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Bestimmung des Stabilitätszuwachses 
dentaler Implantate nach interner und 
externer Sinusbodenelevation mithilfe 
der Resonanzfrequenzanalyse

Einführung: Im Rahmen dieser retrospektiven Studie sollte 
untersucht werden, ob die Sekundärstabilität dentaler Im-
plantate in den Regionen, in denen eine interne Sinusboden -
elevation (ISBE) durchgeführt wurde, signifikant höher ist als 
in den Regionen, in denen die Operationstechnik der exter-
nen Sinusbodenelevation (ESBE) angewandt wurde. Zudem 
galt es zu beantworten, ob die Zunahme von der Implantat-
primärstabilität zur Sekundärstabilität (Stabilitätszuwachs) in 
den Regionen höher ist, in denen die Primärstabilität zu-
nächst niedrig war.
Material und Methode: Bei 39 Patienten (25 Frauen, 14 
Männer) eines durchschnittlichen Alters von 60,3 ± 10,6 Jah-
ren wurden insgesamt 70 Implantate im Oberkieferseiten-
zahnbereich inseriert. Jeweils 35 Implantate wurden mit ISBE 
und 35 Implantate mit ESBE eingesetzt. Die Primärstabilität, 
die Sekundärstabilität und der Stabilitätszuwachs zwischen 
Implantaten, bei denen eine ISBE oder eine ESBE durch-
geführt wurde, wurden mithilfe der Resonanzfrequenzana-
lyse verglichen.
Ergebnisse: Die mittels Resonanzfrequenzanalyse ermittelte 
Implantatstabilität zum Zeitpunkt der Implantation in der 
Gruppe mit ESBE lag bei ISQ 65,6 ± 6,9 und in der Gruppe 
mit ISBE bei ISQ 68,9 ± 1,4. Diese Differenz war statistisch 
signifikant (p = 0,035).
Implantate in der Gruppe mit ISBE zeigen nach der Einheil-
phase einen mittleren Wert von ISQ 74,5 ± 1,7. Damit ist die 
Sekundärstabilität geringfügig kleiner als die Sekundärstabili-
tät mit ISQ 75,2 ± 3,8 der Implantate aus der Gruppe mit 
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Die Externe Sinusbodenelevation ist eine sehr vorhersagbare Operationsmethode zur Insertion dentaler Implantate in Regio-
nen mit begrenztem Knochenangebot. Wird sie lege artis durchgeführt, ist dieselbe Sekundärstabilität zu erwarten, wie bei 
Implantationen ohne diese Operationstechnik. / External sinus floor elevation is a very predictable operation method for inser-
tion of dental implants where bone is limited. If it is performed correctly, the same secondary stability can be expected as with 
implantations performed without this operation technique.

Warum Sie diesen Beitrag lesen sollten? / Why should you read this article?

Introduction: This study aimed to investigate whether the 
secondary implant stability is significantly higher in regions 
in which an internal sinus floor elevation (ISFE) procedure 
has been carried out compared to those regions where an 
external sinus floor elevation technique (ESFE) was applied. 
In addition, it aimed to ascertain whether the increase in pri-
mary implant stability relative to secondary implant stability 
is higher in regions where primary stability was initially low. 
Resonance frequency analysis (RFA) was utilized to compare 
primary and secondary implant stability, as well as the in-
crease in stability between implants inserted by ISFE and 
those inserted by ESFE procedures.
Material and methods: The study population included 39 
patients (25 women, 14 men) at a mean age of 60.3 ± 10.6 
years. In total, 70 implants were inserted in the posterior 
maxilla region, 35 of these by internal and the other 35 by 
external sinus floor elevation technique. Immediately after 
insertion, the first measurement of primary stability was 
taken by RFA, using an Osstell device (Osstell, Gothenburg, 
Sweden). The second measurement was taken after an indi-
vidually defined period at the point of re-entry.
Results: The implant stability measured by RFA at the point 
of implantation in the group with external sinus floor ele -
vation was ISQ 65.6 ± 6.9. In the group with internal sinus 
floor elevation, it was ISQ 68.9 ± 1.4. The result shows a sta -
tistically significant difference (p = 0.035). Implants in the 
group with internal sinus floor elevation showed a mean 
measurement of ISQ 74.5 ± 1.7 after healing. Therefore, the 
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Einleitung

Dentale Implantate dienen nicht nur der funktionellen Reha-
bilitation teilbezahnter bzw. unbezahnter Patienten, sie sorgen 
ebenfalls für eine Verbesserung der Ästhetik sowie der Phone-
tik. Im posterioren Oberkieferseitenzahnbereich steht der Im-
plantatinsertion häufig ein unzureichendes Knochenangebot 
in Qualität und Quantität gegenüber.

Ein häufig geringes vertikales Knochenangebot und die 
nach Misch [18] vorherrschende Knochenqualität D3 und D4, 
erschweren nicht selten die Implantationsbedingungen im 
Oberkieferseitenzahnbereich. Ein Restknochenangebot von 
6–8 mm wird in der Vertikalen gefordert [11, 19, 25]. Um trotz 
der primär ungünstigen Voraussetzungen enossale Implantate 
sicher inserieren zu können, hat sich die Operationstechnik 
der Sinusbodenelevation in der Implantologie etabliert.

Man unterscheidet das einzeitige Vorgehen, bei dem das 
Implantat simultan zur Sinusbodenelevation inseriert wird, 
von dem zweizeitigen Vorgehen, bei dem die Implantation erst 
nach der Einheilzeit des Augmentats erfolgt.

Die Implantatinsertion kann bei einer Mindestknochenhö-
he von mindestens 4 mm simultan erfolgen [11].

Bei der konventionellen lateralen Fenstertechnik, die auf 
Tatum zurückgeht und in den folgenden Jahren modifiziert 
wurde, wird ein Zugang über die faziale Kieferhöhlenwand ge-
wählt [30]. Nach dem Abpräparieren der vestibulären Schleim-
haut wird mit einer (diamantierten) Kugelfräse oder einem pie-
zochirurgischen Aufsatz ein Knochenfenster in die faziale Kie-
ferhöhlenwand eröffnet.

Die Kieferhöhlenschleimhaut wird mit speziellen Ele-
vatorien vorsichtig vom Knochen abpräpariert, wodurch in 

ESBE. Dieser Unterschied ist jedoch nicht statistisch signifi-
kant. Der Stabilitätszuwachs ist in der Gruppe mit ESBE mit 
einem ISQ-Wert von 9,6 ± 5,2 höher als der Stabilitäts-
zuwachs von 5,6 ± 1,2 bei Implantaten mit ISBE.
Schlussfolgerung: Die Sekundärstabilität dentaler Implan-
tate in den Regionen, in denen eine ISBE durchgeführt wur-
de, ist nicht signifikant höher als die in den Regionen, in de-
nen eine ESBE durchgeführt wurde. Der Stabilitätszuwachs 
ist in den Regionen höher, in denen die Primärstabilität zu-
nächst gering war, also in der Gruppe der Implantate mit 
 ESBE. Klinisch heißt das, dass bei lege artis durchgeführter 
ESBE dieselbe Sekundärstabilität zu erwarten ist wie bei Im-
plantatinsertionen ohne diese Operationstechnik. Somit ist 
die ESBE eine sehr vorhersagbare Operationsmethode zur In-
sertion dentaler Implantate in Regionen mit begrenztem 
Knochenangebot.
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Introduction

Dental implants not only serve for functional rehabilitation of 
partially dentate or edentulous patients but they also improve 
their aesthetics and phonetics. Implants in the posterior maxil-
lary region are often placed where bone quality and quantity 
are inadequate.

The often limited vertical bone and the prevailing Misch 
[18] grade D3 and D4 bone quality not infrequently render im-
plant insertion in the posterior maxillary region difficult. A re-
sidual vertical bone height of 6–8 mm is required [11, 19, 25]. 
The sinus floor elevation technique has become established in 
implantology to allow safe implant insertion despite the poor 
initial conditions.

A distinction is made between a one-stage procedure in 
which the implant is inserted simultaneously with the sinus 
lift and the two-stage procedure, when implantation takes 
place only after the augmented bone has healed [11].

External sinus floor elevation is a very predictable oper-
ation method for insertion of dental implants where bone is 
lim ited. If it is performed correctly, the same secondary stabil-
ity can be expected as with implantations performed without 
this operation technique.

In the conventional lateral fenestration technique, which 
goes back to Tatum and was modified in subsequent years, ac-
cess is through the facial sinus wall [30]. Following dissection 
of the vestibular mucosa, a window is opened in the wall of the 
sinus with a (diamond) round bur or piezosurgery.

