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(Zahn-)medizinische Experten 
im Schulterschluss

Rückblick: Deutscher Implantologentag mit rund 1350 Teilnehmenden

Der Name war Programm: Unter dem 
Motto „Implantologie vernetzt“ stand 
auf dem 35. Jahreskongress der Deut-
schen Gesellschaft für Implantologie 
(DGI) der Austausch über die Fach-
grenzen von Zahnmedizin und Medizin 
hinweg. 

Vom 25.–27. November 2021 sollte 

der interdisziplinäre Deutsche Implantolo-

gentag in Wiesbaden viele Weichen neu 

stellen und die Sichtweisen unterschiedli-

cher Fachrichtungen auf die Implantatthe-

rapie verknüpfen. Der Kongress fand als 

Hybrid-Veranstaltung statt: Vor Ort konn-

ten die Kongresspräsidenten Prof. Dr. Dr. 

Knut A. Grötz (Wiesbaden) und Prof. Dr. 

Dr. Bilal Al-Nawas (Mainz) rund 900 Teil-

nehmende begrüßen, etwa 450 verfolgten 

die Tagung online am Bildschirm.

Die Tagung hatte die DGI gemeinsam 

mit der Deutschen Gesellschaft für Orale 

Implantologie (DGOI) und der DGI-Nach-

wuchs-Organisation Next Generation aus-

gerichtet. „In meinen Augen ist es ein Mei-

lenstein der deutschen Implantologie, 

dass dieser Kongress zustande gekom-

men ist”, hatte DGOI-Präsident Prof. Dr. 

Daniel Grubeanu auf der Pressekonferenz 

betont. PD Dr. Samir Abou-Ayash von der 

Next Generation ergänzte: „Ich bin sicher, 

dass es unglaublich viele Schnittstellen 

gibt, die wir wahrscheinlich noch gar nicht 

überblicken. Darum könnte der Kongress 

zu einem Augenöffner werden.“

Andere zahnmedizinische und medizi-

nische Fachgesellschaften brachten als 

Gast-Gesellschaften ihre Expertise ein: 

Die DG PARO, die DG Pro, die DGÄZ und 

die Deutsche Gesellschaft für Innere Me-

dizin (DGIM). Für die US-amerikanische 

Perspektive sorgte die Academy of  

Osseointegration.

Die Möglichkeiten der modernen Im-

plantologie und schwindende Kontraindi-

kationen lassen die Implantationszahlen 

steigen. Schätzungen gehen für Deutsch-

land von etwa 1,3 Millionen inserierten Im-

plantaten jährlich aus. Doch der demogra-

fische Wandel, die Epidemiologie chroni-

scher Krankheiten und komplexe medizi-

nische Therapien sorgen dafür, dass 

Zahnärztinnen und Zahnärzte zunehmend 

mit Risikopatienten konfrontiert sind. „Et-

wa ein Drittel der Patienten über 25 Jahre, 

die sich in zahnärztlicher Behandlung be-

finden, tragen Risikofaktoren“, rechnete 

Professor Grötz vor. Es reiche heute da-

rum nicht mehr aus, komplexe Augmenta-

tionen zu beherrschen. Vielmehr gelte es, 

den Patienten als Ganzes zu sehen, mit al-

len Faktoren, die seinen Gesundheitszu-

stand ausmachten. Aufgrund ihrer medizi-

nischen Vorgeschichte erforderten heute 

Kongresspräsident Prof. Dr. Dr. Knut A. Grötz konnte rund 900 Teilnehmende in Wiesbaden begrüßen und rund 450 online. 
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viele Patientinnen und Patienten die Sicht-

weise verschiedener Disziplinen.

Der demografische Wandel wird die 

Zahnmedizin vor komplexe Herausforde-

rungen stellen. „Die Patientinnen und Pa-

tienten werden älter, haben auch im höhe-

ren Alter noch mehr Zähne, aber auch mehr 

Krankheiten”, sagte Professor Al-Nawas. 

„Und ich denke, sie haben auch einen An-

spruch auf weniger belastende Therapien.” 

PD Dr. Abou-Ayash betonte in diesem Zu-

sammenhang: „Minimal-invasive chirurgi-

sche Konzepte sind dafür wichtig.” Erforder-

lich seien auch ein „mitwachsender” Zahn-

ersatz sowie Behandlungskonzepte auf der 

Basis patientenindividueller Befunde.

