, 
und erweitert die Entscheidungsgrund-
lage zur Therapie noch um die klinische 
Expertise des Behandlers. Dies ist evidenz-
basierte Zahnmedizin. Sein Credo: „Es ist 
wichtig, eine implantologische Versor-
gung so lange wie möglich zu verzögern. 
Selbst zehn Jahre sind hier hilfreich.“

Endo für den Zahnerhalt. Grund-
lage des Konzepts von Dr. Josef Diemer 
ist die Priorität des Zahnerhalts. Im 

Die Botschaft von Dr. Josef Diemer, Meckenbeuren, bei der Master-Reunion in Berlin war: „Die Infektion eliminieren, die Reinfektion vermeiden, die 

Zahnstruktur erhalten.“ 
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Spannungsfeld von ökonomisch limi-
tierter Endodontologie im Rahmen der 
gesetzlichen Krankenversicherungen 
und der dogmatischen Ablehnung jegli-
cher Endodontologie im Rahmen der 
Fokaltheorie definiert er seine Position 
als konsequent zahnerhaltend. Seine 
Kernbotschaften lauten: „Die Infektion 
eliminieren, die Reinfektion vermeiden, 
die Zahnstruktur erhalten.“

Alles was der Zahnarzt braucht. 
Ausgehend vom Ergebnis der Therapie, 
nämlich einer definitiven langlebigen 
Restauration, legt er daher Wert auf sub-
stanzerhaltende Therapieformen. Kon-
sequenterweise setzt er auf den Einsatz 
des Mikroskops: „Wir haben die Vergrö-
ßerung, die Instrumente, wir wissen, wo 
wir suchen müssen, wir können es fin-
den.“ Wichtig ist die extensive Spülung, 
da letztlich das Biofilmmanagement 

auch im Wurzelkanal das Therapieziel 
darstellt. Entscheidend ist – erstens – die 
konsequente, anatomisch orientierte, 
möglichst substanzschonende Darstel-
lung der Kanaleingänge unter Belassung 
von Teilen des Pulpendachs. „Oft werden 
Kanäle übersehen. Es ist daher wichtig, 
die Messung zu röntgen, und man muss 
auch das Röntgenbild interpretieren ler-
nen.“ Zweitens: der Verzicht auf extrem 
getaperte Aufbereitungen, und – drittens 
– die Ein-Stift-Methode bei der Abfüllung. 
Diemer: „Dies garantiert den Substanzer-
halt.“ 

Endo muss man fühlen lernen. All 
diese Aufbereitungsmethoden sind 
nicht nur extrem techniksensitiv. Hin-
zu kommen Expertise und Geschick-
lichkeit des Behandlers als wesentliche 
Faktoren des Erfolgs. Letztliches Thera-
pieziel ist die nachhaltige, langfristige 
restaurative Prognose. Diese erreicht 
man durch maximalen Substanz- und 
damit Strukturerhalt des Zahns, die 
„Ferrule-Präparation“, die Verhin-
derung des koronaren „Lecks“. Die Be-
deutung des adhäsiv verankerten Stifts 
steht deutlich hinter der Notwendig-
keit zum Substanzerhalt zurück. Eben-
so hat die chirurgische Therapie mit 
Wurzelspitzenresektionen nur in ex-
trem wenigen Fällen noch Bedeutung. 
Auch zur Fortbildung hat Josef Diemer 
eine klare Meinung: „Aufbereiten kann 
man nur praktisch lernen.“ Oft werde 
von Behandlern viel zu viel Kraft aufge-

wendet. Diemer: „Man muss Endo füh-
len, sie sieht man nicht auf dem Rönt-
genbild.“

