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Auf dem Weg zur  
personalisierten Implantologie 

Ausblick auf den 32. Kongress der DGI, 29.11.−01.12.2018

In der Zahnmedizin ist ein Paradigmen-
wechsel im Gange: Es gibt für Implan-
tate kaum noch absolute Kontraindika-
tionen. Darum fragt der 32. Kongress 
der DGI: „Implantologie für Alle?“ Doch 
so einfach ist es nicht. Zahnärzte müs-
sen sich auf mehr Risikopatienten ein-
stellen. „Wir brauchen darum eine per-
sonalisierte Implantologie, eine Be-
handlung, die an die individuellen ge-
sundheitlichen Gegebenheiten eines 
Patienten angepasst ist,“ sagt Kon-
gresspräsident Prof. Dr. Dr. Knut A. 
Grötz, Wiesbaden.

Implantologie für alle? Diese Frage im 
Motto des 32. Kongresses der DGI provo-
ziert. Und das soll sie auch. Prof. Dr. Dr. 
Knut A. Grötz, Wiesbaden, Präsident des 
32. Kongresses der DGI, will so einerseits 
die Diskussion über implantologische Indi-
kationen und Kontraindikationen befeu-
ern. Andererseits verrät der zweite Satz 
des Mottos, dass es inzwischen schon ei-

ne Antwort auf diese Frage gibt, die Stoff 
für intensive Diskussionen liefern wird: 
personalisierte Implantologie. Damit ist 
ein Begriff, der in anderen Bereichen der 
Medizin schon lange den Diskurs und 
neue Konzepte prägt, in der Zahnheilkun-
de angekommen. 

Mehr Patienten. In der Zahnmedizin voll-
zieht sich ein Wandel: Erkrankungen wie 
Diabetes mellitus oder Osteoporose, bei 
denen Zahnärzte noch vor wenigen Jah-
ren von Implantaten generell abrieten, 
sind heute keine absoluten Kontraindika-
tionen mehr. Tabu sind Implantate auch 
nicht mehr für Patienten, die mit bestimm-
ten Arzneimitteln behandelt werden – da-
zu gehören etwa Medikamente, die das 
Immunsystem unterdrücken (Cortison und 
andere Immunsuppressiva), Substanzen, 
die den Knochenstoffwechsel beeinflus-
sen (Antiresorptiva) sowie Arzneien, wel-
che die Neubildung von Blutgefäßen hem-
men (Angiogenesehemmer). Damit 

wächst die Zahl von Patientinnen und Pa-
tienten, die von einer Implantatbehand-
lung profitieren können.

Mehr Risikopatienten. Allerdings sorgen 
der demographische Wandel und komple-
xe medizinische Therapien dafür, dass ein 
Drittel der Patientinnen und Patienten, bei 
denen implantatgetragener Zahnersatz 
prinzipiell möglich wäre, Risikopatienten 
sein werden. „Die absoluten Kontraindika-
tionen haben wir zwar nicht mehr, doch 
angesichts der Fortschritte in der Medizin, 
werden wir zunehmend Menschen behan-
deln, bei denen verschiedene Risikofakto-
ren beachtet und abgewogen werden 
müssen“, betont Professor Grötz. 

Studien belegen mittlerweile, dass 
Diabetes kein unabhängiger Risikofaktor 
ist, der als einzelne Einflussgröße mit gro-
ßer Wahrscheinlichkeit zu Komplikationen 
bei einer Implantatbehandlung führt. Bei 
einem gut eingestellten Diabetes-Patien-
ten, der seine Erkrankung unter Kontrolle 
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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 

Der passende Rahmen für den 32. DGI-Kongress: Außenansicht des neuen 

 Kongresszentrums in Wiesbaden, das RheinMain CongressCenter (RMCC)
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 EINFACHES CHIRURGISCHES PROTOKOLL
schneidende, formkongruente Bohrer – kombinier-
bar mit komprimierenden Osteotomen und
schneidenden Osteotomen für internen Sinuslift

 EINZIGARTIGE OBERFLÄCHENTOPOGRAPHIE
erlaubt Kronen-Wurzel-Verhältnis von 2:1
und Einzelzahnversorgung

 GESINTERTE, PORÖSE OBERFLÄCHE
ermöglicht knöchernes Einwachsen in die gesamte
dreidimensionale Struktur (Osseoinkorporation)

Innovative Präzision
Made in Germany

Kurze OT-F³ Press-Fit Implantate 0 3.8 / 0 4.1 / 0 5.0

5.0 x 54.1 x 5 5.0 x 73.8 x 7 4.1 x 7 3.8 x 9 4.1 x 9 5.0 x 9

OT-F³ Oberfläche
SE-Modus x30

OT-F3 KURZES PORENIMPLANTAT

bei reduziertem vertikalen
Knochenangebot

OT medical GmbH · Konsul-Smidt-Straße 8b · 28217 Bremen
Tel. 0421 557161-0 · info@ot-medical.de · www.ot-medical.de

Das RMCC in Wiesbaden verfügt über einen lichtdurchfluteten Eingangsbereich.

A
ns

ic
ht

en
 a

us
 d

em
 3

D
-M

od
el

l v
on

 N
.O

.M
E

 M
ed

ie
np

ro
du

kt
io

n 
G

m
bH

 im
 A

uf
tr

ag
 d

er
 R

he
in

-M
ai

n-
H

al
le

n 
G

m
bH

.



Deutscher Ärzteverlag I ZZI I 2018 I 34 I 01- 32 -

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 