Smarte Implantate. Die Digitalisierung 

wird die implantologische Forschung wei-

ter befeuern. Darin waren sich die Exper-

ten einig. „Die digitale Planung von Be-

handlungen und neue keramische Werk-

stoffe werden der Ästhetik mehr Raum ge-

ben”, betonte Professor Al-Nawas, der 

auch noch andere Entwicklungen in der 

Implantologie am Horizont sieht: Smarte 

Implantate könnten durch Sensoren und 

Beschichtungen zu Diagnostika und The-

rapeutika aufgerüstet werden.

Die Kongresspräsidenten setzen auf 

neue Wege bei der Zusammenarbeit zwi-

schen den zahnmedizinischen und medi-

zinischen Disziplinen. Es sei an der Zeit, 

die Kooperation sowohl innerdisziplinär 

als auch interdisziplinär mit anderen medi-

zinischen Fachrichtungen voranzubrin-

gen, so das Credo. 

Ein vielschichtiges Programm. Diese 

Notwendigkeiten spiegelten sich auch im 

Programm des Kongresses wider. So stan-

den etwa Themen wie Bakteriämie und En-

dokarditis erstmals auf dem Programm, 

präsentiert von Experten aus den Berei-

chen Parodontologie und Innere Medizin. 

Das Thema Implantattherapie in der Ober-

kiefer-Frontzahnregion bestreiten Referen-

ten der DGÄZ und der DG Pro. Geht es um 

Materialien, Unverträglichkeiten und im-

munologische Aspekte, sind Experten aus 

drei Bereichen gefragt: aus der Prothetik, 

der Implantologie und der Inneren Medizin.

Für Prof. Dr. Henrik Dommisch (Ber-

lin), den Moderator der Sitzung „Sofortim-

plantation und Sofortversorgung“, ist das 

Behandlungskonzept besonders attrak-

tiv, da sich die Behandlungsdauer für die 

Patienten enorm verkürzt. Ob eine So-

fortimplantation auch gleichzeitig bedeu-

tet, dass eine Augmentation vermieden 

werden kann, sei jedoch fraglich, meinte 

er. Dieser Aspekt hänge im Wesentlichen 

von individuellen lokalen Faktoren ab. 

Hinsichtlich der Indikation sei dabei auch 

bereits auf mögliche systemische Fakto-

ren hingewiesen worden, die das Indikati-

onsspektrum einschränken könnten. 

Zudem gibt es nach Meinung des Ex-

perten noch Wissenslücken in der Litera-

tur. Dazu zählen Studien zur systemati-

schen Therapieplanung im Zusammen-

hang mit einer patientenindividuellen Risi-

koevaluation. Die individuelle präoperati-

ve Einschätzung lokaler und systemischer 

Risikofaktoren anhand einer nachvollzieh-
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baren Systematik – auch im Zusammen-

hang mit dem Digitalen Workflow –  

könnte, so Professor Dommisch, das The-

rapieergebnis positiv beeinflussen.

Auch die Thematik der Multimorbidität 

im Zusammenhang mit systemischen Er-

krankungen wie Diabetes mellitus und  der 

Medikamenteneinfluss auf den 

 Knochenmetabolismus müsse wissen-

schaftlich weiter adressiert werden.

Tipps für die Praxis zum Thema Implan-
tate bei Paropatienten. Dr. Philip Leander 

Keeve (Hameln), der Moderator der Sit-

zung „Implantate bei Paropatienten“, hatte 

für das Auditorium konkrete Empfehlungen: 

– Ein unterstützendes, risikoorientiertes 

und präventives Nachsorgeprogramm 

für alle Parodontitispatienten, insbe-

sondere mit implantologischer Versor-

gung, ist obligat.

– Zahnärzte und Zahnärztinnen sollten ih-

re Implantatpatienten im Rahmen der 

Aufklärung über ein individuell erhöhtes 

Risiko informieren, wenn eine Parodon-

titis mit besonders hohem Progressi-

onsgrad diagnostiziert wurde. Dabei be-

einflussen Mundhygiene, Resttaschen 

und die Aggressivität der Grunderkran-

kung den Implantaterfolg und das Auf-

treten biologischer Komplikationen.

– Maßnahmen wie Raucherentwöhnung, 

Vermeidung von Residualentzündun-

gen, die operative Wiederherstellung 

physiologischer Hart- und Weichgewe-

be und die Vermeidung prothetischer 

Hindernisse für eine effektive Mundhy-

giene durch den Patienten müssen im 

Rahmen der Therapieplanung Berück-

sichtigung finden.

