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„Drei Päpste sind eindeutig zu viel, für die Kirche und das Reich!“, 
meinte König Sigismund und berief gemeinsam mit Papst Johan-
nes XXIII im Jahre 1414 die gekrönten Häupter und Prälaten der 
Kirche, zum Konzil in die damals circa 5.000 Einwohner zählen-
de Stadt Konstanz. Vom November 1414 
bis zum April 1418 tagten die hohen 
Herren am Bodensee. Sie reisten mit 
Hofstaat und Gesindel an: Zeitweise 
waren das über 50.000 Menschen, was 
wirtschaftlichen und kulturellen Auf-
schwung brachte, aber gleichzeitig die 
Gastfreundschaft der Konstanzer auf 
arge Probe stellte.

Zur guten Laune der Gäste und somit 
zum Erfolg des Konzils muss eine Dame 
namens Imperia ganz besonders beige-
tragen haben: In ihrem gastlichem Haus 
hat sie den fremden Herren wohl viel 
Freude bereitet und sich rührend um 
ihre weltlichen Bedürfnisse gekümmert.

Die Stadt Konstanz hat sich 1993 
entschieden, Imperia ein Denkmal zu 
setzen: Sie wird als Begründerin des 
Tourismus, als Symbol der Gastfreund-
schaft in Konstanz geehrt.  Die üppige 
Kurtisane ist heute neun Meter hoch, 
18 Tonnen schwer und dreht sich in der 
Hafeneinfahrt. Bis heute trägt Sie König 
und Papst auf den Armen (Abb. 1).

Das Gebäude, in dem die Herren des damaligen Europas tagten 
ist bis heute, nach wiederholten Renovierungen, erhalten. Eben 
diesen Raum hatten die verantwortlichen Organisatoren des 

„Young ITI Meeting 2012“ als Veranstaltungsraum gewählt.
Nach einer kurzen Begrüßung und Einführung durch Prof. Dr. 

Gerhard Wahl, dem Vorsitzenden des ITI-Deutschland und durch 
den ortsansässigen Dr. Dr. Andreas Stricker, der uns als Mode-
rator durch den Tag führte, ging es pünktlich um 9:00 Uhr mit 
der Vorlesung von Prof. Dr. Bilal Al-Nawas los: „Gibt es Kont-
raindikationen für die Implantation?“ Viele anfängliche Kont-
raindikationen sind heute relativiert. Allerdings ist nach wie  

vor gesunder Men-
schen verstand ge-
fragt: der Behandler 
muss rechtzeitig 
die Grenzen erken-
nen lernen. Titan-
allergien wie sie 
durch die Medien 
Geistern, sind nicht 
bewiesen. Die zum 

Young ITI Meeting 2012 – Grenzbereiche und  
Komplikationen in der Implantologie

Beweis der Existenz von Sensibilisierungen auf Titan herange-
zogenen Teste sind laut Prof. Al-Nawas nicht aussagefähig, weil 
sie unter anderem nicht unter Titan und Verunreinigungen oder 
Legierungsbestandteilen unterscheiden.  Sehr kritisch sollten 

möglicher Nutzen und Risiken der Im-
plantatherapie bei Patienten, die mit 
Bisphosphonaten behandelt werden, 
abgewogen werden: Außer der be-
kannten Inhibition der Osteoklasten, 
wirkt sich die Bisphosphonattherapie 
äußerst negativ auf die Neoangioge-
nese aus (Abb. 2).

