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hat und auf eine gute Mundhygiene 
achtet, spricht nach Meinung der Ex-
perten nichts gegen Zahnimplantate. 
Allerdings sind ausgeprägte Entzün-
dungsprozesse oder die Auswirkun-
gen eines metabolischen Syndroms 
auf die Blutgefäße bei Diabetikern re-
levante Risikofaktoren. „Hier sind 
durchaus noch Fragen offen, denen 
in der Forschung weiter nachgegan-
gen werden muss“, betont Professor 
Grötz.

In der modernen Krebsbehand-
lung kommt eine Vielzahl von Medi-
kamenten zum Einsatz, deren Wir-
kungen und/oder Nebenwirkungen in 
die Entscheidung für oder gegen eine 
Implantattherapie einfließen müs-
sen. Entzündungen der Mund-
schleimhaut gehören beispielsweise 
zu den quälenden und schmerzhaf-
ten Nebenwirkungen einer onkologi-

schen Therapie. „Eine solche 
Schleimhaut verträgt keine Prothe-
se“, sagt Professor Grötz. „In solchen 
Fällen kann implantatgetragener 
Zahnersatz durchaus eine Alternati-
ve sein.“ Dies gilt auch für Patientin-
nen und Patienten, die mit sogenann-
ten Bisphosphonaten behandelt wer-
den. Diese Substanzen hemmen 
zwar den Abbau von Knochengewe-
be, vermindern aber auch dessen 
Umbaurate sowie die Neubildung 
von Knochen. Zum Einsatz kommen 
sie etwa in der Therapie der Osteo-
porose, aber auch bei Krebspatien-
ten, bei denen Metastasen Knochen-
gewebe zerstören. 

Während oder nach einer 
Bisphosphonat-Behandlung können 
in seltenen Fällen Nekrosen des Kie-
ferknochens auftreten, die schwer 
zu behandeln sind. Dosis und Dauer 
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Sie haben für das Kongress-Motto eine 
Frage gewählt: Implantologie für Alle? 
Welche Antworten wird es darauf beim 
Kongress geben? 
Wir erleben gerade in der Implantologie ei-
nen Wandel: Erkrankungen oder andere 
Therapien, bei denen wir noch vor weni-
gen Jahren von Implantaten zumeist ab-
rieten, sind heute keine absoluten Kontra-
indikationen mehr. Das ist die gute Nach-
richt. Doch angesichts der Fortschritte in 
der Medizin werden wir zunehmend Men-
schen behandeln, bei denen Risikofakto-
ren beachtet und abgewogen werden 
müssen. Dies betrifft etwa ein Drittel der 
Patienten, bei denen implantatgetragener 
Zahnersatz prinzipiell möglich wäre. Wir 

müssen darum die Implantattherapie per-
sonalisieren und sie an die individuellen 
gesundheitlichen Gegebenheiten eines 
Patienten anpassen.

Wie schlägt sich das konkret im Pro-
gramm nieder?
Im Programm haben wir natürlich die klas-
sischen Themen unseres Faches abgebil-
det, wobei kompromittierte Patienten und 
Risikopatienten im Fokus stehen. Darüber 
hinaus werden wir das Thema Ästhetik 
aufgreifen, mit Hinblick auf Patienten die 
aufgrund der Sichtbarkeit ihrer Restaura -
tion eine ganz besondere Zuwendung be-
nötigen. Ein weiterer Schwerpunkt ist das 
Thema Alterszahnheilkunde. Es steht un-

der Bisphosphonat-Therapie, die Applika-
tionsform (intravenös oder Tabletten) so-
wie das jeweilige Medikament beeinflus-
sen das Osteonekrose-Risiko. Doch auch 
noch andere Faktoren spielen eine Rolle, 
etwa eine Entzündung des Zahnbetts 
(Parodontitis), Druckstellen von Prothe-
sen sowie zahnärztliche oder kieferchirur-
gische Eingriffe. Darum muss im Einzel-
fall das Risiko einer Osteonekrose gegen 
den Nutzen einer Implantattherapie sehr 
genau abgewogen werden. Zwar muss 
sich das Knochen- und Weichgewebe 
nach dem Eingriff regenerieren, doch die 
Therapie kann Druckstellen durch Pro-
thesen vermeiden und den Erhalt der ver-
bliebenen Zähne unterstützen. Der soge-
nannte „Laufzettel Bisphosphonate“, der 
schon seit einigen Jahren zur Verfügung 
steht, ermöglicht es dem Zahnarzt, das in-
dividuelle Risiko eines Patienten abzu-
schätzen. 

Die Mundgesundheitsampel. Wie aus-
geprägt der Einfluss von Medikamenten 
auf die Mundgesundheit und auf eine Im-
plantattherapie ist, hängt auch von der 
Zusammensetzung der Mundflora ab. Bei 
einer physiologischen Keimbesiedlung 
springt die „Mundgesundheits-Ampel“ 
von grün auf gelb, wenn Patienten etwa 
mit Immunsuppressiva behandelt wer-
den. Orange wird die Ampel, wenn bei-
spielsweise Bisphosphonate hinzukom-
men und sie wird rot bei einem dritten Ri-
sikofaktor. Wenn die Mundflora bereits 
pathologische Keime enthält, steht die 
Ampel schon auf gelb und es genügen be-
reits zwei Medikamente, damit das rote 
Warnlicht leuchtet. Auf orange steht die 
Ampel, wenn Patienten an einer oralen In-
fektion, etwa an einer Parodontitis oder 
Periimplantitis leiden. 