– Dentale Implantate sind auch bei pa-

rodontal beeinträchtigten Patienten 

indiziert und oftmals hilfreich zum Er-

halt der geschlossenen Zahnreihe 

und zur okklusalen Entlastung der 

restlichen Dentition.

Keramik – Chancen und Risiken. „Be-

züglich vollkeramischer Implantatmateria-

lien sind inzwischen die Zirkonoxidimplan-

tate ebenfalls gut in klinischen Studien un-

tersucht und zeigen vielversprechende Er-

gebnisse, sodass diese heute auch routi-

nemäßig zur Anwendung kommen kön-

nen“, betonte Prof. Dr. Stefan Wolfart (Aa-

chen), Moderator der Sitzung „Keramik – 

Chancen und Risiken“. Bei den Abutments 

hätten sich vor allem Zirkonoxidabutments 

in Kombination mit Titanklebebasen in klini-

schen Studien besonders bewährt. Diese 

könnten sowohl im Frontzahnbereich als 

auch im Seitenzahnbereich eingesetzt wer-

den, so Professor Wolfart. Dabei sei auf 

ausreichende Keramikschichtstärke und 

eine sachgerechte Verarbeitung zu achten. 

Bei reinen Zirkonoxidabutments ohne Ti-

tanklebebasen zeigten In-vitro-Studien 

schlechtere Ergebnisse. Dies sollte bei der 

Abutment-Auswahl berücksichtigt werden.

Bei Kronen liegen sowohl für monoli-

thische Lithiumdisilikatkeramiken als auch 

Zirkonoxidkeramiken gute klinische 3-Jah-

res-Ergebnisse vor. Bei den monolithi-

schen Zirkonoxidbrücken ist immer noch 

Forschungsbedarf vorhanden, denn aus-

sagekräftige klinische Daten fehlen.

Schnittstelle Zahnmedizin und Innere 
Medizin. „Bestimmte Autoimmunerkran-

kungen, die vor allem bei Frauen auftre-

ten, können mit einer erhöhten Inzidenz ei-

nes Frühversagens von dentalen Implan-

taten einhergehen“, erklärte die Internistin 

Prof. Dr. Elisabeth Märker-Hermann 

(Wiesbaden). Es handelt sich bei diesen 

Erkrankungen etwa um Morbus Crohn, ei-

ne chronisch-entzündliche Darmerkran-

kung, oder Morbus Sjögren, eine ebenfalls 

chronisch-entzündliche Erkrankung, bei 

der die Speichel- und Tränendrüsen von 

Immunzellen angegriffen werden.

Die Immunpathologie von Autoimmuni-

tät und Allergien sei häufig verknüpft – über 

Gene, Infektionen, Fremdstoffe (Implanta-

te!) und Immunzellen, die sich gegenseitig 

verstärken oder aber schützend wirken 

können, betonte die Expertin. Es bestün-

den auch pathogenetische Beziehungen 

zwischen rheumatoider Arthritis, einer Dys-

biose des Mikrobioms, bei der die bakte-

rielle Besiedlung von Darm und Mundhöhle 

aus dem Gleichgewicht geraten ist, und der 

Parodontitis sowie Periimplantitis.
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So bilden beispielsweise Parodontitis-

bakterien wie P. gingivalis ein Enzym, das 

die Aminosäure Arginin in Citrullin umwan-

delt und damit die räumliche Struktur von 

Proteinen verändert. Diese werden daher 

vom Immunsystem nicht mehr als körper-

eigen erkannt, eine Autoimmunreaktion ist 

die Folge. Antikörper, die gegen das zykli-

sche citrullinierte Peptid (CCP) gerichtet 

sind, spielen eine wichtige Rolle in der Pa-

thogenese und Labordiagnostik der rheu-

matoiden Arthritis. Natürlich spielen bei der 

Entstehung der rheumatoiden Arthritis 

auch genetische und Umweltfaktoren wie 

das Rauchen eine Rolle. Gleichwohl be-

stehe, so Professor Märker-Hermann, eine 

Assoziation zwischen der rheumatoiden 

Arthritis und der Parodontitis: „Die Erkran-

kungen beeinflussen sich wechselseitig.“

Ebenso sind bestimmte Gene sowohl 

bei der Periimplantitis als auch bei der 

rheumatoiden Arthritis von Bedeutung. 

Dazu gehört etwa das Gen für CD14, ein 

Oberflächenprotein auf Zellen, das die an-

geborene Immunität verstärkt und für Peri-

implantitis ebenso wie für Knochenerosio-

nen bei RA-Patienten prädisponiert. Ein 

weiteres Gen, FCGR2B, das bei immuno-

logischen Prozessen eine Rolle spielt, ist 

assoziiert mit dysbalancierter Entzündung 

und Knochenabbau bei rheumatoider Ar-

thritis, Peridontitis und Periimplantitis.