The sinus mucosa is dissected carefully off the bone with 
special elevators, creating a subantral space toward the sinus 
cavity for the augmentation material. This space is now filled 

secondary stability in this group was slightly lower than in the 
group with external sinus floor elevation, at ISQ 75.2 ± 3.8.
This difference, however, is not statistically significant. The 
increase in stability was higher in the group with external 
sinus floor elevation (ISQ 9.6 ± 5.2) compared to the group 
with internal sinus floor elevation (ISQ 5.6 ± 1.2).
Discussion: Within the limits of the study it can be stated 
that the secondary implant stability in regions in which an 
internal sinus floor elevation procedure has been carried out 
is not significantly higher than in those regions where an ex-
ternal sinus floor elevation technique was applied. A higher 
increase in stability has been demonstrated in regions where 
primary stability was initially low, i.e. in the group of im-
plants with external sinus floor elevation.

Keywords: secondary implant stability; external sinus floor ele -
vation technique; internal sinus floor elevation technique; incre-
ment in primary implant stability; resonance frequency analysis
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Richtung Kieferhöhle zum subantralen Raum Platz für das 
spätere Augmentationsmaterial geschaffen wird. In den so 
geschaffenen Hohlraum wird nun Knochen und Knochen-
ersatzmaterial eingefüllt. Eine Membran zur Abdeckung des 
Augmentats folgt, ehe der Mukoperiostlappen readaptiert 
wird (Abb. 1, 2).

Wird zur Maximierung des vertikalen Knochenangebots 
der Zugang von krestal gewählt, bezeichnet man dieses Vorge-
hen als interne Sinusbodenelevation (ISBE). Nach Summers 
wird dieses Vorgehen auch Osteotomietechnik genannt [29]. 
Zunächst wird eine primäre Implantatbohrung vorgenom-
men. Mittels spezieller Osteotome verschiedener Durchmesser, 
die an ihren Arbeitsenden konisch stumpf zulaufend geformt 
sind, wird der Knochen vor der Instrumentenspitze kompri-
miert und gleichzeitig in Richtung des Kieferhöhlenbodens 
verschoben, was zu einer Elevation der Kieferhöhlenschleim-
haut führt, ohne diese zu perforieren. Dafür werden die Osteo-
tome mit einem Hammer vorangetrieben. Der neu geschaffene 
Hohlraum kann mit autogenem Knochen oder Knochenersatz-
material befüllt werden [24].

Summers fordert eine Mindestknochenhöhe von 5 mm, oh-
ne die eine Primärstabilität eines Implantats nicht gewährleistet 
werden kann [29]. Durch dieses Vorgehen kann das vertikale 
Knochenangebot um 3–4 mm verbessert werden [5] (Abb. 3).

Unabhängig von der Knochenausgangssituation stellt eine 
ausreichende Primärstabilität enossaler Implantate eine grund-
legende Anforderung zur Erzielung der Osseointegration eines 
Implantats dar [13]. 

Sie wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Eine 
wichtige Rolle spielt die Dichte des periimplantären Knochens, 
also die lokal vorhandene Knochenqualität und -quantität. Da-
bei weist ein Implantat, das in einen dichten kortikalen Kno-
chen inseriert wird, eine höhere Primärstabilität auf als ein Im-
plantat, das von trabekulärem, spongiösem Knochen auf-
genommen wird [16]. 

Ebenso wird sie von weiteren Faktoren wie Länge, Durch-
messer und Implantatdesign, der Struktur der Implantatober-
fläche, der Insertionstechnik sowie der Kongruenz zwischen 
der präparierten Knochenkavität und dem Implantat beein-
flusst [21].

Abbildung 1 Diamantierte Kugelfräse zur Eröffnung der fazialen Kie-

ferhöhlenwand 

Figure 1 Round diamond bur for entry of facial wall of sinus floor 

Abbildung 2 Elevatorium zur Ablösung der Kieferhöhlenschleimhaut 

Figure 2 Elevator for removal of sinus floor membrane 

Abbildung 3 Osteotom bei der internen Sinuslifttechnik nach 

Summers [29] 

Figure 3 Osteotome for internal sinus floor elevation technique ac-

cording to Summers [29] 

with bone and bone substitute. A membrane is placed to cover 
the augmentation material before the mucoperiosteal flap is re-
approximated (Fig. 1, 2).

If a crestal approach is chosen to maximize the vertical bone, 
this procedure is called internal sinus floor elevation (ISFE). Ac-
cording to Summers, this procedure is also known as the osteo -
tomy technique [29]. Primary implant drilling is first performed. 
Using special osteotomes of different diameters which are taper-
ed with blunt ends, the bone is compressed in front of the instru-
ment tip and at the same time pushed toward the sinus floor, 
leading to elevation of the sinus mucosa without perforating it. 
The osteotomes are advanced using a hammer. The new space 
can be filled with autologous bone or bone substitute [24].

Summers requires a minimum bone height of 5 mm to en-
sure primary implant stability [29]. By this method, the vertical 
bone can be improved by 3–4 mm [5] (Fig. 3).

Regardless of the initial bone situation, adequate primary 
stability of endosteal implants is a fundamental requirement 
for achieving osseointegration of an implant [13]. 
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Die Primärstabilität ist ein wichtiger Parameter für eine 
prognostische Beurteilung der weiteren Einheilphase und da-
mit des Stabilitätszuwachses sowie der Sekundärstabilität eines 
Implantats. 

Diverse Vorgehensweisen wurden in den vergangenen Jah-
ren zur quantitativen Beurteilung der Primär- und Sekundär-
stabilität von Implantaten entwickelt. Eine klinische Methode 
zur Bestimmung der Implantatstabilität ist die Resonanzfre-
quenzanalyse.

Erstmals beschrieben wurde sie 1996 von Meredith et al. 
[14]. Für die Messung wird ein Messinstrument, der Trans-
ducer, auf das Implantat aufgeschraubt. Er wird bei unter-
schiedlichen Frequenzen in Schwingung gesetzt (zwischen 5 
und 15 kHz in Schritten von 25 Hz). Die Frequenz der Amplitu-
denänderung, die sogenannte Resonanzfrequenz, wird abgelei-
tet und grafisch als Diagramm illustriert.

Mithilfe moderner Messgeräte, z.B. des Osstellgeräts (Fa. 
Osstell, Göteborg/Schweden) mit seinen implantatspezi-
fischen Smartpegs (Transducer), werden die ermittelten Fre-
quenzen implantatspezifisch kalibriert und in einen Implan-
tat-Stabilitäts-Quotienten (ISQ) umgerechnet. Dies ermöglicht 
einen direkten Vergleich der erfassten ISQ-Werte unabhängig 
vom verwendeten Implantatsystem.

Dabei wird die Resonanzfrequenz von 3 Parametern beein-
flusst: der Steifheit des Implantatkörpers (abhängig von der Im-
plantatgeometrie und der Materialzusammensetzung), der 
Steifheit des Implantat-Knochen-Interface in Bezug auf den 
Anteil des Implantat-Knochen Kontaktes sowie durch die Steif-
heit des periimplantären Gewebes bzw. der ortständigen Kno-
chendichte [15].

Veränderungen der Resonanzfrequenz haben ihre Ursache 
damit in der Zu- und Abnahme des Implantat-Knochen-Kon-
takts und der unterschiedlichen Knochendichte. Die Steifheit 
des Implantatkörpers bleibt stets unverändert [6]. Demnach er-
lauben Veränderungen der Resonanzfrequenzwerte bzw. der 
ISQ-Werte während der Einheilphase eines Implantats Rück-
schlüsse auf die Zu- und Abnahme des Implantat-Knochen-
Kontaktes und damit auf die Zu- und Abnahme der Implantat-
stabilität, weshalb dieses Messverfahren sowohl intraoperativ, 
zur Verlaufskontrolle der Osseointegration, als auch postopera-
tiv bei der Implantatfreilegung angewandt werden kann [12].

Das Ziel der Studie war die Bestimmung des Stabilitäts-
zuwachses dentaler Implantate nach ISBE und ESBE mithilfe 
der Resonanzfrequenzanalyse durch Messung ihrer Primär- 
und Sekundärstabilität.

Material und Methoden

Studienablauf

Es wurden bei 39 Patienten 70 XIVE S Schraubenimplantate 
(Fa. Dentsply Implants, Mannheim) inseriert.

Die Ausschlusskriterien der Untersuchung waren starker 
Nikotinkonsum > 20 Zigaretten/Tag, Alkoholabusus, lokale Ra-
diatio der Mundhöhle, Chemotherapie, aktuelle Immunsup-

It is influenced by various factors. The density of the peri-
implant bone, i.e., the local bone quality and quantity, plays an 
important role. An implant inserted in dense cortical bone has 
greater primary stability than an implant placed in trabecular 
cancellous bone [16]. 

It is also affected by other factors such as length, diameter 
and implant design, the structure of the implant surface, the 
insertion technique and the congruence between the prepared 
bone cavity and the implant [21].

Primary stability is an important parameter for prognostic 
assessment of the healing period and therefore of the increase 
in stability and secondary stability of an implant. 

Various procedures have been developed in recent years for 
quantitative assessment of the primary and secondary stability 
of implants. Resonance frequency analysis is a clinical method 
for determining implant stability.

