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FORUM PRAXIS UND WISSENSCHAFT

Fallpräsentation Augmentation mit interaktiver 
 Diskussion

Bilal Al-Nawas

Universität Mainz, Klinik für MKG-Chirurgie, Deutschland

Alternative Versorgungsformen zwischen dimensionsreduzier-
ten Implantaten (kurz/schmal), Knochenaufbau mit Biomate-
rial sowie das Vorgehen mit autologem Knochen weisen ihre 
spezifischen Vor- und Nachteile auf. Diese werden mit dem Pa-
tienten individuell erörtert und eine Therapieentscheidung ge-
troffen. Dieser Entscheidungsfindungsprozess wird an einem 
klinischen Fall diskutiert. 

Behandlung periimplantärer Infektionen an 
 Zahnimplantaten

Jürgen Becker

Heinrich-Heine-Universität, Poliklinik für Zahnärztliche 
 Chirurgie, Düsseldorf, Deutschland

(Vortrag liegt der Redaktion nicht vor)

Parodontitis und Periimplantitis –  
infektiöse Erkrankungen?

Thomas Beikler

Universitätsklinikum Düsseldorf, Poliklinik für Zahnerhal-
tung, Parodontologie und Endodontologie, Düsseldorf, 
Deutschland

Das klinische Bild einer Parodontitis scheint dem der Periim-
plantitis zu gleichen. Dennoch zeigen sich deutliche Unter-
schiede hinsichtlich Progredienz und Therapieerfolg, wobei 
die kausalen pathogenetischen Zusammenhänge dieser Beob-
achtung bisher nicht vollständig verstanden sind. Große Einig-
keit herrscht allerdings dahin gehend, dass mikrobiologische 
Faktoren einen großen Anteil an beiden Krankheitsbildern ha-
ben. Ziel dieses Vortrags ist es, Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede dieser beiden häufigen Erkrankungen aus mikrobiolo-
gischer Sicht zu erläutern sowie daran anschließend Möglich-
keiten der Prävention aufzuzeigen.

Verschrauben versus Zementieren: Gelten die alten 
Regeln noch?

Florian Beuer

Charité, Universitätszahnmedizin Berliner Straße, Berlin, 
Deutschland

Die prothetische Versorgung dentaler Implantate bietet vielfäl-
tige Möglichkeiten. Eine Frage, die sich dabei immer wieder 
stellt und die auch nicht endgültig geklärt ist: Ist Verschrauben 
oder Zementieren auf dentalen Implantaten besser? Diese Fra-

ge wird regional sehr unterschiedlich beantwortet, oft emotio-
nal und manchmal sogar dogmatisch. Sicherlich lassen sich Ar-
gumente für beide Konzepte finden. Der größte Vorteil der ver-
schraubten Restaurationen dürfte ihre bedingte Abnehmbar-
keit sein, das heißt, man kommt mit geringem Aufwand wieder 
an das enossale Implantat. Allerdings bietet die Zementierung 
den Charme der universellen Einsetzbarkeit. Zudem stellt sich 
die Frage, ob Einzelkronen und implantatgetragene Brücken 
identisch zu behandeln sind? Der Vortrag zeigt ein erprobtes 
Konzept für festsitzende Restaurationen auf Implantaten und 
diskutiert kritisch die aktuelle Literatur zum Thema.

Erfolgsfaktoren in der gesteuerten 
 Knochenregeneration

Daniel Buser

Universität Bern, Klinik für Oralchirurgie und Stomatologie, 
Bern, Schweiz

(Vortrag liegt der Redaktion nicht vor)

„Mein Fall“ zum Thema „Posteriore Zone“

Josef Diemer

Meckenbeuren, Deutschland

Es hat sich viel getan in der Implantologie hinsichtlich Befun-
dung und Implantatgeometrie. Aufgrund dieser Fortschritte ist 
es – wie in der gesamten Zahnmedizin – immer mehr möglich, 
„minimalinvasiv“ zum Ziel zu kommen und die Anliegen der 
Patienten zu erfüllen. Dies wird an einem Fall im Unterkiefer- 
Seitenzahnbereich aufgezeigt. Es ist eine Spätimplantation bei 
stärkerer Resorption des Alveolarfortsatzes. Es werden die Mög-
lichkeiten der Befundung aufgezeigt und wie diese Befunde in 
der Planung der Implantate bewertet werden, um ein vorher-
sagbares und minimalivasives Vorgehen zu wählen.

CAD/CAM als Erfolgsparameter in der Implantat-
prothetik

Petra Giertmühlen

Universitätsklinikum Düsseldorf, Poliklinik für Zahnärztliche 
Prothetik, Düsseldorf, Deutschland

Digitale Technologien entwickeln sich derzeit rasant weiter 
und finden vermehrt Anwendung in der Implantatprothetik. 
Innovative CAD/CAM-Werkstoffe, die die Eigenschaften von 
Vollkeramik und Polymermaterialien kombinieren, aber auch 
chairside bearbeitbare Nichtedelmetalle erweitern kontinuier-
lich das Behandlungsspektrum. Die zunehmende Digitalisie-
rung und neue, komplexe Möglichkeiten in der restaurativen 
Zahnmedizin steigern jedoch auch die Anforderungen an 
Zahnarzt und Zahntechniker, um diese Neuentwicklungen zu 
bewerten. Die Umsetzung des digitalen Workflows als innova-
tive Behandlungsform in der Implantatprothetik hat sich so-
wohl in der Zusammenarbeit mit dem Zahntechniker als auch 
in der Chairside-Anwendung etabliert. Durch die Anwendung 
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von Facescans können komplexe implantatprothetische Fälle 
zeiteffizient und vorhersagbar gelöst werden. Dieser Vortrag 
soll anhand von Fallserien einen praxisorientierten Überblick 
über eine Auswahl der auf dem Markt erhältlichen CAD/CAM-
Systeme, und innovativen CAD/CAM-Materialien geben sowie 
deren Indikationsbereiche und Anwendung im digitalen 
Workflow darstellen

Zahnimplantate bei medikamentöser Behandlung 
mit Knochenantiresorptiva

Knut A. Grötz

ÜBAG Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie und HELIOS 
Dr. Horst-Schmidt-Kliniken Wiesbaden, Deutschland

Mehr und mehr wandelt sich die Implantologie zu einem the-
rapeutischen Bereich, der Patienten zuteil wird, die durch All-
gemeinerkrankungen und/oder Medikationen Kompromittie-
rungen ihrer Weichgewebs- und Knochenheilung ausgesetzt 
sind. Dies stellt die präimplantologische Diagnostik und die In-
dikationsfindung zuweilen vor besondere Herausforderungen. 
Meist kommt nach getroffener Therapiewahl dann den Sicher-
heitskautelen zur Vermeidung einer Komplikation gleiche Be-
deutung bei, wie der lokalen Implantatplanung selbst. Tradi-
tionell war das Krankheitsbild der Kiefernekrose entweder eine 
seltene Ausnahme einer weit fortgeschrittenen Kieferostitis 
oder -osteomyelitis oder mit größerer Häufigkeit dem über-
schaubaren Patientenkollektiv der Kopf-Hals-Strahlentherapie 
(Osteoradionekrose) vorbehalten. Die Relevanz für den Im-
plantologen war damit eher begrenzt. Diese Sichtweise hat sich 
seit der Erstbeschreibung der „Bisphophonat-assoziierten Kie-
fernekrose“ in 2003 grundlegend geändert. Viele Patienten er-
halten aus unterschiedlichen Gründen eine „antiresorptive 
Therapie“ und tragen damit das Risiko der Kiefernekrose – auch 
im Rahmen implantologischer Versorgung – mit sich. Der pau-
schalierende Wertung „Implantat-Kontraindikation“ muss 
dennoch klar widersprochen werden, denn Implantate kön-
nen durch die Vermeidung von Prothesendruckstellen auch 
zur Minderung des individuellen ONJ-Risikos beitragen, und 
sie verbessern auch bei diesen Patienten durch mundhöhlen-
bezogene Lebensqualität. Eine Kombination aus Evaluation 
des individuellen Risikoprofils einerseits und Wahl wirksamer 
Kautelen andererseits, ergänzt durch eine angemessene Indika-
tionsfindung für Implantation und Augmentation, ist deshalb 
das Gebot der Stunde für eine moderne und zukunftsweisende 
Implantologie auch für unsere Antiresorptiva-Patienten.

Erfolgsfaktoren: Lappendesign und Wundverschluss

Markus Hürzeler

Hürzeler/Zuhr GmbH Implantologie, München, Deutschland

Es gibt viele Faktoren, die auf eine Wundheilung einwirken. Sie 
werden heute in systemische und lokale Faktoren eingeteilt, 
die die Wundheilung positiv, aber auch negativ beeinflussen 
können. Logischerweise hat der Operateur auf die systemi-
schen Faktoren keinen so großen Einfluss. Diese Faktoren sind 
gegeben und können leider oft nicht vor der Operation verän-

dert werden. Ganz anders sieht es bei den lokalen Faktoren aus. 
Die lokalen Faktoren kann der Chirurg sehr wohl beeinflussen. 
In diesem Vortrag sollen zwei der lokalen Faktoren, die die 
Wundheilung positiv beeinflussen können, im Detail bespro-
chen werden. Dazu zählen das Lappendesign und der Wund-
verschluss. Das Lappendesign hat sehr viel mit der Durchblu-
tung der Lappen zu tun und damit natürlich auch mit der Prog-
nose einer Heilung per primam. Die Nahttechnik ist ein weite-
rer Faktor, der bei der Wundheilung unbedingt in Betracht ge-
zogen werden muss. Hier liegt wahrscheinlich einer der häu-
figsten Fehler, den viele chirurgisch tätigen Zahnärzte oft bege-
hen. Die Nahttechnik wird oft unterschätzt. Es lohnt sich hier 
sicher wieder einmal ganz einfach trivial chirurgische Prinzi-
pien vor Augen führen zu lassen.

How to manage soft tissue deficiencies

Gerhard Iglhaut

Memmingen, Deutschland

Der Langzeiterfolg von Implantaten hängt maßgeblich von der 
Stabilität und Entzündungsfreiheit der periimplantären Gewe-
bestrukturen ab. Bereits nach dem chirurgischen Eingriff zum 
Einbringen von Aufbauteilen, der Freilegung, kommt es meist 
zu einem Knochenumbau mit Hart- und Weichgewebsverlust. 
Als Ursache werden hauptsächlich falsche 3D-Position, dünne 
vestibuläre Knochen- und Weichgewebestrukturen und feh-
lende befestigte Mukosa angesehen. Dies kann im ästhetisch 
relevanten Bereich zu erheblichen Beeinträchtigungen führen. 
In den letzten Jahren wurde von verschiedenen Autoren über 
Möglichkeiten zur Rezessionsdeckung um enossale Implantate 
mit Weichgewebstransplantaten berichtet. Wann und wie 
auch periimplantärer Knochen wieder aufgebaut werden kann, 
fehlt es jedoch noch an vorhersagbaren Methoden. Im Vortrag 
präsentiert und diskutiert der Autor Indikationen, Techniken 
und Grenzen zur Korrekturen von periimplantären Hart- und 
Weichgewebsdefiziten, aber auch, wann der Zeitpunkt zur Ent-
fernung eines Implantats gekommen ist. 
Lernziele:
• Ursachen für periimplantäre Gewebeverluste 
• Indikationen und Techniken zur Rezessionsdeckung bei 

enossalen Implantaten
• Korrekturmöglichkeiten von periimplantären Läsionen mit 

Kombination Knochen- und Weichgewebsaugmentation.
Keymessage: Thick soft tissue prevents thick bone tissue!

Die laterale Augmentation – Eigenknochen oder 
Knochenersatz? – Konzept A

Fouad Khoury

Zahnklinik Schloss Schellenstein GmbH, Olsberg, Deutsch-
land

Die Rekonstruktion von Kieferkammdefekten hat heute 
durch die vielen experimentellen und klinischen Studien so-
wie der extensiven multidisziplinären Zusammenarbeit einen 
hohen Standard an Sicherheit und Zuverlässigkeit erreicht. 
Zur Wiederherstellung bestehender Defekte werden Augmen-
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tate unterschiedlichen Ursprungs für die knöcherne Regene-
ration herangezogen. Die Art und Weise, wie Augmentate 
funktionieren, hängt von deren Ursprung und Zusammenset-
zung ab. Biomaterialien haben, aufgrund ihrer geringen Rege-
nerationsfähigkeit, nur begrenzte Anwendungen bei lateralen 
Knochendefiziten. Dagegen besitzt autogener Knochen unbe-
grenzte Möglichkeiten zur Behandlung aller Arten von latera-
len Knochendefekten, und dies unabhängig von Defektgröße 
oder Regenerationsqualität des Empfängerlagers. Die Repro-
duzierbarkeit und Stabilität der Langzeitergebnissen sowie die 
geringe Komplikationsrate sind die Hauptgründe für die 
Überlegenheit des autogenen Knochens gegenüber allen Kno-
chenersatzmaterialien. Sowohl kleine Knochendefekte als 
umfangreiche Knochendefizite lassen sich mithilfe intraoral 
gewonnener Knochentransplantate in bester Weise ohne 
Membrane oder Biomaterialien wieder rekonstruieren. Wäh-
rend limitierte Defekte mit lokal gewonnenen Knochenkern 
sehr häufig ausreichend aufgebaut werden können, werden 
für die Rekonstruktion von ausgedehnten Knochendestruk-
tionen Knochenblöcke meistens aus dem Retromolaren-
bereich des Unterkiefers benötigt. Die Rekonstruktion mit 
dünnen kortikalen mandibulären Blöcken in Verbindung mit 
partikuliertem Knochenmaterial hat sich aufgrund der 
schnellen Revaskularisierung und hoher Vitalität des Regene-
rats über Jahre sehr gut bewährt.

Die vertikale Augmentation – komplexe Rehabilita-
tion – Konzept A

Norbert R. Kübler

Klinik für Kiefer- u. plast. Gesichtschirurgie, Düsseldorf, 
Deutschland

Noch anspruchsvoller und in ihrem klinischen Erfolg variabler 
als die laterale ist die vertikale Kieferkammaugmentation. 
Nicht umsonst wird deshalb versucht, durch Kurzimplantate, 
angulierte Implantate oder Zygomaimplantate eine vertikale 
Augmentation in der Implantologie zu umgehen. Um funktio-
nelle und ästhetische Kompromisse, insbesondere beim festsit-
zenden implantgetragenen Zahnersatz zu vermeiden, sind je-
doch häufig vertikale Augmentationen bei reduzierter Alveo-
larkammhöhe unumgänglich.
Folgende 3 Methoden kommen prinzipiell infrage:
1. Die direkte Augmentation mit körpereigenem Knochen 

(Spongiosa, Knochenspäne, Knochenblöcke), allogenem 
Knochen (mineralisiert, demineralisiert) oder Knochen-
ersatzmaterial (xenogen, alloplastisch), gegebenenfalls in Kom-
bination mit resorbierbaren Membranen oder Titannetzen

2. Die Knochenerhöhung durch Distraktionsosteogenese
3. Die indirekte Augmentation durch Interpositionsplastik
Kriterien für die Auswahl der jeweils erfolgversprechendsten 
Methode sind:
1. Die Größe und die (vertikale) Dimension des Knochendefi-

zits
2. Die Qualität des Transplantatlagers (Vaskularisation)
3. Die Qualität und die Dimension des bedeckenden Weich -

gewebes
Große, ausgedehnte Knochendefizite oder ersatzschwache 
Transplantatlager bedürfen einer direkten Augmentation 

mit körpereigenem Knochen. Bei reduziertem oder qualita-
tiv minderwertigem Weichgewebe stellen Distraktionsosteo-
genese oder Interpositionsplastik erfolgversprechende Me-
thoden dar. Lediglich lokal begrenzte Kieferdefekte mit ge-
ringem Höhendefizit (≤ 4 mm) können durch die alleinige 
Anwendung von Knochenersatzmaterialien (xenogen oder 
alloplastisch) oder allogenen Knochentransplantaten in 
Kombination mit Membranen augmentiert werden. Häufig 
sind nach vertikaler Knochenaugmentation Weichteilkor-
rekturen (Vestibulumplastik, Schleimhauttransplantation) 
notwendig.

Herausnehmbar oder festsitzend – Update Prothetik

Hans-Christoph Lauer

Zentrum der ZMK-Heilkunde, Abteilung für Zahnärztliche 
Prothetik, Frankfurt, Deutschland

Der Entscheidungsfindungsprozess für festsitzenden oder 
herausnehmbaren Zahnersatz hat sich aufgrund der künst-
lichen Pfeilervermehrung mittels osseointegrierter Implan-
tate entscheidend verändert. Neben der Erfüllung des Pa-
tientenwunsches nach „festen Zähnen“ weisen implantat- 
verankerte Kronen und Brücken eine signifikant höhere 
 klinische Funktionsdauer auf als mit Zähnen verankerte 
Prothesen. Trotzdem verbleiben klare Indikationen für 
Deckprothesen auf Implantaten. Letztere erzielen bei aus-
geprägter vertikaler Atrophie des Alveolarkamms ein vo-
raussagbares ästhetisches Ergebnis mit der Möglichkeit ei-
nes minimalinvasiven chirurgischen Vorgehens. Die Simu-
lationsgüte von Prothesen für verlorene Zähne und Weich-
gewebe ist aufgrund verfügbarer Dentalwerkstoffe und 
zahntechnischer Handwerkskunst exzellent. Wird dazu 
noch ein mikrobewegungsfreies Attachmentsystem aus-
gewählt, hat der Patient das Gefühl von eigenen Zähnen 
oder festen Brücken. Zudem verbessern bereits zwei Implan-
tate im Oberkiefer und nur ein Implantat im Unterkiefer 
den Halt einer Totalprothese enorm – was zu einer statis-
tisch signifikanten Verbesserung der Lebensqualität führt. 
Bei geringer vertikaler Atrophie des Alveolarkamms wir-
ken allerdings Kronen und Brücken ästhetischer als Prothe-
sen. Anhand von ausgewählten Fallbeispielen werden Indi-
kationen für festsitzenden und herausnehmbaren Zahn-
ersatz abgeleitet.

Leitlinien im juristischen Kontext

Thomas Ratajczak

Ratajczak & Partner, Rechtsanwälte, Sindelfingen, Deutsch-
land

Leitlinien sind ein janusköpfiges Instrument. Einerseits wer-
den sie permanent gefordert und erzeugt, andererseits ist nach 
wie vor unklar, welchen Stellenwert sie eigentlich haben. Im 
Kontext des Vortrags wird u.a. folgenden Fragen nachgegan-
gen:
Beeinträchtigen Leitlinien den Entscheidungsspielraum (The-
rapiefreiheit) des Behandlers?
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Muss sich der Behandler an einschlägige Leitlinien halten?
Welche Qualität müssen diese Leitlinien aufweisen?
Wer darf Leitlinien aufstellen, die man berücksichtigen muss 
oder wenigstens kennen sollte?
Was passiert, wenn der Behandler einschlägige Leitlinien nicht 
kennt | nicht beachtet | falsch interpretiert | falsch anwendet?
Wie verhalten sich Leitlinien und Aufklärungspflichten des 
 Behandlers?
Wer trägt das Risiko fachlich falscher Leitlinien?
Muss der Behandler Leitlinien beachten, die noch nicht einmal 
der Gerichtsgutachter kennt?
Wer hat Leitlinienverwerfungskompetenz?
Gibt es eine sichere Seite?
Der Bundesgerichtshof steht in ständiger Rechtsprechung bis-
lang auf dem Standpunkt, dass Handlungsanweisungen in 
Leitlinien (zahn)ärztlicher Fachgremien oder Verbände nicht 
unbesehen mit dem medizinischen Standard gleichgesetzt 
werden dürfen. Dies gelte in besonderem Maße für Leitlinien, 
die erst nach der zu beurteilenden medizinischen Behandlung 
veröffentlicht worden sind. Leitlinien ersetzten kein Sachver-
ständigengutachten. Zwar könnten sie im Einzelfall den medi-
zinischen Standard für den Zeitpunkt ihres Erlasses zutreffend 
beschreiben; sie könnten aber auch Standards ärztlicher Be-
handlung fortentwickeln oder ihrerseits veralten (BGH, 
15.04.2014 – VI ZR 382/12 –). Bei Streit unter den Experten 
wird noch akzeptiert, dass man sich innerhalb für eine in der 
Fachliteratur als vertretbar eingestufte Therapieoption ent-
schieden hat (OLG Koblenz, 04.11.2014 – 5 U 869/14 –). Diese 
Optionen setzen aber im Regelfall voraus, dass die Leitlinien 
dem Behandler bekannt sind und er das Für und Wider mit sich 
und i.d.R. auch mit dem Patienten abgewogen hat. Das aber ist 
heute noch bei Weitem keine allgemeine Behandlungsrealität. 
Man kann den Zug zur Leitlinienmedizin nicht mehr stoppen. 
Also muss man lernen, damit umzugehen. Dazu soll der Vor-
trag beitragen.

Bewertung und Management medizinischer 
 Komplikationen

Torsten E. Reichert

Klinik für MKG-Chirurgie, Regensburg, Deutschland

Die verschiedenen Techniken in der Implantologie einschließ-
lich der operativen Methoden des Hart- und Weichgewebeauf-
baus sind mittlerweile sehr ausgereift und bewährt. 
Weiterhin problematisch und von der Anzahl zunehmend sind 
allgemeinmedizinisch relevante Vorerkrankungen des Patien-
ten, die den Erfolg in der täglichen Praxis gefährden können. 
Zu diesen Vorerkrankungen gehören insbesondere diejenigen, 
die das Herz-Kreislauf-System, die Blutgerinnung oder die 
Wundheilung betreffen und zu erheblichen medizinischen 
Komplikationen führen können. Bei vielen Patienten sind so-
gar mehrere Organsysteme gleichzeitig betroffen, sodass das 
Risiko medizinischer Komplikationen stark erhöht ist. Daher 
gehören die sorgfältige Bewertung der Vorerkrankungen des 
Patienten einschließlich der damit verbundenen Medikamen-
teneinnahme sowie das Management medizinischer Kompli-
kationen zu den wichtigsten Aufgaben in der Implantologie, 
um den Erfolg zu sichern.

Vertikale Augmentation – biologische Erfolgs-
parameter bei der komplexen Rehabilitation – 
 Konzept B

Robert Sader

Klinik für Mund-, Kiefer- und plast. Gesichtschirurgie, 
 Frankfurt, Deutschland

Die Rekonstruktion von vertikalen und lateralen Knochen-
defekten kann den Behandler vor große Herausforderungen 
stellen. Häufig ist aufgrund einer komplexen Anatomie des 
zu rekonstruierenden Volumens der Einsatz von granulä-
rem Knochenersatzmaterial limitiert. Deshalb wurde in den 
letzten Jahren postuliert, dass für die Behandlung solcher 
Knochendefekte solide Blöcke besser geeignet seien. Wis-
senschaftliche Untersuchungen haben allerdings nach-
gewiesen, dass diese Blöcke in Abhängigkeit ihres Ur-
sprungs und ihrer Prozessierung organische Bestandteile 
enthalten können, die dann genetische Informationen vom 
Spender zum Empfänger übertragen könnten. Weitere sys-
tematische histologische und histomorphometrische Un-
tersuchungen zeigten, dass das anorganische Gerüst die-
ser Materialien eine Knochenneubildung auch in der Tiefe 
des Materials oft nicht garantiert. Demnach dienen diese 
Knochenblöcke in ihren vertikalen und lateralen Dimensio-
nen nur als ein Platzhalter, der vom körpereigenen Kno-
chen nicht durchbaut wird. Zur Problemlösung wur-
den jetzt dreidimensional und CAD/CAM-hergestellte 
 individuelle Titangitter entwickelt, die mit Knochener -
satzsubstanz aufgefüllt werden können. Um diese mit ei-
ner osteoinduktiven Komponente zu versehen, kann z.B. 
ein PRF(Platelet-Rich-Fibrin)-Konzentrat mithinzugegeben 
werden. Unsere zahlreichen In-vitro, In-vivo- und kli-
nischen Untersuchungen haben zeigen können, dass mit 
dieser Technik nicht nur große und komplex geformte Kno-
chendefekte erfolgreich präimplantologisch versorgt wer-
den können, sondern dass diese Technik vor allem auch bei 
Risikopatienten, z.B. bei Immunkompromittierung, erfolg-
reich eingesetzt werden kann. Die vorgestellten Ergebnisse 
legen nahe, dass man künftig zur Regeneration von komple-
xen mehrdimensionalen Knochendefekten durch Einsatz 
von CAD/CAM-Techniken und gleichzeitige Biologisierung 
nicht nur die Erfolgsrate deutlich steigern, sondern dass 
man dadurch dann auch auf Beckenkammtransplantate 
endgültig verzichten kann.

