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Thema: Implantatindikation und -Versorgung
Trotz der Dominanz „chirurgischer“ Themen in der wissen-
schaftlichen Implantatwelt finden sich in der jüngeren Litera-
tur wichtige Arbeiten zum Schwerpunkt „Prothetik“, die An-
reiz geben sollen die Thematik „Implantatversorgung“ zu dis-
kutieren. Aus wissenschaftlich-methodischer Sicht sind im Fol-
genden vier völlig unterschiedliche Herangehensweisen darge-
stellt. Alle haben ihre Berechtigung, geben uns wertvolle Er-
kenntnisse und helfen dem Kliniker in der Entscheidungsfin-
dung. An diesen vier Beispielen soll dargelegt werden, dass 
man nicht immer die Metanalyse auf Basis randomisierter Stu-
dien benötigt, um eine Frage nach Kriterien der „EBM“ zu be-
antworten. Es gilt vielmehr die adäquate Methodik für die Pro-
blematik zu finden.

Bouchard P., Renouard F., Bourgeois D., Fromentin O.,
Jeanneret M.H., Beresniak A.
Kosten-Effekt Modell: Zahnimplantat versus Brücke

Cost-effectiveness modeling of dental implant vs. bridge

Clin Oral Implants Res. 2009 Jun;20(6):583–587

Ziel der Studie
Evaluation der Langzeitkosten, der Effektivität und der 
Kosten-Effektivität der Versorgung einer Einzelzahnlücke 
mit einem Implantat verglichen mit einer konventionellen 
Brücke.

Endpunkt
The success endpoint ‘functional dental unit in position’ is 
defined as the most clinically meaningful effectiveness 
endpoint, suitable whatever the technique used.

Studientyp/Modell 
• Simulationsmodell auf der Basis von „Literaturdaten, 

Klinischen Berichten, Datenbanken und Expertenmei-
nungen“ 

• Sowohl zur Brücke als auch zur Implantatversorgung 
wurde jeweils ein komplexer Entscheidungsbaum ent-
worfen, der den Erfolg alle fünf Jahre neu bewertet und 
bei fehlendem Erfolg eine Neuversorgung beinhaltet.

• Die Entscheidungsbäume beinhalten Erfolgswahr-
scheinlichkeit, Versorgungstypwechsel und Kostenver-
teilung

• Unsichere Daten flossen mittels Intervallen in das Mo-
dell ein 

• Es wurden nur direkte Kosten kalkuliert
Datenbasis

Auf der Basis einer systematischen Literaturanalyse bzw. 
Kostenanalyse der Implantatversorgung mittels direkter 
Evaluation, wurden folgende Daten zugrundgelegt:
• Brücke: 5-Jahres-Erfolg 92 – 99 %; Kosten: 1850 – 4200 €
• Implantatversorgung: 5-Jahres-Erfolg 87 – 97 %: Kosten: 

1990 – 3950 €
Ergebnisse

Mittlere Kosten über 20 Jahre: Brücke 4385 € pro Patient 
(min 1850 €; max 17267 €) Implantat 3517 € pro Patient 
(min 1990 €; max 10221 €)

Mittlere Kosten-Effektivität: Die Implantatversorgung er-
wies sich mit 3819 €/Erfolg als kosteneffektiver im Ver-
gleich zur Brückenversorgung mit 6286 €/Erfolg 

Schlussfolgerung der Autoren
Für ein europäisches Umfeld mit relativ hohem Einkom-
men stellt sich die Implantatversorgung als kosten-effekti-
ver Weg dar. 

Bemerkungen 
Mit aller Zurückhaltung, die ein „Rechenmodell“ von uns 
fordert, ist die Bedeutung der Effizienz unserer Therapie ex-
trem spannend und wichtig. Schon allein die Frage der 
Langzeiteffektivität beider hier untersuchten Therapiefor-
men ist schwer zu beantworten. Betrachtet man dann noch 
die Kosten, so ist die Frage noch schwerer zu beantworten. 
Für den klinischen Alltag muss man die Daten dahingegen 
relativieren, dass man in dieser Arbeit von einer Idealsitua-
tion ausgeht; also ausreichend Knochen und gesunde 
Nachbarzähne. Dieses Ideal ist sicher selten der klinisch 
vorliegende Ausgangszustand. Trotz all dieser Einschrän-
kungen zeigen die Anforderungen an moderne Pharmako-
therapie, dass die Effizienz unserer Behandlungsstrategien 
zunehmend immer mehr hinterfragt werden wird. Die Im-
plantatversorgung scheint diesbezüglich keine Vergleiche 
scheuen zu müssen.