It was first described by Meredith et al. in 1996 [14]. The 
measurement is performed by screwing a sensor, the trans-
ducer, onto the implant. It is set vibrating at different frequen-
cies (between 5 and 15 kHz in 25-Hz increments). The frequen-
cy of the amplitude change, that is, the resonance frequency, is 
derived and illustrated as a diagram.

Using modern measuring devices, e.g. the Osstell system 
(Osstell, Gothenburg/Sweden) with its implant-specific smart-
pegs (transducer), the obtained frequencies are calibrated for 
specific implants and converted to an implant stability quo-
tient (ISQ). This enables the ISQ results to be compared di-
rectly, regardless of the implant system employed.

The resonance frequency is influenced by three para -
meters: the rigidity of the implant (depending on implant ge-
ometry and material composition), the rigidity of the implant-
bone interface with reference to the proportion of implant-
bone contact and the rigidity of the peri-implant tissue and 
local bone density [15].

Changes in resonance frequency are therefore caused by an 
increase and decrease in implant-bone contact and by different 
bone density. The rigidity of the implant always remains un-
changed [6]. Accordingly, changes in the resonance frequency 
and ISQ during the implant healing period allow conclusions re-
garding the increase and decrease in implant-bone contact and 
therefore the increase and decrease in implant stability, so this 
measurement method can be used both intraoperatively to 
monitor osseointegration or postoperatively when the implant 
is exposed [12].

The aim of the study was to determine the increase in the sta-
bility of dental implants after ISFE and ESFE by measuring their 
primary and secondary stability using resonance frequency 
analysis.

Material and Methods

Study procedure

70 XIVE S screwed implants (Dentsply Implants, Mannheim) 
were inserted in 39 patients.

The exclusion criteria were heavy smoking > 20 cigarettes/
day, alcohol abuse, local radiation of the oral cavity, chemo-
therapy, current immune suppression, pregnancy, inflamma-
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pression, Schwangerschaft, entzündliche/autoimmune Mund-
höhlenerkrankungen sowie eine mangelhafte Mundhygiene 
und sämtliche Erkrankungen, die einen negativen Einfluss auf 
die Osseointegration haben.

Präoperative Planung und Implantation

Neben der Erfassung der allgemeinen Anamnese wurden in-
traorale und extraorale Befunde erhoben. Bei der klinischen 
Untersuchung wurden neben konservierenden, parodontolo-
gischen, kieferorthopädischen und prothetischen Befunden 
vor allem die Kieferkammmorphologie und die Schleimhaut-
beschaffenheit in Augenschein genommen.

Zur röntgenologischen Untersuchung und chirurgischen 
Planung wurde ein Orthopantomogramm (OPG, 70 KV, Morita 
Veraviewepocs 3D R100, Morita Europe) mit einem metallenen 
Referenzkörper (Kugel, Durchmesser 5 mm) herangezogen.

Zur besseren Beurteilung der Kieferkammhöhe und der Kie-
ferkammbreite wurde in Einzelfällen eine digitale Volumento-
mografie (DVT, Morita Veraviewepocs 3D R100, Morita 
Europe) angefertigt.

Die Übertragung der Zahn- und Bisslagebeziehung beider 
Kiefer zueinander erfolgte durch die schädelbezügliche Monta-
ge der angefertigten Oberkiefer- und Unterkiefermodelle in ei-
nem teiljustierbaren Non-Arcon-Mittelwertartikulator (ARTEX 
CT, Amann Girrbach GmbH, Pforzheim, Deutschland). Nach 
Auswertung der erfassten Befundunterlagen wurde der jeweili-
ge implantologische Behandlungsplan erstellt.

Für jedes Implantat wurde, abhängig von der aktuellen 
Knochenausgangssituation, einzeln festgelegt, ob zusätzlich 
zur Implantation simultan eine ISBE oder eine ESBE durch-
geführt werden muss. Bei einer Restknochenhöhe von 
1–3 mm wurde eine zweizeitige ESBE durchgeführt. Diese Fäl-
le wurden aus der Studie ausgeschlossen. Auf eine Restkno-
chenhöhe von 4–6 mm folgte eine einzeitige ESBE. Als Kno-
chenersatzmaterial wurde Bio-Oss Granulat 0,25 g (Geistlich 
Biomaterials, Wolhusen/Schweiz) verwendet. Zur Abde-
ckung des Augmentats wurde eine Bio-Gide Membran (Geist-
lich Biomaterials, Wolhusen/Schweiz) verwendet. Eine ISBE 
wurde bei einer verbliebenen Knochensubstanz von 7 mm 
oder mehr durchgeführt. Das operative Vorgehen der Im-
plantation wurde gemäß den Empfehlungen des Implantat-
herstellers XIVE S nach einem standardisierten Bohrpro-
tokoll durchgeführt.

Beurteilung der Primärstabilität zum Zeitpunkt der Im-
plantatinsertion

Zur Beurteilung der Primärstabilität der inserierten XIVE S 
Schraubenimplantate wurde direkt bei der Implantation die 
Messung der Resonanzfrequenzanalyse mithilfe des Messgerä-
tes Osstell (Fa. Osstell, Göteborg/Schweden) durchgeführt.

Für die Messung wurde auf das eben inserierte Implantat 
ein spezifischer Transducer (Smartpeg) aufgeschraubt. Die-
ser wurde bei unterschiedlichen Frequenzen durch elektro-
magnetische Impulse in Schwingung gesetzt. Dabei wurde 
die Frequenz der Amplitudenänderung abgeleitet. Die ermit-
telten Frequenzen wurden implantatspezifisch kalibriert 
und in einen Implantat-Stabilitäts-Quotienten (ISQ) umge-
rechnet [14].

tory or autoimmune oral disease, poor oral hygiene and all dis-
eases that have a negative influence on osseointegration.

Preoperative planning and implantation

Besides taking a general medical history, intraoral and extra-
oral findings were recorded. The clinical examination en-
compassed alveolar ridge morphology and mucosal condition 
in particular, as well as conservative, periodontic, orthodontic 
and prosthetic findings.

An orthopantomogram (OPG, 70 KV, Morita Veraview -
epocs 3D R100, Morita Europe) with a metal reference object 
(sphere, 5 mm diameter) was used for radiological assessment 
and surgical planning.

Digital volume tomography (DVT, Morita Veraviewepocs 
3D R100, Morita Europe) was performed in individual cases for 
better assessment of the ridge height and width.

The tooth and bite relationships between the two jaws were 
transferred to the fabricated maxillary and mandibular models 
relative to the cranium in a partly adjustable non-arcon mean 
articulator (ARTEX CT, Amann Girrbach GmbH, Pforzheim, 
Germany). The implant treatment was planned after analysis 
of these test results.

Depending on the individual baseline bone situation, it 
was determined for each implant whether ISFE or ESFE had to 
be performed simultaneously in addition to the implantation. 
If the residual bone height was 1–3 mm, two-stage ESFE was 
performed. These cases were excluded from the study. One-
stage ESFE was performed when the residual bone height was 
4–6 mm. Bio-Oss granules 0.25 g (Geistlich Biomaterials, Wol-
husen, Switzerland) were used as bone substitute. A Bio-Gide 
membrane (Geistlich Biomaterials, Wolhusen, Switzerland) 
was used to cover the augmentation material. ISFE was per-
formed when the remaining bone height was 7 mm or more. 
The surgical implantation procedure followed the recommen-
dations of the XIVE S implant manufacturer according to a 
standardized drilling protocol.

Assessment of primary stability at the time of implant 
insertion

To assess the primary stability of the inserted XIVE S screwed 
implants, resonance frequency analysis was performed directly 
at implant placement using the Osstell device (Osstell, Gothen-
burg/Sweden).

For the measurement, a specific transducer (smartpeg) was 
screwed onto the implant just after insertion. This was set vi-
brating at different frequencies by electromagnetic pulses and 
the change in amplitude was derived from this. The obtained 
frequencies were calibrated for the specific implants and con-
verted to an implant stability quotient (ISQ) [14].
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Beurteilung der Sekundärstabilität zum Zeitpunkt der 
Freilegung

Nach den individuell festgelegten Zeiträumen der Einheilpha-
se wurde die Sekundärstabilität der Implantate bei der Freile-
gung ebenfalls mittels desselben Messgeräts erfasst.

Der zeitliche Abstand zwischen der Implantatinsertion 
und der Nachuntersuchung bei der Freilegung lag individuell 
verschieden zwischen 107 und 280 Tagen. Im Mittel 168 ± 34,4 
Tage (Abb. 4).

Statistische Auswertung

Für metrische Parameter wie Patientenalter oder ISQ-Messwer-
te wurden Mittelwert und Standardabweichung berechnet. 
Diskrete Parameter wie Geschlecht (weiblich/männlich) oder 
Zugehörigkeit zu einer Studiengruppe (ISBE/ESBE) wurden 
durch die Angabe einer Häufigkeitsverteilung charakterisiert.

Der Vergleich metrischer Parameter zwischen 2 Gruppen 
(z.B. Patientenalter bei Frauen und Männern) erfolgte mithilfe 
des t-Tests für unabhängige Stichproben. 