„It needs a dentist to loose a tooth.“ 
Für Professor Hannes Wachtel ist die Stu-
dienlage eindeutig: Implantate haben ei-
ne sehr gute Langzeitprognose. Sowohl 
die Überlebensrate als auch die Funktio-
nalität seien über lange Jahre gegeben. 
„Es ist eher die Prothetik, die Probleme 
macht, weniger das Implantat.“ Die Ex-
pertise des Behandlers ist ein wesent -
licher Faktor für die Zahnerhaltung auch 

aus parodontologischer Sicht. Wachtel: 
„It needs a dentist to loose a tooth.“ 

Entscheidend für den Erhalt sowohl 
der Implantate als auch der eigenen Zäh-
ne ist die Kontrolle des Biofilms. Vor die-
sem Hintergrund zumindest sind Im-
plantate den Zähnen ebenbürtig. Doch es 
gibt gleichwohl Unterschiede: Selbst pa-
rodontal als hoffnungslos eingeschätzte 
Zähne können heute erhalten werden, 
während es immer noch unkontrollier-
bare Faktoren gibt, die zum Implantat-
verlust führen können. Wachtel: „Jeder, 
der Implantate setzt, weiß, dass es viele 
Gründe für Knochenabbau gibt, die mit 
Bakterien nichts zu tun haben.“ Es gibt 
Dinge, so der Experte, „die wir nicht ken-
nen, und wir können nicht alles in einen 
Topf werfen.“ Sein Fazit: Man kann nicht 
alle Risikofaktoren bis ans Lebensende 
unter Kontrolle behalten. Die Fragestel-
lung des Tages wird von Prof. Wachtel da-
rum so auf den Punkt gebracht: „Wann 
ist das Implantat der bessere Zahn?“ 

Der Patient muss mitspielen. Zur Be-
antwortung der Frage bezieht der Referent 
den Patienten mit ein. Die zu wählende 
Versorgung hängt wesentlich von der Pa-
tientenerwartung, der Patientenrealität, 
und seiner Konstitution ab – und seiner 
Bereitschaft, Verantwortung für seine 
Mundhygiene zu übernehmen. Ein regel-
mäßiges Monitoring erhält die Zähne. 
Wachtel: „Wir können Zähne erhalten 
mit einem großen Attachmentverlust. 
Selbst wenn 70 Prozent des Gewebes weg 
sind, kann man mit 30 Prozent den Zahn 
10 bis 15 Jahre erhalten, wenn es gelingt, 
die Progression des Knochenverlusts zu 
bremsen.“ Mit eindrucksvollen Fallbei-
spielen präsentierte Professor Wachtel 
sehr unterschiedliche Situationen: ganz 
ohne Versorgung („Mut zur Lücke“), ein 
Lückenschluss durch Implantate auch im 
parodontal kompromittierten, aber hy-
gienisch kontrollierten Gebiss, eine he-
rausnehmbare Versorgung nach dem Sta-
ble-Base-Konzept mit resilienter Klam-
merverankerung bis hin zu einer Rekon-
struktion nach dem All-on-4-Konzept 
nach erfolgter Reihenextraktion. Geht es 
um die beste individuelle Therapie, erin-
nert Professor Wachtel daran, dass Zahn-
ärzte auch Ärzte sind: „Es geht letztlich 
um die Lebensqualität unserer Patienten.“

Oft vergessen: Der Zahn ist ein Sin-
nesorgan. Für Dr. Giuseppe Allais, den 
niedergelassenen Generalisten und Spe-
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Mit der bioresorbierbaren Dentalmembran GUIDOR®

matrix barrier und dem Knochenersatzmaterial GUIDOR®

easy-graft stehen Zahnärzten moderne Produkte zur Ver-
fügung, die für eine größere therapeutische Vielfalt bei der
individuell angepassten, geführten Gewebe- und Knochen-
regeneration im Bereich des Kiefers sorgen.

Ziel jeder regenerativen Therapie ist es, verloren gegangene
Strukturen des Parodonts nicht nur zu reparieren, sondern die
verloren gegangenen Gewebestrukturen – Alveolarknochen und
Desmodont – differenziert wiederherzustellen. Mittels geführter
Geweberegeneration (Guided Tissue Regeneration, GTR) soll das
schnell proliferierende Saumepithel durch Barrieren am Tiefen-
wachstum gehindert werden. So bleibt ausreichend Zeit, in der sich
neu gebildete desmodontale Fasern mit der Wurzeloberfläche
verbinden können und neuer Alveolarknochen den Defekt füllen
kann. Bei der geführten Knochenregeneration (Guided Bone
Regeneration, GBR) wird durch den Einsatz einer Barriere-
membran die Regenerationsfähigkeit des Knochens genutzt, um
durch den wieder aufgebauten Alveolarknochen z. B. das Setzen
eines Implantats möglich zu machen.

