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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
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