Bei diskreten Parametern wurde der Chi-Quadrat-Test an-
gewendet, bei dichotom verteilten diskreten Parametern (z.B. 
ISBE/ESBE) der in diesem Fall zuverlässigere exakte Test nach 
Fisher. 

Für den Vergleich abhängiger metrischer Variablen (ISQ-
Messwerte bei Implantation und bei der Nachuntersuchung) 
kam der t-Test für abhängige Stichproben zum Einsatz. 

Der Zusammenhang zwischen stetigen Parametern (z.B. 
Primärstabilität und Stabilitätszuwachs) wurde mit dem Korre-
lationskoeffizienten nach Pearson untersucht.

Zusätzlich wurde mithilfe einer mehrfaktoriellen Varianz -
analyse der gleichzeitige Einfluss von Studiengruppe (ISBE/ES-
BE), Primärstabilität und jeweils eines weiteren Parameters 
(z.B. Implantatlänge) auf den Stabilitätszuwachs untersucht. 

Die im Rahmen dieser Studie interessierenden Zielgrößen 
der ISQ-Messwerte bei der Implantation sowie bei der Nach-

Abbildung 4 Intraoperative Messung der Primärstabilität mithilfe der 

Resonanzfrequenzanalyse 

Figure 4 Measurement of primary stability by means of resonance fre-

quency analysis (RFA) after implant placement

Abbildungen 1–4: C. Huy

Abbildung 5 Häufigkeit der Implantatpositionen im Bereich der Prä-

molaren/Molaren in beiden Studiengruppen

Figure 5 Number of implants per region in both study groups

Assessment of secondary stability at the time of expo-
sure

After the individually determined healing periods, the second-
ary stability of the implants was obtained on exposure with the 
same measuring equipment.

The interval between implant insertion and repeat testing 
on exposure varied between 107 and 280 days, with a mean of 
168 ± 34.4 days (Fig. 4).

Statistical analysis

The mean and standard deviation were calculated for metric 
parameters such as patient age or ISQ results. Discrete para -
meters such as sex (female/male) or study group (ISFE/ESFE) 
were characterized by stating the frequency distribution.

The comparison of metric parameters between two groups 
(e.g., patient age in women and men) was performed with a 
t-test for independent samples. 

The chi-square test was used for discrete parameters and 
Fisher's exact test, which is more reliable in this case, was 
used for dichotomously distributed discrete parameters (e.g., 
ISFE/ESFE). 

The t-test for dependent samples was used to compare de-
pendent metric variables (ISQ results at implant placement and 
on exposure). 

The association between constant parameters (e.g., pri-
mary stability and increase in stability) was examined with the 
Pearson correlation coefficient.

In addition, the simultaneous influence of study group 
(ISFE/ESFE), primary stability and one other parameter (e.g., 
implant length) on the increase in stability was examined 
using multifactorial variance analysis. 

The parameters of interest in this study, namely, the ISQ at 
implant placement and at exposure and the difference between 
them had a nearly normal distribution so that distortion of the 
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untersuchung als auch deren Differenz waren annähernd nor-
malverteilt, so dass mit deutlichen Verzerrungen der Ergebnis-
se statistischer Tests aufgrund der Verletzung der Normalvertei-
lungsvoraussetzung nicht zu rechnen war. 

Als Grenze zur statistischen Signifikanz wurde eine Irr-
tumswahrscheinlichkeit von p = 0,05 angesetzt. Alle Auswer-
tungen wurden mit dem Statistik-Programmpaket STATISTICA 
durchgeführt [28].

Ergebnisse

Das Alter der 39 Patienten (25 Frauen, 14 Männer) bei Insertion 
lag zwischen 39 und 87 Jahren. Im Mittel waren die Patienten zu 
diesem Zeitpunkt 60,3 ± 10,6 Jahre alt (Mittelwert ± Standardab-
weichung). 41 der 70 Implantate (58,6 %) wurden bei Frauen in-
seriert, 29 Implantate (41,4 %) bei Männern. Frauen (im Mittel 
61,0 ± 11,6 Jahre) und Männer (59,4 ± 9,2 Jahre) unterschieden 
sich im mittleren Lebensalter nur geringfügig und nicht statis-
tisch signifikant hinsichtlich des Alters (t-Test, p = 0,54).

Tabelle 1 Vergleich der Implantatdurchmesser und -längen zwischen den Studiengruppen

Table 1 Comparison of implant diameter and length between the two study groups

Abbildung 6 Zeitliche Entwicklung der Implantatstabilität (ISQ) 

zwischen Implantation und Nachuntersuchung für alle 70 Fälle der Studie

Figure 6 Development of implant stability (ISQ) at time of implant 

placement and exposure for the entire study group (70)

statistical test results due to infringement of the normal dis-
tribution was not to be expected. 

The statistical significance was set at p = 0.05. All analyses 
were performed with the STATISTICA statistics program pack-
age [28].

Results

The age of the 39 patients (25 women, 14 men) at insertion was 
between 39 and 87 years. The mean age of the patients at this 
time was 60.3 ± 10.6 years (mean ± standard deviation). 41 of 
the 70 implants (58.6 %) were inserted in women and 29 im-
plants (41.4 %) in men. Women (mean 61.0 ± 11.6 years) and 
men (59.4 ± 9.2 years) differed only slightly in mean age and 
this was not statistically significant (t-test, p = 0.54).

Implantatdurchmesser und -länge

Durchmesser 3,8 mm
Durchmesser > 3,8 mm

Länge 11 mm
Länge 13 mm

ISBE

Anzahl (Anteil)

19 (54,3 %
16 (45,7 %)

25 (71,4 %)
10 (28,6 %)

ESBE

Anzahl (Anteil)

4 (11,4 %)
31 (88,6 %)

32 (91,4 %)
3 (8,6 %)

p-Wert

Exakter Fisher-Test

0,0003

0,062

Implant diameter and length

Diameter 3.8 mm
Diameter > 3.8 mm

Length 11 mm
Length 13 mm

ISFE

Number (percentage)

19 (54.3 %
16 (45.7 %)

25 (71.4 %)
10 (28.6 %)

ESFE

Number (percentage)

4 (11.4 %)
31 (88.6 %)

32 (91.4 %)
3 (8.6 %)

p value

Fisher’s exact test

0.0003

0.062
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29 der 70 Implantate (41,4 %) wurden in Prämolaren-Re-
gionen inseriert, die übrigen 41 Implantate (58,6 %) im Mola-
renbereich. In der Gruppe mit ISBE war der Anteil der Implan-
tationen im Prämolarenbereich mit 22 von 35 (62,9 %) statis-
tisch signifikant höher als in der Gruppe mit ESBE, in der dieser 
Anteil bei lediglich 7 von 35 (also 20,0 %) lag (exakter Fisher-
Test, p = 0,0006; Abb. 5).

Der Durchmesser der gesetzten Implantate lag zwischen 
3,8 und 5,5 mm, die Länge betrug entweder 11 oder 13 mm. 
Tabelle 1 zeigt den Anteil der Implantate mit unterschied -
lichem Durchmesser und unterschiedlicher Länge in beiden 
Studiengruppen. Daraus wird deutlich, dass bei ISBE eher Im-
plantate mit kleinerem Durchmesser und kleinerer Länge ver-
wendet wurden. Für den Durchmesser war der Unterschied 
zwischen beiden Gruppen statistisch signifikant (p = 0,0003), 
für die Länge nicht statistisch signifikant (p = 0,062).

Die mittlere Primärstabilität aller 70 Implantate lag zum 
Zeitpunkt der Implantation zwischen ISQ 51 und 78. Sie wurde 
im Mittel zu ISQ 67,2 ± 6,6 bestimmt. Im weiteren Verlauf 
nahm die Stabilität bei 67 der 70 Fälle zu. Bei 3 Implantaten 
blieb sie dagegen unverändert. Zum Nachuntersuchungszeit-
punkt konnten Werte zwischen ISQ 62 und 83 gemessen wer-
den. Die mittlere Stabilität wurde mit ISQ 74,8 ± 4,4 ermittelt. 
Der Unterschied zwischen initialer Stabilität und derjenigen 
zum Zeitpunkt der Nachuntersuchung war statistisch signifi-
kant (t-Test für Paardifferenzen, p < 0,0001; Abb. 6).

Der Stabilitätszuwachs zwischen den beiden Zeitpunkten 
lag damit zwischen ISQ 0 und 26 und betrug durchschnittlich 
ISQ 7,6 ± 5,7.

Für den zeitlichen Abstand zwischen der Implantatinser -
tion und der Nachuntersuchung wurden im Mittel 168 ± 34,4 
Tage berechnet, wobei die Einzelwerte der Abstände zwischen 
107 und 280 Tagen lagen.

