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chenkontakt ist wohl nicht das Problem. 
Es steigen aber Belastungen an der Im-
plantat-Abutment-Verbindung, die da-
mit zunehmend in das Zentrum der Auf-
merksamkeit rückt. 

Indikation und Problematik 
bei anguliert eingesetzten  
Implantaten

Mit anguliert eingesetzten Implantaten 
aus unterschiedlicher Indikation setzten 
sich die abschließenden Vorträge aus-
einander. Der Prothetiker Dr. Stefan 
Wentaschek (Mainz) analysierte die in-
zwischen in Metaanalysen zusammen-
gefasste zugängliche Literatur und be-
richtete über eigene Erfahrungen unter 
der Indikation, die Sinusbodendenele-
vation beim Zahnlosen zu vermeiden. 
Bislang zeigen die anguliert eingesetzten 
Implantate ungeachtet ihrer exzentri-
schen Belastung ein Einheilungsverhal-
ten, das kaum von den zahnparallel ge-
setzten abweicht. Bisher wurden kaum 
technische Probleme mitgeteilt, auch 
nicht hinsichtlich des von mir auf lange 
Sicht befürchteten Problems der exzen-
trischen Schraubenfixation der Abut-

ments zu den anguliert eingesetzten Im-
plantaten. In einem Bericht aus der Pra-
xis zeigte Dr. Andreas Groetz (Burgdorf), 
dass zahnlose Kiefer unter Einsatz angu-
liert eingesetzter distaler Implantate er-
folgreich sofort mit festem Zahnersatz, 
zumindest mit einem Langzeitprovisori-
um versorgt werden können. Dies er-
gänzte Dr. Wolfgang Bolz (München) 
mit Darstellungen extrem verzweifelter 
Einzelfälle, in denen Sanierung und Ver-
sorgung nach sorgfältigster Planung un-
ter Einsatz sowohl anguliert eingesetzter 
langer Implantate (selbst im Fronzahn-
bereich!) als auch von Zygomaimplanta-
ten (sogar in Form der Quadrozygo-
maimplantate) im Seitenzahnbereich 
möglich wurde. Seine Fallzahlen sind ge-
ring und die Ausnahmesituationen des 
Ausgangsbefundes sind zu berücksichti-
gen. Doch waren die bisherigen Ergeb-
nisse ermutigend und bevor aus Einzel-
erfahrungen Verallgemeinerungen ab-
geleitet werden können, bedarf es noch 
einer umfangreicheren Bewertung.

Der begeistert augmentierende Kie-
ferchirurg muss also mit einem gewissen 
Bedauern feststellen: Es scheinen sich 
anguliert eingesetzte und kurze Implan-
tate ein Einsatzgebiet gegenüber auf-

wendigen knöchernen Rekonstruktio-
nen zu erkämpfen. Die Abwägung, was 
heute eingesetzt wird, hängt vordring-
lich von den Anforderungen des defini-
tiv versorgenden Prothetikers ab, wird 
aber auch von der persönlichen Erfah-
rung des Implantierenden bestimmt. 
Einzelne Aussagen der Diskussion dem 
Laien „Patient“ zu vermitteln, wird wei-
terhin schwierig bleiben. Ein Wissen-
schaftler der reinen Lehre würde sich ei-
ne Gegenüberstellung in randomisier-
ten Studien am besten noch im Split-
mouth-Verfahren wünschen. Das ist bei 
Implantatpatienten in Deutschland 
kaum realisierbar. 

Eine Gegenüberstellung wie in dem 
besprochenen Symposium ist aussage-
kräftiger als die Modeerscheinung der 
Metaanalysen, gegen deren unüberprüf-
bare biasbedingte Fehlerquote ich miss-
trauisch bin. Sie wäre noch anschauli-
cher, wenn die Resultate in einer synop-
tischen Tabelle zusammengefasst wer-
den könnten.

Dank dem BDIZ für die Tagung und 
Herrn Professor Zöller für deren exzel-
lente wissenschaftliche Leitung! 

L. Tischendorf, Halle
(www.drtischendorf.de)
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Das vom Deutschen Institut für 
Normung herausgegebene und im 

Beuth Verlag erschienene Buch „DIN-Ta-
schenbuch 267 Zahnheilkunde – Werk-
stoffe“ bietet eine umfassende Sammlung 
der DIN-Normen für zahnärztliche Werk-
stoffe. Als Folge geänderter EU-Richtlinien 
wurden die Normen DIN EN 1639 bis 1642 
überarbeitet. Diese wirken sich auf die Be-
schreibung zahlreicher Dentalprodukte 
aus, die unter das Medizinproduktegesetz 
fallen. Das vorliegende Buch umfasst die 
Norm EN 1641:2009 Zahnheilkunde – Me-
dizinprodukte für die Zahnheilkunde – 
Werkstoffe. Danach werden Normen aus 
den Bereichen Befestigungswerkstoffe, Fül-
lungs- und endodontische Werkstoffe, Pro-

thetik, künstliche Zähne und Kieferortho-
pädie wiedergegeben. 

Diese Normensammlung ist eine wert-
volle Informationsquelle für all diejenigen 
Berufsgruppen, die sich verstärkt mit dem 
Medizinproduktegesetz auseinandersetzen 
sowie für den Bereich der Forschung. Die 
Normen enthalten Angaben zu werkstoff-
kundlichen Prüfverfahren sowie zu den er-
forderlichen Kenndaten. Dies ist bei der 
Entwicklung oder der Bewertung werk-
stoffkundlicher Versuchsaufbauten von 
Bedeutung.

Eine für den klinischen Gebrauch aus-
gerichtete Anwendungsempfehlung oder 
praxisorientierte Hinweise für den Um-
gang mit Medizinprodukten kann und 

will das DIN-Taschenbuch nicht liefern. 
Es versteht sich stattdessen als reine Nor-
mensammlung und richtet sich somit an 
einen umschriebenen Leserkreis. Positiv 
fällt auf, dass das Buch auch als E-Book er-
hältlich ist.

M. Eisenburger, Hannover
(Dtsch Zahnärztl Z 2011;66:156)