„Wir stehen vor der Herausforderung, 
auch gesundheitliche Faktoren im Hinter-

grund zu beachten, wenn wir eine perso-
nalisierte Implantologie betreiben wollen. 
Das wird den ohnehin schon bestehen-
den Trend verstärken, dass Medizin und 
Zahnmedizin enger miteinander verwo-
ben werden“, sagt Professor Grötz. 

Mehr Implantologie hat Konsequenzen 
für die Fortbildung. Damit ist der wissen-
schaftlich-medizinische Rahmen für den 
32. Kongress der DGI abgesteckt. Doch 
das Motto hat auch noch einen zweiten 
Aspekt: Die Frage „Implantologie für 
 Alle?“ zielt auch in Richtung Zahnärzte: 
Welche Eingriffe kann der Generalist 
 leisten und ab wann sind Spezialisten 
 gefordert? Die Personalisierung der Im-
plantologie hat damit auch Konsequen-
zen für die Fortbildung, die den steigen-
den Anforderungen Rechnung tragen 
muss.

→ Barbara Ritzert, Pöcking
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Kongresspräsident Prof. Dr. Dr. Knut A. Grötz
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Mehr Freiheit bedeutet  
mehr Verantwortung

Im Gespräch: Kongresspräsident Prof. Dr. Dr. Knut A. Grötz 
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ter den Schlagworten „zahnlos – Demenz 
– Heim“. Es geht hier nicht um die krank-
heitsbedingten, sondern die altersbeding-
ten Veränderungen.

Gibt es in der Implantologie überhaupt 
noch harte Kontraindikationen? 
Es gibt immer wieder Fälle, bei denen man 
von einer Implantation abraten muss. 
Wenn beispielsweise eine Antiresorptiva-
assoziierte Kiefernekrose ausgeheilt ist 
und danach eine Indikation bestünde, wür-
de man sicherlich nicht dort implantieren, 
wo die Kiefernekrose stattgefunden hat. 
Wir müssen in solchen Fällen mehr nach-
denken. Wir können nicht mehr Freiheit 
haben ohne mehr Verantwortung auf uns 
zu nehmen. 

Bei einem schlecht eingestellten Dia-
betiker kann eine Nachfrage beim Internis-
ten hilfreich sein. Wenn dieser erklärt, 
dass die Werte schlecht sind, weil der Pa-
tient sich an keine Therapieempfehlungen 
hält, dann ist diese Aussage für eine Im-
plantattherapie eine schwerwiegende In-
dikationseinschränkung. 

Bei diesem Kongress geht es nicht nur 
um Implantologie, sondern auch um 
Kunst. Was ist da geplant?
Wir haben einen besonderen Vortrag ein-
geplant, gehalten von Professor Schmelz-
eisen aus Freiburg mit dem Titel „Krieg – 
Implantat – Kunst“. Professor Schmelzei-
sen ist neben seiner Tätigkeit als Lehr-
stuhlinhaber, MKG-Chirurg und Implanto-
loge nämlich auch ein Künstler. Dies hat 
mich bewogen, ihn in dieser Doppelfunk -
tion – als Arzt und als Künstler – mit einzu-
binden und seine Luxart, seine Lichtkunst, 
im Rahmen des Kongresses zu präsentie-
ren. Professor Schmelzeisen schafft es 
natürlich auf eine ganz ungewöhnliche 
Weise Medizin mit Kunst zu verbinden. 
Der Kongress findet im neuen Kon-
gresszentrum in Wiesbaden statt. Was 
ist daran besonders?
Unser Kongress wird der erste im neuen 
großen Kongresszentrum in Wiesbaden 
sein, das an derselben Stelle steht wie das 
alte, in bester Innenstadtlage im Herzen 
der Stadt. Dennoch ist es vom Flughafen 
Frankfurt aus nicht weiter entfernt als die 

Frankfurter Innenstadt und es liegt fußläu-
fig entfernt vom Wiesbadener Hauptbahn-
hof. Wer mit dem Auto kommt, findet unter 
dem Kongresszentrum eine Tiefgarage 
mit 800 Plätzen. Mit seinem modernen De-
sign und den technischen Möglichkeiten, 
bietet das Zentrum alles, was wir brau-
chen.

Warum sollte man diesen Kongress 
nicht versäumen? 
Natürlich gibt es bei jedem Kongress 
Neuigkeiten, neue wissenschaftliche Er-
kenntnisse, neue Leitlinien, neue Hand-
lungsempfehlungen. Aber die geballte 
Vielfalt an Neuerungen, die wir selbst als 
wissenschaftliche Hinterlegung erarbei-
tet haben sowie die Neuigkeiten, die es 
durch die zunehmend intensiver werden-
de Vernetztheit unseres Fachs mit ande-
ren Fächern gibt, ist sicherlich eine gute 
Motivation, nach Wiesbaden zu kom-
men. 

Das Interview führte Barbara Ritzert, 
Pöcking
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