Tabelle 2 Vergleich der Studiengruppen hinsichtlich des mittleren ISQ bei Implantation und bei der Nachuntersuchung sowie hinsichtlich der Dif-

ferenz zu beiden Zeitpunkten

Table 2 Comparison of and difference between study groups in terms of mean ISQ value at time of implant placement and exposure

29 of the 70 implants (41.4 %) were inserted in the premo-
lar region and the other 41 implants (58.6 %) in the molar re-
gion. In the ISFE group, the number of implants placed in the 
premolar region was statistically significantly higher at 22 of 35 
(62.9 %) than in the ESFE group, in which the number was only 
7 of 35 (that is, 20.0 %) (Fisher's exact test, p = 0.0006; Fig. 5).

The diameter of the inserted implants was between 3.8 and 
5.5 mm and the length was either 11 or 13 mm. Table 1 shows 
the number of implants with different diameter and different 
length in both study groups. It can be seen from this that im-
plants with a smaller diameter and shorter length were used 
more with ISFE. The difference between the two groups was 
statistically significant (p = 0.0003) for the diameter but not for 
the length (p = 0.062).

The mean primary stability of all 70 implants was between 
ISQ 51 and 78 at the time of implant placement. The mean ISQ 
was 67.2 ± 6.6. Stability increased subsequently in 67 of the 70 
cases. By contrast, it remained unchanged in 3 implants. At the 
time of exposure, ISQ results between ISQ 62 and 83 were ob-
tained. The mean stability was ISQ 74.8 ± 4.4. The difference 
between initial stability and stability at exposure was statis-
tically significant (t-test for pair differences, p < 0.0001; Fig. 6).

The increase in stability between the two time points was 
therefore between ISQ 0 and 26 with a mean ISQ of 7.6 ± 5.7.

The mean interval between implant insertion and expo-
sure was 168 ± 34.4 days, ranging from 107 to 280 days.

ISQ Implantation

ISQ Nachuntersuchung

ISQ Differenz

ESBE

Anzahl

35

35

35

MW ± SD

65,6 ± 6,9

75,2 ± 3,8

9,6 ± 5,2

ISBE

Anzahl

35

35

35

MW ± SD

68,9 ± 1,4

74,5 ± 1,7

5,6 ±1,2

p-Wert

t-Test

0,035

0,53

0,0030

ISQ at implantation

ISQ at exposure

ISQ difference

ESFE

Number

35

35

35

Mean ± SD

65.6 ± 6.9

75.2 ± 3.8

9.6 ± 5.2

p value

Number

35

35

35

Mean ± SD

68.9 ± 1.4

74.5 ± 1.7

5.6 ±1.2

p-Wert

t-test

0.035

0.53

0.0030

C. Huy, O. Weinhold, P. Gehrke:
Bestimmung des Stabilitätszuwachses dentaler Implantate nach interner und externer Sinusbodenelevation 
Measurement of implant stability increment after internal and external sinus floor elevation using resonance frequency analysis



■   © Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2016; 32 (1)

52

Vergleich von Primärstabilität, Sekundärsta-
bilität und Stabilitätszuwachs zwischen Fällen 
mit ISBE/ESBE

Die mittels Resonanzfrequenzanalyse bestimmte Implantatstabi-
lität lag zum Zeitpunkt der Implantation in der Gruppe mit ESBE 
bei ISQ 65,6 ± 6,9 und in der Gruppe mit ISBE bei ISQ 68,9 ± 1,4.

Dieser Unterschied war mit p = 0,035 statistisch signifikant 
(t-Test, Tab. 2).

Die Abbildung 7 zeigt den weiteren Verlauf der ISQ-Mittel-
werte. Diese nahmen in der Gruppe mit ESBE stärker zu als in 
der Gruppe mit ISBE, so dass zum Zeitpunkt der Nachuntersu-
chung der Unterschied zwischen beiden Gruppen deutlich ge-
ringer war. Er lag für die Fälle mit ESBE bei ISQ 75,2 ± 3,8 und 
für diejenigen mit ISBE bei ISQ 74,5 ± 1,7. Dieser Unterschied 
war nicht mehr statistisch signifikant (t-Test, p = 0,53, Tab. 2).

Entsprechend war der mittlere Stabilitätszuwachs in der 
Gruppe mit ESBE mit ISQ 9,6 ± 5,2 deutlich und statistisch sig-
nifikant größer als derjenige der ISBE-Fälle mit ISQ 5,6 ± 1,2 
(t-Test, p = 0,0030; Tab. 2; Abb. 8).

Zusammenhang zwischen weiteren potenziel-
len Einflussgrößen auf den Stabilitätszuwachs 
der Implantate

Zusätzlich wurde geprüft, ob die Einbeziehung von Parame-
tern, in denen Unterschiede zwischen den Gruppen bestan-
den, zu einer deutlichen Veränderung der Resultate führte.

Dazu wurden Varianzanalysen durchgeführt, deren Resul-
tate in Tabelle 3 dokumentiert sind. Angegeben sind dort für 
verschiedene Parameterkombinationen die Irrtumswahr-
scheinlichkeiten p. Außerdem sind die Mittelwerte des Stabili-
tätszuwachses bei ISBE und ESBE angegeben, die jeweils unter 
Kontrolle der übrigen einbezogenen Einflussgrößen bestimmt 
wurden. Sie wurden für den Fall berechnet, dass die in der Va-

Abbildung 7 Entwicklung der ISQ-Werte zwischen Implantation und 

Nachuntersuchung in beiden Studiengruppen

Figure 7 Development of ISQ values from time of implant placement 

to exposure in both study groups

Abbildung 8 Vergleich beider Studiengruppen hinsichtlich der Dif-

ferenz der ISQ-Werte zwischen Implantationszeitpunkt und Nachun-

tersuchung

Figure 8 Development of both study groups in terms of ISQ value dif-

ference at implant placement and exposure

Grafiken: C. Huy

Comparison of primary stability, secondary 
stabil ity and increase in stability between 
 ISFE/ESFE

The implant stability as determined by resonance frequency 
analysis was ISQ 65.6 ± 6.9 at the time of implant placement in 
the ESFE group and ISQ 68.9 ± 1.4 in the ISFE group.

This difference was statistically significant with p = 0.035 
(t-test, Tab.  2).

Figure 7 shows the further course of the mean ISQ. This in-
creased more in the ESFE group than in the ISFE group so the 
difference between the two groups was much smaller at the 
time of exposure. It was ISQ 75.2 ± 3.8 for patients who had 
ESFE and ISQ 74.5 ± 1.7 for the ISFE group. This difference was 
no longer statistically significant (t-test, p = 0.53, Tab. 2).

Accordingly, the mean stability increment in the ESFE 
group was clearly and statistically significantly greater at ISQ 
9.6 ± 5.2 than in the ISFE group, where ISQ was 5.6 ± 1.2 
(t-test, p = 0.0030; Tab. 2; Fig. 8).

Association between other potential factors 
influencing the increase in implant stability 

The study considered, in addition, whether inclusion of para -
meters in which there were differences between the groups led 
to a marked change of the results.

Variance analyses were performed, the results of which 
are documented in Table 3. The statistical significance p is 
stated there for different combinations of parameters. The 
mean stability increment with ISFE and ESFE, which was de-
termined with inclusion of the other parameters, is also 
stated. It was calculated for the case that the factors consider-
ed in the variance analysis, apart from study group, were 
kept constant.
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Tabelle 3 Ergebnis der Varianzanalysen zum gleichzeitigen Einfluss von Studiengruppe und Primärstabilität sowie jeweils einem weiteren Para -

meter auf den Stabilitätszuwachs der Implantate

Table 3 Results of variance-analysis: Influence of study group, primary stability and further parameters on the increase in implant stability

Parameter

Gruppe

Gruppe & 
Primärstabilität

Gruppe & 
Primärstabilität & 
Geschlecht

Gruppe & 
Primärstabilität & 
Regio

Gruppe & 
Primärstabilität & 
Kieferseite

Gruppe & 
Primärstabilität & 
Implantat-Durchmesser

Gruppe & 
Primärstabilität & 
Implantat-Länge

p-Wert 
Gruppe

0,0030

0,037

0,021

0,092

0,046

0,16

0,0047

p-Wert 
Primärstabili-
tät

< 0,0001

< 0,0001

< 0,0001

< 0,0001

< 0,0001

< 0,0001

p-Wert 
zusätzlicher 
Parameter

0,025

0,55

0,93

0,61

0,98

Stabilitätszuwachs

Mittelwert 
Gruppe 
intern

5,63

6,64

6,67

6,77

6,71

6,67

6,03

Mittelwert 
Gruppe 
extern

9,57

8,56

8,70

8,51

8,63

8,38

9,77

Parameter

Group

Group & 
primary stability

Group & 
primary stability & 
sex

Group & 
primary stability & 
region

Group & 
primary stability & 
jaw side

Group & 
primary stability & 
implant diameter

Group & 
primary stability & 
implant length

p value 
Group

0.0030

0.037

0.021

0.092

0.046

0.16

0.0047

p value 
Primary  
stability

< 0.0001

< 0.0001

< 0.0001

< 0.0001

< 0.0001

< 0.0001

p value 
Additional  
parameter

0.025

0.55

0.93

0.61

0.98

Stability increase

Mean 
Internal group

5.63

6.64

6.67

6.77

6.71

6.67

6.03

Mean 
External group

9.57

8.56

8.70

8.51

8.63

8.38

9.77
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rianzanalyse berücksichtigten Faktoren (außer der Studien-
gruppe) jeweils konstant gehalten wurden.