Festsitzende Implantatkonstruktionen – 
 monolithisch oder verblendet?

Irena Sailer

Klinik für festsitzende Prothetik und Biomaterialien, Zahn-
medizinische Klinik der Universität Genf, Schweiz

Festsitzende Implantatkronen und Implantatbrücken sind 
heute ein gut dokumentierter und voraussagbarer Bestand-
teil der rekonstruktiven Zahnmedizin geworden. Sei es mit 
metallischen oder auch mit oxidkeramischen Gerüsten, die-
se Art der Rekonstruktionen verfügt über exzellente Lang-
zeitresultate, wie in diversen Studien gezeigt werden konnte. 
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Das technische Hauptproblem festsitzender Implantatrekon-
struktionen jedoch bleiben trotz aller Weiterentwicklungen 
bis heute Abplatzungen der Verblendkeramik, deren Inzi-
denz zwischen 3,5 % und 7,5 % nach 5 Jahren klinischer Tra-
gedauer liegt. Dieses Problem lässt sich zum einen mit der 
Stabilität bzw. der Integrität der Verblendkeramiken erklären 
und zum anderen mit der deutlich verminderten Perzeption 
von implantatgetragenen Rekonstruktionen in Verbindung 
bringen. Diese kann zu höherer okklusaler Belastung der Ma-
terialien führen. Aktuelle digitale Prozessketten könnten 
hier eine Lösung bieten. Interessante technologische Mög-
lichkeiten beinhalten neue oder weiterentwickelte Materia-
lien für Zahn- und Implantatrekonstruktionen und sogar ei-
ne Chairside-Anfertigung. So kann die Implantatrekonstruk-
tion nach der intra- oder extraoralen Digitalisierung der kli-
nischen Implantatsituation virtuell entworfen werden und 
aus einer Keramik oder einem Hybridmaterial eine mono-
lithische Rekonstruktion erstellt werden. In Verbindung mit 
Titanklebebasen bieten diese monolithischen Rekonstruk-
tionen den Vorteil der erhöhten Effizienz und möglicherwei-
se einer Kostensenkung. Erwartet wird zudem, dass durch 
den Verzicht auf Verblendkeramik das Risiko für Abplatzun-
gen vermindert werden kann. Im Vortrag wird der heutige 
Stand des Wissens zu verblendeten und monolithischen Im-
plantatrekonstruktionen diskutiert und ein mögliches klini-
sches Konzept unter Einbezug von Titanklebebasen erarbei-
tet.

Keyfactors in the prevention of peri-implant diseases

Mariano Sanz

Sanzmar Cambra Clinic, Madrid, Spanien

Peri-implant diseases are defined as inflammatory lesions 
of the surrounding peri-implant tissues and include peri-
 implant mucositis (an inflammatory lesion limited to the 
surrounding mucosa of an implant) and peri-implantitis (an 
inflammatory lesion of the mucosa that affects the support -
ing bone with resulting loss of osseointegration). The aetiol -
ogy of these inflammatory conditions is related with the ac-
cumulation of bacterial biofilms and the host tissue respon-
se to the bacterial challenge. Primary prevention of mucosi-
tis is therefore based on infection control and on the control 
of those risk indicators that favor biofilm accumulation. 
Therapy of peri-implant mucositis is the main intervention 
to prevent periimplantitis and in this presentation I shall 
present the key factors for success when treating mucositis. 
For peri-implantitis, however, the objective of the therapy is 
to arrest destructive conditions and to prevent disease recur-
rence.

Erfolgsfaktor Patientenselektion

Henning Schliephake

Georg-August-Universität, Klinik für MKG-Chirurgie, 
 Göttingen, Deutschland

(Vortrag liegt der Redaktion nicht vor)

Wissenschaftlicher und klinischer Erkenntnis-
gewinn 2016 

Stefan Schultze-Mosgau

Universitätsklinikum Jena, Klinik und Poliklinik für MKG-/
Plastische Chirurgie, Deutschland

(Vortrag im Plenum; liegt der Redaktion nicht vor)

Lateral alveolar ridge augmentation – autografts or 
replacement grafts? – Concept B

Frank Schwarz

Poliklinik für Zahnärztliche Chirurgie und Aufnahme, Düs-
seldorf, Deutschland

Autogenous bone blocks are still considered to be the gold stan-
dard grafting material for the rehabilitation of non 
self-contain ed lateral alveolar ridge defects. However, potential 
drawbacks are related to the limited availability at intraoral do-
nor sites, postoperative neural disturbances, postoperative 
complications and graft resorption, thus necessitating additio-
nal augmentation procedures at implant placement. In order 
to overcome some of these limitations, previous developments 
focused on the use of various types of allogeneic/xenogeneic 
derived bone blocks, autogenous tooth roots, as well as modi-
fications of the GBR principle, thus offering potential alterna-
tives for horizontal alveolar ridge augmentation.
The lecture has a focus on the following key areas:
• basic and advanced flap designs for horizontal alveolar ridge 

augmentation
• performance of xenogeneic bone blocks
• modifications of the GBR principle
• performance of extracted tooth roots

Zahnimplantatversorgungen bei multiplen Zahn-
nichtanlagen und Syndromen

Hendrik Terheyden

Implantatzentrum Kassel, Deutschland

(Vortrag liegt der Redaktion nicht vor)

Klinische und In-vitro-Daten zu Titan-Zahnimplan-
tatträgern

Peter Thomas

Ludwig-Maximilians-Universität, Klinik für Dermatologie 
und Allergologie, München, Deutschland

Hintergrund: Das Ziel der Untersuchung war es, verschiedene 
Einflussfaktoren auf eine potenzielle periimplantäre Entzün-
dung zu bewerten. Dazu gehörten auch Mikrobiologie und die 
individuelle – möglicherweise von Zytokinpolymorphismen 
abhängige – Reaktion auf Titanpartikel. 
Material und Methoden: Bei 139 (24 bis 84 J., 80 weiblich) der 
200 vorgesehenen Patienten liegen bereits (zum Sommer 
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2016) komplette Datensätze vor. Von den Studienpartnern 
wurden klinische Untersuchung und standardisierte Abstri-
che zur Bakteriologie- und IL-1-Genotyp-Bestimmung vor-
genommen. Periphere Blut-mononukleäre Zellen wurden aus 
dem peripheren Blut isoliert und in Gegenwart von TiO

2
-Ru-

til-Partikeln, TiO
2
-Anatase-Partikeln und Titan-Plättchen 

zweier Implantathersteller sowie von Kontrollstimuli (Lipo-
polysaccharid, LPS, Tetanustoxoid, TT und Phorbol-12-Myris-
tat-13-Acetat, PMA) kultiviert. Freigesetzte Zytokine im Über-
stand wurden im Multiplexverfahren durchflusszytometrisch 
bestimmt. 
Ergebnisse: IL-8, IL-6 und IL-1ß wurden signifikant höher auf 
TiO

2
-Rutil-Partikel als auf TiO

2
-Anatase-Partikel freigesetzt. 

Zwischen der Höhe an freigesetzten Zytokinen und bestimmter 
Bakterienbesiedlung schien ein Zusammenhang zu bestehen. 
Die mögliche Verknüpfung zwischen verschiedenen Geno-
typen und Auftreten von Periimplantitis wird derzeit ana-
lysiert. 
Schlussfolgerung: Die Partikelart sowie die Bakterienbesied-
lung beeinflussen vermutlich die Immunantwort. Der Einfluss 
des Genotyps auf die In-vitro-Reaktion gegenüber ausgewähl-
ten Stimuli wird anhand aktueller Auswertungen bei der Ta-
gung kommentiert.

New perspectives on ridge augmentation

Istvan Urbán

Urbán Dental Center Kft, Budapest, Hungary

Vertical and horizontal augmentation presents one of the 
greatest challenges of bone regeneration in implant dentistry. 
This is primarily due to the difficulty of the surgical procedure 
and its potential complications. Patient selection, patient pre-
paration for surgery, precise surgical techniques and 
postoper ative management are the keyfactors in reducing the 
rate of bone graft complications. To predictably achieve suc-
cessful bone augmentation angiogenesis, clot stability and 
space maintenance should be employed. The SAUSAGE 
TECHNIQUETM is a minimally invasive and safe approach 
that is utilized to reconstruct severely atrophied ridges. The 
choice of grafting materials as well as the long-term preser-
vation crestal bone preservation after ridge augmentation will 
be presented. Another important factor is flap closure during 
bone augmentation. The key to achieving wound closure is 
not only the clinician’s ability in obtaining tension free re-
lease flap but also good soft tissue quality and quantity. In an 
attempt to achieve wound closure and hence graft stability, 
the buccal mucosa is often broadly released, and this often re-
sults in a severe apical translocation of the mucogingival line, 
loss of vestibule and keratinized mucosa (KM). Recent re-
search on vertical and horizontal ridge augmentation as well 
as soft tissue reconstruction utilizing a collagen matrix CMX 
will be presented. Utilizing these procedures may lessen the 
need of harvesting autogenous bone and may generally lead 
to decreased morbidity and therefore increased patient com-
fort and satisfaction associated with these regenerative pro-
cedures. 

Learning objectives:
1. Understand the biology of the incorporation of the bone graft.
2. Understand the surgical anatomy of the floor of the mouth.
3. Learn the surgical principles of ridge augmentation surgery.
4. Understand the importance of biomaterial selection and  

healing times effecting the long-term crestal bone stability.
5. Learn the surgical principles of the reconstruction of the ves-

tibule and keratinized tissue after ridge augmentation.

What can we learn from complications in sinus 
floor elevation?

Pascal Valentini

Paris, France

According to the literature, it is well known that the occurence 
of postoperative chronic sinusitis appears to be limited to pa-
tients with a predisposition for this condition.
In order to prevent post- and also peroperative complications it 
is very important to be able to precise anatomical particulari-
ties and to diagnose the health status of maxillary sinus. The 
possibility for the right management of those parameters is es-
sential for the case selection.

Erfolge und Misserfolge in der Implantologie

Wilfried Wagner

Universität Mainz, Klinik für MKG-Chirurgie, Mainz, 
Deutschland

(Vortrag im Plenum; liegt der Redaktion nicht vor)

Zahnimplantate bei Allgemeinerkrankungen

Jörg Wiltfang

Klinik für MKG-Chirurgie, Kiel, Deutschland

Die dentale Implantologie hat sich zu einer sicheren, vorher-
sagbaren und weit verbreiteten Therapie der dentalen Rehabi-
litation entwickelt. Infolge der steigenden Prävalenz von All-
gemeinerkrankungen und der zunehmenden Verbreitung der 
Implantologie kommt es immer häufiger zu der Konstellation, 
dass Patienten mit Allgemeinerkrankungen den Wunsch nach 
einer implantatgetragenen Rehabilitation äußern. Diese Er-
krankungen, die nicht ein einzelnes Organ, sondern den gan-
zen Organismus betreffen, sowie die in der Therapie der All-
gemeinerkrankung eingesetzten Medikamente können Ein-
fluss auf Knochenumbau, Durchblutung und Wundheilung 
haben. Ggf. sind sie durch chronische Entzündungen oder Be-
einflussung des Immunsystems gekennzeichnet. Im Rahmen 
des Vortrags soll insbesondere auf die implantatspezifischen 
Risiken bei Patienten mit Osteoporose, Diabetes, rheumati-
schen Erkrankungen und Patienten mit einem gestörten Fett-
stoffwechsel eingegangen werden und Behandlungsempfeh-
lungen sollen ausgesprochen werden.
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What can we learn from complications in the esthe-
tic zone

Giovanni Zucchelli

University of Bologna, Department of Biomedical and Neuro-
motor Sciences, Bologna, Italy

The recession of the buccal soft tissue margin is a frequent compli-
cation of well integrated dental implants. The appearance of me-
tallic structure or even their transparency through the thin buccal 
soft tissues are common reasons for patient’s aesthetic complains. 
Moreover, bad implant installation frequently results in excessive 
apical dislocation of the buccal soft tissue margin of the implant 
supported crown. Soft tissue plastic surgical procedures and bila-
minar techniques in particular, can be successfully used in combi-
nation with pre- and postsurgical prostethic approaches to increa-
se the volume of the interdental soft tissue, to treat buccal gingival 
recessions and soft tissue dehiscence around dental implants and 
to provide the new implant supported crown with an esthetic 
transmucosal emergency profile. A new mucogingival approach 
applied to delayed or immediate post-extraction implant place-
ment and loading will be proposed to prevent esthetic soft tissue 
defects at the buccal aspect of implant supported crown.

Fallpräsentation ästhetische Zone mit interaktiver 
Diskussion

Otto Zuhr

Hürzeler/Zuhr GmbH, Implantologie, München, Deutschland

Operative Eingriffe im ästhetischen Bereich zählen in der rekon-
struktiven Parodontal- und Implantatchirurgie zu den an-
spruchsvollsten Behandlungsformen. Eine präzise Planung von 
der initialen Schnittführung über die Präparationstechnik chi-
rurgischer Lappen bis hin zum finalen Wundverschluss ist es-
senziell für ein erfolgreiches Behandlungsergebnis. Die Bewer-
tung des Behandlungsresultats hängt dabei aber auch stärker 
denn je von der Beurteilung durch die Patienten ab. Anhand der 
vorliegenden Fallpräsentation sollen heilungsrelevante Grund-
lagen, das schrittweise operative Vorgehen sowie Chancen und 
Risiken von Patientenerwartungen besprochen werden. Darü-
ber hinaus sollen mit den Teilnehmern Vor- und Nachteile un-
terschiedlicher Behandlungsansätze beim Operieren in der äs-
thetischen Zone erarbeitet und diskutiert werden, um Hilfestel-
lungen für den persönlichen klinischen Alltag zu geben.

FORUM WISSENSCHAFT

Current knowledge in alveolar ridge preservation

Daniele Cardaropoli

Studio Dentistico, Torino, Italy

From both a histological and anatomical point of view, the alveolar 
bone is a tooth dependent structure that develops in conjunction 
with eruption, and its topography is determined by the form of the 

teeth and their axis of eruption. In the first phase of remodelling of 
the buccal/lingual walls of extraction sites, the bundle bone is re-
sorbed due to the lack of nutritive support from the periodontal li-
gament and replaced with woven bone. Consequently, the socket’s 
walls will reduce in both vertical and horizontal dimensions. This 
resorption may lead to aesthetic and functional disadvantages that 
can compromise future implant placement since, in order to have 
a correct endosseous implant positioning, an adequate volume of 
the bone ridge is essential. Current knowledge suggests to augment 
fresh extraction sockets rather than to wait for spontaneous he-
aling and perform further guided bone regeneration. Different 
techniques have been presented in literature in order to preserve 
the post-extraction site, including the use of barrier membranes, 
tridimensional matrix and bone fillers. An “open-healing” ap-
proach is nowadays commonly used, combining a proper manage-
ment of soft tissues with biological integration of biomaterials.

Biopolymere und deren Optionen in der Implanto-
logie

Florian G. Draenert

München, Deutschland

Biomaterialien finden breite Anwendung in der zahnmedizi-
nischen Implantologie, sowohl für den Knochenaufbau und -er-
halt als auch für die Beschichtung von Zahnimplantaten und 
zahlreiche andere Indikationen. Viele wünschenswerte Eigen-
schaften von Biomaterialien konnten bisher in der praktischen 
Anwendung nicht erreicht werden. Die Forschung hat zahlreiche 
Entwicklungen hervorgebracht, die in der Zukunft in diesem Be-
reich Verbesserungen versprechen. Auf der anderen Seite beste-
hen regulatorische und wissenschaftliche Limitationen für die 
Umsetzung vieler Entdeckungen, die zu berücksichtigen sind. 
Dennoch kristallisieren sich Biopolymere natürlichen und künst-
lichen Ursprungs als wichtige Elemente zur Lösung alter Proble-
me heraus und sind in der Implantologie insbesondere bei den 
schweren Indikationsfeldern des vertikalen Knochenaufbaus 
und der regenerativen Konzepte in den letzten Jahren in den Fo-
kus der klinischen und präklinischen Forschung gerückt. Es soll 
eine Übersicht und Aussicht des aktuellen Status gezeigt werden.

Das periimplantär-restaurative Interface in der  
 ästhetischen Zone

Arndt Happe

Münster, Deutschland

Das periimplantär-restaurative Interface ist in den Fokus der For-
schung gerückt, da es einer der Schlüsselfaktoren für den lang-
fristigen Erfolg von Implantatrestaurationen und die Ästhetik 
ist. Es wurden unterschiedliche Faktoren identifiziert, die mit 
dem periimplantären Gewebe interagieren bzw. die vertikale Po-
sition des krestalen Knochens und die Dimension und Position 
der periimplantären Weichgewebe beeinflussen: der individuel-
le Morphotyp, die Qualität des periimplantären Gewebes, die 
restaurative Umgebung und die Eigenschaften des Abutments, 
einschließlich Abutmentmaterial und -oberfläche. Da das Abut-
ment die transmukosale Verbindung zwischen dem Implantat 
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und der Suprastruktur ist, dient es als dreidimensionaler Über-
gang vom geometrischen Implantatdurchmesser zum anatomi-
schen Austrittsprofil der Krone. Speziell in der ästhetischen Zone 
stellt das Abutmentdesign daher einen ganz spezifischen Erfolgs-
faktor dar. Der Vortrag stellt zeitgemäße Konzepte für ein erfolg-
reiches Abutmentdesign in der ästhetischen Zone vor. 

Zementlose Implantatprothetik – alles verschraubt?

Sönke Harder

HarderMehl, Praxis für Zahnmedizin und Implantologie, 
München, Deutschland

Ist die Zementierung implantatgetragener Restaurationen noch 
zeitgemäß? Oder überwiegen im klinischen Behandlungsablauf 
die Vorteile einer implantatprothetischen Versorgung mit ver-
schraubten Restaurationen? Anhand ausgesuchter klinischer 
Behandlungsbeispiele und unter Berücksichtigung der aktuel-
len wissenschaftlichen Datenlage soll in diesem Vortrag ein kli-
nisches Behandlungskonzept vorgestellt werden, in dem die 
verschraubte Implantatprothetik im Mittelpunkt steht.

Flapless extraction socket management techniques: 
hard and soft tissue considerations for esthetic im-
plant success

George Kotsakis

Division of Periodontics, Dept. of Development Surgical Sci-
ences, University of Minnesota, School of Dentistry, Minnea-
polis, United States of America

In the current era of dental practice, esthetic outcomes have 
dethroned traditional survival outcomes in implant dentistry. 
Previous studies have indicated that one of the greatest chal-
lenges in implant dentistry is maintaining the esthetics of a 
hope less tooth-site that is planned for rehabilitation with an 
osseointegrating implant. There are two key components that 
are integral in countering the post-extraction sequela and 
establi shing peri-implant tissue esthetics: 1) use of an appro-
priate biomaterial for preservation of the hard tissue; and 2) 
management of the soft tissue. While the benefit of GBR-based 
techniques on limiting ridge resorption is relatively well-docu-
mented, the hazardous effect of these approaches on the soft 
tissue is frequently neglected. This presentation will focus on 
discussing appropriate biomaterial selection for ridge preser-
vation and techniques that lead to predictable peri-implant 
soft tissue development and extend into partial extraction the-
rapies for PDL-mediated immediate implant placement.

Erfolgsfaktoren bei der Sinusbodenaugmentation

Sebastian Kühl

Klinik für Zahnärztliche Chirurgie, – Radiologie, Mund- und 
Kieferheilkunde, Basel, Schweiz

Die Sinusbodenelevation gilt mittlerweile als etabliertes Ver-
fahren, um bei mangelndem Knochenangebot im seitlichen 

Oberkiefer ausreichend Knochen zu generieren und ein Im-
plantat mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit inserieren zu kön-
nen. Viele Faktoren sind beschrieben, die einen Einfluss auf 
den Erfolg der Sinusbodenelevation haben können. Dazu zäh-
len die Zugangsart, die Verwendung von piezochirurgischen 
Instrumenten zur Präparation der Schleimhaut, die unter-
schiedlichen Knochenersatzmaterialien und natürlich die Ver-
wendung von autologem Knochen oder anderen biologisch ak-
tiven Substanzen. Der Beitrag trägt die Literatur diesbezüglich 
zusammen und soll die Erfolgsfaktoren für den Praktiker resü-
mieren.

Aktuelle Konzepte zur Sofortimplantation und  
 Sofortversorgung

Robert Nölken

Lindau, Deutschland

Ziel der modernen Implantologie ist nicht nur der Erhalt der 
periimplantären Hart- und Weichgewebsstrukturen, sondern 
auch deren Verbesserung bzw. Rekonstruktion, um langfristig 
ein ästhetisches und funktionelles Ergebnis zu gewährleisten. 
Hauptvorteil der Sofortimplantation und Sofortversorgung 
sind die Reduktion der Behandlungszeit und der Invasivität so-
wie die Vermeidung eines herausnehmbaren Zahnersatzes 
durch die unmittelbare Eingliederung einer die periimplantä-
ren Strukturen unterstützenden provisorischen Sofortversor-
gung. Ziel des Vortrags ist es, Implantatüberleben, Hartgeweb-
serhalt und Weichgewebsästhetik von sofortinserierten und/
oder provisorisch sofortversorgten Implantaten mit flacher 
und abgeschrägter Implantatschulter in der ästhetischen Zone 
darzustellen.
Entgegen der bislang bestehenden Lehrmeinung konnte ge-
zeigt werden, dass Sofortimplantationen auch bei Defekt der fa-
zialen Knochenlamelle und/oder Rezession voraussagbar mög-
lich sind. Operationstechniken mit simultaner und minimalin-
vasiver Hart- und Weichgewebsrekonstruktion sowie konven-
tionellem und auch digitalem Workflow werden präsentiert.

Biomaterialien als Weichgewebeersatz

Daniel Thoma

Zentrum für Zahnmedizin, Klinik für Kronen- und Brücken-
prothetik,, Teilprothetik und zahnärztliche Materialkunde, 
Zürich, Schweiz

Regenerative weichgewebige Eingriffe haben eine lange Tradi-
tion in der Mucogingivalchirurgie. Basierend auf den Resulta-
ten von Metaanalysen, werden autologe Transplantate als 
Goldstandard angesehen. Allerdings ist die Verwendung von 
körpereigenem Weichgewebe mit einer erhöhten Patienten-
morbidität verbunden. Alternativ dazu sind v.a. kollagenba-
sierte Weichgewebeersatzprodukte entwickelt worden, um die 
Nachteile von autologen Transplantaten auszugleichen. Zahl-
reiche präklinische und klinische Studien zeigen, dass für die 
Verbreiterung der keratinisierten Schleimhaut kollagene Matri-
zes ähnlich gute Ergebnisse wie die Verwendung von auto-
logen Transplantaten aufweisen. Ähnliches gilt für den Aufbau 
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von Weichgewebevolumen um Implantate und in teilbezahn-
ten Patienten. Hier eröffnen sich durch die neuesten wissen-
schaftlichen Daten interessante Alternativen mit einer dreidi-
mensionalen Kollagenmatrix, die es in Zukunft erlauben wird, 
auf die traditionellen autologen Bindegewebstransplantate zu 
verzichten.

Socket Shield: the new era for preserving labial 
 plate of bone

Mohamed Wagdy

Heliopolis, Cairo, Egypt

During the past decade it has been observed that the maxillary 
alveolar ridge width diminishes approximately to the half fol-
lowing tooth extraction and that alveolar bone resorption oc-
curs following tooth extraction and implant placement with 
marked loss of horizontal and vertical buccal architecture. It 
was demonstrated that the intentional preservation of the co-
ronal buccal root portion can help to ensure the physiological 
preservation of labial and buccal bone structures if the implant 
is placed in contact to this natural tooth fragment (shield).