Isaksson R., Becktor J.P., Brown A., Laurizohn C., Isaksson S.
Mundgesundheit und Status enossaler Implantate 
und implantatgetragenem Zahnersatz bei zahnlosen 
Patienten in Langzeitpflege 

Oral health and oral implant status in edentulous patients with im-

plant-supported dental prostheses who are receiving long-term nur-

sing care

Gerodontology. 2009 Jun 25

Studientyp
Kohortenstudie ohne Kontrolle

Fragestellung
Ziel der Studie war die Untersuchung der Mundgesundheit 
und des Status enossaler Implantate bei zahnlosen Patien-
ten mit implantatgetragenem Zahnersatz, die sich in Lang-
zeitpflege befinden. 

Patienten und Implantate
Aus einem Gesamtkollektiv von 3310 Patienten in Lang-
zeitpflege wurden alle Patienten (n = 35) mit zahnlosem 
Kiefer und implantatgetragenem Zahnersatz eingeschlos-
sen.

Zielkriterien
• Mundhygienestatus
• Entzündlich veränderte Schleimhaut
• Mundtrockenheit 
• Probleme mit der implantatgetragenen Versorgung
• Implantatbeweglichkeit
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• Subjektive Mundbefunde der Patienten
Wesentliche Ergebnisse

• Die Hälfte der Patienten hatte eine mässige bis schwere 
Entzündung (18 von 35).

• Kritische Mundhygiene fand sich bei 23 von 35 Patien-
ten.

• 21 von 35 Patienten benötigten Hilfe bei der täglichen 
Mundhygiene durch das Pflegepersonal.

• Elf Patienten wiesen offensichtliche Probleme mit Nah-
rungsmittelresten am Zahnersatz auf.

• Es fand sich keine Implantatlockerung oder Prothesen-
fraktur.

• Ein Implantat wies Pusaustritt auf, eine Mukosahyper-
plasie fand sich bei zwei Patienten.

• 24 Patienten waren vollauf zufrieden mit dem Ersatz, 
zwei Patienten waren völlig unzufrieden.

Schlussfolgerung der Autoren
Implantatgestützter Zahnersatz kann als Versorgung der 
Wahl bei älteren Patienten gelten, auch wenn diese eine 
suboptimale Mundhygiene aufweisen.

Bemerkungen 
Das Thema ist von Bedeutung und lässt sich mit prospekti-
ven oder gar randomisierten Studien kaum abbilden. Das 
Kollektiv der pflegebedürftigen Patienten stellt den Be-
handler oft vor eine Herausforderung. Aus dieser Sicht ist 
den Autoren für die Daten zu danken. Es ist etwas enttäu-
schend, dass die Interpretation und Diskussion so wenig 
kritisch geführt ist. Die Zahl der schweren Entzündungen 
gibt dem Leser zumindest zu denken.

Sailer I., Zembic A., Jung R.E., Siegenthaler D., Holderegger 
C., Hämmerle C.H.
Randomisierte, kontrollierte klinische Studie über 
individualisierte Zirkon- und Titanabutments für 
Eckzahn- und posteriore Einzelzahnversorgungen: 
vorläufige Ergebnisse nach einem Jahr Funktion

Randomized controlled clinical trial of customized zirconia and tita-

nium implant abutments for canine and posterior single-tooth im-

plant reconstructions: preliminary results at one year of function

Clin Oral Implants Res. 2009 Mar;20(3):219–225

Studientyp
Prospektive, kontrollierte, randomiserte, unverblindete 
klinische Studie 

Fragestellung
Ziel der Studie war es herauszufinden, ob bei der Versor-
gung von Eckzähnen oder posterioren Einzelzähnen indi-
viduelle Zirkonoxidkeramikabutments dieselbe Über-
lebensrate aufweisen, wie Titanabutments, sowie der Ver-
gleich des ästhetischen Ergebnisses. 

Patienten und Implantate
• 22 Patienten mit 40 Implantaten (Nobel Biocare) in der 

posterioren Region wurden eingeschlossen.
• Randomisation der Implantate auf individuell gefräste 

20 Zirkonoxidkeramikabutments und 20 Titanabut-
ments (Procera).

• Keramik- und Metallkeramikkronen wurden zementiert 
(zwei Ausnahmen).

Zielkriterien
• Taschentiefe, Plaque, Blutung auf Sondierung
• Farbunterschied zwischen der periimplantären Mucosa 

und der Gingiva von Kontrollzähnen mittels eines Spect-
rophotometers

Wesentliche Ergebnisse
• 20 Patienten mit 19 Zirkon- und zwölf Titanabutments 

wurden nach zwölf Monaten untersucht.
• Die Überlebensrate betrug für die Versorgung und die 

Abutments 100 %.
• Es fanden sich zwei Keramikabplatzungen („Chipping“) 

an Kronen auf Titanabutments (17 %).
• Die Taschentiefe, Plaqueindex, Blutung wiesen keine 

Unterschiede zwischen den Gruppen auf. 
• Beide Versorgungsarten induzierten einen ähnlichen (!) 