Die erste Zeile der Tabelle 3 zeigt das Resultat bei aus-
schließlicher Berücksichtigung der Studiengruppe 
(p = 0,0030). Der mittlere Stabilitätszuwachs in beiden Stu -
diengruppen ist mit ISQ 5,63 (intern) bzw. 9,57 (extern) gleich 
den tatsächlich gemessenen Werten in beiden Gruppen.

Bezieht man als zusätzlichen Parameter die Primärstabilität 
in die Varianzanalyse ein, dann ergeben sich die in der nächsten 
Zeile dokumentierten Zahlen. Die Irrtumswahrscheinlichkeit für 
den Einfluss der Gruppe auf den Stabilitätszuwachs nahm leicht 
zu (p = 0,037). Die Irrtumswahrscheinlichkeit für den Einfluss 
der Primärstabilität wies mit p < 0,0001 auf einen sehr deutlichen 
Zusammenhang hin. Die für den Fall konstanter Primärstabilitä-
ten in beiden Gruppen berechneten Stabilitätszuwächse lagen 
mit ISQ 6,64 (ISBE) bzw. ISQ 8,56 (ESBE) näher beieinander als für 
den Fall ohne Berücksichtigung der Primärstabilität. Der aus den 
Rohdaten ermittelte ausgeprägte höhere Stabilitätszuwachs in 
der Gruppe mit ESBE war jedoch auch hier zu erkennen.

Die dritte Zeile der Tabelle 3 enthält die Resultate für den 
Fall, dass außer der Gruppenzugehörigkeit und der Primärsta-
bilität auch das Geschlecht der Probanden in die Auswertung 
einbezogen wurde. Die Resultate waren denen ohne Berück-
sichtigung des Geschlechts ähnlich.

Auch hier war die Irrtumswahrscheinlichkeit für einen sta-
tistisch signifikanten Unterschied zwischen den Studiengrup-
pen mit p = 0,021 höher als ohne Berücksichtigung der zusätz-
lichen Parameter. Der Abstand zwischen beiden Gruppen hin-
sichtlich des Stabilitätszuwachses war geringer als ohne Be-
rücksichtigung der zusätzlichen Parameter, aber weiterhin 
deutlich mit einem höheren Mittelwert in der Gruppe mit 
 ESBE.

Ähnliche Resultate ergaben sich auch bei Berücksichtigung 
anderer zusätzlicher Einflussgrößen (Region, Kieferseite, Im-
plantatdurchmesser, Implantatlänge). Nicht in allen Fällen war 
der Unterschied zwischen den Gruppen mit ISBE und ESBE sta-
tistisch signifikant, dieser Unterschied blieb allerdings in der 
ursprünglichen Relation erhalten.

Es ergaben sich also deutlich höhere Stabilitätszuwächse 
bei der Verwendung einer ESBE im Vergleich zur ISBE.

Diskussion

Das Ziel der vorliegenden retrospektiven Studie war es, die Pri-
märstabilität, die Sekundärstabilität und den Stabilitätszuwachs 
zwischen Implantaten, bei denen eine ISBE oder eine ESBE 
durchgeführt wurde, mithilfe der Resonanzfrequenzanalyse zu 
vergleichen. Der Zusammenhang zwischen Primärstabilität und 
Stabilitätszuwachs für beide Gruppen sollte getrennt untersucht 
werden. Zudem sollte der Einfluss weiterer Parameter (Alter, Ge-
schlecht, Implantatlänge und -durchmesser, Region) auf den 
Stabilitätszuwachs bzw. auf die Sekundärstabilität für Oberkie-
ferseitenzahnimplantate mit ESBE bzw.  ISBE bestimmt werden.

Veränderungen der Resonanzfrequenzwerte bzw. der ISQ-
Werte während der Einheilphase eines Implantats erlauben 
Rückschlüsse auf die Zu- und Abnahme des Implantat-Knochen-
Kontakts und damit auf die Zu- und Abnahme der Implantatsta-
bilität [12]. In der vorliegenden Untersuchung lag die mittels Re-
sonanzfrequenzanalyse ermittelte Implantatstabilität zum Zeit-

The first line of Table 3 shows the result when the study 
group only is considered (p = 0.0030). The mean increase in 
stability in the two groups is equal to the actual measurements 
in both groups, at ISQ 5.63 (internal) and 9.57 (external).

If primary stability is included in the variance analysis as 
an additional parameter, the figures shown in the next line 
are obtained. The significance level of the influence of the 
group on the stability increment increased slightly 
(p = 0.037). The significance level for the influence of pri-
mary stability indicated a very clear association, with 
p < 0.0001. The stability increments calculated for constant 
primary stability in both groups were closer, at ISQ 6.64 
(ISFE) and ISQ 8.56 (ESFE) than when primary stability was 
not considered. However, the greater stability increment in 
the ESFE group obtained from the raw data was apparent 
here, too.

The third line of Table 3 contains the results obtained when 
the sex of the patients is included in the analysis as well as the 
group and primary stability. The results were similar to those 
where sex was not considered.

Here, too, the significance level for a statistically significant 
difference between the study groups was higher with p = 0.021 
than when the additional parameters were not considered. The 
gap between the two groups with regard to the stability incre-
ment was smaller than when the additional parameters were 
not considered but was still apparent, with a higher mean in 
the ESFE group.

Similar results were also obtained when other additional 
parameters (region, jaw side, implant diameter, implant 
length) were considered. The difference between the ISFE and 
ESFE groups was not statistically significant in all cases but this 
difference was maintained in its original relationship.

There were therefore clearly higher increases in stability 
when ESFE was used compared with ISFE.

Discussion

The aim of this retrospective study was to compare, using re -
sonance frequency analysis, the primary stability, secondary 
stability and stability increment between implants when 
ISFE or ESFE was performed. The association between pri-
mary stability and the stability increment was studied sepa -
rately for the two groups. In addition, the influence of other 
parameters (age, sex, implant length and diameter, region) 
on the increase in stability and secondary stability was deter-
mined for maxillary posterior implants with ESFE and ISFE 
respectively.

Changes in resonance frequency and ISQ values during the 
implant healing period permit conclusions about the increase 
and decrease of implant-bone contact and therefore about the 
increase and decrease of implant stability [12]. In this study, 
the implant stability at the time of implant placement, ob-
tained by resonance frequency analysis was ISQ 65.6 ± 6.9 in 
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punkt der Implantation in der Gruppe mit ESBE bei ISQ 
65,6 ± 6,9 und in der Gruppe mit ISBE bei ISQ 68,9 ± 1,4. Diese 
Differenz war statistisch signifikant (p = 0,0359).

41,4 % der Implantate wurden im Prämolarenbereich in-
seriert, 58,6 % in regio 6 und 7, wobei in der Gruppe mit ISBE 
der Anteil der Implantationen im Prämolarenbereich mit 
62,9 % statistisch signifikant höher war als in der Gruppe mit 
ESBE (20 %).

Die signifikant höheren Werte für die Primärstabilität der 
Implantate nach ISBE können ihre Ursache zum einen in der 
Lokalisation der Implantate im Prämolarenbereich und der 
damit verbundenen Knochenqualität und -quantität haben, 
zum anderen in der angewandten Operationstechnik. Bei der 
Osteotomietechnik nach Summers wird zur Maximierung des 
vertikalen Knochenangebots der Zugang von krestal gewählt 
[29]. Durch die Kompression der Knochentrabekel mittels spe-
zieller Osteotome verschiedener Durchmesser wird initial die 
Knochendichte erhöht und Markräume werden gegeneinan-
der verschoben [2]. Zusätzlich wird die Wundfläche am Im-
plantat vergrößert, was eine stärkere Zellmigration aus den 
Markräumen zur Folge hat. Dies hat einen positiven Effekt auf 
die Knochenneubildung [1]. Generell weisen die Alveolarfort-
sätze der Maxilla mehr Spongiosa auf und enthalten mehr tra-
bekulären Knochen mit geringer Knochendichte [4].

Weitere Studien konnten zeigen, dass in posterioren Kie-
ferregionen und im weichen, spongiösen Knochen niedrigere 
ISQ-Werte zu finden sind [7, 20] und die Knochenqualität von 
anteriorem nach posteriorem Maxillabereich abnimmt [23].

Laut Meredith et al. stehen die Primärstabilität eines Im-
plantats und die periimplantären Verhältnisse in engem Zu-
sammenhang [15]. Dabei weist ein Implantat, das in einen 
dichten kortikalen Knochen inseriert wird, eine höhere Pri-
märstabilität auf als ein Implantat, das von trabekulärem, 
spongiösem Knochen aufgenommen wird.

