
Deutscher Ärzteverlag I ZZI I 2018 I 34 I 01- 12 -

I DGI NACHRICHTEN I

Neues Wissen für 
die Praxis

Rückblick auf den 31. Kongress der DGI, 30.11.−02.12.2017

Der 31. Kongress der DGI stand unter 
dem Motto: Resultate und Konsequen-
zen. In mehr als 100 Beiträgen präsen-
tierten Experten neue Forschungser-
gebnisse und beleuchteten deren Aus-
wirkungen auf die tägliche ärztliche 
Praxis. Kongresspräsident PD Dr. Ger-
hard M. Iglhaut, Memmingen, konnte 
rund 2000 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer aus über 25 Ländern begrüßen.

„Es ist das erklärte Ziel der DGI, Qualität 
und Sicherheit in der Implantologie konti-
nuierlich zu erhöhen, und viele Studien be-
legen, dass wir diesbezüglich auf einem 
sehr guten Weg sind“, erklärte Kongress-
präsident PD Dr. Gerhard Iglhaut bei der 

traditionellen Pressekonferenz im Rah-
men des 31. Kongresses. Der Erfolg einer 
Implantattherapie werde von vielen Fakto-
ren beeinflusst: dem jeweiligen Konzept, 
den Materialien, den individuellen Bedin-
gungen eines Patienten und von der Ex-
pertise des Arztes oder der Ärztin. „Die 
spezifischen Bedingungen eines Patien-
ten können wir oft gar nicht oder nur 
schwer beeinflussen“, betonte Iglhaut. 
„Doch wir können dafür sorgen, dass wir 
unseren Patienten die jeweils individuell 
beste Therapie anbieten.“

Verschiedene Methoden und Materia-
lien, neue Konzepte und Verfahren kön-
nen Zahnärztinnen und Zahnärzte dabei 
unterstützen. Das wissenschaftliche Fun-

dament der Implantologie ist kräftig, und 
es gibt viele Strategien und Konzepte für 
eine erfolgreiche Behandlung. Präsentiert 
wurden diese auf dem 31. Kongress der 
DGI von mehr als 60 Referenten aus neun 
Ländern. Das Spektrum reichte von der 
Diagnostik über die Planung und Chirurgie 
bis hin zur Prothetik. 

Klasse vor Masse. „Doch es kommt nicht 
nur auf die wachsende Zahl neuer Mög-
lichkeiten und neuer Erkenntnisse an, 
sondern vor allem auf deren Qualität“, 
sagte Iglhaut. „Diese lässt sich daran able-
sen, ob sich aus den neuen Erkenntnissen 
relevante Konsequenzen für die tägliche 
Praxis ableiten lassen.“ Dafür waren bei 
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diesem Kongress zum ersten Mal die 
 Moderatoren der einzelnen Sitzungen 
 ver antwortlich. Ihre Aufgabe war es, am 
Ende der Sitzungen gemeinsam mit den 
Referenten jene „Take-Home-Messages“ 
zu formulieren, die für die Praxis wichtig 
sind.

Internationales Forum. Besonders stolz 
war der Kongresspräsident auf das inter-
nationale Forum des Kongresses, das am 
Freitagvormittag von sieben renommier-
ten Koryphäen des Fachs bestritten wur-
de. An diesem lässt sich auch ablesen, auf 
welchen Gebieten derzeit besonders in-
tensiv geforscht wird. Die „Dauerbrenner-
themen“ Parodontitis und das „Manage-
ment der Extraktionsalveole“ gehörten da-
zu ebenso wie die „Zahnmedizin in der al-
ternden Gesellschaft“. 

Zu den Themen, die verstärkt oder 
wieder in den Fokus der Aufmerksamkeit 
gerückt werden, gehört beispielsweise der 
Einsatz von Wachstumsfaktoren zur Re-
generation von Hart- und Weichgewebe. 
„Das Weichgewebe wird als Thema grö-
ßer“, betonte Iglhaut. 