Zum Thema „Sofortbelastungskon-
zepte – was funktioniert, was nicht?“ 
plauderte Dr. Ralph Masur aus dem 
Nähkästchen: Nach sehr optimisti-
schen Anfangszeiten in seiner Praxis, 
belastet Dr. Masur heute mittlerweile 
nur noch circa 4% aller von ihm ge-
setzten Implantate sofort. „Sofortbe-
lastung funktioniert manchmal, aber 
nicht immer!“, musste er über die Jah-
re lernen. Sie ist immer mit erhöhtem 
Risiko verbunden. Sofortbelastung 
funktioniert nicht in Verbindung mit 
Augmentation. Sofortbelastung funk-
tioniert, wenn mehrere Implantate 
ver blockt werden können und die Ver-
sorgung in Folge polygonal, mit breiter 
Basis, abgestützt ist. Sie funktioniert 

wenn um das Implantat herum mindestens ein Millimeter ortsstän-
diger Knochen vorhanden ist. Ganz wichtig war die Aussage von 
Dr. Masur: „Wenn wir offen nachfragen und aufklären, dann ist die 
Sofortbelastung nicht im Fokus der Patienten“. Diese wünschen 
nämlich kein erhöhtes Risiko. Von Seiten der Teilnehmer kann ich 
nur sagen:  Danke für Ihre Offenheit, Herr Dr. Masur (Abb. 3)!

Über „Schwerwiegende Komplikationen nach der Implanta-
tion“ berichteten als Team Prof. Dr. Andreas Schlegel (Chirurg) 
und Prof. Dr. Stephan Eitner (Prothetiker). In Deutschland wer-
den Jährlich circa eine Million Implantate gesetzt. Ungefähr 13% 
davon enden als Misserfolg. Statistisch gesehen keine sehr hohe 
Zahl. Das sind „nur“ 130.000 Implantate. Für den vom Misser-
folg betroffenen Pechvogel ist es aber meist eine 100% Bruch-
landung. Erstaunlich für mich: Die meisten Komplikationen sind 
offenbar prothetischer, nicht chirurgischer Natur. Das Fazit der 
beiden erfahrenen Praktiker:  „Keep it simple and straight for-
ward!“

Prof. Dr. Anton Friedmann  bewies uns in seinem Referat „Der 
parodontal vorgeschädigte Patient“ eindrücklich mit Hilfe von 
Langzeitbeobachtungen und Studien , dass ein alter Hut immer 
noch ein aktueller Hut ist: Patienten ohne Recall, mit mangeln-
der Compliance und Raucher,  leiden öfters und an schwereren 
Formen von Parodontitis und Periimplantitis als Nichtraucher in 
regelmässigem Recall und guter Compliance…  das wussten wir 
doch alle schon lange, oder? Wieso gibt es dann immer noch so 
viele Patienten ohne Recall? 

Abb. 1: Bis heute trägt Imperia König und Papst auf 
den Armen.

Abb. 2:  
Prof. Dr. Al-Nawas.
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Verwendung von ausgereiften Techniken und Materialien helfen 
auch dem Prothetiker manches Fettnäpfchen zu vermeiden. Pri-
mär wichtig ist die Reinigungsfähigkeit, auch im Hinblick auf die 
stetig alternde Bevölkerung.

Den Schluss machte Dr. Guido Petrin (Abb. 5): „Möglichkeiten 
und Grenzen des Weichgewebsmanagements. Was lernen wir aus 
der Parodontologie“. Es gibt Unterschiede. Das Weichgewebs-
management um Implantate ist deutlich anspruchsvoller als um 
natürliche Zähne. Weil die Morbidität der Entnahmestellen von 
benötigten Bindegewebstransplantaten erheblich ist und die 
mögliche Entnahmemenge limitiert, experimentierte Dr. Petrin 
über die letzten Jahre mit „AlloDerm“, einem azellulärem huma-
nem Spendergewebe, welches in den USA und einigen Europä-
ischen Ländern viel benutzt wird. Außer der sensiblen Aufklä-
rungsproblematik verursachte AlloDerm dem Behandler offenbar 
aber auch im Handling anfangs gewisse Kopfschmerzen. Nach 
einer Lernphase ermöglicht es jedoch ähnlich gute Ergebnisse 
wie mit patienteneigenem Bindegewebe und steht mengenmäßig 
unbegrenzt zur Verfügung (Abb. 5).