Um den Stabilitätszuwachs der inserierten Implantate zu er-
mitteln, wurde nach einem individuell festgelegten Einhei-
lungszeitraum die Sekundärstabilität der Implantate bei der Im-
plantatfreilegung erneut mittels der Resonanzfrequenzanalyse 
erfasst. Zwischen der Implantatinsertion und der Freilegung la-
gen im Mittel 168 ± 34,4 Tage. Ein statistisch signifikanter Zu-
sammenhang zwischen dem Abstand der Implantatfreilegung 
(Messung der Sekundärstabilität) und dem Stabilitätszuwachs 
ließ sich in der vorliegenden Studie nicht erkennen.

Huang et al. bestätigen dies [9]. Nach Ermittlung der Primär-
stabilität nehmen die ISQ-Werte nach einer initialen Abnahme 
der biomechanischen Festigkeit [8, 27] während der Einheilpha-
se wieder zu. Sie erreichen ein Plateau, sobald die Knochen-Im-
plantat-Fläche einen festen Verbund aufweist. Dabei benötigen 
Implantate, die direkt nach der Insertion einen niedrigen ISQ-
Wert aufweisen, eine längere Einheilphase als Implantate, die di-
rekt postoperativ hohe Resonanzfrequenzwerte zeigen [9].

Eine retrospektive Untersuchung von Han et al. mit 25 
Straumann-Tissue-Level-Implantaten bestätigt diese Annah-
me [8]. Die Implantatstabilität von Implantaten mit einer Län-
ge von 10 mm und verschiedenen Durchmessern von 
4,1–4,8 mm bei unterschiedlicher Oberflächenvergütung 
wurde zu unterschiedlichen Zeitpunkten untersucht. Auf die 
Messung bei der Implantatinsertion folgten weitere Messun-
gen 4 Tage post-operativ, 1 Woche, 2 Wochen, 3 Wochen, 4 
Wochen, 6 Wochen, 8 Wochen und abschließend 12 Wochen 

the ESFE group and ISQ 68.9 ± 1.4 in the ISFE group. This dif-
ference was statistically significant (p = 0.0359).

41.4 % of the implants were inserted in the premolar re-
gion and 58.6 % in regions 6 and 7; the percentage of implants 
placed in the premolar region was statistically significantly 
higher in the ISFE group at 62.9 % than in the ESFE group 
(20 %).

The significantly higher primary stability results of implants 
after ISFE may be caused on the one hand by their location in the 
premolar region with the associated bone quality and quantity 
and on the other hand by the operation technique. In the 
Summers osteotomy technique, a crestal approach is chosen to 
maximize the vertical bone [29]. By compressing the bone trabe-
culae using special osteotomes of different diameter, the bone 
density is increased initially and medullary spaces are moved to-
ward each other [2]. In addition, the wound surface at the implant 
is enlarged, which results in greater cell migration from the me-
dullary spaces. This has a positive effect on new bone production 
[1]. In general, the alveolar processes have more cancellous bone 
and contain more trabecular bone with low bone density [4].

Other studies have shown that lower ISQ values are found 
in posterior jaw regions and in soft spongy bone [7, 20] and 
that bone quality diminishes from the anterior to the posterior 
region of the maxilla [23].

According to Meredith et al., the primary stability of an im-
plant and the peri-implant conditions are closely associated 
[15]. An implant inserted in dense cortical bone has greater pri-
mary stability than an implant placed in trabecular spongy 
bone.

To determine the increase in stability of the inserted im-
plants, the secondary stability of the implants was measured 
again by resonance frequency analysis on exposure after an in-
dividually determined healing period. The mean interval be-
tween implant insertion and exposure was 168 ± 34.4 days. A 
statistically significant association between the implant expo-
sure interval (measurement of secondary stability) and the in-
crease in stability was not identified in this study.

Huang et al. confirm this [9]. After obtaining the primary 
stability, there is an initial decrease in biomechanical strength 
[8, 27] and ISQ values then increase again during the healing 
period. They reach a plateau as soon as the bone-implant in-
terface forms a firm bond. Implants with a low ISQ directly 
after insertion need a longer healing period than implants 
that have high resonance frequency values directly postoper-
atively [9].

A retrospective study by Han et al. with 25 Straumann Tis-
sue Level implants confirms this assumption [8]. The stability 
of implants with a length of 10 mm and different diameters of 
4.1–4.8 mm with different surface finishes was studied at dif-
ferent times. Measurement at the time of insertion was fol-
lowed by further measurements 4 days, 1 week, 2 weeks, 
3 weeks, 4 weeks, 6 weeks, 8 weeks and finally 12 weeks post-
operatively. The lowest ISQ results, independent of implant di-
ameter and implant surface, were obtained 3 weeks postoper-
atively. No significant difference in implant stability was found 
after the final examination 12 weeks postoperatively.

The present study shows that the implants in the ISFE 
group, which had a mean ISQ of 68.9 ± 1.4 initially, have a 
mean of 74.5 ± 1.7 after the healing period. The secondary sta-
bility of the implants with ISFE is therefore slightly lower than 

C. Huy, O. Weinhold, P. Gehrke:
Bestimmung des Stabilitätszuwachses dentaler Implantate nach interner und externer Sinusbodenelevation 
Measurement of implant stability increment after internal and external sinus floor elevation using resonance frequency analysis



■   © Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2016; 32 (1)

56

post-operativ. Die niedrigsten ISQ-Werte, unabhängig von Im-
plantatdurchmesser und Implantatoberfläche, wurden 3 Wo-
chen post-operativ ermittelt. Nach der abschließenden Unter-
suchung 12 Wochen post-operativ konnte kein signifikanter 
Unterschied in der Implantatstabilität festgestellt werden.

Die vorliegende Untersuchung zeigt, dass die Implantate in 
der Gruppe mit ISBE, die zunächst einen mittleren ISQ-Wert 
von 68,9 ± 1,4 zeigen, nach der Einheilphase einen mittleren 
Wert von 74,5 ± 1,7 aufweisen. Damit ist die Sekundärstabilität 
der Implantate mit ISBE geringfügig kleiner als die der Implan-
tate aus der Gruppe mit ESBE. Dort lag die gemessene Sekundär-
stabilität im Mittel bei 75,2 ± 3,8. Dieser Unterschied ist jedoch 
nicht statistisch signifikant. Unabhängig von der Primärstabili-
tät oder der periimplantären Knochendichte scheinen alle Im-
plantate bei der Sekundärstabilität ähnliche ISQ-Werte zu errei-
chen [16]. Implantate mit verschieden großer Primärstabilität, 
abhängig von der Insertion in Kieferknochen mit geringer, 
mittlerer und hoher Dichte, weisen nach einem Jahr oder mehr 
ähnliche Werte für die Sekundärstabilität auf [26, 27].

Deutlich und statistisch signifikant verschieden zeigen 
sich die ISQ-Werte des Stabilitätszuwachses. Der Stabilitätszu-
wachs ist in der Gruppe mit ESBE mit einem ISQ-Wert von 
9,6 ± 5,2 höher als der Stabilitätszuwachs von 5,6 ± 1,2 bei Im-
plantaten mit ISBE.

Betrachtet man in der vorliegenden Studie den Zusammen-
hang zwischen der Primärstabilität als weiterer potenzieller Ein-
flussgröße und dem Stabilitätszuwachs der Implantate, so zeigen 
sich ähnliche Ergebnisse. Die in der Varianzanalyse ermittelte 
Irrtumswahrscheinlichkeit p < 0,0001 für den Einfluss der Pri-
märstabilität weist auf einen deutlichen Zusammenhang hin. 
Die berechneten Stabilitätszuwächse für den Fall konstanter Pri-
märstabilitäten in beiden Gruppen liegen mit einem ISQ-Wert 
von 6,64 in der Gruppe mit ISBE und einem ISQ-Wert von 8,56 
in der Gruppe mit ESBE näher beieinander als für den Fall ohne 
Berücksichtigung der Primärstabilität, wobei auch hier der hö-
here Stabilitätszuwachs in der Gruppe mit ESBE zu erkennen ist.

Diese Ergebnisse werden in der Literatur bestätigt. Je nied-
riger die ISQ-Werte bei der Implantatinsertion waren, desto 
größer ist der Grad des Stabilitätszuwachses [4]. Eine hohe Pri-
märstabilität führt also zu einer hohen Sekundärstabilität, die 
relativ schnell erreicht wird. Der Stabilitätszuwachs ist dabei 
gering. Umgekehrt ist die Zunahme von der Primärstabilität 
zur Sekundärstabilität in den Regionen höher, in denen die 
Primärstabilität zunächst niedrig war. Der Stabilitätszuwachs 
ist dabei größer. Eine größere Zunahme an Resonanzfrequenz-
werten findet man in den Regionen, in denen die Menge an 
neuem Knochen, der sich während der Osseointegration um 
das Implantat bildet, größer ist [17].

Weitere potenzielle Einflussgrößen der vorliegenden Stu-
die wie Geschlecht, regio der gesetzten Implantate, Kieferseite, 
Implantatdurchmesser und Implantatlänge zeigen ähnliche 
Ergebnisse, wobei der Unterschied zwischen den Gruppen mit 
ISBE und ESBE nur in den Fällen Geschlecht, Kieferseite und 
Implantatlänge statistisch signifikant ist. Der höhere Stabili-
tätszuwachs ist jeweils in der Gruppe mit ESBE zu erkennen.