Prävention – eine Standortbestimmung

Stefan Zimmer

Universität Witten/Herdecke, Abteilung für Zahnerhaltung 
und Präventive Zahnmedizin, Witten, Deutschland

Die neue Studie des Instituts der Deutschen Zahnärzte hat es 
gezeigt: Niemals seit Beginn oralepidemiologischer Erhebun-
gen war unsere Mundgesundheit besser als heute. Einige exem-
plarische Zahlen verdeutlichen dies: Heute haben 81,3 % aller 
Zwölfjährigen ein kariesfreies Gebiss und der durchschnitt-
liche DMFT liegt bei 0,5. Im Jahre 1997 lagen die Vergleichs-
werte noch bei 41,8 % und 1,7. In der Population der 40-Jäh-
rigen leiden 8,2 % an einer schweren Parodontitis, im Jahre 
2005 waren es noch 17,4 %. 70-Jährige haben durchschnittlich 
17,7 an Karies erkrankte Zähne, 1997 waren es noch 23,6. Die 
totale Zahnlosigkeit in dieser Altersgruppe liegt heute bei 
12,4 %, 1997 betrug sie 24,8 %. Die Liste der positiven Entwick-
lungen lässt sich nahezu beliebig verlängern. Die Gründe für 
diesen immensen Fortschritt sind vielfältig: die Aufnahme von 
Individual- und Gruppenprophylaxe in das Sozialgesetzbuch 
im Jahre 1989, der Beginn der Salzfluoridierung 1991, die seit 
den 1990er Jahren stetig zunehmenden Präventionsbemühun-
gen der deutschen Zahnärzteschaft und ein allgemein steigen-
des Mundgesundheitsbewusstsein in der Bevölkerung sind nur 
einige Gründe. Ist der Endpunkt der Prävention nun erreicht, 
und wie soll es weitergehen? In einigen wenigen Bereichen 
sind sicher zumindest keine nennenswerten Verbesserungen 
mehr möglich, z.B. bei der Kariesprävalenz der Zwölfjährigen. 
Andererseits gibt es noch viel Verbesserungspotenzial ins-
besondere bei Erwachsenen und Älteren sowie bei Risikogrup-
pen wie Menschen mit Behinderung, Pflegebedürftigen und 
Menschen mit schwierigem sozialem Hintergrund. Besonders 
wichtig für die Planung der Prävention der Zukunft ist jedoch, 
dass wir an keiner Stelle mit unseren Bemühungen nachlassen 

dürfen, denn dann sind die Erfolge der Prävention schnell wie-
der verloren. Der Präventivzahnmediziner Thomas Marthaler 
aus Zürich hat es mal mit einer Metapher beschrieben: „Wenn 
der Tiger im Käfig sitzt, darf man nicht anfangen, die Stäbe he-
rauszunehmen.“

Ist allogen das neue autolog?

Kai Zwanzig

Bielefeld, Deutschland

Allogener Knochen wird in Deutschland weiterhin sehr kon-
trovers diskutiert. Der Vortrag beschreibt die Risiken allogener 
Transplantate und zeigt eine Schalentechnik zum Aufbau von 
Knochen, deren Ergebnisse, nach Meinung des Autors, ver-
gleichbar sind mit denen, wo autolog augmentiert wurde. Eige-
ne Ergebnisse aus fünf Jahren Erfahrung untermauern diese 
These und sollen die Fragestellung aufwerfen, ob autologer 
Knochen immer noch der Goldstandard ist.

FORUM IMPLANTATPROTHETIK UND 
 ZAHNTECHNIK

Meine Entscheidungskriterien für die tägliche 
 Praxis – Für und Wider in der Auswahl von Material 
und Technologie

Gerwin Arnetzl

Ordination, Graz, Österreich

An zahnmedizinische Materialien speziell in der restaurativen 
Zahnheilkunde sind zahlreiche Anforderungsprofile zu stellen: 
Biokompatibilität, Langzeitbeständigkeit, optimale Farb- und 
Lichtwirkung, Abriebfestigkeit, Härte, mechanische Festigkeit 
auf Druck, chemische Resistenz, Oberflächendichte, einfache 
Herstellung, intraorale Wartbarkeit und nicht zu vergessen der 
Kostenfaktor. Alle bislang in der Zahnheilkunde als Kronen- 
und Brückenmaterial verwendeten Keramiken und Kunststoffe 
weisen materialspezifische Eigenheiten auf, die nicht aus-
schließlich positiv sind. Zu den Nachteilen von Keramik gehört 
beispielsweise eine hohe Sprödigkeit, die ein Risiko für Rand-
ausbrüche, Frakturen und Chipping nach sich zieht. Die Ent-
wicklung stabilerer Keramiken zielte darauf ab, Lunker und 
Einschlüsse in der Struktur weitgehend zu minimieren, sodass 
heute industriell gefertigte Keramiken zur Verfügung stehen, 
die ein äußerst homogenes Gefüge aufweisen, jedoch zwin-
gend den Einsatz von CAD/CAM-Systemen erfordern. Die Zu-
ordnung der Wertigkeit keramischer Werkstoffe wird weit-
gehend über das Ausmaß der Biegezugfestigkeit getätigt. Je hö-
her die Biegezugfestigkeit – so wird argumentiert – desto geeig-
neter ist der Werkstoff für kaudruckbelastete Restaurationen. Es 
ist jedoch kritisch zu hinterfragen, ob dieser Betrachtungs-
standpunkt eines Materials für den zahnärztlichen Bereich der 
richtige ist oder dadurch klinisch nicht unbedingt relevante 
Schlüsse gezogen werden. Bei der Entwicklung von Hybridma-
terialien werden die Vorteile der beiden Materialklassen Kera-
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mik und Kunststoff zu einem neuen Werkstoff miteinander 
kombiniert, um so die jeweiligen Nachteile aufzuheben. Die 
Vorteile der neuen Werkstoffentwicklung lassen sich folgen-
dermaßen zusammenfassen:
Durch schnelleres Schleifen ergibt sich ein geringerer Schleif-
körperverbrauch. Patienten berichten von einem angenehme-
ren Kaukomfort; geringe Schichtstärken ermöglichen 
minimal invasives Präparieren, der Elastizitätsmodul ist dem 
Dentin ähnlich und ermöglicht es, in den kaufunktionell 
schwierigen Situationen wie Bruxismus eher an eine restaurati-
ve Versorgung mit Hybridwerkstoffen zu denken. Die Vorteile 
als Implantatsuprastruktur sind in der Literatur beschrieben 
und der Vorzug gegenüber Keramiken liegt in der intraoralen 
Wartbarkeit. Physiologische Werkstoffe und die Versorgungen 
daraus fügen sich in das menschliche Kausystem besser ein, sie 
sind kein störendes Element und beeinflussen das natürliche 
Verhalten des Gesamtsystems nicht. Diese Eigenschaften müs-
sen uns umdenken lassen: Wir können in der Implantatthera-
pie über Sofortversorgung oder gar von Sofortbelastung spre-
chen, wir können Patienten neue Standards vermitteln – das 
Kaugefühl, das sie vom natürlichen Zahn gewohnt sind.
Versuchen wir deshalb unter Einbeziehung „natürlicher“ 
Denkansätze sowohl Materialien als auch Vorgehensweisen zu 
betrachten und zu beurteilen, um den Patienten in der Praxis 
das Bestmögliche zur Verfügung zu stellen.

Vollkeramische Versorgung: Implantate + Prothetik?

Wael Att

Universitätsklinikum Freiburg, Klinik für Zahnärztliche Pro-
thetik, Freiburg, Deutschland

Derzeit entwickeln sich keramische Implantate und Materia-
lien in der Zahnmedizin rasant weiter. Die zunehmende Zahl 
von neuen vollkeramischen Materialien in der Implantologie 
steigert jedoch auch die Anforderungen an Zahnarzt und 
Zahntechniker, um diese Neuentwicklungen zu bewerten. Die-
ser Vortrag verschafft Ihnen einen Überblick über die kera-
mischen Implantate und vollkeramischen Materialien, die für 
die prothetische Versorgung eingesetzt werden.

Materialwahl bei festsitzenden implantatgetrage-
nen Suprakonstruktionen

Urs Brodbeck

Zahnmedizin Zürich Nord, Zürich, Schweiz

Keramik ist aufgrund seiner Biokompatibilität und diverser kli-
nischer Eigenschaften der ideale Werkstoff zur Wiederherstel-
lung der Dentition. Keramik hat sich dank ihrer intraoralen Be-
ständigkeit als Restaurationsmaterial seit Jahrzehnten be-
währt. Leider war der Schritt zu vollkeramischem Zahnersatz 
nicht einfach, viele Konzepte und Produkte wiesen aufgrund 
von Frakturen eine zu hohe klinische Misserfolgsrate auf. Dank 
der Entwicklung neuer keramischer Materialien und dank der 
Weiterentwicklung des adhäsiven Verklebens können heute 
zur Restauration der natürlichen Dentition auf Implantaten 

verschiedene Konzepte empfohlen werden. Auch bei den Re-
konstruktionen auf enossalen Implantaten vergrößert sich der 
Anteil an Keramikrestaurationen immer mehr zuungunsten 
der metallunterstützten Prothetik. Bei der Verwendung von Ke-
ramik als Material für Abutments zeigen klinische Studien, dass 
diese sich so gut wie Metallabutments bewähren. Keramische 
Abutments haben den Vorteil, dass vor allem bei dünnem peri-
implantärem Gewebe ein ästhetisch störender Grauschimmer 
vermieden werden kann. Sollte zudem bei einer Rezession des 
Gewebes das Abutment exponiert werden, so zeigt sich bei ei-
nem Keramikabutment kein störender Metallrand. Keramik 
zeigt gegenüber Titan zudem weniger Plaqueakkumulation. 
Dieser Vortrag beschreibt das Prothetikkonzept, mit dem der 
Referent die Implantate seiner Patienten versorgt. Ausführ-
licher wird dabei auf das Material Zirkoniumdioxid eingegan-
gen, das bezüglich Festigkeit und Stabilität neue Akzente setzt. 
Als wichtigste „Take Home Message“ gilt: Keramik ist nie ein Er-
satz für das Metall, sie ist immer eine mögliche Alternative mit 
ihren eigenen Spielregeln und Gesetzen.

Implantate in der ästhetischen Zone – was ist wirk-
lich wichtig?

Claudio Cacaci

Dr. Cacaci & Dr. Randelzhofer, München, Deutschland

Zahnärztliche Implantate im ästhetisch kritischen Bereich sind 
trotz aller Entwicklungen heute noch eine Herausforderung für 
das gesamte Behandlungsteam. Insbesondere die chirurgische 
Grundlage, die Implantatpositionierung, spielt hier eine he-
rausragende Rolle. Neben dieser Fragestellung ergibt sich aber 
auch die Frage nach der richtigen Extraktionstechnik, dem op-
timalen Implantationszeitpunkt, nach den verschiedenen 
Techniken zur Alveolenstabilisierung und, falls notwendig, 
den verschiedenen Techniken zur Alveolarfortsatzrekonstruk-
tion. Wir haben in den vergangenen Jahren minimalinvasive 
Verfahren in unserer Praxis etabliert um die Notwendigkeit der 
Alveolarfortsatzrekonstruktion wenn immer möglich zu ver-
meiden. Der Vortrag wird auf die Wichtigkeit der Implantat-
positionierung eingehen und die verschiedenen chirurgischen 
und prothetischen Vorgehensweisen bei Frontzahnverlust im 
ästhetisch kritischen Bereich beleuchten.

Herausnehmbare Prothetik mit keramischen Pri-
märteilen auf Zähnen und Implantaten – Trend oder 
sicheres Therapiekonzept?

ZTM Carsten Fischer

Sirius Ceramics, Frankfurt, Deutschland

Bei der ultimativen Entscheidung zwischen festsitzendem oder 
herausnehmbarem Zahnersatz auf Implantaten gilt es zahlrei-
che Kriterien abzuwägen. Im unbezahnten Kiefer ermöglichen 
teleskopierende Implantatversorgungen planbare und da-
durch vorhersagbare ästhetische Ergebnisse. Bei der Zirkon-
Galvano-Konus-Technik werden die Sekundär-Konuskronen 
auf die Primär-Keramikkronen aufgalvanisiert. Um eine hohe 
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Präzision zwischen den Primär- und Sekundärteilen realisieren 
zu können (Spaltbreite < 5 µm), werden die Feingoldkappen 
mit dem Prothesengerüst intraoral verklebt. CAD/CAM-gefer-
tigte Primärkronen aus Zirkon sind eine verfahrenstechnische 
Alternative, da der komplexe Herstellungsablauf über eine Pa-
rallelometer-Fräsung und einen Goldguss entfällt. Ein weiteres 
Beispiel für einen sinnvollen Einsatz der Galvano-Zirkon-Tech-
nik stellt die kombinierte prothetische Versorgung von Im-
plantaten und natürlichen Zähnen dar. Die Einbeziehung von 
natürlichen Pfeilerzähnen in die implantatprothetische Re-
konstruktion erlaubt es in vielen Fällen, die Anzahl von Im-
plantaten zu reduzieren.
Schwerpunkte: 
• Implantatprothetische Versorgungen mit hochpräziser, pas-

siver Passung ohne bemerkbare Prothesenkinematik
• Möglichkeiten zur extraoralen Umrüstung, Reparatur und 

 Erweiterung
• Grundkenntnisse zur Biokompatibilität und Korrosionsresis-

tenz
• Konstante Adhäsion, verschleißarmes Ein- und Ausgliedern 

und geringe Plaqueanlagerung
• Hohe Patientenakzeptanz mit Konuszahnersatz

Teamvortrag: Ästhetische Suprakonstruktionen – 
welche Parameter bestimmen das Ergebnis?

Martin Gollner, ZTM Stefan Picha

DentalZentrum Bayreuth, stefan picha Zahntechnik, Fürth, 
Deutschland

Um eine ästhetische, individuell auf den Patienten, zuge-
schnittene Implantatversorgung zu erreichen, muss gerade im 
Team zwischen Zahnarzt, Implantologen und Zahntechniker 
ein enger Austausch stattfinden. Bereits in den ersten Gesprä-
chen mit dem Patienten sollten Erwartungen, Möglichkeiten 
der Umsetzung und letztlich die definitiven Ziele im Team di-
agnostiziert und besprochen werden. In der prächirurgischen 
Phase ist es wichtig, dass nach einem Set-up oder Mock-up des 
Zahntechnikers, die entsprechenden Implantatpositionen 
festgelegt werden. Darbei spielen nicht nur die Position des Im-
plantats, sondern auch das Knochenangebot bzw. die Implan-
tatpositionierung in der Vertikalen eine besondere Rolle. Nach 
erfolgreicher Implantation muss die Schaffung eines Emer-
genzprofils mit Weichgewebschirurgie vom Chirurgen bzw. 
durch den Prothetiker mithilfe eines Langzeitprovisoriums er-
reicht werden. Somit ergeben sich an der Schnittstelle zwi-
schen Chirurgie, Prothetik und Zahntechnik ebenfalls Syner-
gien. Eine präzise Abformung – optimale Arbeitsunterlagen – 
aus der Praxis ins Labor ist essenziell. Bereits im Vorfeld sollten 
entsprechende Abutmentdesigns bzw. Gerüstkonstruktionen 
der definitiven Arbeit besprochen und geklärt sein. Die ab-
schließende zahntechnische Umsetzung, um ein ästhetisches 
patientenindividuelles Optimum zu erreichen, ist nach ent-
sprechender Befundung, Diagnose und Zielfestsetzung ein-
facher erreichbar. Der Zahntechniker kann sich effektiv auf äs-
thetische Parameter fokussieren. Das erfahrene Referenten-
team Gollner/Picha stellt die einzelnen Parameter, die wichtig 
für das Gesamtergebnis sind, in praxisbezogenen und realitäts-

nahen Patientenfällen dar. Dabei werden diese Fälle in Einzel-
schritte unterteilt und dem Publikum anschaulich verdeut-
licht.

Digitale Zahnheilkunde: Was ist möglich – 
was macht Sinn?

Jan Frederic Güth

Klinikum der Universität München, Campus Innenstadt, Po-
liklinik für Zahnärztliche Prothetik, München, Deutschland

Der digitale Workflow bietet heute weit mehr als nur reine 
CAD/CAM-Fertigung dentaler Restaurationen. Die laufende 
Verknüpfung bereits existierender Einzeltechnologien, wie In-
traoralscan, DVT, 3D-Gesichtsscan durch entsprechende Soft-
ware schafft großartige Möglichkeiten in allen Bereichen zahn-
ärztlicher und zahntechnischer Arbeit. Angefangen bei der 
Dia gnostik über die dreidimensionale Therapieplanung bei-
spielsweise vor Implantationen bis hin zur Behandlung selbst. 
Neben diesem „digitalen Trend“ entwickelt sich die Zahnmedi-
zin stark in Richtung „Biomimetik“. Zwei Entwicklungen, die 
sich auf den ersten Blick widersprechen. Bei näherer Betrach-
tung zeigt sich allerdings, dass sich aus der Kombination beider 
Trends enorme Potenziale ergeben. Digitale Technologien hel-
fen uns bei der Entwicklung innovativer, weniger invasiver 
Therapiekonzepte, die gleichzeitig biologische Prinzipien ach-
ten und unser Handeln vorhersagbarer gestalten. Insbesondere 
im Zusammenspiel mit Keramiken und Hybridmaterialien las-
sen sich minimalinvasive Konzepte durchführen, die rein 
„analog“ schwer oder gar nicht umsetzbar wären. So sollten 
Zahnärzte und Zahntechniker bei der Bewertung neuer Tech-
nologien diese nicht nur mit den Möglichkeiten heutiger Ver-
fahren vergleichen, sondern vielmehr versuchen, den zusätzli-
chen individuellen Mehrwert neuer Technologien im Rahmen 
innovativer Behandlungskonzepte zu erkennen. Der Vortrag 
evaluiert anhand wissenschaftlicher Fakten und klinischer 
Fallbeispiele, welche Vorteile, aber auch Limitationen der digi-
tale Workflow aus universitärer Sicht heute bietet, um die Pla-
nung und Therapie alltäglicher sowie komplexer Fälle vorher-
sagbarer und biomimetischer zu gestalten.

Teamvortrag: Zementieren oder Verschrauben? Neue 
prothetische Möglichkeiten bei implantatgetrage-
nen Brückenkonstruktionen

Christian Hammächer, ZTM Volker Weber

Praxiszentrum für Implantologie/Parodontologie und Prothe-
tik, Dentallabor Impladent GmbH, Aachen, Deutschland

Sollen wir festsitzende implantatgetragene Suprakonstruktio-
nen zementieren oder verschrauben? Die chirurgisch und pro-
thetisch vermeintlich einfachere Vorgehensweise ist die Ze-
mentierung, bei der auch vorhandene Implantatdivergenzen 
mittels abgewinkelter individualisierter Abutments ausgegli-
chen werden können und die Ästhetik der Rekonstruktion 
nicht durch sichtbare Schraubeneingänge kompromittiert 
wird. Nachteile sind jedoch nicht selten biologische Probleme 
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durch im Sulkus verbliebene Zementreste und daraus resultie-
rende Mukositis oder Periimplantitis sowie technische Proble-
me im Falle gelockerter Abutmentschrauben. Auch Retentions-
probleme bei kurzen Abutments sind zu erwähnen. Ver-
schraubte Suprakonstruktionen sind in dieser Hinsicht weni-
ger problematisch und haben – insbesondere bei größeren Brü-
ckenkonstruktionen – den Vorteil, dass sie einfach entfernt, re-
pariert bzw. geändert werden können. Eine angestrebte Ver-
schraubung stellt jedoch größere Ansprüche an die Implantat-
positionierung, da die Schraubeneingänge optimal gelegen 
sein müssen. Selbst unter Zuhilfenahme DVT-basierter Bohr-
schablonen ist dies aufgrund der knöchernen Situation nicht 
immer zu realisieren und würde zum Teil umfangreiche aug-
mentative Maßnahmen notwendig machen. Insbesondere im 
anterioren und auch atrophen zahnlosen Oberkiefer resultie-
ren häufig nach labial geneigte Implantatachsen, die eine ge-
wünschte Verschraubung nicht ermöglichen. Neue Therapie-
optionen erlauben auch in diesen klinischen Situationen ein 
direktes Verschrauben auf der Implantatschulter. Durch ein 
„Verschrauben um die Ecke“ mittels spezieller Schraubensyste-
me können die Schraubeneingänge in die gewünschte Position 
verlegt werden, und es wird so eine direkte Verschraubung er-
möglicht, wo sonst nur zementierte Versorgungen bzw. auf-
wendige Mesostrukturen realisierbar wären.

Doppelkronen auf Zähnen und Implantaten: Gold 
oder Nichtedelmetalle? – analog oder digital?

ZTM Wolfgang Weisser

Essingen, Deutschland

Die Doppelkrone hat eine sehr lange Geschichte mit klinischer 
Langzeiterfahrung, und sie ist als „German Krone“ weltweit be-
kannt. Durch die Alterspyramide wird es mehr GERO-Prothetik 
geben und da spielt auch die Versorgung mit Doppelkronen ei-
ne wichtige Rolle. Man kann nicht alles festsitzend versorgen, 
und daher braucht man eine Alternative. Heute kann man mit 
den Doppelkronen auf Zähnen oder Implantaten oder in Kom-
bination den Patienten versorgen. Dies ist nach Ansicht des Re-
ferenten eine gute Versorgungsmöglichkeit mit vielen positi-
ven Aspekten für den Patienten. Die große Frage stellte sich 
heute: Gibt es eine Alternativen zu Gold, also Nichtedelmetal-
le? Wie geht man heute bei der Fertigung vor, klassisch analog 
oder modern, also digital. Der Referent verfügt über 30-jährige 
Erfahrung mit Doppelkronen und hat sich mit allen Fer-
tigungstechniken beschäftigt. In seinem Vortrag wird er aus der 
Praxis alle genannten Bereiche beleuchten.

Doppelkronentechnik: Ein Begriff für unterschiedli-
che Verfahren – eine Standortbestimmung

Axel Zöllner

Witten, Deutschland

Die Versorgung des zahnlosen Kiefers mit abnehmbaren im-
plantatgehaltenen Versorgungen ist sowohl im Ober- als auch 
im Unterkiefer ein etabliertes Therapieverfahren. Neben unter-
schiedlichen Attachments wie Kugelköpfen, Locatoren oder 
Stegen stehen auch Doppelkronensysteme zur Verfügung. 
Grundsätzlich wird zwischen unterschiedlichen Retentions-
mechanismen bei Teleskop- und Konuskronen unterschieden. 
Während bei Konuskronen der Halt im Wesentlichen über die 
Winkel definiert wird, erfolgt bei den Teleskopkronen der Ein-
fluss auf die Retention zusätzlich über die Bauhöhe. Ebenfalls 
spielen die verwendeten Materialien eine große Rolle bei der 
dauerhaften Stabilität der Doppelkronensysteme. Die Auswahl 
bei den Materialien für die Primärteile reicht von Hochgold-
legierungen (EM) über Nichtedelmetalllegierungen (NEM) bis 
hin zu vollkeramischen Systemen (Zirkon). Für die Sekundär-
teile haben sich neben der Galvanotechnik konventionelle 
hochgoldhaltige Legierungen seit Langem etabliert. Ähnliches 
gilt für das Konzept der Spielpassung, das auf die Verwendung 
von NEM in Verbindung mit zusätzlichen Friktionselementen 
(z.B. Federbolzen, Riegel, Kunststoffkörper) setzt. Nicht zuletzt 
erweitern Materialien wie PEEK die Materialauswahl bei den 
Sekundärteilen. In dem Vortrag werden die unterschiedlichen 
Verfahren dargestellt und soweit möglich mit wissenschaft -
lichen Daten hinterlegt.