Grad der Farbveränderungen der Mucosa im Vergleich 
zur Gingiva von Kontrollzähnen auf.

Schlussfolgerung der Autoren
Diese vorläufigen Ergebnisse deuten darauf hin, dass Voll-
keramikkronen auf individuellen Zirkonoxidkeramikabut-
ments im Eck- und Seitenzahngebiet mit gleichem Erfolg 
angewendet werden können wie Titanabutments und Me-
tallkeramikkronen.

Bemerkung
Eine sehr schön designte Studie mit klarer Fragestellung. 
Man bedauert bei fehlendem Unterschied zwischen den 
Therapieformen die fehlende Fahlzahl-/Powerberechung. 
Gibt es keinen Unterschied, oder war die Fallzahl zu ge-
ring? Auffällig ist, neben der heterogenen Kronentypen, 
dass zwei von 20 Patienten ausgeschlossen wurden weil 
verblockte Versorgungen verwendet wurden. Der Grund 
dafür bleibt unerwähnt. Der Verlust von acht von 20 Tita-
nabutments in der Auswertung ist kaum zu verschmerzen. 
Trotzdem gefällt es dem Leser, die klaren Daten der beiden 
Abutemntsysteme so gut strukturiert prospektiv verglichen 
zu sehen. 

Aglietta M., Siciliano V.I., Zwahlen M., Brägger U., Pjeturs-
son B.E., Lang N.P., Salvi G.E.
Systematischer Review zum Überleben und Kompli-
kationsraten von implantatgetragenem Zahnersatz 
mit Extension nach mindestens fünf Jahren Beobach-
tung

A systematic review of the survival and complication rates of im-

plant supported fixed dental prostheses with cantilever extensions 

after an observation period of at least five years

Clin Oral Implants Res. 2009 May;20(5):441–451

Studientyp
Systematisches Review mit Metaanalyse

Fragestellung
Fünf- und Zehn-Jahres-Überlebens- und Komplikations-
raten von kurzspännigem festsitzenden Zahnersatz auf Im-
plantaten mit Extension („Cantiliver“)
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Eingeschlossene Studien
Klinische Nachuntersuchung am Studienende (fünf oder 
zehn Jahre); reine Datenbasierte Studien wurden aus-
geschlossen

Zielkriterien
• Implantatüberleben
• Biologische Komplikationen: Periimplantitis, Weichge-

webskomplikationen
• Technische Komplikationen: Implantatfraktur, Verblen-

dungsfraktur, Gerüstfraktur, Abutmentschraubenfrak-
tur, Verlust der Retention und Schraubenlockerung

Wesentliche Ergebnisse
Fünf- und Zehn-Jahres-Schätzung:
• Überlebensrate der Versorgung 94 % (95 % CI: 84 – 98 %) 

und 89 % (71 – 96 %)
Fünf-Jahres-Schätzung:
• Periimplantitis: implantatbezogen 5 % (2 – 14 %) ; ver-

sorgungsbezogen 9 % (3 – 25 %)
• Keramikfraktur: 10 % (4 – 27 %)
• Schraubenlockerung 8 % (4 – 17 %)
• Retentionsverlust: 6 % (2 – 17 %)
• Abutment/Schraubenfraktur: 1 % (1 – 5 %)
• Implantatfraktur 1 % (0 – 8 %)
• Es traten keine Gerüstfrakturen auf
• Es fand sich kein auffälliger Knochenabbau

Schlussfolgerung der Autoren
Kurzspänniger festsitzender Zahnersatz auf Implantaten 
mit Extension stellt eine verlässliche Therapieoption dar. 

Bemerkungen
Die schöne Übersichtsarbeit beantwortet eine klare Frage, 
die sich als Thema für eine Metaanalyse anbietet. Schwierig 
bei der eindeutigen Empfehlung für das Extensionsglied 
ist, dass individuelle Aspekte bei der prothetischen Pla-
nung und Entscheidungsfindung bei einem Zusammen-
führen verschiedener Studien nicht berücksichtigt werden 
(können). So werden beispielsweise Ober-und Unterkiefer-
versorgungen, sowie mesiale und distale Extensionen ein-
geschlossen ohne dass klar ist, ob hier nicht relevante Un-
terschiede bestehen. 

B. Al-Nawas, Mainz
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