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Was hier wie abstrakte Kunst aussieht, ist ein Foto aus dem Vor-
trag von Prof. Dr. J. Thomas Lambrecht aus Basel – ein Osteoblast 
unter dem Mikroskop. Aus dem menschlichen Skelett entnehmen 
wir Knochenanteile als Autotransplantat, um atrophische Kie-
fer- und Alveolarkammanteile wieder aufzubauen. Gleichzeitig 
stellt uns die Industrie immer mehr Biomaterialien zur Verfü-
gung. Implantologen und Chirurgen in aller Welt bearbeiten den 
Knochen ihrer Patienten, mal mehr, mal weniger invasiv. Es wird 
„ge“graftet oder augmentiert – mal mit mehr, mal mit weniger 
Erfolg. Aber wie funktioniert Knochen eigentlich? Wie arbeiten 
die Knochenzellen, Osteozyten, Osteoblasten und Osteoklasten 
zusammen? Welche pharmakologische Wirkung haben Chemo-
therapeutika oder Cytostatika auf die Zellen des Knochens? All 
diesen Themen rund um die Biologie des Knochens, rund um das 
Osteon, widmete sich der 47. Oberrheinische Zahnärztetag in 
Freiburg im November letzten Jahres.

Gleich der erste Vortrag von Prof. Lambrecht „Der Osteo-
klast – Freund oder Feind?“ war für die Zuhörer im Sinne des  
Wortes erleuchtend: Ohne Osteoklasten geht im Knochen gar 
nichts. Sie lieben Titan ebenso wie es Osteoblasten tun, werden 
durch BMP aktiviert, sekretieren Salzsäure (HCL) und bohren 
sich wie eine Tunnelbohrmaschiene durch alten, kompakten, 
abgestorbenen, schlecht durchbluteten Knochen. Durch diesen 
Tunnel folgen die Osteoblasten und die Blutgefäße und bilden 
neue Osteone, „Bone Metabolic Units“, wie Prof. Lambrecht  
diese nennt. Dieser Knochen wird im Laufe des Lebens per-
manent recycelt. Osteoklasten sind also unsere Freunde. „Ja,  
aber die Osteoporose…?“. Nun, Osteoklasten sind nicht für 
die Osteoporose verantwortlich, Ursache ist vielmehr eine zu  

geringe Aufbauleistung der Osteoblasten. Krebserkrankungen 
des Knochens oder Knochenmetastasen bildende Krebsarten  
aktivieren die Osteoklasten und inhibieren gleichzeitig die  
Osteoblasten. Auch da kann der Osteoklast als solcher nichts 
dafür, er wird quasi ferngesteuert, und so ein „gezwungener 
Feind“.

Wie wirken die in unseren Praxen zunehmend beobachteten 
Bisphosphonate? Sie lagern sich im Knochen ab und inhibieren 
Osteoklasten. Das physiologisch notwendige knöcherne Recyc-
ling wird dadurch gestoppt. Osteoklasten reagieren jedoch nicht 
nur empfindlich auf Bisphosphonate,  sondern auch auf manche 
Zytostatika  wie z.B. Mitomycin. Die Osteoradionekrose entsteht, 
weil Osteozyten und Osteoblasten sehr röntgenempfindlich, Os-
teoklasten hingegen ausgesprochen röntgenresistent sind.

Nicht weniger aufklärend war der Vortrag von Prof. Dr. Pascal 
Tomakidi von der Universität Freiburg zur „Biologischen und kli-
nischen Heimatkunde in der Implantologie“. Knochen ist nicht 
gleich Knochen. Der Kieferknochen entsteht im Embryonalalter 
aus dem Ektoderm, aus der Neuralleiste, während sich das rest-
liche Skelett aus dem Mesoderm bildet. Wie umfangreiche Studi-
en Prof. Tomakidis ergaben, bestehen deutliche genetische Un-
terschiede zwischen den ektodermalen und den mesodermalen 
Osteoblasten. Osteoblasten aus dem Alveolarknochen prolife-
rieren deutlich schneller. Daneben gibt es osteoimmunologische 
Unterschiede. Beckenkammzellen sekretieren deutlich mehr 
Zytokine, wie beispielsweise das Interleukin 6. Dieses fördert 
Entzündungsreaktionsketten und macht den Beckenkammkno-
chen damit anfälliger für autoimmune Reaktionen als den Kie-
ferknochen. So erklärt sich auch die hohe Resorptionsrate von 
Beckenkammtransplantaten in der Implantologie. 