In der vorliegenden Studie wurden Implantate mit einem 
Durchmesser von 3,8–5,5 mm und einer Länge von entweder 
11 mm oder 13 mm gesetzt. In der Gruppe mit ISBE wurden 
eher Implantate mit kleinerem Durchmesser und kürzerer Län-
ge gesetzt. Bezogen auf den Durchmesser der Implantate war 

that of the implants in the ESFE group, where the mean sec-
ondary stability was 75.2 ± 3.8. However, this difference is not 
statistically significant. Independent of primary stability or 
peri-implant bone density, all implants appear to reach similar 
secondary stability ISQ values [16]. Implants with differences 
in primary stability, depending on whether they are inserted in 
bone with low, medium and high density, have similar values 
for secondary stability after a year or more [26, 27].

There are obvious and statistically significant differences in 
the ISQ results for the increase in stability. The stability incre-
ment is greater in the ESFE group, with an ISQ of 9.6 ± 5.2, 
compared with the stability increment of 5.6 ± 1.2 for implants 
with ISFE.

Similar results are apparent if the association between pri-
mary stability as another potential influencing parameter and 
the increase in the stability of the implants in this study is con-
sidered. The significance level of p < 0.0001 obtained in the 
variance analysis for the influence of primary stability indi-
cates a clear association. The calculated increases in stability 
when primary stability is constant in both groups are ISQ 6.64 
in the ISFE group and 8.56 in the ESFE group and are closer to 
each other than when primary stability is not included, though 
the greater increase in stability in the ESFE group can be recog-
nized.

These results are confirmed in the literature. The lower the 
ISQ results at implant insertion, the greater is the increase in 
stability [4]. High primary stability therefore leads to high sec-
ondary stability, which is reached relatively quickly. The stabil-
ity increment is small. Conversely, the increase from primary 
to secondary stability is greater in the regions were primary sta-
bility was initially low. The stability increment is therefore 
greater. A greater increase in resonance frequency is found in 
regions where the amount of new bone formed during osseoin-
tegration around the implant is greater [17].

Other potential influencing parameters such as sex, im-
plant insertion region, implant diameter and implant length 
show similar results in the present study and the difference be-
tween the ISFE and ESFE groups is statistically significant only 
in the case of sex, jaw side and implant length. The greater in-
crease in stability can be recognized in the ESFE group.

In this study, implants with a diameter of 3.8–5.5 mm and 
a length of either 11 mm or 13 mm were inserted. In the ISFE 
group, implants with a smaller diameter and shorter length 
were used more. The difference was statistically significant 
with regard to the diameter of the implants with p = 0.0003 but 
not for implant length (p = 0.062). The choice of smaller diam-
eter and shorter implant length can be explained by the fact 
that the percentage of implants with ISFE was significantly 
higher in the premolar region at 62.9 %.

The influence of study population, primary stability and 
implant length on the increase in stability was higher in our 
study with a significance level of p = 0.0047 than when these 
parameters were not considered. There was no statistically sig-
nificant difference with regard to implant diameter. Here, too, 
however, the greater increase in stability was apparent in the 
ESFE group.

As regards implant loss, clinical studies show that implants 
in the maxilla with a length of 7 mm are less successful than 
longer implants. However, the increased success rate above an 
implant length of 7 mm is no longer proportional [17]. A 
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der Unterschied mit p = 0,0003 statistisch signifikant, für die 
Implantatlänge nicht (p = 0,062). Aufgrund der Tatsache, dass 
der Anteil der Implantationen mit ISBE im Prämolarenbereich 
mit 62,9 % signifikant höher war, kann sich die Wahl des gerin-
geren Durchmessers und der kürzeren Implantatlänge erklären.

Der Einfluss von Studienpopulation, Primärstabilität und 
Implantatlänge auf den Stabilitätszuwachs war in unserer Stu-
die mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von p = 0,0047 höher 
als ohne Berücksichtigung der genannten Parameter. Im Hin-
blick auf den Implantatdurchmesser gab es keinen statistisch 
signifikanten Unterschied. Der höhere Stabilitätszuwachs in 
der Gruppe mit ESBE war jedoch auch hier zu erkennen.

Im Hinblick auf einen Implantatverlust zeigen klinische Stu-
dien, dass Implantate im Oberkiefer mit einer Länge von 7 mm 
weniger erfolgreich sind als längere Implantate. Die Zunahme 
an Erfolg erfolgt ab einer Implantatlänge von 7 mm allerdings 
nicht mehr proportional [17]. Ein größerer Implantatdurchmes-
ser stärkt das Implantat selbst, führt zu einer Zunahme der Im-
plantatoberfläche [17] und erlaubt eine einfachere bikortikale 
Stabilisierung in bukko-lingualer Richtung [10]. Bei geringerer 
Knochendichte kann so eine höhere initiale Implantatstabilität 
erreicht werden [13]. Abhängig von der vorhandenen Knochen-
qualität sind die Implantatlänge und der Durchmesser von un-
terschiedlicher Bedeutung. Ein größerer Implantatdurchmesser 
ist nicht unbedingt gleichbedeutend mit mehr Stabilität [10].

In einer retrospektiven Studie bei 114 Patienten mit 441 ITI-
Implantaten über einen Zeitraum von 2,3 Jahren zeigte sich, dass 
es keinen statistisch signifikanten Zusammenhang zwischen Im-
plantatverlust und Patientenalter, Geschlecht, Implantatdurch-
messer und Lokalisation der Implantate gab. Bei kürzeren Implan-
tatlängen nahm die Verlustrate allerdings signifikant zu [22].

In anderen Untersuchungen, etwa in der retrospektiven 
Untersuchung von Degidi et al. über einen Untersuchungs-
zeitraum von Oktober 1996 bis Dezember 2004, konnten diese 
Ergebnisse nicht bestätigt werden [3]. Von 304 inserierten Im-
plantaten mit einem Durchmesser von 5–6,5 mm und einer 
Länge von 8–15 mm zeigten die längen- und durchmesserre-
duzierten Implantate eine geringere krestale Knochenresorp -
tion (CBR). Eine niedrige krestale Knochenresorption wird als 
Erfolgsindikator gewertet.

Kein Einfluss der Implantatlänge und des Implantatdurch-
messers auf die Implantatstabilität [7] sowie kein Unterschied 
in der Implantatoberfläche und -länge hinsichtlich der Implan-
tatstabilität [8] kann in anderen Studien gezeigt werden.

Schlussfolgerung

Die Sekundärstabilität dentaler Implantate ist in den Regionen, 
in denen eine ISBE durchgeführt wurde, nicht signifikant höher 
als in den Regionen, in denen eine ESBE durchgeführt wurde.

Der Stabilitätszuwachs ist in den Regionen höher, in denen 
die Primärstabilität zunächst gering war, also in der Gruppe der 
Implantate mit ESBE.

Für die klinische Praxis lässt sich schlussfolgern, dass, bei 
lege artis durchgeführter ESBE, die gleiche Sekundärstabilität 
zu erwarten ist wie bei Implantatinsertionen ohne diese Opera-
tionstechnik. Somit ist die ESBE eine sehr vorhersagbare Opera-
tionsmethode zur Insertion dentaler Implantate in Regionen 
mit begrenztem Knochenangebot.
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greater implant diameter strengthens the implant itself, leads 
to an increase in the implant surface [17] and allows simpler bi-
cortical stabilization in bucco-lingual direction [10]. Higher in-
itial implant stability can be achieved thus when bone density 
is lower [13]. Implant length and diameter vary in importance 
depending on the bone quality. A greater implant diameter is 
not necessarily equivalent to more stability [10].

A retrospective study in 114 patients with 441 ITI implants 
over a period 2.3 years showed that there was no statistically 
significant association between implant loss and patient age, 
sex, implant diameter and implant location. However, the rate 
of loss increased significantly with shorter implant lengths 
[22].

These results were not confirmed in other studies, such as 
the retrospective study by Degidi et al. over the period from Oc-
tober 1996 to December 2004 [3]. Of the 304 implants with a 
diameter of 5–6.5 mm and a length of 8–15 mm placed, those 
of shorter length and smaller diameter exhibited lower crestal 
bone resorption (CBR). Low crestal bone resorption is regarded 
as an indicator of success.

Other studies did not show any influence of implant 
length and implant diameter on implant stability [7] or any as-
sociation between implant surface and length and implant sta-
bility [8].

Conclusion

The secondary stability of dental implants is not significantly 
higher in regions where ISFE was performed than in the regions 
where ESFE was performed.

The increase in stability is greater in the regions where the 
primary stability was low initially, that is, in the group of im-
plants with ESFE.

The clinical conclusion that can be drawn is that the same 
secondary stability can be expected with correctly performed 
ESFE as with implantations performed without this operation 
technique. ESFE is therefore a very predictable operation 
method for insertion of dental implants where bone is limited. 
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