INNOVATIONSFORUM

Eine neue schraubbare Spongiosa-Matrix – so gut wie 
der autologe Knochen? Klinische und präklinische 
Daten

Jürgen Becker

Heinrich-Heine-Universität, Poliklinik für Zahnärztliche Chi-
rurgie, Düsseldorf, Deutschland

(Vortrag liegt der Redaktion nicht vor)

Keramikimplantate in der klinischen Bewährung – 
klinische und wissenschaftliche Aspekte für den Ein-
satz im Praxisalltag

Michael Gahlert, Otto Prandtner

München, Deutschland

Der klinische Einsatz von Keramikimplantaten schließt die 
Kette der vollkeramischen Rehabilitationen im zahnärztlichen 
Bereich. Neben der ausgezeichneten Biokompatibilität des Ma-
terials Zirkondioxid sind weitere Vorteile wie zahnfarbenes Ko-
lorit, geringe Plaqueaffinität und hohe Bruchfestigkeit zu nen-
nen, Letztere nicht zu vergleichen mit der in der Vergangenheit 
in Verruf geratenen Implantatkeramik Aluminiumtrioxid. Die 
wissenschaftlichen Untersuchungen von Zirkondioxid fokus-
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sierten sich in den letzten Jahren vor allem auf die Gewebein-
tegrität des Knochens, die mit etabliertem Titandioxid zu ver-
gleichen ist. Heutige präklinische Versuche beschäftigen sich 
mit Weichgewebereaktionen von Zirkondioxid und der Unter-
suchung von möglichen periimplantären Infektionen. Der kli-
nische Einsatz dieser neuen Implantatmaterialien sollte jedoch 
differenziert betrachtet werden, da die Industrie das Markt-
potenzial erkannt hat und inzwischen eine Menge vielfältiger 
Implantatsysteme aus Vollkeramik anbietet. Es sollen in dem 
Beitrag Kriterien benannt werden, die die Zuverlässigkeit von 
Keramikimplantaten definieren, damit potenzielle Anwender 
Orientierung und Vertrauen in diese neuen Medizinprodukte 
aufbauen können. Neben der Abhandlung von wissenschaftli-
chen Grundlagen werden auch unterschiedliche klinische Bei-
spiele gezeigt, die dem ambitionierten Implantologen den Ein-
stieg in dieses neue und faszinierende Kapitel der zahnärzt-
lichen Implantologie erleichtern sollen.

Fest – sauber – kosteneffizient: Präfabrizierte Pri-
mär- und Sekundärkronen – die Lösung für totalen 
Zahnersatz

Mischa Krebs

Alzey, Deutschland

Dentale Implantate haben sich als eine Standardlösung für to-
tale Zahnlosigkeit im Ober- wie Unterkiefer etabliert. Es steht 
eine ganze Reihe von prothetischen Konzepten zur Verfügung, 
die spezifische Vor- und Nachteile aufweisen. Verschraubte 
Brücken erlauben festsitzenden und unbeweglichen Zahn-
ersatz, erschweren aber gerade in Situationen mit ausgeprägter 
Atrophie die Hygiene. Abnehmbare Versorgungen wie Stege, 
Kugelknöpfe und Locatoren vereinfachen die Pflege, ermög -
lichen häufig aber nur eine resiliente Verankerung mit einem 
gewissen Freiheitsgrad. Eine für Patienten komfortable, weil 
spielfreie und leicht zu reinigende Alternative stellen Galvano-
Konus-Prothesen mit keramischen Primärteilen dar. Diese zei-
gen auch in klinischen Studien gute Langzeitergebnisse. Ein 
entscheidender Nachteil bleiben aber die hohen labortech-
nischen Kosten. Eine hervorragende Alternative dazu stellen 
individuelle, per CAD/CAM präfabrizierte Primär- und Sekun-
därkronen dar. Dadurch können die Vorteile des spielfreien Sit-
zes und der guten Hygienisierbarkeit bei überschaubaren Kos-
ten verwirklicht werden.

Weichgewebeerhalt am Implantat-Abutment-Inter-
face – eine Faktorenanalyse

Dietmar Weng

Praxis für Zahnheilkunde Böhm & Weng, Starnberg, Deutsch-
land

Gesundes periimplantäres Weichgewebe ist der Garant für die 
Langzeitstabilität einer Implantatversorgung und ihres ästheti-
schen Erscheinungsbildes. Aber wie viel Aufwand ist notwen-
dig, um dieses Ziel mit einfachen und überschaubaren Mitteln 
in einer Zahnarztpraxis zu erreichen? Was muss bei der Extrak-
tion beachtet werden, wenn später umfangreiche Augmenta-

tionen vermieden werden sollen? Gibt es eine ideale Implan-
tatposition für einen voraussagbaren ästhetischen Erfolg? Was 
muss man heutzutage über Implantat-Abutment-Verbindun-
gen wissen? Welches Abutment bringt in welcher Situation 
Vor- oder Nachteile? Besser zementieren oder lieber verschrau-
ben? Diese Präsentation beleuchtet verschiedene Einflussfakto-
ren und deren Auswirkungen auf das implantologische End-
ergebnis. 

TISCHDEMONSTRATIONEN

Der zahnlose Kiefer – wann wie versorgen?

Günter Dhom

Praxis, Ludwigshafen, Deutschland

Der unbezahnte Kiefer ist das terminale Ergebnis eines Prozes-
ses, bei dem funktionelle, biologische und patientenbezogene 
Faktoren eine Rolle spielen. Wird eine Implantattherapie als 
Lösungsangebot innerhalb der betroffenen Patientengruppe 
in Betracht gezogen, gilt es die Ausprägung von Knochen- und 
Weichgewebsverlust genau zu bestimmen. Quantität und 
Qualität des vorhandenen Alveolarknochens wirken sich di-
rekt auf das chirurgische Protokoll aus, das wiederum die pro-
thetischen Behandlungsmöglichkeiten definiert. Die Position 
des implantatprothetischen „Übergangsbereichs“ zwischen 
Alveolarkamm/Weichgewebe einerseits und zukünftiger pro-
thetischer Restauration andererseits bestimmt aus parodon-
talhygienischer und ästhetischer Sicht die zahntechnischen 
Behandlungsoptionen zwischen bedingt abnehmbarem im-
plantatgetragenem Zahnersatz oder herausnehmbaren Lösun-
gen auf Implantaten. Lachlinie und Volumen des notwendi-
gen prothetischen Ersatzmaterials, in vertikaler und horizon-
taler Dimension, sind dabei ultimative Entscheidungskrite-
rien. Von der Planung bis zur klinischen Phase werden in dem 
Vortrag alle verfahrensrelevanten Schritte und Entschei-
dungskriterien diskutiert und Kommunikationswege erläu-
tert.

Sofortbelastung – Einzelzahn bis Full-Arch

Sönke Harder

HarderMehl, Praxis für Zahnmedizin und Implantologie, 
München, Deutschland

Die Sofortbelastung dentaler Implantate ist eine Behandlungs-
option, die vor allem aus Patientensicht eine Vielzahl von Vor-
teilen bietet. Gleichzeitig stellt diese Behandlungsoption hohe 
Ansprüche an die Indikationsstellung, Planung, sowie an die 
chirurgische und prothetische Vorgehensweise. Die Kombina-
tion aus den heutigen diagnostischen und behandlungstech-
nischen Möglichkeiten erlaubt ein Behandlungskonzept, das 
die Vorteile der Sofortbelastung den Patienten zugänglich 
macht und gleichzeitig die Gefahr des Misserfolgs verringert – 
von Einzelzahnversorgungen bis hin zu Full-Arch-Restauratio-
nen.
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Grundlagen der Sinusbodenelevation

Frederic Hermann

Zug, Schweiz

Was erwartet Sie? 
- Spannende Grundlagenfaktoren zur Anatomie, Diagnostik, 
Indikationsstellung, Fallplanung und zu chirurgisch-protheti-
schen Konzepten im Oberkiefer-Bukkalsegment
- Eine ansteckende Gruppendynamik im Rahmen kleiner Dis-
kussionsgruppen 
- Direkte Fragen an den Referenten „auf Augenhöhe“ 
- OP-Filmaufnahmen in HD-Qualität
Welche Schwerpunkte werden behandelt?
- Anatomische Besonderheiten und ihre Auswirkungen auf die 
Therapie
- Risikoevaluation und Komplikationsmanagement
- „Meine erste Sinusbodenelevation“: Wie fange ich an? 
- „Vermeidungsstrategien“ der Sinusbodenelevation
- Minimalinvasive Konzepte der Sinusbodenelevation
- Materialien und Instrumentenkunde
- Piezosurgery vs. konventionelle Technik
- Bone Condensing, Bone Spreading, Osteotomtechniken

Beherrschung von medizinischen Notfällen bei 
 implantat-chirurgischen Eingriffen

Thilo Latz

Heinrich-Heine-Universität, Poliklinik für Zahnärztliche 
 Chirurgie und Aufnahme, Düsseldorf, Deutschland

• Besonderheiten beim implantologischen Patientenklientel
• Umgang mit antikoagulierten Patienten
• Basisdiagnostik und Basistherapie beim medizinischen Not-

fall
• Übersicht über die wichtigsten medizinischen Notfälle
• Wie mache ich meine Mitarbeiter fit für einen Notfall in mei-

ner Praxis?
• Mindestausstattung eines Notfallkoffers in einer implantolo-

gisch tätigen Praxis

Grundlagen der Implantatinsertion

Ilja Mihatovic

Zahn-, Mund- und Kieferklinik, Düsseldorf, Deutschland

(Vortrag liegt der Redaktion nicht vor)

Implantologische Praxiskonzepte

Sebastian Schmidinger

Seefeld, Deutschland

(Vortrag liegt der Redaktion nicht vor)

Grundlagen & Konzepte der Implantatprothetik 

Stefan Ulrici

Berufsausübungsgemeinschaft Dres. Barth, Ulrici, Höfner & 
Kollegen, Leipzig, Deutschland

(Vortrag liegt der Redaktion nicht vor)

FORUM LANDESVERBÄNDE

Chirurgische Therapie der Periimplantitis

Sebastian Becher

Praxis, Essen, Deutschland

Trotz hoher Überlebensraten zeigen zahlreiche dentale 
 Implantate während ihrer Funktionsperiode technische, äs-
thetische und/oder biologische Komplikationen. Biologi-
sche Komplikationen sind in der Regel durch eine Infek -
tion der periimplantären Hart- und Weichgewebe charak -
terisiert. Neben der Darstellung der Möglichkeiten und 
Grenzen der resektiven sowie rekonstruktiven Therapiever-
fahren werden ebenso Lösungsstrategien zu kombinier-
ten hart- und weichgeweblichen Komplikationen beschrie-
ben. Dass eine Periimplantitis nicht immer primär bakte -
rieller Ätiologie ist, wird ebenso besprochen wie die Einfluss-
faktoren, die eine periimplantäre Läsion begünstigen kön-
nen.

Antiinfektiöse Therapien bei der Periimplantitis

Ralf Rössler

praxisHochschule Köln, Standort Heidelberg, Deutschland

Aufgrund der steigenden Zahl zahnärztlicher Implantate ist 
zwangsläufig mit einer Zunahme postimplantologischer 
Komplikationen zu rechnen. Dabei gewinnt vor allem die 
frühzeitige Therapie periimplantärer Infektionen an Bedeu-
tung. In Anlehnung an die Parodontologie müssen die pro-
phylaktischen Maßnahmen im Rahmen der Nachsorge an die 
implantatspezifische Situation angepasst und übertragen 
werden. Darüber hinaus müssen wir uns speziell bei der Peri-
implantitistherapie mit Therapieoptionen auseinanderset-
zen, die durchaus experimentelle Denkansätze in sich tragen, 
da die Daten aus Forschung und Lehre mangelhaft sind. Da-
bei spielen nicht chirurgische, chirurgisch-resektive und chi-
rurgisch-regenerative Therapieverfahren eine Rolle. Die Mög-
lichkeiten von lokalantibiotischen Therapien zeigen interes-
sante Therapieansätze.
Oberstes Gebot bleibt aber: Eine individuell erarbeitete Nach-
sorge und konsequente Prophylaxe sichert am besten das the-
rapeutische Ergebnis. Die Kontinuität in der Patientenbeglei-
tung ist das Erfolgsrezept.
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Periimplantitistherapie: Quo vadis?

Michael Rohnen

Klinik für MKG-Chirurgie, Kiel, Deutschland

Trotz der guten Erfolge der dentalen Implantologie in den letz-
ten Dekaden (nach zehn Jahren sind noch ca. 95 % der Implan-
tate in situ) sind entzündliche Komplikationen häufig und 
können schließlich zum Implantatverlust führen. Auch wenn 
die genaue Ätiologie des komplexen Phänomens Periimplanti-
tis nicht abschließend geklärt ist, scheint es sich um ein multi-
faktorielles Geschehen zu handeln. Eine Abgrenzung der Ent-
zündungsreaktion zu klinisch ähnlichen Erkrankungen wie der 
Parodontitis konnte auch auf molekularer Ebene erfolgen. Mit 
dem Ziel des langfristigen Erhalts des Implantats, stellen Muko-
sitis und Periimplantitis eine große Herausforderung für den 
Behandler dar. Verschiedene Techniken des geschlossenen 
oder offen chirurgischen Vorgehens für unterschiedliche kli-
nische Situationen stehen dem Implantologen zur Verfügung. 
In der Zukunft könnten durch die wissenschaftlichen Erkennt-
nisse die Therapieoptionen erweitert oder angepasst werden, 
um dadurch den Erfolg der Periimplantitistherapie zu verbes-
sern.

Chirurgie bei periimplantären Infektionen – 
 Kriterien für den differenzialtherapeutischen 
 Entscheidungsfindungsprozess

Michael Stiller

Berlin, Deutschland

Das Ziel des vorliegenden Beitrags besteht darin, die Multikom-
plexität periimplantärer Probleme aufzuzeigen, Kriterien für 
den differenzialtherapeutischen Entscheidungsprozess zu for-
mulieren und davon ausgehend kritisch die Indikationsstel-
lung rekonstruktiver Maßnahmen unter dem Aspekt der Nach-
haltigkeit abzuleiten.
Im Rahmen eines kurzen Literaturüberblicks werden Ursachen 
und Häufigkeit periimplantärer Infektionen dargestellt und die 
momentan gängigen Methoden der Taschenelimination prä-
sentiert. Dabei wird auf die aktuellen Stellungnahmen der wis-
senschaftlichen Gesellschaften in Deutschland Bezug genom-
men. Ausgehend davon und überleitend wird dann unter me-
chanisch-biologischen Gesichtspunkten der periimplantäre 
Defekt analysiert und die Bedingungen werden formuliert, un-
ter denen eine hinreichende Regeneration eines solchen erwar-
tet werden kann. Dafür werden Denkmodelle aus der experi-
mentellen Chirurgie und Orthopädie angeführt und im Sinne 
einer translationalen Betrachtung die regenerativen Prozesse 
auf zellulärer Ebene zusammenhängend diskutiert. Eine nach-
haltige und individuelle Therapiestrategie periimplantärer In-
fektionen kann nur entwickelt werden, wenn individuelle me-
dizinisch-systemische, konstitutionelle sowie lokale Wirtsfak-
toren und deren Reaktion auf komplexe mechanische Struktu-
ren analysiert und auch verstanden werden. Eine solche lö-
sungsorientierte Herangehensweise fördert ein biologisch ori-
entiertes Denken und die Abkehr von heuristisch akzentuier-
ten Handlungen. Unter diesem Gesichtspunkt eröffnen sich 

zahlreiche Möglichkeiten und Chancen, die Diskussion um die 
Prävention und Behandlung periimplantärer Infektionen aktiv 
zum Wohle unserer Patienten zu gestalten und Visionen für zu-
künftige Forschungen zu entwickeln.

FORUM SPEZIALISTEN

Möglichkeiten zur dreidimensionalen Planung 
für kombiniert kieferorthopädische und implantat-
prothetische Versorgungen

Kathrin Becker

Poliklinik für Zahnärztliche Chirurgie und Aufnahme, Düs-
seldorf, Deutschland

Um implantatprothetisch ein ästhetisch hochwertiges und 
funktionell stabiles Ergebnis zu erzielen, kann eine kieferortho-
pädische Vorbehandlung indiziert sein. Gerade erwachsene Pa-
tienten empfinden konventionelle vestibuläre Brackets jedoch 
oft als störend und wünschen sich eher eine kurze und mög-
lichst unsichtbare Therapie. 
Aktuelle Technologien erlauben es, unter Verwendung von 
DVTs und digitalen Modellen die gesamte Behandlung inklusi-
ve skelettaler Verankerung digital zu planen und unsichtbare, 
Effizienz versprechende Verfahren zu nutzen: Aligner, indivi-
duell auf die Zahnform angepasste (linguale) Brackets, im 
CAD/CAM-Verfahren hergestellte Apparaturen und durch 
6-Achsen-Roboter angepasste Bögen finden beispielsweise Ver-
wendung. Sofern die geplanten Behandlungen zuverlässig um-
gesetzt werden, lassen sich die Schaltlückengrößen für die Im-
plantate sowie die späteren Wurzelpositionen akkurat planen 
und passende Bohrschablonen herstellen. Der Vortrag wird die 
modernen Workflows zur digitalen Therapieplanung vorstel-
len und erläutern, wie gut die biologischen Umbauprozesse 
und Behandlungsergebnisse tatsächlich vorhergesagt werden 
können. Weiterhin wird die Frage diskutiert werden, ob die 
Therapiedauer durch digitale Techniken tatsächlich verkürzt 
werden kann, ob die Patienten dabei weniger Schmerzen auf-
weisen und ob sich die iatrogenen Nebenwirkungen reduzie-
ren lassen.

Einsatz von Visualisierungen in der Implantologie – 
Aufklärung im Spannungsfeld zwischen Information 
und Marketing

Dirk Leisenberg

Steinau, Deutschland

Die Erwartungshaltung eines Patienten an ein Aufklärungsge-
spräch ist eine andere als die des Arztes/der Ärztin. Wir als Me-
diziner „optimieren“ die Gespräche aufgrund des Kosten-
drucks und forensischer Vorgaben dahin gehend, möglichst 
zeiteffizient zu sein und zugleich insbesondere den Vorgaben 
durch Gesetzgeber und Richtlinien Genüge zu tun. Der Pa-
tient hingegen will vor allem verstehen, was durchgeführt 
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werden soll, warum die eine Therapie möglicherweise Vorteile 
gegenüber der anderen aufweist und welche Risiken damit 
verbunden sind. Für beide Ziele bieten sich bildliche Darstel-
lungen an und haben viele Vorteile. Allerdings dürfen diese 
Visualisierungen nicht unreflektiert genutzt werden. Sowohl 
ihre Erstellung als auch die Interpretation bieten gewisse 
Spielräume, die das Risiko bergen, manipulativ eingesetzt zu 
werden. Insbesondere vorgefertigte Darstellungen erfüllen zu-
meist primär Marketingaspekte und genügen oft nicht den 
Ansprüchen der objektiven Darstellung im Sinne eines Auf-
klärungsgesprächs. Dieser Vortrag sensibilisiert für die ge-
schilderte Problematik, bietet praktische Beispiele für Pro-
blemfälle und Hinweise für den gewissenhaften Umgang mit 
den aktuellen Möglichkeiten.

Implantat-Hardware – Eigenschaften, Möglichkei-
ten, Grenzen

Katja Nelson

Klinik für MKG-Chirurgie, Freiburg, Deutschland

Im Rahmen des Vortrags werden die heute verwendeten Ver-
bindungdesigns (flach vs. konisch) der auf dem Markt befind-
lichen Implantatsysteme vorgestellt. Die Eigenschaften der un-
terschiedlichen Verbindungstypen werden im klinischen Kon-
text, z.B. ihr Einfluss auf die prothetischen Abläufe diskutiert. 
Ebenfalls wird die Dichtigkeit der unterschiedlichen Implan-
tattypen dargestellt und gezeigt, was bei Kaubelastung im Im-
plantat auch in Abhängigkeit vom Implantatdurchmesser pas-
siert. Folgende Fragen werden beantwortet:
• Butt-Joint vs. Konus – Unterschiede in den prothetischen 

 Abläufen?
• Implantat-Abutment-Verbindung – Wie dicht ist sie und was 

passiert da? 
• Implantatdurchmesser – Wie dünn kann/darf ein Implantat 

sein?

Bestimmung der Vertikalen bei implantatveranker-
ten Totalrehabilitationen

Paul Weigl

Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik, Frankfurt, Deutsch-
land

Aufgrund der zunehmenden Wahrnehmung von Patienten, 
dass Implantate meistens die beste Lösung nach Zahnverlust 
sind, delegieren immer mehr praktizierende Zahnärzte die 
chirurgischen Leistungen wie Implantatinsertion, Knochen-
augmentation und Weichgewebsmanagement in die Hände 
von gut ausgebildeten und erfahrenen Chirurgen. Des Weite-
ren beauftragen sie auf Implantate spezialisierte Zahntechni-
ker mit der Herstellung von Kronen, Brücken und Prothesen. 
Im Fall von Totalrehabilitationen verbleibt unter anderem 
die Bestimmung der Vertikalen in der Verantwortung des 
praktizierenden Zahnarztes. Die dazu existierenden Verfah-
ren weisen Stärken und Schwächen auf, und allen Verfahren 
fehlt es an einem evidenzbasiertem Nachweis für eine korrekt 
bestimmte, physiologische Vertikale. Eine detaillierte Analy-

se der Verfahren und die Ergebnisoptimierung durch ihre 
kombinierte Anwendung führen zu Empfehlungen, die die 
Anforderungen an Ästhetik und Funktion erfüllen. Das Ver-
fahren „Sprechabstand“ erzielt dabei weniger verlässliche Er-
gebnisse als ästhetische Parameter des Gesichtes. Letztere 
können heute Software basiert relativ einfach angewandt 
werden.

Klinische Relevanz des Mikrospalts zwischen Im-
plantat und Abutment

Dietmar Weng

Praxis für Zahnheilkunde Böhm & Weng, Starnberg, Deutsch-
land

Die Vertikalisierung des Mikrospalts im Sinne eines „Platform 
Switching“ erfreut sich in den letzten Jahren besonderer Be-
liebtheit. Kaum ein Implantathersteller kommt noch ohne ein 
platformgeswitchtes Implantat im Portfolio aus. Aus zahnärzt-
licher Sicht stellt sich, wie bei jedem neuen Trend, die Frage, ob 
Platform Switching effektiv zu einer Therapieverbesserung und 
zum periimplantären Gewebeerhalt beiträgt und, wenn ja, wie 
viel? Was ist Platform Switching eigentlich genau? Kann gar al-
les, was im Röntgenbild nach einem nicht außenbündigen 
Übergang aussieht, unter dem Begriff Platform Switching sub-
sumiert werden, oder muss man etwas genauer hinschauen? 
Diese Präsentation versucht, Klarheit in dieses Themengebiet 
zu bekommen, und untermauert dies mit wissenschaftlichen 
Daten.