Rund um das Osteon –  
47. Oberrheinischer Zahnärztetag  
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Prof. Dr. Katja Nelson, ebenfalls Freiburg, referierte über die 
Biologie des Alveolarkammaufbaus. Es besteht wohl in der Aug-
mentation eine magische Grenze: Bis zu fünf Millimetern funktio-
niert so ziemlich alles. Ausschlaggebend ist hier sehr offensicht-
lich die Expertise des Operateurs. Über dieser Grenze spielt die 
„Transplantatkompetenz“ eine große Rolle, die nicht überfordert 
werden sollte.

Dr. Francois Clauss aus Straßburg beschrieb die mit der ek-
todermalen Dysplasie assoziierten Veränderungen des Knochens 
und deren Auswirkungen auf eine Implantatherapie. PD Dr. Se-
bastian Kuehl aus Basel berichtete anhand eines Patientenfalls 
über den aktuellen Stand der digitalen Techniken – vom digi-
talen Abdruck über den digitalen Bohrschablonendruck bis zur 
endgültigen Versorgung. Für erfahrene Praktiker stellte sich 
beim Betrachten der Bilder die Frage: Ist das Zukunftsmusik 
oder bereits praxistaugliche Realität? Muss man es wirklich so 
teuer und kompliziert machen, oder geht es auch einfacher? Die 
Zukunft wird es zeigen.

Nach der Kaffepause durften uns ausgesuchte Absolventen 
der drei Oberrheinischen Zahnkliniken ihre Dissertationen vor- 
stellen – eine tolle Idee! Die drei ausgewählten Dissertationen 
hatten sehr guten Praxisbezug: Noemi Staubli aus Basel stell-
te uns ihre Arbeit zum Thema „Medikamentöse Behandlung des  
Lichen Planus“ vor. Laut ihren Ergebnissen hilft der Wirkstoff  
Tacrolimus (Handelsname „Protopic“) vielen geplagten Patien-
ten und deren Behandlern weiter. Eine gute, fundierte Arbeit 
über die Antigenität allogener Knochenregenerationsmaterial- 
ien stellte uns Lamis Mohamed aus Freiburg vor: Offensichtlich 
sind in allen allogenen Blöcken, unabhängig vom Hersteller  
und den angewendeten Bearbeitungstechniken, Proteine in  
verschiedenen Konzentrationen vorhanden. Diese Konzentra-
tionen schwanken stark auch bei unterschiedlichen Blöcken  

eines Herstellers. Allogene Blöcke können laut Lamis Mohamed 
entsprechend durchaus zu T-Zellen Immunabwehrreaktionen 
führen. Frederik Heichelbeck, ein Straßburger Absolvent, stell-
te uns seine Finite-Elemente Analyse zur Veneer-Präparation  
vor. Mechanische Retentionselemente sind laut dieser Analyse 
an Veneers absolut kontraproduktiv.

 Am Nachmittag kamen wir in den Genuss weitere Vorträge  
zu ausgefallenen Themen: Laut Dr. Teresa Born, Freiburg,  
kann eine Neuimplantation nach Implantatverlust unter  
bestimmten Voraussetzungen sehr gut funktionieren. Prof.  
Dr. Jens Türp aus Basel erinnerte an die Therapie der Kiefer- 
gelenkbeschwerden, und Dr. Catherine Groß veranschaulichte 
gemeinsam mit Dr. Fabien Bornert anhand von erschreckenden 
Fotos und Röntgenbildern medikamentös induzierte Kiefer-Oste-
onekrosen.

Regional und trotzdem international – so präsentierte sich  
der Oberrheinische Zahnärztetag im Dreiländereck Schweiz-
Frankreich-Deutschland, unter der Präsidentschaft von Prof. Dr. 

Dr. Thomas Lambrecht gemeinsam organisiert von den Universi-
täten Basel, Freiburg und Straßburg.

Das „Zahnärztehaus Freiburg“ war ein guter, aufmerksamer 
Gastgeber. Der einzige Wermutstropfen: In Anbetracht der inter-
nationalen Referenten und des ebenfalls gemischten Deutsch- 
und französischsprachigen Publikums wäre eine Simultanüber-
setzung hilfreich gewesen.

Zusammenfassend eine Veranstaltung,  welche sich durch  
die Themenwahl wohltuend von vielen Kongressen und ande- 
ren Fortbildungen abhob. Ich bin mit einem deutlichen  
Wissensplus hinsichtlich der Biologie des Kieferknochens heim-
gefahren, dafür möchte ich mich bei den Veranstaltern ganz 
herzlich bedanken.                                 K

 Georg Taffet

Das Freiburger Zahnärztehaus.