Darum plant die DGI 2018 auch eine 
Leitlinie zum Thema Weichgewebema -
nagement. „Inzwischen gibt es Konzepte 
und Methoden, die das körpereigene (au-
tologe) Bindegewebetransplantat in der 
Zukunft ersetzen könnten“, sagt Iglhaut. 
Insuffizientes Gewebe kann mittels Ex-
pander und xenogenen Transplantatma-
terial qualitativ und quantitativ so verbes-
sert werden, dass Komplikationen bei der 
Heilung nachfolgender augmentativer 
Maßnahmen vermieden werden. Dies sei 
vor allem im ästhetischen Bereich wichtig, 
erklärte Iglhaut. Auch bei der Knochenre-
generation spielen Wachstumsfaktoren 
eine Rolle, die beispielsweise zusammen 
mit Knochenersatzmaterial in den Kno-
chendefekt eingebracht werden.

Die neue Sicht auf die Periimplantitis. 
Die Resultate aktueller Studien und eines 
internationalen Workshops vermitteln 
nicht nur eine neue Sicht auf die Periim-
plantitis und auf deren Prävention, Diag-
nostik und Therapie. Sie setzen auch ei-
nen – zumindest vorläufigen – Schluss-
punkt unter eine lange Debatte um Daten 

und Zahlen. Was ist eine Periimplantitis? 
Das steht seit Anfang November 2017 
fest. Bei einem internationalen Workshop 
in Chicago definierten die Experten, unter 
ihnen DGI-Präsident Prof. Dr. Frank 
Schwarz, Frankfurt, dass es sich „um ei-
nen pathologischen Prozess in den Gewe-
ben um Zahnimplantate handelt, geprägt 
von einer Entzündung des Weichgewebes 
und fortschreitendem Knochenabbau“.

 Knochenabbau entscheidend. Der Kno-
chenabbau grenzt die Periimplantitis von 
einer Mukositis ab, bei der das Gewebe 
zwar blutet, sich aber kein Verlust des 
marginalen Knochens zeigt. Einigkeit be-
steht unter den Experten inzwischen auch, 
dass bei der zahnärztlichen Untersuchung 
die Sondierung erforderlich ist, um eine 
Entzündung zu diagnostizieren. 

 Zu Ende geht auch die langjährige Dis-
kussion, wie häufig diese Entzündung 
überhaupt auftritt. „Die unterschiedlichen 
Daten hatten mit den jeweils verwendeten 
Schwellenwerten für den Knochenverlust 
zu tun“, erklärte Dr. Jan Derks von der Uni-
versität Göteborg, Schweden. „Wir brau-



- 15 -Deutscher Ärzteverlag I ZZI I 2018 I 34 I 01

FreeTel: 0800-1500055
FreeFax: 08000-400044

www.alphatech-implantate.de
alphatech@henryschein.de

INNOVATIV. EINFACH.SICHER

EINFACH.
Vom übersichtlichen OP-Tray mit allen benötigten
Komponenten bis zum kompletten Spektrum an
Versorgungsmöglichkeiten. Überflüssiges hat hier
keinen Platz.

SICHER.
Sicherheit bietet das alphatech® System in allen
Bereichen. Von der BONITex® Oberfläche, über
Bohrer mit Tiefenstops bis hin zu einer separaten
Schraube für alle prothetischen Aufbauten.