FORUM NEXTe GENERATION

Wissenschaft für die tägliche Praxis: Augmentative 
Verfahren

Bilal Al-Nawas

Universität Mainz, Klinik für MKG-Chirurgie, Mainz, 
Deutschland

Die Bewertung und Indikationsfindung für augmentative Ver-
fahren wird häufig ausschließlich auf die Literaturlage (exter-
ne Evidenz) zurückgeführt. Diese externe Evidenz („Studie“) 
wird als Basis insbesondere zur Beurteilung der Vorhersagbar-
keit und Prognose von Augmentationen benötigt. In einem 
kurzen Überblick soll dieser Hintergrund praxisnah dar-
gestellt werden. Dabei wird insbesondere auf die unterschied-
lichen Indikationen vom einfachen bis zum komplexen Kno-
chenaufbau eingegangen. Für die Anwendung in der Praxis ist 
jedoch auch die interne Evidenz, also die individuelle Erfah-
rung des Behandlers, wichtig. So kann ein Verfahren zwar in 
Studien positiv beschrieben sein, im Einsatz „vor Ort“ jedoch 
versagen. Letztlich entscheidet der Patient zusammen mit 
dem Behandler in der individuellen Situation, ob und welches 
Verfahren zum Einsatz kommt. Gerade im Bereich der Aug-
mentationen kommt damit der Alternativaufklärung höchste 
Bedeutung zu.
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Wissenschaft für die tägliche Praxis: Chirurgische 
Faktoren für den Langzeiterfolg von Implantaten

Daniel Buser

Universität Bern, Klinik für Oralchirurgie und Stomatologie, 
Bern, Schweiz

(Vortrag liegt der Redaktion nicht vor)

Wissenschaft für die tägliche Praxis: Knochen -
metabolismus

Reinhard Gruber

Medizinische Universität Wien, Abteilung für Orale Chirur-
gie, Wien, Österreich

Osseointegration und die Konsolidierung von Augmentations-
materialien basieren auf den fundamentalen Prinzipien der 
Knochenregeneration und des Knochenumbaus. Die Regula -
tion dieser zellulären Prozesse unterliegt lokalen und systemi-
schen Einflussfaktoren. Dazu zählen neben Wachstumsfak-
toren und Hormonen auch lokale und systemische Erkrankun-
gen sowie pharmakologische Substanzen. Die Regulation ist je-
doch komplex; beispielsweise ist eine transiente Entzündung 
für die Regeneration förderlich, während chronisch-entzünd -
liche Prozesse eine katabole Wirkung auf den Knochen haben. 
Der Knochenmetabolismus unterliegt demnach zahlreichen 
Einflussfaktoren, die jeweils die Entstehung, Aktivität und Le-
bensdauer von Osteoblasten und Osteoklasten modulieren. In-
teressant in diesem Zusammenhang ist die Rolle der Osteozy-
ten als Schaltzentrale in der Regulation der Effektorzellen. Die 
molekularen und zellulären Aspekte des Knochenmetabolis-
mus bilden demnach die Grundlage für das klinische Verständ-
nis und die Weiterentwicklung von Operationstechniken und 
Biomaterialien zur Förderung der Osseointegration und der 
Konsolidierung von Augmentationsmaterialien.

FORUM ASSISTENZ

Unter Strom und ständig online – das Gehirn 
 zwischen Reizflut und Multitasking

Volker Busch

Universität Regensburg am Bezirksklinikum, Klinik und Poli-
klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Regensburg, 
Deutschland

Chaos im Kopf ist ein typisches Problem unserer Zeit. Ein perma-
nenter Strom an Informationen und Aufgaben überfrachtet un-
ser Denken. Digitale Medien machen vieles leichter, aber zwin-
gen uns, ständig online präsent zu sein, und verführen uns zum 
Dauerkonsum. Wir machen heute alles gleichzeitig, sind ständig 
abgelenkt und unterbrochen. Aufmerksamkeit kommt uns da 
leicht abhanden. Ein bisschen ADHS trifft uns heute alle. Typi-
sche Folgen sind Daueranspannung und Stress. Insgeheim wün-
schen wir uns mehr Tiefe und sehnen uns nach mehr Konzentra-

tion. Ein Blick ins Gehirn verrät uns Möglichkeiten zum klugen 
Umgang mit Reizflut und Multitasking. Mein Vortrag zeigt Ih-
nen, wie Sie wieder Ordnung in Ihre Gedanken und Ruhe in Ih-
ren Tagesablauf bekommen. Der Schlüssel für einen klaren Ver-
stand liegt in unserem Gehirn. Sind Sie noch konzentriert ...?

Die provisorische Implantatversorgung im Praxisteam

Peter Gehrke

Praxis Prof. Dr. Dhom & Partner, Ludwigshafen, Deutschland

Die temporäre Versorgung von Implantatpatienten vor und 
während der chirurgischen und prothetischen Behandlung ist 
ein unverzichtbares Teilgebiet der Implantologie. Die medizi-
nische Forderung nach einer belastungsfreien Einheilung von 
Implantaten und Knochenersatzmaterialien, aber auch der 
Wunsch der Patienten nach einer funktionellen und zugleich 
ästhetisch akzeptablen Übergangslösung stellen individuell 
unterschiedliche Anforderungen an das restaurativ arbeitende 
Praxisteam. Neben der Aufrechterhaltung bzw. Wiederherstel-
lung der Kaufunktion durch herausnehmbare Provisorien kön-
nen festsitzende Lösungen die therapeutische Ausformung der 
periimplantären Weichgewebe zielführend unterstützen. Der 
Vortrag umfasst die Arbeitsschritte für das gesamte Praxisteam 
und erläutert das klinische und labortechnische Prozedere in-
nerhalb des analogen und digitalen Workflows. Von der Indi-
kation und Planung über die Zusammenarbeit mit dem zahn-
technischen Labor bis zur klinischen Phase werden alle verfah-
rensrelevanten Schritte und Entscheidungskriterien beschrie-
ben und Kommunikationswege erläutert.

Bewertungsportale und Social-Media

Bernd Hartmann

ieQ-health GmbH & Co. KG, Münster, Deutschland

• Wie hat sich der Dentalmarkt verändert und warum hat 
das Thema Marketing/Kommunikation stark an Bedeutung 
 gewonnen?

• Wie suchen und finden Patienten ihren Zahnarzt heute? 
 Warum sind Bewertungsportale wichtig?

• Warum schließen sich persönliche Empfehlungen und das 
Internet nicht mehr aus, sondern ergänzen sich vielmehr?

• Hype Social Media: Welche Rolle spielen Facebook & Co. für 
eine Zahnarztpraxis?

• Tipps und Empfehlungen für den Praxisalltag

Anfragen von Krankenkassen und Beihilfestellen so-
wie ähnliche Widrigkeiten – professioneller Umgang 
mit Erstattungsschwierigkeiten

Anja Mehling

Health AG, Hamburg, Deutschland

Zahnmediziner und ihr Praxisteam haben es jeden Tag mit Ab-
rechnungsfragen zu tun – bewusst und unbewusst. Aus der ak-
tuellen Rechts- und Erstattungspraxis werden die relevanten 
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zahnmedizinischen Rechtsfragen rund um die Privatliquida -
tion dargestellt und gezeigt, welche Risiken, aber auch welche 
Chancen hier liegen. Die optimale Liquidation beginnt nicht 
mit der Rechnungslegung, sondern ist v.a. eine Frage der rich-
tigen Information und Kommunikation. Anhand von Praxis-
fällen aus der täglichen Arbeit wird insofern juristisch fundiert, 
indes nicht trocken, vielmehr unterhaltsam vermittelt, wie die 
Praxis am besten bei der Abrechnung ihrer Leistungen vorgeht 
und umfangreiche Korrespondenz mit Patienten und Kosten-
trägern vermeidet und ggf. löst. Eigene Themen der Teilneh-
mer werden gern gehört und aufgegriffen

Die präventive Betreuung des Implantatpatienten

Elmar Reich

Biberach, Deutschland

Das Behandlungsziel unserer Praxis ist die Zahnerhaltung ein 
Leben lang. Dazu führen wir Kariesprophylaxemaßnahmen für 
junge und alte Patienten durch. Nach der Parodontaltherapie 
und auch restaurativen Versorgung kommen unsere Patienten 
in ein Recallprogramm, um risikobasiert den Behandlungs-
erfolg zu sichern. Wenn Zähne fehlen oder nicht zu erhalten 
sind, führen wir Implantationen durch. Die Erhaltung dieser 
Implantate setzt dieselben unterstützenden Maßnahmen vo-
raus wie bei den Zähnen (UPT/Recall). Allerdings zeigte sich in 
vielen Studien der letzten Jahre, dass eine große Anzahl von 
Implantaten nach wenigen Jahren Anzeichen von Entzündung 
und Knochenabbau (Periimplantitis) aufweist. Es werden die 
klinischen Symptome einer Periimplantitis und die Befunde er-
läutert. Die Vor- und Nachteile verschiedener prophylaktischer 
Maßnahmen werden verglichen. Abschließend wird die Be-
treuung des Implantatpatienten von der Vorbehandlung bis 
zur Erhaltungstherapie/Prophylaxe an klinischen Beispielen 
erläutert.

FORUM AG KERAMIK

27 Jahre Vollkeramik in der Praxis – ein Konzept aus 
der Praxis – für die Praxis

Urs Brodbeck

Zahnmedizin Zürich Nord, Zürich, Schweiz

Die Suche nach einem zahnfarbenen und metallfreien Restau-
rationsmaterial ist eine der größten Herausforderungen in der 
zahnärztlichen Forschung der Gegenwart. Über mehrere Jahr-
zehnte bereits ist dazu Keramik verwendet worden aufgrund 
der hervorragenden ästhetischen Eigenschaften und der in-
traoralen Stabilität. Leider zeigten die klinischen Überlebens-
raten für viele der auf dem Markt angebotenen Produkte unbe-
friedigende Werte. Wegen der natürlichen Sprödigkeit der Ke-
ramik galten vor allem Frakturen als Hauptursache für die ho-
hen Misserfolgsraten in der Vergangenheit. In den letzten Jah-
ren jedoch haben die zahnärztlichen Keramiken eine enorme 
Entwicklung durchlaufen und die Materialeigenschaften ha-

ben sich signifikant verbessert. In Kombination mit Innovatio-
nen und Verbesserungen in der adhäsiven Klebetechnik sind 
neue Möglichkeiten zur Restauration oder zum Ersatz der na-
türlichen Dentition geschaffen worden. Dieser Vortrag wird 
ein erprobtes klinisches Konzept aus der Privatpraxis präsentie-
ren, das sowohl auf wissenschaftlichen Publikation als auch 
auf eigenen Erfahrungen aus Misserfolgen basiert. Eine Viel-
zahl von klinischen Fallbeispielen wird die Entwicklung der 
Vollkeramik in den letzten 27 Jahren darstellen und den Klini-
ker dazu ermuntern, sein Konzept zu überdenken.

Vollkeramische Restaurationen in der implantologi-
schen Schwerpunktpraxis – eine Entwicklung über 
12 Jahre

Claudio Cacaci

Dr. Cacaci & Dr. Randelzhofer, München, Deutschland

Der Wunsch unserer Patienten nach weißem, nicht sichtbarem 
Zahnersatz war schon immer gegeben. So haben Hochleis-
tungskeramiken wie das Zirkondioxyd in unsere rekonstrukti-
ven Versorgungsformen Einzug gehalten. Auch als implantolo-
gische Schwerpunktpraxis haben wir uns mit dieser Thematik 
schon früh befasst. Dazu kommt, dass wir als chirurgisch tätige 
Zahnärzte besonders im ästhetisch kritischen Frontzahn-
bereich lange auf metallfreie Materialien gewartet haben, um 
ästhetisch anspruchsvollere Fälle generieren zu können. Ins-
besondere waren wir nicht nur aus ästhetischer, sondern auch 
aus biologischer Sicht sehr froh, als wir in die Zahntechnik das 
Zirkondioxid im Durchtrittbereich der Gingiva in Form von 
Hybridabutments bei unseren Versorgungen etablieren konn-
ten. Gerade diese Stoffgruppe hat aus biologischer Sicht die Im-
plantologie und die Implantatprothetik revolutioniert. Der 
Einsatz von Zirkondioxid als Gerüstmaterial hat anfänglich er-
hebliche technische Schwierigkeiten verursacht. Moderne Her-
stellungsverfahren und die Verbesserung der Verblendmateria-
lien haben diese Schwierigkeiten nunmehr beherrschbar ge-
macht. Der Vortrag soll eine Entwicklung über 12 Jahre beim 
Einsatz vollkeramischer Materialien in einer implantologi-
schen Schwerpunktpraxis zeigen.

Monolithisch oder verblendet? Aktuelle Konzepte in 
der festsitzenden Prothetik

Irena Sailer

Klinik für festsitzende Prothetik und Biomaterialien, Zahn-
medizinische Klinik der Universität Genf, Schweiz

Noch vor wenigen Jahren fokussierten sich die Konzepte in der 
festsitzenden Prothetik auf die Indikationen und Limitationen 
vollkeramischer und metallkeramischer Rekonstruktionen. So 
wurde in minimalinvasive Rekonstruktionen (z.B. Veneers), 
medium-invasive Rekonstruktionen (z.B. glaskeramische Kro-
nen) und invasive Rekonstruktionen (konventionelle Kronen 
und Brücken) eingeteilt. Die Materialvarianten, die dabei zum 
Einsatz kamen, waren Feldspatkeramik und Glaskeramik für 
die weniger invasiven Rekonstruktionsarten, und Oxidkeramik 
und Metallkeramik für die Kronen- und Brückenprothetik. 
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Heute werden dem rekonstruktiven Zahnarzt deutlich mehr 
Möglichkeiten geboten, nicht zuletzt durch die technologi-
schen Entwicklungen, was dazu führt, dass die Auswahl für die 
„ideale“ Lösung immer schwerer wird. Systematische Über-
sichtsarbeiten des klinischen Verhaltens vollkeramischer und 
metallkeramischer Kronen und Brücken zeigen heute sehr gute 
und vergleichbare Langzeitresultate. Sie deuten aber auch da-
rauf hin, dass Vitalitätsverlust das biologische Hauptproblem 
bei diesen invasiven Behandlungsvarianten bleibt und dass 
dies auch bei Vollkeramik trotz der höheren Ästhetik und ver-
meintlich geringeren Invasivität auftritt. Eine klinische Konse-
quenz sollte heute also vor allem die Reduktion der Invasivität 
und der vermehrte Einsatz der Vollkeramik für minimal-invasi-
ve Rekonstruktionsarten wie Veneers oder Onlays und Tab-
letops sein. Die Übersichtsarbeiten zeigten zudem, dass auf der 
technischen Seite Frakturen und/oder Abplatzungen der Ver-
blendkeramik ein häufig auftretendes technisches Problem 
sind. In letzter Zeit wird ein steigender Einsatz monolithischer 
Kronen und Brücken aus verschiedenen Keramiken oder Hy-
bridmaterialien in der Praxis beobachtet. Nicht zuletzt in Ver-
bindung mit optischer Abformung und Chairside- oder Labsi-
de-Anfertigung dieser Rekonstruktionen sind vielfältige Ein-
satzbereiche dieser monolithischen Rekonstruktionen heute 
möglich. In großer Geschwindigkeit wurde die Ästhetik von Li-
thiumdisilikat-verstärkter Glaskeramik und Zirkonoxidkera-
mik verbessert, so dass nun schon mit wenig Aufwand ein sehr 
gutes Resultat erzielt werden kann. In diesem Vortrag werden 
die aktuellen Möglichkeiten und Grenzen verblendeter und 
monolithischer Rekonstruktionen und die aktuelle Datenlage 
aufgezeigt und das festsitzend-rekonstruktive Konzept der Uni-
versität Genf besprochen.

Vollkeramischer Zahnersatz auf Implantaten –  
 zementierte und verschraubte Restaurationen Step 
by Step

 Benjamin Votteler

Dentaltechnik Votteler GmbH & Co. KG, Pfullingen, 
Deutschland

Bei der Restauration verloren gegangener Hart und Weichgewe-
be mittels vollkeramischer Restaurationen kommen regel-
mäßig auch Implantate und somit implantatgetragene Kronen 
und Brücken zum Einsatz. Bei Einzelzahnrestaurationen im Sei-
tenzahnbereich war lange Zeit eine zementierte Krone auf kon-
fektioniertem Titanabutment der Standard. Nicht immer ge-
lingt es mit vorgefertigten Abutments, die Klegefuge paragingi-
val zu legen. So führte ein subgingivaler Zementrest bei Patien-
ten mit einer behandelten Parodontitis in 100 % der Fälle zu ei-
ner periimplantären Infektion, wohingegen dies nur bei 8 % der 
Patienten ohne eine parodontale Erkrankung in der Anamnese 
vorkam. Patienten mit einer behandelten Parodontitis ent-
wickelten in 45 % der Fälle auch dann eine Entzündung, wenn 
kein Zementrest vorhanden war. In der Gruppe der parodontal 
gesunden Patienten betrug der entsprechende Wert 9 %, was 
trotz allem noch recht viel ist und die Zementfuge an sich als 
möglichen Auslöser einer periimplantären Entzündung ins 
Licht rückt. ( Linkevicius T, Puisys A, Vindasiute E, Linkeviciene 
L, Maslova N, Apse P. Do cement remnants always lead to peri-

implant disease? A retrospective case analysis. Clin Oral Im-
plants Res 2013;24) Durch die relativ einfache Herstellung von 
individuellen Zirkon-Hybrid-Abutments mittels der CAD/
CAM-Technik ist es möglich, durch gezielte Abutmentgestal-
tung die Klebefuge im nicht sichtbaren oralen Bereich supra-
gingival zu legen und im sichtbaren vestibulären Bereich para-
gingival bis maximal 1 mm subgingival zum Liegen kommt. Ze-
mentüberschüsse können bei so gestalteten Abutments gezielt 
und leicht entfernt werden. Die mitunter in der Literatur be-
richtete Problematik von Schraubenbrüchen kann ich nicht be-
stätigen, was wahrscheinlich an den verwendeten Implantat-
systemen (konische Innenverbindung) liegt. Einen weiteren, 
wenngleich kleineren Nachteil des Zementierens stellt die ein-
geschränkte oder nicht mögliche Abnehmbarkeit der Supra-
konstruktion bei Komplikationen dar. Der in den letzten Jahren 
zu beobachtende verstärkte Einsatz von okklusal verschraubten 
Einzelzahnrestaurationen ist mit dem Hauptproblem der ze-
mentierten Restauration zu erklären: Bei okklusal verschraub-
ten Einzelzahnrestaurationen ist eine Entzündung von Hart- 
und Weichgewebe durch nicht entfernte Zementüberschüsse 
ausgeschlossen. Das ungewollte Lösen der Abutmentschraube 
ist eine der häufigsten Komplikationen bei verschraubten Res-
taurationen; sie tritt Studien zufolge signifikant seltener bei ze-
mentierten Einzelkronen auf. Auch das ebenfalls häufige Chip-
ping der Verblendkeramik wurde bei zementierten Konstruktio-
nen seltener beobachtet als bei den verschraubten. Beide Argu-
mente, die gegen eine verschraubte Lösung sprechen, können 
von meiner Seite nicht bestätigt werden. Schraubenlockerun-
gen können durch ein geeignetes Implantatsystem (konisch, 
selbsthemmend), richtiges Drehmoment und neue Schrauben 
zum Eingliedern gelöst werden. Der erhöhten Chippinggefahr 
bei verschraubten Restaurationen wirke ich hauptsächlich mit 
geeigneten Restaurationsmaterialien (Lithiumdisilikat) ent-
gegen. Bei kleineren Brückenrekonstruktionen sind die Kompli-
kationsraten und die 5-Jahres-Überlebenrate bei zementierten 
und verschraubten Rekonstruktionen laut Literatur bis auf ca. 
1 % gleich hoch. Die deutlich einfachere und kostengünstigere 
Herstellung der zementieren Brückengestaltung, gepaart mit 
den Vorteilen eines passiv Fit durch die Zementierung und ei-
ner besseren Ästhetik, da kein Schraubenkanal verschlossen 
werden muss, überwiegen die Nachteile. Diese sind Zementres-
teentfernung (kann durch gezielte Abutmentgestaltung gelöst 
werden) und die schwere oder unmögliche Abnehmbarkeit der 
zementierten Restaurationen. Der Chippingproblematik wird 
mit Sinterverbundbrücken (Lithiumdisilikat verlötet mit Zirko-
niumdioxid) und Verblendverfahren mit erhöhtem Zirkonium-
dioxid und reduziertem Verblendungsanteil gelöst. Brücken, 
die der Versorgung eines ganzen Kiefers dienen, sollten in je-
dem Fall verschraubt werden. Da die technischen Komplika -
tion Schraubenlockerungen/-brüche mit zunehmender Brü-
ckengröße abnehmen, jedoch die Problematik der subgingiva-
len Zementreste sich bei zunehmender Brückengröße stärker 
negativ auswirkt. Des Weiteren ist die Problematik bei solch 
komplexen wie großen Rekonstruktionen der Fraktur von Zir-
koniumdioxidgerüsten nicht wegzudiskutieren, weshalb hier 
okklusal verschraubte, metallunterstützte Rekonstruktionen 
mit Kompositverblendungen eine geeignete Versorgungsart 
sind, auf die aber nicht tiefer eingegangen wird.
Fazit: Bei Berücksichtigung bestimmter Konstruktionsregeln 
sind sowohl zementierte als auch verschraubte Lösungen bei 
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Einzelzahnversorgungen und kleineren Brücken indiziert. 
Die Problematik von Entzündungen durch Zementüber-
schüsse ist lösbar. Klinische Probleme von Knochenabbau 
und Schraubenlockerungen können zumindest teilweise 
auf unterschiedliche Eignung verschiedener Implantatsyste-
me zurückgeführt werden. Chipping kann durch geeignete 
Materialwahl und optimierte Verblendtechnik minimiert 
werden. 

POSTERPRÄSENTATIONEN

Oberflächenabrieb und Verbundfestigkeit von Hy-
bridkeramikkronen auf einteiligen ZrO

2
-Implanta-

ten nach dynamischer Kausimulation

Pia Sophie Baumgart

Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik und Werkstoffkunde, 
Leipzig, Deutschland

Zielstellung: Ziel der Pilotstudie war es, Hybridkeramikkronen 
auf einteiligen ZrO

2
-Versuchsimplantaten auf Abrieb, Oberflä-

chenveränderungen und Verbundfestigkeit nach dynamischer 
Kausimulation (KS) zu untersuchen. 
Material und Methoden: 20 Hybridkeramikkronen (Vita Ena-
mic,Vita Zahnfabrik) wurden mittels CAD/CAM-Verfahren 
hergestellt und adhäsiv (RelyX Ultimate,3M ESPE) nach 
 Herstellerangaben auf den Implantataufbauten befestigt. 
Nach KS von 1,2 Mio. Zyklen mit Thermocycling (5500 Zy-
klen bei 4 und 55 °C bei einer Kraft von 50 N, SD Mechatro-
nik GmbH) wurde der Abtrag der Kauflächen basierend 
auf röntgenmikrotomografischen Volumenscans (Skyscan 
1172–100–50, Bruker) vor und nach KS berechnet. Der größte 
vertikale Abrieb wurde gemessen. Anschließend wurden die 
Kronen von den Implantaten abgezogen (Z010, Zwick 
GmbH&Co. KG) und die Zementanhaftungen an der Innen-
seite der Kronen und Implantatoberfläche lichtmikrosko-
pisch (Stemi 2000-C, Zeiss) erfasst. Die Abrasionsflächen der 
Kronen wurden im Rasterelektronenmikroskop (REM, Phe-
nom G2 pro,Phenom World) an 3 Stellen (Auftreffpunkt des 
Antagonisten, seitlicher Rand und Mitte der Abrasionsfläche) 
bei 500-,1000-, und 2000-facher Vergrößerung im Topogra-
phie- und im Materialkontrast abgebildet und bewertet. Die 
Auswertung erfolgte deskriptiv.
Ergebnisse: 1. Keine der getesteten Kronen war nach der KS 
frakturiert oder gelockert 2. Die Kronen zeigten einen Volu-
menabrieb von M = 398,6 ± 135,8 mm³ und einen maximalen 
vertikalen Abrieb von M = 0,3 ± 0,0 mm 3. Im Abzugsversuch 
lösten sich die Kronen bei einer Zugkraft von 323 ± 62N von 
den Implantaten 4. Das Befestigungsmaterial befand sich nach 
dem Abziehen in den Kronen und nicht an den Implantatober-
flächen 5. Die Abrasionsflächen zeigten im REM Aussprengun-
gen und Rauigkeiten auf der Oberfläche.
Zusammenfassung: Aufgrund des akzeptablen Materialabriebs 
und der hohen Verbundfestigkeit bei mechanischer Dauer-
belastung erscheint die hier geprüfte Materialkombination für 
den klinischen Einsatz vielversprechend

Vergleich zur Verbundfestigkeit von Hybridkera-
mikkronen auf einteiligen ZrO

2
- und Ti-Implanta-

ten – eine Pilotstudie

Lisa-Charlott Behrendt

Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik und Werkstoffkunde, 
Leipzig, Deutschland

Zielstellung: Hybridkeramiken haben eine duale Netzwerk-
struktur und vereinen potenziell die Vorteile von Keramiken 
und Kompositen. Ziel der Studie war es, die Wirksamkeit der 
Vorbehandlung von Implantatoberflächen bezüglich des ad-
häsiven Verbundes mit Hybridkeramikkronen zu untersuchen. 
Material und Methoden: 40 einteilige Versuchsimplantate (VI) 
(ZrO

2
 n = 20/Ti n = 20) wurden randomisiert in 8 Gruppen auf-

geteilt. Je 10 VI beider Materialgruppen wurden sandgestrahlt 
(sb) (CoJetTM, ≤ 50 µm, 2 bar) und je 5 mit einer Krone aus Lava 
Ultimate (LU, 3M Espe) und aus VITA Enamic (VE, VITA Zahn-
fabrik) versorgt. Alle Hybridkeramikkronen wurden mittels 
CAD/CAM-Verfahren identisch hergestellt und adhäsiv mit Re-
lyX Ultimate (3M Espe) befestigt. Nach den Abzugsversuchen 
(Z010, Zwick GmbH & Co. KG) wurden bei 0,65-facher Vergrö-
ßerung lichtmikroskopische Abbildungen zur Verteilung des 
adhäsiven Befestigungsmaterials auf den Kroneninnenflächen 
und den Implantatoberflächen angefertigt. Die statistische 
Auswertung erfolgte deskriptiv.
Ergebnisse: Die Haftfestigkeit an sandgestrahlten Implantat-
oberflächen war höher als an nicht sandgestrahlten. Bei Ti (sb) 
war der Mittelwert 509,1 ± 126,6 N. Bei ZrO

2
 (sb) war 

M = 604,1 ± 66,9 N. Die nicht sandgestrahlten Implantatober-
flächen zeigten für Ti M = 121,2 ± 24,6 N und für ZrO

2
 

M = 51,1 ± 14,5 N. Die Kronen aus LU wiesen insgesamt eine er-
höhte Verbundfestigkeit zum Titan (M = 373,5 ± 62,1 N) als die 
VE-Kronen auf. Bei VE-Kronen war die Verbundfestigkeit 
(M = 341,8 ± 33,55 N) zur Keramik erhöht. Das Befestigungs-
material befand sich nach dem Abziehen fast ausschließlich in 
den Kroneninnenflächen.
Schlussfolgerung: Die Vorbehandlung der Implantatoberflä-
chen von einteiligen Implantaten führt zu einer höheren Haft-
kraft der Restaurationen und sollte im klinischen Einsatz be-
rücksichtigt werden.