Mehrschichtige Matrixbarriere – für eine optimale
Regeneration

GUIDOR® matrix barrier erfüllt alle Voraussetzungen einer
idealen Dentalmembran und ist sowohl für GTR als auch für GBR
erhältlich. Die Matrix weist ein einzigartiges mehrschichtiges
Design auf: Die zur Gingiva zeigende äußere Schicht besitzt
entsprechend große rechtwinklige Perforationen, die das rasche
Eindringen von gingivalem Bindegewebe in die Matrix zur
Stabilisierung ermöglichen. Die innere, zum Zahn bzw. zum
Knochen zeigende Schicht verfügt über zahlreiche kleinere runde
Perforationen, welche aufgrund ihrer geringen Größe die
Gewebepenetration hemmen – also als Barriere fungieren – und
dennoch für Nährstoffe durchlässig sind. Äußere Abstands-

halter an dieser Schicht dienen zudem dazu, den Raum für das
natürliche koronale Wachstum des parodontalen Ligaments in
Bereichen zu halten, in denen die Matrix nahe derWurzel verläuft.
Beide Schichten sind ebenfalls durch Abstandshalter getrennt,
damit das Weichgewebe in den gebildeten Zwischenraum
einwachsen kann.

Die GUIDOR® matrix barrier besteht aus bioresorbierbarer
Polymilchsäure, kombiniert mit einem Zitronensäureester. Diese
Zusammensetzung garantiert ihre Formbarkeit und gleichzeitig
ihre Festigkeit. Sie ist zu 100 % alloplastisch. Die Matrix ist darauf
ausgelegt, ihre Stabilität und Funktion für mindestens 6 Wochen
zu erhalten. In dieser Zeit bleiben ihre Strukturen stabil und
ermöglichen so die Aufrechterhaltung des Raums, der für
Zement, parodontales Ligament und Knochenregeneration not-
wendig ist. Danach wird das Produkt resorbiert und nach und
nach durch parodontales Gewebe ersetzt.
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zialisten für ästhetische adhäsive Rekon-
struktion, hat der eigene Zahn bedin-
gungslos Vorrang. Daher widerspricht er 
Professor Wachtel bei der Frage nach der 
besseren Alternative. Der Zahnarzt sei 
letztlich der Richter, der entscheidet, ob 
ein Zahn bleibt. Seine Entscheidung sei 
jedoch abhängig von der jeweiligen Spe-

zialisierung. „Der Chirurg hat zum The-
ma hoffnungslose Zähne eine andere 
Einstellung als der Generalist.“ Was oft 
vergessen werde, sei die Tatsache, dass 
Zähne Sinnesorgane sind. „Sie haben ei-
ne Beziehung über das Gehirn zum Kör-
per. Wenn wir Zähne verlieren, verlieren 
wir diese Wege“, warnte er. 

Auch legt Allais Wert auf den Patien-
tenbezug und erweitert die Betrachtungs-
weise zusätzlich um den Lebenszyklus 
des Patienten. Die Versorgung sollte vor 
allem so gewählt werden, dass sie dem Pa-
tienten auch in unterschiedlichen Le-
bensabschnitten angemessen ist; sie soll-
te tunlichst mehrere Lebensabschnitte 
überdauern können. Wichtig sei die Inte-
grationszeit der Versorgung. Dem neuro-
muskulären System sollte die Zeit zur 
Adaptation an die neu geschaffene masti-
katorische Situation gegeben werden. 
Während die erste oder zweite Dentition 
kontinuierlich über Jahre etabliert wird, 
geschieht die „dritte“ unmittelbar und 
sofort. Allais: „Adapta tionsprobleme sind 
also nahezu obligatorisch.“ 

Ästhetik geht auch ohne Implan-
tate. Eine weitere therapeutische Leit -
linie ist für ihn die Suche nach rever-

siblen, wenig invasiven Therapien, die 
idealerweise die Möglichkeit zur Inter-
vention offen lassen. In seinen zahlrei-
chen Fallbeispielen verdeutlicht er, dass 
man durchaus auch ohne Implantate äs-
thetisch und funktionell sehr gute Re-
sultate erreichen kann. Sehr häufig ver-
sorgt er mit Kompositen oder auch mit 

adhäsiv befestigter Keramik. Seine Bot-
schaft: „Man kann auch in Kompromiss-
fällen zu ästhetisch anspruchsvollen Re-
sultaten gelangen.“ 