INNOVATIV.
Ob navigierte Implantation mittels Guided-
Surgery, digitale Abformung oder die
Herstellung von individuellen Abutments
mit CAD/CAM Verfahren. Die Zukunft beginnt
jetzt – mit alphatech®.



chen solche Schwellenwerte jedoch nur 
zu Forschungszwecken, klinisch ist ein 
solcher Wert von geringer Bedeutung.“ 
Das Fazit des Experten: „Notiert der Klini-
ker Entzündungszeichen und stellt darü-
ber hinaus Knochenverlust fest, sollte die 
Diagnose ‚Periimplantitis‘ lauten, doch 
das Entscheidende ist letztlich die adä-
quate Therapie.“ 

Jan Derks und seine schwedischen 
Kollegen hatten bereits 2016 eine Studie 
mit mehr als 500 Patientinnen und Patien-
ten publiziert, die in Fachkreisen für Aufse-
hen sorgte. Die Implantatpatienten der 
Studie waren nach dem Zufallsprinzip aus 
einem großen Datenregister ausgewählt 
und neun Jahre nach der Implantatbe-
handlung erneut untersucht worden. Das 
Ergebnis: Bei 23 Prozent der Patienten 
war das periimplantäre Gewebe gesund, 
und knapp ein Drittel (32 %) hatten eine 
Schleimhautentzündung ohne Knochen-
verlust (Mukositis). Bei 45 Prozent wurden 
Entzündungszeichen und Knochenverlust 
von mehr als einem halben Millimeter no-
tiert – Diagnose: Periimplantitis. Bei 14,5 
Prozent der Patienten stellten die Wissen-

schaftler eine mittelschwere bis schwere 
Periimplantitis fest, definiert als Weichge-
webeentzündung und Knochenverlust von 
mehr als zwei Millimetern.

Die Forscher stellten bei ihren Unter-
suchungen auch fest, dass die ersten An-
zeichen einer Periimplantitis bei der Mehr-
zahl der betroffenen Patienten schon in 
den ersten zwei bis drei Jahren nach der 
Therapie auftraten. 

Parodontitis: ein eindeutiger Risiko-
faktor der Periimplantitis. Professor 
Frank Schwarz und Dr. Jan Derks gehö-
ren auch zu einem Autorenteam, das 
mögliche Risikofaktoren einer Periimplan-
titis untersucht hat. Wie sie in einer dem-
nächst erscheinenden Ausgabe des Jour-
nal of Periodontology schreiben, gibt es 
Hinweise, dass eine der Implantatthera-
pie vorausgegangene Parodontitis ein 
starker Risikofaktor ist. Auch eine 
schlechte Mundhygiene und das Fehlen 
einer regelmäßigen Nachsorge sind Risi-
kofaktoren. Widersprüchlich ist die Daten-
lage zur Frage, ob Rauchen oder Diabe-
tes Risikofaktoren sind.

Sicher ist also, dass eine gute Mund-
hygiene und regelmäßige Kontrolluntersu-
chungen einer Periimplantitis vorbeugen 
können. „Ein Zahnimplantat muss mindes-
tens so gut gepflegt werden wie die natür-
lichen Zähne“, erklärt Professor Schwarz, 
„und bei den ersten Anzeichen einer 
Schleimhautentzündung muss die Be-
handlung einsetzen, da die Mukositis gut 
behandelbar ist.“ Die schwedischen Ex-
perten empfehlen ähnlich wie ihre deut-
schen Kollegen eine individuell gesteuerte 
Prophylaxe. Derks: „Bei manchen Patien-
ten ist einmal im Jahr ausreichend, man-
che Risikopatienten haben bis zu vier Ter-
mine im Jahr für die Kontrolle.“ 

Therapie: Verschiedene Konzepte wer-
den erprobt. Ist der Kieferknochen erst 
einmal betroffen, sind die nicht chirurgi-
schen Möglichkeiten der Therapie oft be-
grenzt. Darin sind sich die Experten einig. 
Noch keinen Konsens gibt es indes über 
die Form der chirurgischen Behandlung. 
Bei dieser verfolgen die führenden euro-
päischen Zentren teilweise unterschied -
liche Konzepte. Auf diesem Gebiet wird 
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die Diskussion also noch eine Zeit lang 
weitergehen. 