Hauptsponsor „ Straumann“ zeigte mittels einer kleinen Aus-
stellung Präsenz und verwöhnte die Kongressteilnehmer über 
den ganzen Tag mit einem tollen Catering: abgenommen habe 
ich an diesem Samstag sicher nicht! Unter den meterdicken, alt-
ehrwürdigen Eichenbalken des Konstanzer Konzilgebäudes und 
in direkter Sichtweite zur gastfreundlichen Dame Imperia konnte 
der Kongress trotz Dauerregen ja nur ein Erfolg werden:  Danke 
ITI für die tollen Referenten, danke den Referenten für die wirk-
lich praxisrelevanten Vorträge. K

Georg Taffet

Ein heißes Thema hat Prof. Dr. Nikos Donos aus London ange-
fasst: „Periimplantitis – Diagnose und Behandlung“. „Manchmal 
ist der Zahnarzt die biologische Komplikation“, meinte Prof. Do-
nos augenzwinkernd im Hinblick auf die „strategische Zahnex-
traktion“. „Vorbeugung ist die beste Behandlung“. Und Original-
ton im Hinblick auf “Platform Switching”: „It is important that 
modern cosmetic directed implant design should not create more 
biological problems!”

Einer der nächsten Sprecher, Prof. Dr. Jo Hermann (Abb. 4), 
applaudierte bei dieser Aussage besonders anerkennend: In 
die gleiche Kerbe schlug auch sein Vortrag „Periimplantitis 
Prävention – Soft Tissue oder Bone Level, Matched oder Swit-
ched Platform – welches ist der biologische Weg?“ Gestützt auf 
Erkenntnisse von Gargiulo aus den 60er-Jahren, auf eigene und 
fremde Studien aus den 80er und 90er-Jahren und auf viele Jahr-
zehnte praktischer Erfahrung, erklärte uns Prof. Hermann seinen 
Weg um dem von den Fachmedien zu Recht postulierten „Peri-
implantitis-Tsunami“ zu entkommen: Der Spalt zwischen Implan-
tat und Abutment gehört mindestens  zwei Millimeter oberhalb 
des Knochenniveaus, um nicht schon bei der Implantatinsertion 
eine chronische subgingivale Eintrittspforte für Bakterien zu 
generieren! Ein anderer Weg um den Abutment/Implantatspalt 
weiter weg vom Knochen zu bekommen, ist das „Plattform Swit-
ching“. Allerdings wird dieses durch erschwerte Reinigung und 
erschwerte Therapie im Falle einer Periimplantitis erkauft. Laut 
Hermann also, vom Standpunkt der Prävention her gesehen, auch 
nicht der biologisch beste Weg. Am besten integrieren sich trans-
gingival einheilende und mindestens zwei Millimeter supraossär 
reichende Implantate in die Biologie der Gingiva, erlauben die 
Etablierung eines gesunden, entzündungsfreien und langzeitsta-
bilen Gewebes um den festen, spalt- und vor allem bewegungs-
freien Implantathalses (Abb. 4).

Dr. Dr. Andreas Stricker zeigte uns eindrucksvolle Bilder aus 
seiner Praxis und referierte zum Thema „Augmentation nach Im-
plantatverlust“. Wie kriegt man das Kind wieder aus dem Brun-
nen, wenn es reingefallen ist? Jedem passiert mal ein Misserfolg. 
Schön wenn man dann seinem Patienten überzeugende Lösungs-
möglichkeiten anbieten kann!

Priv.-Doz. Dr. Arne 
Boeckler und Dr. 
Martin Gollner refe-
rierten jeweils zum 
Problemmanage-
ment bei festsit-
zendem, respektive 
herausnehmbaren 
Zahnersatz. Vor 
der Herstellung 
gut durchdachte 
prothetische Kons-
truktionen und die 

Abb. 5: Diskussionen auf dem Podium.

Abb. 3: Dr. Masur: 
Die Sofortbelastung 
sei nicht im Fokus 
der Patienten, sie 
wünschten kein 
erhöhtes Risiko. Abb. 4: Prof. Hermann und sein Weg zur Vermeidung des „Periimplantitis-

Tsunamis“.
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