Die Extraktion aufschieben, denn 
jedes Jahr zählt. Prof. Dr. Markus 
Blatz von der University of Pennsylva-
nia beleuchtete das Thema „Zahn oder 
Implantat“ aus prothetischer Sicht. Er 
betonte die Rolle der Wissenschaft in 
der Entwicklung neuer Verfahren und 
bei der Bewertung von deren Evidenz. 
Seine Darstellung der Verzahnung von 
Wissenschaft und Praxis in der ame-
rikanischen Forschung und Lehre 
machte, so die Reaktionen des Audito-
riums in Berlin, die Problematik der 

Verhältnisse hierzulande deutlich. Sein 
Ausblick auf moderne digitale Verfah-
ren der Literaturauswertung, der Wis-
sensvermittlung und der Ausbildung 
macht neugierig auf die US-amerikani-
sche Ausbildung. 

Auch Blatz sieht es als seine Aufgabe 
an, die Extraktion eines Zahns mög-
lichst weit hinauszuschieben. Nützlich 
in diesem Zusammenhang sind mini-
malinvasive adhäsive Restaurationen. 
Diese können weitaus traumatischere 
iatrogene Ereignisse für einen Zahn 
zwar nicht endgültig verhindern, aber 
doch zumindest aufschieben. „Wir set-
zen inzwischen Implantate bei immer 
jüngeren Patienten. Wenn wir einen 
25-Jährigen implantieren, schaut dies 
nach fünf Jahren noch toll aus. Wir wis-
sen aber nicht, wie es nach 25 Jahren 
aussieht.“

Grundlage der Entscheidung ist für 
ihn die evidenzbasierte Zahnmedizin. 
Diese beruht aber nicht nur auf den Er-
gebnissen wissenschaftlicher Studien, 
wie vielfach vermutet wird. Vielmehr ist 
die Basis der Entscheidung der jeweils 
aktuelle Stand der Wissenschaft in Ver-
bindung mit den Bedürfnissen und Vor-
lieben des Patienten und wird wesent-
lich mitbestimmt durch die klinische 
Expertise des Behandlers. Vor diesem 
Hintergrund sieht Professor Blatz Zahn -
erhaltung und Implantologie als kom-
plementäre Disziplinen an. Als Alterna-
tiven zur Implantation bietet er eine 
Vielzahl von – oft minimalinvasiv ge-
stalteten – Alternativen mit ihren spezi-
fischen Indikationen an. 

„Wer als Werkzeug nur einen 
Hammer hat, sieht in jedem Pro-
blem einen Nagel.“ Dass dieser Spott 
von Paul Watzlawik nicht generell auf 
Implantologen zutrifft, belegte Blatz mit 
Studiendaten. Er widersprach am Ende 
seines Vortrags dem oft geäußerten Ver-
dacht, dass die implantologische Spezia-
lisierung eines Zahnarztes oder einer 
Zahnärztin dazu führe, dass die Bera-
tung der Patienten sehr gezielt pro Im-
plantat ausgerichtet sei. Blatz: „Studien 
belegen, dass implantologisch fortgebil-
dete Zahnärzte den Zahn häufiger erhal-
ten als die nicht fortgebildeten.“ Kurz: 
Qualifizierte Zahnärzte haben in ihrer 
Werkzeugkiste neben einem Hammer 
noch ein paar andere Instrumente, die 
sie kompetent einsetzen können.

Barbara Ritzert, Pöcking

Die Teilnehmer: hellwach und angeregt. Die Diskussionen: lebhaft. Das ist das Markenzeichen 

der Reunion.

Die 11. Reunion 2017 findet am 10. 
und 11. November in Berlin statt. 
Das Thema: Misserfolgsmanagement 
– wie Sie mit Komplikationen, Pro-
blemen und Fehlschlägen richtig 
umgehen.
Informationen: www.mastertreffen.de

Vormerken: Reunion 2017
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