Keramikimplantate. Weiße Zahnimplan-
tate aus Zirkoniumdioxid stoßen bei Pa-
tientinnen und Patienten zunehmend auf 
Interesse. Die Finanzexperten der 
Schweizer Privatbank Vontobel haben be-
rechnet, wie sich der Markt der Keramik -
implantate bis zum Jahr 2025 voraussicht-
lich entwickeln wird: Der Marktanteil wer-
de von unter einem Prozent im Jahr 2016 
auf knapp neun Prozent nach 2025 stei-
gen. „Die Entwicklung bei den Keramikim-
plantaten schreitet voran, und die Patien-
ten fragen auch danach“, sagte Prof. Dr. 
Kai-Hendrik Bormann, Hamburg. Aller-
dings warnte der Experte vor einem Glau-
benskrieg „Keramik gegen Titan“. Viel-
mehr müsse die Frage lauten, ob für einen 
individuellen Patienten Keramik eine sinn-
volle Alternative oder manchmal vielleicht 
auch die bessere Alternative ist.

Mittlerweile sind hierzulande 15 ver-
schiedene keramische Implantatsysteme 
auf dem Markt – und die Zahl wächst. Wa-
ren die ersten Keramikimplantate nur ein-

teilig, gibt es inzwischen auch zweiteilige 
Keramikimplantate, die sich in klinischen 
Untersuchungen allerdings noch bewäh-
ren müssen.

Hervorragende Gewebeverträglichkeit. 
Studien bescheinigen Keramikimplanta-
ten generell eine hervorragende Gewebe-
verträglichkeit und Ästhetik und eine ver-
gleichbar gute Osseointegration wie bei 
Titanimplantaten. Professor Bormann: 
„Die Datenlage in den Untersuchungen 
zur Osseointegration ist gut, aber zum kli-
nischen Erfolg sehr heterogen.“ Die Ursa-
che dafür seien, so der Experte, gravieren-
de Unterschiede im Herstellungsprozess 
und in der Oberflächenbehandlung der Im-
plantate. In-vitro-Studien zeigen, dass die 
Plaqueanlagerung an Keramikimplanta-
ten geringer ist als an Titanimplantaten. 
Gleichwohl stehen auch bei diesem The-
ma klinische Daten aus. 

Kritischer Review. In einem kritischen 
Review-Artikel, der demnächst in einer 
Fachzeitschrift erscheint, bezeichnen die 
Autoren Implantate aus Zirkoniumdioxid 

als „erfolgversprechende Alternative“ zu 
Titan, fordern aber Langzeitstudien und 
vergleichende klinische Untersuchungen, 
um den Nachweis zu erbringen, dass der 
Werkstoff tatsächlich hält, was er bislang 
verspricht.

 Professor Bormann merkte ebenfalls 
kritisch an, dass es bei der Herstellung der 
Keramikimplantate in der Industrie noch 
keine vergleichbaren Standards und große 
Unterschiede in der Qualitätssicherung und 
in der wissenschaftlichen Dokumentation 
gibt. Zusammen mit Kollegen in München 
und Stuttgart ist Professor Bormann an ei-
ner prospektiven Studie mit 41 Patientinnen 
und Patienten beteiligt, bei denen eine Ein-
zelzahnlücke mit einteiligen Keramik -
implantaten versorgt worden war. Die bis-
lang vorliegenden klinischen Ergebnisse 
bestätigen die positiven In-vitro-Daten. 

Weichgewebe: Ein Implantat ist an-
spruchsvoller als ein natürlicher Zahn. 
Dies gilt sowohl für die Pflege als auch für 
Menge und Qualität des umgebenden Ge-
webes. Muss vor oder während einer Im-
plantation Kieferknochen aufgebaut wer-
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den, steht eine Vielzahl von Ersatzmate-
rialien zur Verfügung: autogene, allogene, 
xenogene sowie synthetische Materialien. 
„Biologie und Geometrie des Knochende-
fekts bestimmen die Materialauswahl“, er-
läuterte Prof. Dr. Dr. Henning Schliepha-
ke, Göttingen. Ein Wissenschaftlerteam 
um Schliephake hat die klinische Wirk-
samkeit verschiedener Materialien zur 
Augmentation des Alveolarkamms in ei-
nem systematischen Literatur-Review be-
wertet. In seinem Vortrag brachte Profes-
sor Schliephake die Ergebnisse des Re-
views sowie anderer aktueller Veröffentli-
chungen so auf den Punkt:
- Bei vestibulären Dehiszenzdefekten – 