Zusammenhang von horizontaler Weichgewebs-
dicke und Sondierungstiefen bei gesunden und 
 erkrankten Implantaten

Christian Claus

Universitätsklinikum Düsseldorf, Poliklinik für Zahnärztliche 
Chirurgie und Aufnahme, Düsseldorf, Deutschland

Objectives: To assess the horizontal mucosal thickness (hMT) 
at healthy and diseased implant sites and correlate these mea-
surements with respective probing depths (PD).
Materials and methods: In 60 patients, hMT was assessed at the 
buccal aspect of healthy (n = 36) and diseased (peri-implant 
mucositis: n = 26; peri-implantitis: n = 167) implant sites using 
a validated ultrasonic A-scanner (Pirop(R) Ultrasonic Biometer 
A- Scan, Echo-Son, Krancowa, Poland) equipped with a special-
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ly designed tissue probe. The corresponding PD values were 
measured at the mid-buccal aspects.
Results: Median hMT (1.10 mm) at healthy implant sites was 
significantly lower when compared with diseased sites 
(1.68 mm; 1.61 mm) (P < 0.001, respectively). These values did 
not markedly differ by implant location (i.e., upper/lower jaws) 
or position (i.e., anterior/posterior sites). The regression model 
failed to reveal a significant linear association between hMT 
and PD values at healthy and diseased implant sites.
Conclusion: This study has pointed to a significant increase of 
hMT values at diseased implant sites.

Survival of molars after resective periodontal 
 therapy – a retrospective study

Hermann Derks

Emmerich, Deutschland

Wurzelamputation: eine Alternative zum posterioren Implantat? 
Hemisektion von kompromittierten Molaren 
1. Wissenschaftliche Literatur:
a) Überlebensraten von hemisektionierten Molaren 
b) Überlebensraten von posterioren Implantaten
c) Indikationen zu Wurzelamputationen
2. Retrospektive Untersuchung von 90 hemisektionierten 

 Molaren (mean period 18 Jahre):
a) Überlebensrate der hemisektionierten Molaren (OK, UK)
b) Vertikaler Knochenverlust
c) Verlustursachen (Endo, PA, Frakturen)

Implantate als strategische Ergänzung der autochto-
nen Dentition beim älteren Patienten

Martin Guffart

Tübingen, Deutschland

Der fortschreitende Wissenszuwachs in allen Bereichen der 
Biowissenschaften, Medizin und Zahnmedizin öffnet zuneh-
mend den Blick auf die Komplexität der Ursachen klinischer 
Befunde. Dieser rasante Wissenszuwachs zeigt aber auch Mög-
lichkeiten, bisherige Therapieoptionen und -konzepte zu über-
denken und weiterzuentwickeln und neue Therapieoptionen 
hervorzubringen. Bisher werden in der Zahnmedizin häufig ge-
schlossene Therapiekonzepte mit konkreter Zielvorgabe (fest-
sitzend – herausnehmbar – CD – Totale) gelehrt und ange-
wandt. In den letzten Jahren etablieren sich außerdem zuneh-
mend implantatbasierte Therapievarianten, vom Einzelzahn-
ersatz bis zum „All-on-four“-Konzept. Die Vielschichtigkeit all-
gemeinmedizinischer Befunde sowie die nicht vorhersagbare 
Entwicklung des allgemeinen Gesundheitszustands auf Patien-
tenebene machen ein Umdenken in der Planung zahnärzt-
licher Therapie notwendig. Zukünftige Therapiekonzepte wer-
den zunehmend ursachengerichtetes und therapieoffenes Vor-
gehen in der zahnärztlichen Therapieentscheidung einfor-
dern. Die Präsentation beleuchtet heute bekannte Therapie-
optionen unter Berücksichtigung der jeweiligen Diagnosen 
(„failing dentition“) kritisch und stellt diese einem evidenzba-

sierten klinischen Konzept, dessen Fokus auf die implantat-
gestütze Stabilisierung der individuellen dentalen Situation ab-
zielt, gegenüber. Ausgehend von Literaturdaten, insbesondere 
von Langzeitstudien und Übersichtsartikeln mit hohem Evi-
denzlevel, werden Behandlungsoptionen beschrieben, bewer-
tet und in ein schlüssiges Behandlungskonzept eingefügt. Das 
vorgestellte Behandlungskonzept erleichtert es dem zahnärzt-
lichen Behandler, komplexe Behandlungssituationen zu ana-
lysieren, Befunde einzuordnen und Therapiewege zu eröffnen.

Artifacts of implant-supported single crowns – 
 impact of material composition on artifact volume 
on dental MRI

Tim Hilgenfeld

Universität Heidelberg, Neuroradiologie, Heidelberg, 
Deutschland

Background and purpose: MRI allows radiation free imaging of 
the head and neck area. However, implant-supported single 
crowns may severely impair image quality due to artifacts. 
There fore, identification of preferable material compositions 
for implants and supported single crowns with little impact on 
MR image quality is mandatory.
Methods: Overall, four titanium and one zirconia dental implants 
were provided with different single crown materials: porcelain-fu-
sed-to-metal precious alloy (GP-T), porcelain-fused-to-metal non-
precious alloy (CCT-T), porcelain-fused-to-zirconia (ZC-T) and 
monolithic zirconia (Z-T, Z-Z). Three-dimensional artifact volume 
was determined on a 3 T MRI applying two standard sequence 
 types (SPACE and TSE). Two-way ANOVA and pairwise post-hoc 
Turkey test were performed for comparison of artifact size.
Results: Fewest MR artifacts were observed with zirconia implant 
combined with monolithic zirconia crown. Titanium implant 
combined with single crown framework out of non-precious al-
loys was unfavourable in terms of artifact volume. Smaller and 
comparable artifact volumes were noted for titanium implants 
with the remaining three crown materials (GP-T, ZC-T, and Z-T).
Interpretation: Material composition of dental implants pro-
vided with single crowns has profound impact on artifact vol -
ume. In comparison with crowns containing cobalt, chromi-
um, and tungsten, the MRI artifacts are reduced in precious al-
loy- and zirconia-based crowns. Further studies are needed to 
assess whether residual artifacts allow sufficient diagnostic 
imaging with these crowns.

Experimentelle periimplantäre Mukositis an unter-
schiedlichen Implantatoberflächen

Theresa Iglhaut

Praxis Priv.-Doz. Dr. Gerhard Iglhaut, Memmingen, Deutsch-
land

Einleitung und Hintergrund: Ziel der Studie war die histologi-
sche und immunologische Untersuchung von experimentell 
induzierter, periimplantärer Mukositis an oberflächenverbes-
serten, hydrophilen Titanimplantaten.
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Material und Methoden: Anhand eines standardisierten Tier-
modells (n = 6 Foxhoundhunde) wurden im split-mouth de-
sign 4 unterschiedliche Implantate auf jeder Oberkieferseite in-
seriert: 3 Implantate aus einer Titan-Zirkonium-Legierung 
(TiZr) mit einer sandgestrahlten, säuregeätzten und chemisch 
modifizierten Oberfläche (= modSLA), einer maschinierten, 
säuregeätzten und chemisch modifizierten Oberfläche (= mod-
MA) und einer maschinierten Oberfläche (= M) im transmuko-
salen Bereich und ein Implantat aus Reintitan (Ti) mit einem 
transmukosal maschinierten Abschnitt (= TiM). Nach dem Zu-
fallsprinzip wurde an einer Kieferhälfte eine experimentelle 
Mukositis induziert (NPC), wobei bei der kontralateralen Ma-
xillahälfte dreimal wöchentlich eine mechanische Plaqueent-
fernung vorgenommen wurde (PC). Nach 16 Wochen wurden 
Gewebebiopsien entnommen und histologisch und immun-
histochemisch analysiert. Bei den Analysen wurde zum einen 
histologisch ein spezielles Augenmerk auf die apikale Ausdeh-
nung des Entzündungszellinfiltrats, gemessen vom Mukosa-
rand (PM-aICT), und zum anderen immunhistochemisch auf 
die Antigenreaktivität von CD68 gelegt. 
Anhand von entnommenem periimplantärem Sulkusfluid 
wurde außerdem Werte von Interleukin IL-1β, Interleukin IL-8, 
Matrixmetalloproteinase MMP-8 und Myeloperoxidase (MPO) 
analysiert.
Ergebnisse: Mittlelwerte von PM-aICT variierten zwischen 1,86 
(TiZrmodSLA) und 3,40 mm (TiM) in der NPC-Gruppe und zwi-
schen 0,88 (TiZrmodSLA) und 2,08 mm (TiZrM) in der PC-
Gruppe. Im Hinblick auf CD68, IL-1β, IL-8, MMP-8 und MPO 
waren die Werte sowohl bei NPC als auch PC gleichmäßig auf 
die modifizierten bzw. Kontrollimplantate verteilt.
Schlussfolgerung: Das Fortschreiten einer experimentellen 
Mukositis war an allen untersuchten Implantatoberflächen 
vergleichbar.

Die Hauptrolle der Autophagie bei Differenzierung 
der Osteoblasten Zellen (OZ) auf Titanimplantate

Milena R. Kaluđeroviać
Universität Leipzig, Klinik und Poliklinik für MK- und plas-
tische Gesichtschirurgie, Leipzig, Deutschland

Zielstellung: Autophagie hat einen wichtigen Einfluss auf 
Stress, Zellwachstum, und Immunantwort. Unserer Hypothese 
nach könnte dieser Prozess auch bei der Differenzierung von 
OZ auf Titanoberflächen beteiligt sein.
Material und Methode: Humane OZ wurden auf unterschied-
lich strukturierten Oberflächen (OF) kultiviert. Dabei kamen 
eine OF aus reinem Titan (Ti cp), eine geätzte Oberfläche (GO) 
sowie Konversions-OF: Ticer und 3 neue weiße OF (M1−M3) 
zum Einsatz. Eine immunhistochemische Analyse der Auto-
phagie, Bildung der Zellcluster und Expression von Kollagen 
Typ I, Bonesialoprotein und Osteocalcin wurde durchgeführt. 
Mittels Durchflusszytometrie wurden Autophagie mit/ohne 
Inhibitor, Größe und Granularität der Zellen und Produktion 
von endogenem NO nachgeprüft. 
Ergebnisse: OZ, die auf maschiniertem Ti cp kultiviert wur-
den, zeigten in der Untersuchung keine Änderung der Mor-
phologie. Größtenteils sind hier filamentöse, fibroblast ähn-

liche Zellen ohne Bildung von Autophagosomen zu finden. 
Die raue OF (GO, Ticer, M1–M3) induzierte die Bildung einer 
besonderen Zellpopulation mit großen, granulierenden rei-
fen OZ mit Autophagosomen. M1–M3 verursachte zusätzlich 
die Bildung einer dritten Subpopulation mit kleinen, rundli-
chen, granulierenden Zellen. Diese Zellen sind für die Bil-
dung der Zellcluster verantwortlich, die wiederum bei dem 
Mineralisationsprozess des Knochens von Bedeutung sind. 
Die M1-M3 OF verursachten ferner eine schnellere Reifung 
der OZ und erhöhten die NO-Produktion. Nach Hemmung 
des Autophagie mit 3-Methyladenin traten weder reife Os-
teoblasten noch kleine granulierende Zellen auf. Zudem ver-
hindert die Hemmung der Autophagie die Zellclusterbildung 
auf den OF. 
Schlussfolgerung: Mittels Durchflusszytometrie konnte bestä-
tigt werden, dass die rauen OF (GO, Ticer, M1–M3) eine Diffe-
renzierung von OZ durch autophagieabhängigen PI3/Akt Sig-
nalweg verursachten. Die Hemmung der Autophagie verhin-
dert die wichtige Differenzierung der OZ.

Nicht-invasive röntgenologische Papillenvermessun-
gen im Vergleich – eine Kadaverstudie

Kristian Kniha

Universitätsklinikum der RWTH Aachen, Klinik für MKG-
Chirurgie, Aachen, Deutschland

Hintergrund: Die Erfassung verschiedener Einflüsse auf das Re-
generationsvermögen der interdentalen Papille spielt eine 
wichtige Rolle in der Planung und der Vorhersagbarkeit denta-
ler Rehabilitationen in der ästhetischen Zone. Ziel der Studie 
war der Vergleich der Messgenauigkeit verschiedener beschrie-
bener nichtinvasiver röntgenologischer Messmethoden, wobei 
immer die Papillenspitze durch eine Markierung im Röntgen-
bild sichtbar gemacht wurde. 
Material und Methode: In die aktuelle Studie wurden drei fri-
sche teilbezahnte Kadaverköpfe einbezogen. In einem standar-
disierten Zahnfilm konnte die Distanz vom interdentalen Kno-
chenniveau bis zur Papillenspitze gemessen werden (röntgeno-
logische Papillenhöhe D1). Dabei wurden fünf in der Literatur 
beschriebene röntgendichte Papillenmarkierungen vergli-
chen. Die klinisch durch „Sounding“ erfasste Papillenhöhe 
(D2) fungierte als Kontrollstrecke. 
Ergebnis: Eine Mischung aus Zinkoxid-Eugenol-Zement und 
Wolframpulver zeigte die höchste Messgenauigkeit im Ver-
gleich zur Kontrolllänge D2 (Mittel = 0,15 mm und Standartde-
viation = 0,16 mm für D1). Diese Messgenauigkeit der Mi-
schung aus Zinkoxid-Eugenol-Zement und Wolframpulver 
schnitt im Vergleich zu allen anderen Materialien signifikant 
besser ab. Die übrigen Mischungen und Materialien wie 
Zinkphosphat-Zement und Bariumsulfat, Zinkoxideugenol-Ze-
ment und Bariumsulfat, kalziumhydroxidbasierter Sealer und 
Drahtspitzen wiesen unter sich keine signifikanten Differen-
zen auf (p > 0,05). 
Schlussfolgerung: Die höchste Messgenauigkeit in der Papil-
lenvermessung der nichtinvasiven röntgenologischen Mess-
methoden zeigte die Mischung aus Zinkoxid-Eugenol-Zement 
und Wolframpulver.
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Hyaluronsäure im Therapiekonzept von periimplan-
tären Entzündungen – eine klinische Beobachtungs-
studie über drei Jahre

Frank Liebaug

Ellen Institute, Steinbach-Hallenberg, Deutschland

Hyaluronsäure ist aufgrund ihrer Eigenschaften in vielfältiger 
Weise auch für die Zahnheilkunde sehr interessant. In den letz-
ten Jahren hat es im Bereich der allgemeinen zahnärztlichen, 
aber auch insbesondere der parodontologisch und oralchirur-
gisch orientierten Praxis bemerkenswerte Therapiestrategien 
und positive Ergebnisse gegeben.
Wie die additive Applikation von Hyaluronsäure und Laser-
licht geeigneter Wellenlänge im Rahmen der Periimplantitis-
therapie an Titanimplantaten die klinischen Ergebnisse beein-
flusst, soll an Fallbeispielen innerhalb einer klinischen Beob-
achtungsstudie über drei Jahre näher beleuchtet werden.

Steigerung der regenerativen Kapazität eines 
 xenogenen Knochenersatzmaterials mittels 
 autologem Fibrinkonzentrat

Jonas Lorenz

Universitätsklinik Frankfurt, FORM-Lab, Klinik für MK- und 
plastische Gesichtschirurgie, Frankfurt, Deutschland

Zielsetzung: Ziel der Untersuchung war es, die regenerative Ka-
pazität eines xenogenen Knochenersatzmaterials in Kombina-
tion mit „chairside“ gewonnenem autologem Fibrinkonzen-
trat (Platelet-Rich-Fibrin, PRF) beim Einsatz zur Socket Preser-
vation (SP) klinisch und histologisch zu untersuchen. 
Material und Methoden: Nach einem standardisierten Pro-
tokoll wurde Patienten mit nicht erhaltungswürdigen Zähnen 
venöses Blut entnommen, zentrifugiert und das Fibrinkonzen-
trat mit einem bovinen Knochenersatzmaterial gemischt und 
zur SP in die Extraktionsalveolen eingebracht. Als Kontrolle 
diente SP mit dem gleichen bovinen Knochenersatzmaterial 
ohne die Zugabe von PRF. Nach einer Integrationsphase von 
drei Monaten folgte die Implantation mit der Entnahme einer 
Trepanbohrung zur histologischen und histomorphometri-
schen Untersuchung. 
Ergebnisse: Durch die „Chairside“-Anwendung der Blutzentri-
fugation war es im vorliegenden Fall möglich, die regenerati-
ven und damit osteokonduktiven Fähigkeiten des bovine Kno-
chenersatzmaterials zeit- und kosteneffizient zu erhöhen. Die 
histomorphometrische Untersuchung der aus dem Augmenta-
tionsgebiet entnommenen Trepanbohrung zeigte eine im Ver-
gleich zum Augmentationsgebiet mit purem bovinem Kno-
chenersatzmaterial deutlich erhöhte Menge an neu gebildetem 
Knochen. Es konnten keine mehrkernigen Riesenzellen oder 
anderweitige Anzeichen einer Entzündungs- oder Fremdkör-
perreaktion im Augmentationsbett nachgewiesen werden.
Schlussfolgerung: Die Kombination eines xenogenen Kno-
chenersatzmaterials und einer durch „Chairside“-Zentrifuga -
tion gewonnenen Fibrinmatrix zeigt sowohl in klinischer als 
auch histologischer Sicht eine sehr gute Eignung für die SP. Die 
Kombination dieser regenerativen Blutbestandteile und eines 
biokompatiblen osteokonduktiven Knochenersatzmaterials 

scheint eine vielversprechende Möglichkeit zu sein, um die 
Knochenneubildung bei augmentativen Prozessen effizient 
und ohne die Entnahme von autologen Knochen zu steigern.

Einfluss der Herstellungsmethode auf die dreidi-
mensionale Genauigkeit von Implantatschablonen

Ragai Edward Matta

Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik und Werkstoffkunde, 
Erlangen, Deutschland

Einleitung und Ziel: Der Ersatz fehlender Zähne durch Implan-
tate ist ein wissenschaftlich gut dokumentiertes Versorgungs-
konzept mit hohen Erfolgsraten. Die Verwendung von Bohr-
schablonen hat sich klinisch bewährt. Neben der konventio-
nellen Fertigung im Labor gewinnt das CAD/CAM-basierte 
Drucken von Schablonen mehr und mehr an Bedeutung. Ziel 
dieser Studie war es, den Einfluss des Herstellungsverfahrens 
auf die dreidimensionale Genauigkeit zu untersuchen.
Material & Methode: Basierend auf ein und derselben CoDiag-
nostiX-Planung wurde für jeden der insgesamt 13 Patienten 
(Einzelzahnimplantate) sowohl eine konventionelle, tiefgezo-
gene Bohrschablone (LS) (GoniX) als auch eine CAD/CAM-ge-
druckte Bohrschablone (PS) hergestellt. Diese Schablonen wur-
den mithilfe eines optischen Industriescanners (ATOS 4, GOM) 
auf dem jeweiligen Gipsmodell digitalisiert. Mithilfe der Mo-
dellbasis wurden die virtuellen Modelle der Bohrschablonen 
mit den Planungsdateien (aus CoDiagnostiX) überlagert und 
der dreidimensionale Versatz der Implantathülsen wurde be-
rechnet. 
Ergebnisse: Beim Vergleich beider Schablonen zeigten die kon-
ventionell im Labor hergestellten Bohrschablonen eine höhere 
Abweichung. Die mittlere Abweichung des Winkels lag für LS 
bei 2,63° und für PS bei 1,5°. Die mittlere Abweichung in der 
Z-Achse trug 2,5 mm für LS und 1,5 mm für PS. 
Schlussfolgerung: Beide Herstellungsmethoden sind mit Ab-
weichungen verbunden. Die CAD/CAM-hergestellten Schablo-
nen zeigten insgesamt geringere Abweichungen als die kon-
ventionell hergestellten Bohrschablonen.

Temperaturentwicklung zweier Bohrprotokolle 
zur Implantatbettaufbereitung in synthetischen 
Knochen unterschiedlicher Dichte

Stephan Christian Möhlhenrich

Universitätsklinikum der RWTH Aachen, Abteilung für Kie-
ferorthopädie, Aachen, Deutschland

Einleitung: Hohe Temperaturen während der Implantatbett-
aufbereitung können den Knochen schädigen. Das Ziel dieser 
Untersuchung war, die Wärmeentwicklung durch Einzel- und 
traditionelle sequenzielle Bohrung in verschiedenen syntheti-
schen Knochendichten zu untersuchen.
Materialien und Methoden: In 4 unterschiedlichen syntheti-
schen Knochenblöcken der Qualität D1−D4 (Polyurethan-
Hartschaum-Blöcke: D1, 0,48 g/cc; D2, 0,32 g/cc; D3, 0,16 g/cc; 
und D4, 0,08 g/cc; Sawbones, Malmö, Sweden) wurden jeweils 
zehn Einzel- und sequenzielle Bohrungen mit verschiedenen 
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Durchmessern von 2,8, 3,5 und 4,2 mm durchgeführt (Bone 
Level, Straumann AG, Basel, Switzerland). Die Bohrungen er-
folgten mit konstanter Geschwindigkeit (1500 rpm) und exter-
ner Kühlung (50 ml/min), die vertikale Geschwindigkeit be-
trug bei etwa 2 mm/s (Abbildung 1). Die Temperaturmessung 
erfolgte sofort nach der Bohrung mittels 14-Bit-Digital-Infra-
rot-Kamera (FLIR I7 PRICE BURNER, Flir Systems, Danderyd, 
Sweden).
Ergebnisse: Tabelle 1 zeigt die Temperaturentwicklung für Ein-
zel- und sequenzielle Bohrungen in der jeweiligen Knochen-
qualität. Nach sequenziellem Bohren betrug die höchste 
durchschnittliche Temperatur 16,89 ± 0,69° C und nach Einzel-
bohrung 17,53 ± 0,65° C. Signifikante Unterschiede zwischen 
den beiden Techniken wurden für den 2,8-Bohrer in D1 und 
D4, den 3,5-Bohrer in D3 und D4 sowie den 4,2-Bohrer in D1, 
D2 und D3 gefunden. Mit aufsteigendem Durchmesser (2,8 vs. 
4,2 mm) konnten signifikante Unterschiede (p < 0,0001) für 
beide Bohrprotokolle im Knochen D2−D4 erzielt werden.
Schlussfolgerungen: Unter Berücksichtigung des experimen-
tellen Designs dieser In-vitro-Untersuchung, basierend auf 
künstlichen Knochen, konnte gezeigt werden, dass Einzelboh-
rungen gegenüber sequenziellen Bohrprotokollen zu höheren 
Temperaturen im Rahmen der Implantatbettaufbereitung füh-
ren. Dabei scheinen konventionelle Bohrprotokolle insbeson-
dere in Gebieten mit niedriger Knochendichte sicher.