Team Day und Nachwuchs. Am Sams-

tag fand erstmals ein „Team Day“ statt. Bei 

dieser Session ging es um perfekte Pro-

zesse in der Praxis, um Terminvergabe, 

Kommunikation und Rechnungsstellung. 

Ein Prozesstraining für die Einbindung 

neuer Mitarbeitenden kam hinzu. 

 Dieses Forum war ein Baustein im 

Konzept der DGI, das ganze Team einer 

Praxis und auch den Nachwuchs stärker 

anzusprechen. „Auch der adäquate Um-

gang mit und die Ansprache von Patienten 

will gelernt sein”, betonte die DGI-Presse-

sprecherin Dr. Dr. Anette Strunz (Berlin). 

Dass der Nachwuchs im Fokus der 

DGI steht, ist nicht nur am Engagement 

der Next Generation ablesbar, sondern 

auch am Ausbau entsprechender Fortbil-

dungsangebote. Nach einem erfolgrei-

chen Auftakt im vergangenen Jahr wird die 

DGI 2022 erneut auf dem Dental Summer 

ein maßgeschneidertes Programm für die 

junge Zahnmedizin anbieten.

→ Barbara Ritzert
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Neues Ehrenmitglied der DGI
Prof. Dr. Dr. Hendrik Terheyden (Kas-
sel) ist neues Ehrenmitglied der Deut-
schen Gesellschaft für Implantologie 
(DGI). Prof. Dr. Dr. Knut A. Grötz über-
reichte ihm am 27. November im Ple-
num des Deutschen Implantologenta-
ges die Ehrenurkunde.
Prof. Dr. Dr. Jörg Wiltfang (Kiel) beschrieb 

in seiner Laudatio das neue Ehrenmitglied 

der DGI als „Knochenmann, der Knochen-

arbeit macht“. Es war Anfang der 2000er-

Jahre Professor Terheyden gelungen, ek-

top Knochen zu züchten. Die Veröffentli-

chung seiner Forschungsergebnisse 

2004 sorgte international für Aufmerk-

samkeit. Diese machte ihn „zum einzigen 

MKG-Chirurgen, der ein Lancet-Paper als 

Senior-Autor im Portfolio hat“, betonte 

Professor Wiltfang. Daraus sei auch das 

einzige EU-Forschungsprojekt aus der 

MKG-Chirurgie hervorgegangen.

Professor Terheyden war Präsident 

der DGI von 2009 bis 2012. Sein Motto 

lautete „die wissenschaftliche Basis für die 

Praxis stärken“. Professor Wiltfang beton-

te: „Er war davon überzeugt, dass das, 

was in Elfenbeintürmen erzeugt wird, auf-

bereitet werden muss für die Praxis zum 

Wohle der Patienten.“

Aus dieser Haltung heraus initiierte 

Professor Terheyden in seiner Amtszeit 

die wichtige Leitlinienarbeit der Gesell-

schaft. Die erste Leitlinienkonferenz der 

DGI fand 2010 in Kooperation mit der 

AWMF und 15 Fachgesellschaften und 

Verbänden in Hameln statt. Damals wur-

den die ersten drei Leitlinien der DGI auf 

den Weg gebracht. 2012 initiierte Profes-

sor Terheyden zusammen mit Kollegen 

der Japanischen Gesellschaft für Implan-

tologie eine internationale Open-Access-

Fachzeitschrift, das International Journal 

for Implant Dentistry. Dessen erstmals be-

rechneter Impact Factor (2,11) katapultier-

te das Journal 2020 aus dem Stand he-

raus ins erste Drittel jener Rangliste mit 

insgesamt 91 zahnmedizinischen Journa-

len, die den Einfluss einer Zeitschrift zeigt.

Den komplexen Prozessen auf zellulä-

rer Ebene waren zwei Lehrvideos gewid-

met, die Professor Terheyden produziert 

hat. Das „Corona-Jahr“ 2020 nutzte der 

Chefarzt der Klinik für MKG-Chirurgie der 

DRK-Kliniken Nordhessen in Kassel, um 

ein Buch über Augmentationschirurgie für 

Praktiker zu schreiben. 

→ Barbara Ritzert

Professor Knut A. Grötz (re.) übergibt die Ehrenurkunde an Professor Hendrik Terheyden (li.).
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