innerhalb der Knochenkontur – kann 
eine Defektfüllung von etwa 80 Prozent 
erwartet werden, unabhängig vom ein-
gesetzten Augmentationsmaterial. 

- Bei lateralen/vertikalen Defekten (au-
ßerhalb der Knochenkontur) kann bei 
der Verwendung von partikulärem Ma-
terial eine durchschnittliche Augmen-
tationshöhe und -breite von ca. 3,5 Mil-
limetern mit akzeptabler Stabilität er-
wartet werden. 

- Der Einsatz von starren Titangittern er-
möglicht eine Verbesserung der verti-

kalen Augmentationsdimension. Für 
einen signifikant größeren Höhenge-
winn werden extraorale Knochen-
transplantate erforderlich. 

- Die Zugabe von Thrombozytenpräpa-
raten (PRF) kann die Weichgewebe-
heilung über den Augmentationen un-
terstützen und dadurch indirekt den Er-
folg von Augmentationen fördern. Eine 
direkte Verbesserung der Knochenre-
generation erscheint zweifelhaft. 

Implantate brauchen mehr. Während die 
Experten ziemlich genau angeben können, 
wie viel Knochen um ein Implantat herum 
verfügbar sein muss – mindestens ein Milli-
meter vestibulär, im ästhetischen Bereich 
sogar zwei bis drei Millimeter –, fehlen die 
eindeutigen Antworten auf dieFrage, wie 
viel Weichgewebe um ein Implantat herum 
für Ästhetik und Funktion vorhanden sein 
sollte. Wie dick sollte das Weichgewebe 
sein? Wie viel kerantinisierte Gingiva, wie 
viel befestigte Gingiva sind nötig? „Auf die-
se Fragen gibt es noch keine eindeutigen 
Antworten“, erklärte Prof. Dr. Michael Stim-
melmayr, Cham. Einig sind sich die Exper-
ten in einem Punkt: Implantate brauchen 
mehr von allem als ein gesunder Zahn. 

Aus Untersuchungen lässt sich bei-
spielsweise ableiten, dass das Weichgewe-
be über einem Implantat mindestens zwei 
Millimeter dick sein sollte, um zu verhindern, 
dass die graue Farbe des Titans durch-
schimmert. Eine Dicke von zwei bis drei Mil-
limetern reduziert den Knochenabbau.

Laut aktuellen Studien lässt sich das 
Weichgewebe sowohl durch autologe 
Bindegewebstransplantate als auch 
durch Weichgewebeersatz gleicherma-
ßen verdicken und die Höhe der keratini-
sierten Gingiva vermehren. Doch wie viel 
ist nötig? Für einen gesunden Zahn rei-
chen nach Lehrmeinung zwei Millimeter 
keratinisierte Gingiva. Bei einem Implan-
tat halten Experten die doppelte Menge 
für erforderlich. „Leider gibt es bislang kei-
ne wissenschaftlich gesicherte Angabe, 
wie viel keratinisierte Gingiva letztlich als 
ausreichend anzusehen ist“, resümierte 
Prof. Stimmelmayr. Dies gelte auch für die 
befestigte Gingiva. Zwar benötigen Pfei-
lerzähne und Implantate ein breites Band 
an befestigter Gingiva – unklar ist jedoch, 
wie viel breiter dieses Band sein muss. 
„Da besteht Forschungsbedarf“, betonte 
der Experte. 

→ Barbara Ritzert, Pöcking