Erhöhung der Primärstabilität dentaler Implantate 
durch gezielte Veränderung der Implantatdimen -
sion: Eine In-vitro-Studie

Stephan Christian Möhlhenrich

Universitätsklinikum der RWTH Aachen, Abteilung für Kie-
ferorthopädie, Aachen, Deutschland

Einleitung: Ziel der Untersuchung war es festzustellen, ob 
durch Veränderung der Implantatdimensionen eine äquiva-
lente Primärstabilität (PS) zum kleinstmöglichen Implantat in 
der nächsthöheren Knochendichte erzielt werden kann.
Material & Methode: 240 Implantate (Bone Level, Straumann, 
Switzerland) wurden in vier synthetische Knochenmodelle der 
Qualitäten D1−D4 (Polyurethan-Hartschaum: 0,48–0,08 g/cc; 
Sawbones, Sweden) inseriert. Unterschiede der Implantate be-
standen im Durchmesser (3,3, 4,1, oder 4,5 mm) und in der Län-
ge (8 oder 12 mm). Eine Gruppe beruhte auf 10 Implantatinser-
tionen. Es wurden die folgenden Gruppen gebildet: G1: 
3,3×8 mm, G2: 4,1×8 mm; G3: 4,8×8 mm; G4: 3,3×12 mm; G5 
4,1×12 mm; G6: 4,8×12 mm. Nach Insertion folgte die Messung 
der PS mittels Resonanz-Frequenz-Analyse (Osstell, Sweden).
Ergebnisse: Durch die alleinige Wahl eines breiteren oder län-
geren Implantats konnte keine PS äquivalent oder höher zur 
G0 in der nächsthöheren Knochendichte erzielt werden (Ab-
bildung 1). Jedoch war dies ausgehend von einer Knochenqua-
lität D4 unter Verwendung der Implantate G3 und G6 bzw. von 
Knochenqualität D2 und Implantaten G5 und G6 möglich. 
Keine Implantatkonfiguration ermöglichte ausgehend von der 
Knochenqualität D3 äquivalente PS Werte zum D2. 
Schlussfolgerungen: Limitiert durch das experimentelle Design 
dieser In-vitro-Studie konnte gezeigt werden, dass Implantat-
länge gegenüber -durchmesser einen größeren Einfluss auf die 

PS hat. Bei niedriger Knochendichte kann die simultane Ver-
größerung von Implantatdurchmesser und -länge zu einer Er-
höhung der PS führen, wie sie in der nächsthöheren Knochen-
dichte zu erwarten ist. Für den klinischen Alltag deuten diese 
Ergebnisse darauf hin, dass im Fall geringer Knochenqualität 
und unzureichender Knochenhöhe bzw. -breite eine Augmen-
tation sinnvoller sein könnte, als kurze und dünne Implantate 
zu inserieren. 

Temporärer Oromukosaler Antrumstent: Option zur 
Sanierung einer odontogenen Sinusitis vor implan-
tatprothetischer Rehabilitation

Thomas Neisius

Praxis für Mund-, Kiefer- und plastische Gesichtschirurgie, 
Berlin, Deutschland

Während die Therapie der chronischen odontogenen Sinusitis 
maxillaris nach klaren Regeln erfolgt, kann die Behandlung ei-
ner akut purulenten odontogenen Sinusitis ein therapeuti-
sches Dilemma darstellen. Eine oftmals notwendig werdende 
zusätzliche Schwerkraftdrainage über den unteren Nasengang 
oder eine Mund-Antrum-Verbindung kann Folgeschäden ver-
ursachen und die Ausbildung einer chronischen Form begüns-
tigen, was einen späteren externen Sinuslift und die Implantat-
setzung behindert.
Es wird eine alternative temporäre Drainage in das Vestibulum 
vorgestellt, die diese Problematik umgehen kann, und anhand 
eines Fallbeispiels von Empyem bis zur prothetischen Rehabili-
tation demonstriert.

Alternativen zur retromolaren Knochenblockent-
nahme in der autologen Kieferkammrekonstruktion

Joel Nettey-Marbell

DENTALWERK, Hamburg, Deutschland

Zielstellung: Autologer Knochen gilt seit Jahrzehnten als Gold-
standard in der zahnärztlichen rekonstruktiven Kieferchirur-
gie. Lange Zeit wurden größere Knochendefekte im Kiefer-
kamm überwiegend mit extraoral gewonnenem Knochen auf-
gebaut. 
Mittlerweile gehören die Techniken zur Kieferkammrekon-
struktion mittels intraoral gewonnenen Knochens zu den im-
plantologischen Routineeingriffen, ohne die Nachteile einer 
extraoralen Entnahmestelle. Es hat sich gezeigt, dass augmen-
tierter Kieferknochen sehr gute Voraussetzungen für eine gute 
Knochenqualität und Osseointegration dentaler Implantate 
aufweist. Bei kleineren Defekten wurden verschiedene Techni-
ken beschrieben, die einen rein autologen Knochenaufbau 
ganz ohne Eröffnung einer zusätzlichen Entnahmestelle zulas-
sen. 
Material und Methoden: Mittlerweile sind diverse lokale Kno-
chenentnahmetechniken beschrieben und deren Verlauf do-
kumentiert. So ist eine autologe Kieferkammrekonstruktion 
ohne Eröffnung einer zusätzlichen Knochenentnahmestelle 
möglich geworden. Es wurden verschiedene Knochenentnah-
me- und Rekonstruktionstechniken angewendet.
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Ergebnisse: Unter Einhaltung bestimmter Voraussetzungen 
können Kieferkammdefekte rein autolog, nach Goldstandard, 
versorgt werden, ohne eine zusätzliche Entnahmestelle zu er-
öffnen. Die Ergebnisse sind vorhersagbar und stabil.
Schlussfolgerung: Im Sinne des Strebens nach einer immer 
schnelleren und für den Patienten weniger belastenden minimal -
invasiven Versorgung können mittlerweile Techniken beschrie-
ben werden, die eine rein autologe Kieferkammrekonstruktion 
ohne zusätzliche Entnahmestelle zulassen unter Beibehaltung 
der Vorteile der autologen Rekonstruktion: kurze Einheilphasen, 
zuverlässige Osseointegtration und ein vorhersagbares Ergebnis.

Die Knochenring-Technik: Anwendung autogener 
und allogener Knochenringe und klinische Ein-Jah-
resergebnisse

Thomas Nord

Bundeswehrkrankenhaus Hamburg, Abteilung für MKG-Chi-
rurgie, Hamburg, Deutschland

Die Implantatversorgung im bezahnten und unbezahnten Kiefer 
erfolgt heutzutage im Sinne des Backward Plannin,g um eine 
ideale Implantatposition zu erreichen. Vorhandene Knochenver-
luste im Bereich des Alveolarkamms und ein ausgedehnter Sinus 
maxilaris machen oft eine Augmentation vor dentaler Implanta-
tion erforderlich. Die Knochenring-Technik nach Dr. Giesenha-
gen bietet die Möglichkeit, im Rahmen eines minimalinvasiven 
Eingriffs die Gewinnung und Augmentation eines Knochenrings 
sowie eine Simultanimplantation durchzuführen. Die gesamte 
Behandlungszeit kann so um 3–6 Monate verkürzt werden, ohne 
dass ein weiterer Eingriff erforderlich ist. Entsprechende Kno-
chenringe können aus der Kinnregion, retromolar, palatinal, aber 
auch vom Beckenkamm oder aus dem Tibiakopf entnommen 
werden. Zudem bietet die Firma botiss biomaterials GmbH alloge-
ne präfabrizierte Knochenringe für die Knochenringtechnik an. 
Entsprechend der Anatomie der jeweiligen Ringentnahmestelle 
müssen bei der Knochenringgewinnung und -verarbeitung ver-
schiedene Punkte beachtet werden, um einen optimalen Erfolg 
zu erzielen. Im Rahmen diese Vortrags sollen die Eigenschaften 
der nach Entnahmestelle unterschiedlichen Knochenringe vor-
gestellt und die Vor- und Nachteile bei Ringgewinnung und -ver-
arbeitung diskutiert werden. Zudem werden Resultate aus 5 Jah-
ren Nachbeobachtungszeit über die Verwendung autogener Kno-
chenringe vorgestellt und erste Ergebnisse der retrospektiven Stu-
die „Rekonstruktion dreidimensionaler Defekte des Alveolar-
kamms und simultane Implantatinsertion mittels Knochenring-
Technik unter allogener Knochenringe“ präsentiert.

Primärstabile Sofortimplantation des papierdünnen 
Sinusbodens mittels Knochenring-Technik

Thomas Nord

Bundeswehrkrankenhaus Hamburg, Abteilung für MKG-Chi-
rurgie, Hamburg, Deutschland

Zielstellung: Mithilfe der Knochenring-Technik nach Dr. Giesen-
hagen ist es möglich, eine primärstabile Verankerung des Im-
plantats auch bei geringstem Knochenangebot des Sinusbodens 

zu erreichen. Im Rahmen dieser Untersuchung sollen der post-
operative crestale Knochenverlust nach einem Jahr sowie der 
Outcome von Implantaten, die mittels allogenen Knochenrin-
gen im Sinus maxillaris fixiert wurden, ermittelt werden.
Material und Methoden: Es handelt sich um eine retrospektive Stu-
die an 21 Patienten (Beobachtungsraum: 05/2013– 07/2015). Es 
wurden mittels Knochenringtechnik 23 externe Sinuslifts mit allo-
genen Knochenringen und Cerabone (botiss biomaterials GmbH) 
durchgeführt. Es erfolgte die Simultanimplantation (Ankylos CX 
3,5 mm) und Fixierung mittels Membranschraube. Der Nachbeob-
achtungszeitraum betrug 1 Jahr. Es wurden OPGs vermessen und 
eine Auswertung der Patientenakten wurde durchgeführt. 
Ergebnisse: Für 19 Augmentationen (Patienten: N = 17) lagen 
1-Jahres-Follow-up-Ergebnisse vor. 48 % der Patienten waren 
männlich und 52 % weiblich. Das Durchschnittsalter bei OP 
lag bei 58 Jahren (SD ± 12,4 Jahre) 
Die Höhe des crestalen Knochens betrug im Mittelwert 2,2 mm 
(SD ± 1,2 mm). Der Verlust des Knochens an der Implantat-
schulter betrug im Mittelwert 0,3 mm 1 Jahr postoperativ. 
(± 0,47 mm). Es kam zu einem Totalverlust (keine Osseointe-
gration), eine weitere Patientin gab verlängert Schmerzen wäh-
rend der Einheilungsphase an. 17 von 19 Implantaten heilten 
nach dem Health Scale for Dental Implants (Pisa-Consensus 
2007) erfolgreich ein.
Schlussfolgerung: Mithilfe der Knochenringtechnik kann auch 
bei sehr geringem Knochenangebot des Sinusbodens erfolg-
reich eine Implantation mit Primärstabilität durchgeführt wer-
den. Voraussetzung sind eine genaues Befolgen des Operati-
onsprotokolls sowie in den meisten Fällen die Verwendung ei-
ner Membranschraube oder Deckschraube. Diese ist größer als 
der Implantatdurchmesser und bewirkt eine Kompression des 
Knochenrings auf dem Sinusboden.

Vergleichende Untersuchungen zur Osseointegration 
von silberdotierten Polysiloxan-Beschichtungen auf 
Implantaten im Tiermodell

Clarissa Precht

Klinik und Poliklinik für MKG-Chirurgie, Hamburg, Deutsch-
land

Zielstellung: Es wurden silberdotierte Polysiloxan-Beschich-
tungen (50 nm) in vitro auf Oberflächentopografie und antimi-
krobielle Wirkung und in vivo auf Biokompatibilität und Os-
seointegration im Landschwein überprüft. 
Material und Methoden: Beschichtungen ohne (SiOxCy) bzw. 
mit Silber (HyProtect, Ag/SiOxCy) wurden mit handelsübli-
chen sandgestrahlten/säuregeätzten Implantaten verglichen 
(TiPurePlus, Bego, Bremen). Untersucht wurden antimikrobiel-
le Wirkung, Oberflächentopografie und Biokompatibilität. In 
vivo wurden 72 Implantate in Schädelkalotten von 8 Land-
schweinen inseriert (je 3 Implantate eines Typs, 9 Implantate 
insgesamt). Nach 3 Monaten erfolgte die histologische Auswer-
tung hinsichtlich inflammatorischer Zellinfiltration und Kno-
chen-Implantat-Kontakt (BIC).
Ergebnisse: Die beschichteten Implantate zeigten in vivo keine 
Anzeichen inflammatorischer Zellinfiltration. Bei insgesamt 
gutem Knochen-Implantat-Kontakt war unter unbelasteten Be-
dingungen der Kontakt zum Gewebe bei den beschichteten Im-
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plantaten um 10,85 % (p = 0,003) bzw. 14,48 % (p ≤ 0,001) ge-
genüber dem unbehandelten Material gemindert. Die Anwe-
senheit von Silber in der Beschichtung hatte keine signifikan-
ten Auswirkungen auf den Kontakt zum Knochen (3,62 %, 
p > 0,05). Alle 3 Implantatoberflächen besaßen identische Rau-
heitsparameter. In vitro zeigte die HyProtect-Beschichtung eine 
hohe antibakterielle Wirkung. Diese konnte seither in Biofilm-
studien sowie mit beschichteten Implantaten für Hunde auch 
in vivo bestätigt werden.
Schlussfolgerung: Bei hoher antibakterieller Wirksamkeit führt 
der Einsatz von Silber in einer ultradünnen Polysiloxan-Schicht 
im unbelasteten Modell nicht zu Einbußen in der Biokompatibi-
lität oder Osseointegration. Die Feinstruktur des Substrats wird 
von der ultradünnen Schicht nicht beeinträchtigt. Weitere Un-
tersuchungen in einem belasteten Modell der Mundhöhle sollen 
deren antimikrobiellen Effekt unterstreichen und eine umfäng -
lichere Bewertung der Osseointegration ermöglichen.

Neues Therapiekonzept zur Steigerung des langfris-
tigen Behandlungserfolgs großvolumiger Kiefer-
kammaugmentationen

Friedrich-Alexander Preusse

Praxis Dres. Kleier & Schlieper, Hamburg, Deutschland

Zielstellung: Bei sehr ausgeprägten Knochendefekten ergibt sich 
meist die Notwendigkeit, zunächst den stark atrophierten Kno-
chen rekonstruieren zu müssen und erst zeitversetzt Implantate 
inserieren zu können. Bereits während der primären Heilungs-
phase bis zur eigentlichen Implantation sind allerdings Resorp-
tionen des augmentierten Knochens zu beobachten. Diese re-
sorptiven Prozesse schreiten mit zunehmender Zeit voran und 
sind selbst nach der Implantation noch erkennbar. Ziel war die 
Entwicklung eines neuen Behandlungskonzepts, um den voran-
schreitenden Volumenverlust deutlich zu reduzieren und mög-
lichst die Langzeitstabilität des augmentierten Knochens sowie 
die Vorhersagbarkeit des therapeutischen Erfolgs zu erhöhen.
Methodik: 6 Wochen nach der primären Kieferkammaugmen-
tation mit Knochentransplantaten erfolgen eine Immobilisie-
rung der beweglichen Schleimhautanteile durch Apikalverlage-
rung und eine Verdickung der bedeckenden Weichgewebe mit-
tels freier Schleimhauttransplantate (FST) aus dem Gaumen. 
Ergebnisse: Wir führen die beschriebene Technik seit etwa 
8 Jahren routinemäßig bei allen großen Augmentationen 
durch. Beim Vergleich der OP-Fotodokumentationen vom 
Zeitpunkt der primären Augmentation mit denen der sekundä-
ren Implantation lässt sich eine deutliche Reduktion der Kno-
chenresorption im Vergleich zu Fotodokumentationen ande-
rer Augmentationen ohne frühzeitige FST-Technik erkennen. 
Positiver Nebeneffekt: Über den folgenden Beobachtungszeit-
raum war eine höhere Langzeitstabilität des augmentierten 
Knochens erkennbar und erwartungsgemäß wurde das Periim-
plantitisrisiko der inserierten Implantate gesenkt. 
Schlussfolgerung: Ein frühzeitiges adäquates Weichgewebsma -
nagement zur Reduktion der beweglichen Gingiva und zur Ver-
breiterung der Keratinisierungszone vermindert deutlich die post-
augmentative Knochenresorption und das spätere Periimplantitis-
risiko. Somit wird durch das beschriebene Verfahren die Langzeit-
stabilität des augmentierten Knochenvolumens klar verbessert.

Dynamische Belastung einer Resin-Nano-Keramik 
auf einteiligen ZrO

2
-Implantaten: Pilotunter-

suchung zur Bewertung von Grenzflächen 

Max-Richard Seidemann

Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik und Werkstoffkunde, 
Leipzig, Deutschland

Zielstellung: Die optische Kohärenztomografie (OCT) ist ein 
noninvasives Verfahren, um Strukturen von und in Objekt-
oberflächen darzustellen. Ziel dieser Studie war es, mithilfe der 
OCT die Grenzflächen vor und nach dynamischer Belastung 
von adhäsiv befestigten Resin-Nano-Keramik (RNK)-Kronen 
auf ZrO

2
-Implantaten zu untersuchen. Weiterhin wurde die 

Zugfestigkeit der RNK-Kronen mit (SB) und ohne (non-SB) 
Sandstrahlung ermittelt.
Material und Methoden: Insgesamt wurden 20 einteilige 
ZrO

2
-Versuchsimplantate hergestellt und mittels CAD/CAM- 

Verfahren 20 Kronen aus LAVA Ultimate (LU,3M ESPE) ange-
fertigt. Nach SB aller Kronen sowie 10 Implantataufbauten 
(CoJetTM ≤ 50 µm, 2 bar) wurden die Kronen adhäsiv nach 
Herstellerangaben mit RelyX Ultimate (RU, 3M ESPE) befes-
tigt. Anschließend wurden OCT-Schnittbilder (Telesto II, 
Thorlabs GmbH) der Kronen vor und nach Kausimulation 
(KS; 1,2 Mio. Zyklen mit 50 N bei 5–55 °C für je 60 Sek., SD 
Mechatronik GmbH) angefertigt. Die Veränderungen der in 
den OCT-B-Scans sichtbaren Signallinien nach KS wurde vi-
suell mit „undeutlicher“, „gleich“ oder „deutlicher“ bewer-
tet. Zur Ermittlung der Zugfestigkeit wurden die Kronen an-
schließend bis zur Dezementierung abgezogen (Z010, Zwick 
GmbH & Co. KG). 
Ergebnisse: Bei allen Proben war im OCT-B-Scan ein Spaltsignal 
entlang der Grenzfläche RU/ZrO

2
 sichtbar, wobei dieses ohne 

Sandstrahlung bereits vor KS ausgeprägter war als bei SB. Die 
Signalintensität für „Spalt“ am RU/ZrO

2
-Interface nahm nach 

KS bei non-SB nicht zu, bei SB war es „deutlicher“. In den ok-
klusalen B-Scans trat nach Belastung ein zweites Spaltsignal bei 
den non-SB-Probekörpern auf. Im Abzugsversuch wurden bei 
den non-SB-Proben-Kräfte mit einem Median von 37 N 
(IQR 18), an den SB-Proben 357 N gemessen. 
Schlussfolgerung: Die Studie zeigt, dass die OCT zur noninvasi-
ven Darstellung von Veränderungen an RNK-Grenzflächen ge-
eignet ist. Die Zugfestigkeit von LU-Kronen lässt sich durch Co-
JetTM Vorbehandlung der ZrO

2
-Oberfläche wesentlich erhö-

hen.

Neuartige Oberflächenbeschichtung von Scanbodies 
zur Minimierung der Strahlreflextion: eine In-vitro-
Studie

Ralf Smeets

Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik und Poli-
klinik für MKG-Chirurgie, Hamburg, Deutschland

Ziel: In der Implantologie erlauben Dentalscanner mittels La-
boranalogen und Scankörpern die präzise digitale Planung von 
Implantaten, komplexen Brücken und Stegkonstruktion. Bei 
immer höheren Auflösungen stoßen solche Scankörper zuneh-
mend an ihre Grenzen. Aus Kunststoff bestehend, fehlt diesen 
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oft die notwendige Maßgenauigkeit und Formtreue, während 
metallische Scankörper aus Titan ausreichend genau gefertigt 
werden können, allerdings durch Reflexionen des Messstrahls 
das Ergebnis verfälschen. Eine durch plasmaelektrolytische 
Oxidation (PEO) erzeugte Keramik aus Titandioxid verspricht 
dieses Problem zu lösen. In der folgenden Studie werden neben 
technischen Aspekten klinisch wichtige Aspekte dieses Lö-
sungsansatzes dargestellt.
Material und Methoden: Die Scanbodies wurden mittels PEO 
weißlich keramisiert. Es wurden eine Oberflächenanalyse mit-
tels REM/EDX sowie eine Profilometrie durchgeführt. Die kera-
mische Schicht und die Scanbodies wurden gemäß DIN ISO 
10993-5/-12 auf Zytokompatibilität überprüft. Die Adhärenz 
von Fibroblasten wurde in Live-Dead-Färbungen evaluiert. Es 
wurden Versuche zum Messergebnis mittels handelsüblicher 
Scanner durchgeführt.
Ergebnisse: Es konnte eine weißlich-matte geschlossene Kera-
mik generiert werden, die minimale Schichtdickenabweichun-
gen aufwies. Die Schicht ist leicht zu reinigen und sterilisierbar. 
PEO-beschichtete Scankörper wiesen ein vollständigeres Mess-
ergebnis an Prüfkörpern auf, die Scangeschwindigkeit wurde 
verbessert. Die Zytokompatibilitätstests zeigten keine signifi-
kanten Abweichungen von der Negativkontrolle.
Schlussfolgerung: Die durch Plasmaanodisation hergestellte 
weiße Keramikschicht kann die Reflextionsvorgänge minimie-
ren und den Einsatz der Scanbodies verbessern. Die Schicht 
selbst stellte sich in vitro als resistent dar und zeigte hinsicht-
lich Kompatibilität und Zelladhärenz von Fibroblasten keiner-
lei Unterschiede zur Titankontrolle.

Primärstabilität eines zylindrischen und eines koni-
schen Implantatsystems in Abhängigkeit zum Inser-
tionstorque

Henning Staedt

Praxis Ludwigshafen, Ludwigshafen, Deutschland

Einleitung: Verschiedene Abschrägungen eines Implantatsys-
tems könnten in einer unterschiedlichen optimalen Primärsta-
bilität resultieren. Das Ziel dieser Studie war es daher, den Ein-
fluss unterschiedlicher Eindrehmomente auf die Primärstabili-
tät eines konischen und eines zylindrischen Implantatsystems 
ex vivo zu vergleichen. 
Materialien und Methoden: Zylindrische und konische Zahn -
implantate eines Herstellers wurden mit 20, 30, 40 und 45 Ncm 
in frischen Schweineknochen eingesetzt. Vor der Insertion 
wurde die Knochenqualität mittels Digitaler Volumentomo-
grafie (DVT) beurteilt. Post implantationem wurden eine Reso-
nanz-Frequenz-Analyse (RFA) und eine Auswertung der er-
reichten Implantattiefe durchgeführt. Danach wurden die Im-
plantate aus dem Knochen ausgestoßen und die benötigte 
Kraft (in N) gemessen. Alle Experimente wurden mit n = 4 pro 
Gruppe durchgeführt. 
Ergebnisse: Der höchste RFA-Wert (Mittelwert 78,25; Standard-
abweichung (SA): 2,9) und die höchsten Ausstoßwerte (Mittel-
wert 675 N; SA: 5,8) wurden für die zylindrischen Implantate 
nach dem Einsetzen mit 30 Ncm gemessen. Die konischen Im-
plantate zeigten die höchste Primärstabilität mittels RFA (Mit-
telwert 76,25, SA: 2,2) und Ausdrückkraft (Mittelwert 502,5 N; 

SA: 9,6) bei einem Drehmoment von 40 Ncm. Wenn mehr In-
sertionskraft verwendet wurde, wurde die Primärstabilität in al-
len Fällen reduziert. 
Diskussion: Die Ergebnisse dieser Ex-vivo-Studie zeigen, dass 
verschiedene Abschrägungen eines Implantatsystems ein an-
deres Eindrehmoment benötigen, um eine optimale Primärsta-
bilität zu erhalten. Dies führt klinisch zu der Schlussfolgerung, 
dass das Implantat mit dem geringeren Eindrehmoment offen-
sichtlich für weicheren Knochen besser geeignet ist, während 
das Implantat mit dem höheren Eindrehmoment für härteren 
Knochen besser geeignet ist.

KURZVORTRÄGE

Prospektive klinische Studie zur Veränderung der 
Implantatstabilität nach Augmentationen − ermit-
telt durch Resonanzfrequenzanalyse

Andreas Dahm

Praxis, Münster, Deutschland

Zielstellung: Die Primärstabilität besitzt einen maßgeblichen 
Einfluss auf eine erfolgreiche Osseointegration. Aufgrund auf-
tretender knöcherner Defizite am Implantationsort sind aug-
mentative Maßnahmen in den meisten Fällen notwendig. Ziel 
dieser klinisch prospektiven Studie war es zu überprüfen, wel-
chen Einfluss Augmentationen auf die Sekundärstabilität von 
Implantaten haben. 
Material und Methoden: Mithilfe des Osstell-ISQ wurde 
der Implantatstabilitätsquotient (ISQ) intraoperativ und zur 
Freilegung bei 284 Patienten an 312 Straumann-Implantaten 
gemessen. Im Rahmen der Untersuchung wurde unterschie-
den, ob eine augmentative Maßnahme durchgeführt wurde 
oder nicht. 
Ergebnisse: Nach einer durchschnittlichen Einheilphase der 
Implantate von 3,53 Monaten kam es in der Gesamtpopula -
tion zu einem statistisch hochsignifikanten Stabilitätszuwachs 
(p < 0,001). Die Primärstabilität bei Männern war höher als bei 
Frauen (p < 0,001). Implantate im Unterkiefer wiesen intraope-
rativ einen höheren ISQ auf als im Oberkiefer (p < 0,001). Ein 
vermindertes Restknochenangebot führt zu einer geringeren 
Primärstabilität, ebenso wie weicher spongiöser Kochen. Der 
Stabilitätszuwachs bei vermindertem Restknochenangebot, in 
Verbindung mit augmentativen Maßnahmen ist deutlicher als 
bei einem ausreichenden Knochenangebot. Die Primärstabili-
tät bei Implantaten, bei denen eine Anlagerungsplastik zur An-
wendung kam, war statistisch hochsignifikant (p < 0,001) hö-
her als bei Implantaten, bei denen eine Sinusbodenelevation 
durchgeführt wurde. Nach der Einheilphase war kein statisti-
scher Unterschied zu verzeichnen (p = 0,992). 
Schlussfolgerung: Die Ergebnisse der vorliegenden Studie ver-
deutlichen, dass das vorhandene Restknochenangebot einen 
erheblichen Einfluss auf die Primärstabilität von Implantaten 
hat. Bei komplikationsloser Osseointegration weisen Implan-
tate, bei denen eine Sinusbodenelevation durchgeführt wurde, 
dieselbe Sekundärstabilität auf wie Implantate, bei denen keine 
Augmentation nötig war.
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Platelet-Rich Fibrin (PRF) zur Hart- und Weichge-
websregeneration – ein Tissue-Engineering-Konzept

Shahram Ghanaati

Universitätsklinik Frankfurt, FORM-Lab, Klinik für MK- und 
plastische Gesichtschirurgie, Frankfurt, Deutschland

Hintergrund/Zielsetzung: Für die Regeneration verloren gegan-
genen Hart- und Weichgewebes stehen in der dentalen Implan-
tologie neben autologem Gewebetransfer zahlreiche Biomate-
rialien zur Verfügung. Jedoch gehen diese Möglichkeiten mit 
Nachteilen wie erhöhter Morbidität und eingeschränkter Rege-
nerationsfähigkeit einher. Zellbasiertes Tissue Engineering in 
Form von Platelet-Rich- Fibrin (PRF) stellt regenerative und in-
flammatorische zelluläre Blutbestandteile aus dem peripher-
venösen Blut bereit, um Wundheilung, Hart- und Weichge-
websregeneration zu fördern. Ziel der vorliegenden Unter-
suchung ist es, die regenerative Kapazität von PRF sowie dessen 
Zellgehalt und -verteilung in vitro und in vivo zu untersuchen. 
Material und Methoden: Verschiedene PRF-Zentrifugationsein-
stellungen wurden in vitro histologisch und histomorphome-
trisch untersucht, um den Gehalt und die Freisetzung von wachs-
tumsfördernden Zellen zu bestimmen. Zudem wurden in-vivo 
solide und flüssige PRF-Clots in Kombination mit einer Kollagen-
matrix in immundefiziente Mäuse implantiert, um eine mögli-
che Steigerung der regenerativen Kapazität zu untersuchen. 
Ergebnisse: Es konnte gezeigt werden, dass Veränderungen in 
den Zentrifugationseinstellungen einen wesentlichen Einfluss 
auf Zellkonzentration und -verteilung innerhalb des Fibrin-
Clots haben. Zudem konnten In-vivo-Untersuchungen die Fä-
higkeit des PRF zeigen, die Wundheilung im Implantationsbett 
zu unterstützen und die regenerative Kapazität von Biomate-
rialien zu erhöhen.
Zusammenfassung: Das untersuchte PRF stellt eine vielverspre-
chende Möglichkeit dar, durch kosten- und zeiteffiziente 
Chairside-Anwendung Wundheilung und Regenerationsfähig-
keit in verschiedenen Indikationen zu fördern. Durch die Va-
riabilität der Zentrifugationseinstellungen ist es möglich, zellu-
läre Blutbestandteile in variabler Lokalisation und Konzentra-
tion sowie in fester und injizierbarer Darreichungsform zu ge-
winnen und die klinischen Anforderungen anzupassen.

Zahnärztlich-chirurgische Behandlung und Blu-
tungsmanagement bei Patienten mit mechanischem 
Kreislaufunterstützungssystem Kunstherz

Nashwan Hamzah

Universität Leipzig, Klinik für MKG-Chirurgie, Leipzig, 
Deutschland

Hamzah N.*, Eifert S.**, Hemprich A.*, Kaluderovic M.
*MKG-Chirurgie Universitätsklinikum Leipzig
**Herzzentrum an der Universität Leipzig
Einleitung: Die terminale Herzinsuffizienz ist derzeit die häu-
figste Todesursache in den hoch entwickelten Industrieländern. 
Der Goldstandard zur Behandlung dieses Leidens ist die Herz-
transplantation. Als Therapie zur Überbrückung der Wartephase 
oder sogar als Dauertherapie besteht die Möglichkeit, mechani-
sche Kreislaufunterstützungssysteme (MCS) zu implantieren. 

Aufgrund der mittlerweile über viele Jahre andauernden Liege-
zeiten von MCS werden immer mehr solche Patienten mit 
Zahnproblemen in Praxis und Klinik vorstellig. Für das periope-
rative Gerinnungsmanagement bei MCS-Patienten gibt es bis-
her wenig Erfahrungen und keine verlässlichen Daten.
Aufgabe dieser Studie war es nun herauszufinden, inwieweit 
überhaupt eine Unterbrechung der oralen Antikoagulation bei 
dieser Patientengruppe zur Zahnbehandlung erforderlich ist.
Material und Methode: Es handelt sich um eine prospektive, kli-
nisch-wissenschaftliche Studie an 60 Patienten des Universitäts-
klinikums Leipzig/des Herzzentrums am Universitätsklinikum 
Leipzig mit dem Ziel des Vergleichs zwischen MCS-Patienten und 
sonstigen kardiovaskulär erkrankten Personen unter oraler Anti-
koagulation und/oder Thrombozytenaggregationshemmern. 
Untersuchungsgröße waren Art und Umfang von intraoperativen 
Blutungen sowie Nachblutungen bei Zahnsanierungen.
Ergebnisse: Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass 
bei einem INR im therapeutischen Bereich von 2,0 bis 3,0 die 
Unterbrechung der oralen Antikoagulation nicht erforderlich 
ist, so dass eine Überbrückung entfällt. Die Gabe von Minirin 
bei MCS-Patienten ist für oralchirurgische Eingriffe nicht erfor-
derlich.

Vestibulumplastik mit einem porcinen Weichge-
websersatz – vorläufige Ergebnisse einer prospekti-
ven klinischen Studie

Peer Kämmerer 

Universität Rostock, Klinik für MKG-Chirurgie, Rostock, 
Deutschland

Einleitung: Ziel der Studie war es, eine 3D-Kollagen-Gewebe-
matrix (CM) von porcinem Ursprung im klinischen Einsatz im 
Rahmen von Vestibulumplastiken zu testen.
Materialien und Methoden: In einer prospektiven klinischen 
Studie wurden 11 Vestibulumplastiken unter Verwendung der 
CM im Rahmen eines standardisierten Protokolls eingesetzt. 
Nach 1 und 3 Tagen, 1 und 2 Wochen sowie nach einem Monat 
wurde die Einheilung semiquantitativ bewertet. Nach einem 
Monat wurde eine Gewebsbiopsie entnommen und histolo-
gisch ausgewertet; die Weichgewebsschrumpfung wurde aus 
Situationsabformungen und Gipsmodellen direkt nach der 
Operation und 1 Monat postoperativ berechnet.
Ergebnisse: Nach einer massiven Exsudation von fibrinähn-
lichem Material stabilisierte sich die Weichgewebssituation im 
Durchschnitt nach 9 Tagen (7–14). Keine Dehiszenz oder 
Wundinfektion wurde beobachtet. Im Durchschnitt konnten 
2,5 mm (1–4) befestigte Gingiva gewonnen werden. In den 
Biopsien konnten lediglich geringe, gut vaskularisierte Rück-
stände der CM im umgebenden Weichgewebe gefunden wer-
den. In der Zeit zwischen der Insertion der CM und der End-
untersuchung wurde eine mittlere Weichgewebsschrumpfung 
von 25 % (20–40) berechnet.
Diskussion: Wir stellen eine Schritt-für-Schritt-Operations-
technik unter Verwendung einer CM zur Vestibulumplastik 
vor, die zuverlässig den Anteil der befestigten Gingiva sowie die 
vestibuläre Tiefe vergrößert. Die verbesserte Ästhetik und 
Funktion für (implantatgetragene) Prothesen kann ohne Ent-
nahmemorbidität erreicht werden.
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Klinische und röntgenologische Auswertung des 
Hart- und Weichgewebes um Zirkoniumdioxid-
implantate – Einzelzahnimplantate versus Implan-
tate in Reihe

Kristian Kniha

Universitätsklinikum der RWTH Aachen, Klinik für MKG-
Chirurgie, Aachen, Deutschland

Hintergrund: Evidenzbasierte Untersuchungen über das 
Hart- und Weichgewebeverhalten um Zirkondioxidimplan-
tate sind spärlich. Wie groß das tatsächliche Regenerations-
vermögen der interdentalen Papille zwischen zwei Implan-
taten wirklich ist, wird in der Literatur kontrovers diskutiert. 
Ziel der Studie ist es, die Einflüsse verschiedener periimplan -
tärer Distanzen auf die interdentale Papille zu erfassen. Zwei 
oder mehrere benachbarte Keramikimplantate werden in 
der folgenden Auswertung Einzelimplantaten gegenüberge-
stellt.
Material und Methode: Insgesamt konnten bei 90 Patienten 
78 Einzelzahnimplantate und 44 Implantate in Reihe nach 
einem Jahr unter Funktion erfasst werden. Dabei wurden die 
Distanzen vom Knochenkontakt am Implantat (D4) und 
Knochenansatz am Nachbarzahn (D5) jeweils zum Kontakt-
punkt der Kronen in Bezug zum Papillendefizit (D3) aus-
gewertet. 
Ergebnis: In beiden Gruppen zeigten die Distanzen D4 und D5 
eine signifikante Korrelation zum Papillendefizit, wobei D5 
den größeren Einfluss auf die Papillenhöhe nahm (Spearman’s 
rho = 0,60). Eine volle interdentale Papille war, solange die Dis-
tanzen D4 und D5 kleiner 6 mm waren, zu 100 % vorhanden. 
Das Papillendefizit zwischen einem Zahn und einem Implantat 
war signifikant größer im Vergleich zu interimplantären Situa-
tionen (p = 0,048).
Schlussfolgerung: Die Distanzen vom Knochenkontakt am 
Implantat und Knochenansatz am Nachbarzahn jeweils zum 
Kontaktpunkt der Kronen sollten < 6 mm sein. Die Höhe des 
Knochenansatzes am Nachbarzahn hat den stärksten Einfluss 
auf die Papillenhöhe. Das Papillendefizit zwischen 2 Implan-
taten war signifikant kleiner im Vergleich zu Einzelzahnim-
plantaten.

Festsitzende implantatprothetische Rehabilitation 
des zahnlosen Oberkiefers – 15-Jahresergebnisse ei-
ner prospektiven Studie

Christian Mertens

Universität Heidelberg, Klinik und Poliklinik für MKG-
 Chirurgie, Heidelberg, Deutschland

Hintergrund und Ziel: Zur Therapie des zahnlosen Oberkiefers 
werden in der Literatur verschiedene implantatprothetische 
Behandlungskonzepte beschrieben. Diese unterscheiden sich 
hinsichtlich der Anzahl und Verteilung der jeweiligen Implan-
tate, der verwendeten Verbindungssysteme sowie der Implan-
tatverlustraten.
Ziel dieser Studie ist es, Implantatüberleben und Erfolg von im-
plantatgetragenen, festsitzenden, verschraubten Brücken über 
einen langfristigen Zeitraum fortlaufend nachzuuntersuchen.

Material und Methode: In dieser prospektiven, einarmigen 
Studie wurden 17 Patienten mit zahnlosem Oberkiefer mit 6–8 
Implantaten versorgt (n = 106). Nach 6-monatiger, transgingi-
valer Einheilphase erfolgte die prothetische Versorgung mit-
tels verschraubter Brückenkonstruktionen. Implantatüber-
leben, Implantaterfolg, marginale Knochenniveauverände-
rungen, biologische und technische Komplikationen wurden 
dokumentiert.
Ergebnisse: Zur 15-Jahresuntersuchung konnten 14 von 17 
Patienten klinisch und radiologisch evaluiert werden. Zwei 
Patienten waren zwischenzeitlich verstorben, ein Patient war 
ausgewandert. Von den verbleibenden 87 Implantaten hatte 
ein Patient ein Implantat während der Einheilphase und 
zwei weitere nach 9 Jahren verloren. Bei einem zweiten Pa-
tienten führte ausgeprägte Periimplantitis zum Verlust von 5 
Implantaten nach 14-jähriger Funktionsdauer. Die Implan-
taterfolgsrate betrug 99 % nach 8 Jahren, 97 % nach 11 Jah-
ren und 90 % nach 15 Jahren. Der mittlere marginale Kno-
chenverlust nach 15 Jahren betrug 0,41 mm (SD 0,62 mm). 
Aufgrund der Tatsache, dass die Implantate mit Periimplanti-
tis entfernt werden mussten, betrug der Implantaterfolg nach 
Albrektsson 100 %. Die beiden von den Implantatverlusten 
betroffenen Patienten wurden implantatprothetisch neu ver-
sorgt.
Diskussion: Festsitzende, verschraubte, implantatgetragene 
Brücken auf 6–8 Implantaten stellen ein vorhersagbares Be-
handlungskonzept zur implantologischen Rehabilitation des 
zahnlosen Oberkiefers dar.

Zwischenergebnisse zur Zytokinfreisetzung inner-
halb der cross-sektionalen Untersuchung zur Er-
folgssicherheit enossaler Implantate

Aurelie Pauly

Ludwig-Maximilians-Universität München, Klinik für 
 Dermatologie und Allergologie, München, Deutschland

Zielstellung: Trotz hoher Erfolgsraten der Titan-Dentalimplan-
tate gibt es frühe und späte Implantatverluste, zu denen die Pe-
riimplantitis beiträgt. Neben der Bakterienbesiedelung wird 
auch die individuelle – möglicherweise von Zytokinpolymor-
phismen abhängige – Reaktion auf Titanpartikel in Betracht ge-
zogen. Das Ziel dieser Untersuchung ist es, den Einfluss unter-
schiedlicher Faktoren auf die periimplantäre Entzündung zu 
bewerten. Hier soll speziell über die titanabhängige Zytokin-
produktion in vitro berichtet werden. 
Material und Methoden: Bei 139 (24 bis 84 J., 80 weiblich) der 
200 vorgesehenen Patienten liegen bereits komplette Daten-
sätze vor. Es wurden PBMC aus dem peripheren Blut isoliert. 
Die Zellen wurden in Gegenwart von TiO

2
-Rutil-Partikeln, 

TiO
2
-Anatase-Partikeln und Titan-Plättchen zweier Implan-

tathersteller sowie von Kontrollstimuli (Lipopolysaccharid, 
LPS, Tetanus Toxoid, TT und Phorbol-12-Myristat-13-Acetat, 
PMA) kultiviert. Ein Panel an freigesetzten Zytokinen im 
Überstand wurde im Multiplexverfahren über Durchfluss-
zytometrie (FACScan) gemessen. Zudem wurden von den Stu-
dienpartnern klinische Untersuchungen und standardisierte 
Abstriche zur Bakteriologie und IL-1-Genotyp-Bestimmung 
vorgenommen. 
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Ergebnisse: IL-8, IL-6 und IL-1beta wurden signifikant höher 
auf TiO

2
-Rutil-Partikel als auf TiO

2
-Anatase-Partikel freigesetzt. 

Bei enoralem Nachweis bestimmter Bakterien schien ein Zu-
sammenhang zwischen deren Menge und dem Ausmaß der In-
terleukin-Produktion zu bestehen. Bisher ergab sich bezüglich 
der verschiedenen Genotypen kein klarer Zusammenhang 
zum Auftreten von Periimplantitis. 
Schlussfolgerung: Die Partikelart sowie die Bakterienbesied-
lung spielen bei der Ausprägung der Immunantwort eine 
Rolle. Ob der Genotyp eine Rolle bei der In-vitro-Reaktion 
auf die ausgewählten Stimuli spielt – insbesondere auf 
TiO

2
-Anatase- und -Rutil-Partikel – wird derzeit noch aus-

gewertet.

Erhalt des Weichgewebes durch Socket Preservation 
mit einem Kollagenmaterial. Eine prospektive, 
 randomisierte, klinische Studie

Sigmar Schnutenhaus 

Hilzingen, Deutschland

Ziel der Untersuchung: Der Erhalt des Weichgewebes nach ei-
ner Zahnextraktion ist für die nachfolgende implantatprothe-
tische Versorgung von großer Bedeutung. Durch die Einlage-
rung eines Kombinationsmaterials aus einem Kollagenkegel 
zum Füllen der Alveole und einer Kollagenmembran zur Abde-
ckung soll Einfluss auf die Regeneration des Weichgewebes ge-
nommen werden. Ziel dieser Studie ist es, eine Bewertung des 
klinischen Nutzens zu geben.
Material und Methode: 60 Patienten, bei denen präimplantolo-
gisch ein Zahn im Oberkiefer entfernt wurde, nahmen an der 
Studie teil. Die Randomisierung erfolgte in zwei Gruppen: a) 
Extraktion ohne weitere Maßnahmen und b) Extraktion und 
Einlagerung des Kollagenmaterials (Sombrero, Resorba GmbH, 
Nürnberg, Deutschland).
Es wurde unmittelbar nach der Zahnentfernung eine Abfor-
mung der Alveole und erneut nach 8 Wochen durchgeführt. 
Alveolenabformung und Planungsmodell wurden. Von einem 
verblindeten, unabhängigen Untersucher wurden nach Über-
lagerung die Datensätze analysiert (geomagic studio und quali-
fy 9, Geomagic Inc., NC, USA).
Ergebnisse: Eine univariate Varianzanalyse (ANOVA, SPSS 
21.0) wurde berechnet. Es zeigte sich, dass erwartungsgemäß 
ein Dimensionsverlust des Weichgewebes nach einer Extrak -
tion stattfindet. Diese Veränderungen traten in beiden Grup-
pen gleichermaßen auf. Während statistisch kein signifikan-
ter Unterschied ermittelt werden konnte, zeigte sich bei einer 
Gruppe eine deutlich geringere Streuung der Werte. Dies lässt 
sich mit der klinischen Erfahrung korrelieren, dass es nach 
Einsatz von Kollagenmaterial zu vorhersagbareren Ergebnis-
sen bei der Weichgewebskontur kommt. Jedoch kann eine 
Entblindung erst nach Abschluss der noch andauernden kli-
nischen Studie erfolgen.
Diskussion: Der Einsatz einer Kombination von Kollagenkegel 
und Abdeckmembran scheint als Maßnahme zum Erhalt des 
Weichgewebes für eine nachfolgende Implantation geeignet zu 
sein. Es ist dabei ein stärkere Vorhersagbarkeit für den Erhalt 
des Weichgewebes zu erwarten.

Die prospektive Implantation bei Kindern nach 
Frontzahnverlust im Wachstum – eine Longitudinal-
studie zur frühzeitigen Implantation

Jan Tetsch 

Münster, Deutschland

Frontzahnimplantate im Wachstumsalter – Ergebnisse einer 
Langzeitstudie mit 45 Implantaten: Die Datenlage zu dentalen 
Implantaten im Wachstumsalter ist unbefriedigend. Falldar-
stellungen belegen aber, dass entgegen den offiziellen Empfeh-
lungen – vor allem bei Nichtanlagen – durchaus erfolgreich im-
plantiert werden kann. In einer Langzeitstudie sollte ein eige-
nes Therapiekonzept überprüft werden. 45 Frontzahnimplan-
tate wurden im Oberkiefer bei Kindern und Jugendlichen – 
überwiegend nach traumatischem Zahnverlust – im Alter von 
11–15 Jahren in einer Position inseriert, die den Kieferverhält-
nissen nach Abschluss des Wachstums entspricht. Dazu waren 
entsprechende augmentative Maßnahmen erforderlich, die 
aber geringer einzustufen sind als die Therapie nach Abschluss 
des Kieferwachstums mit entsprechender lateraler und vertika-
ler hart- und weichgewebiger Inaktivitätsatrophie. 
Zur Erfolgsbeurteilung diente halbjährlich bis zum abgeschlos-
senen Kieferwachstum eine fotometrische Analyse zur Bestim-
mung des PES/WES und insbesondere des marginalen Durch-
trittsprofils im Vergleich zu den Nachbar- bzw. kontralateralen 
Zähnen. Während die Kronen in der Wachstumsphase aus äs-
thetischen Gründen zum Teil mehrfach geändert bzw. erneuert 
werden mussten, zeigte der marginale Verlauf im Bereich des 
Pfeilerdurchtritts durch die prospektive Positionierung der Im-
plantate bei allen Implantaten ein optimales Ergebnis. Voraus-
setzung für den Erfolg ist eine umfangreiche Diagnostik und 
Planung, bei der das Wachstumsmuster (vertikaler oder hori-
zontaler Wachstumstyp) der Patienten und der Phänotyp der 
Eltern und Geschwister der jungen Patientin.

Implantation mit internem Sinuslift ohne Augmen-
tat – eine retrospektive Langzeitanalyse

Alexander Zill

Pfaffenhofen, Deutschland

Zielstellung: In dieser retrospektiven Studie werden die Lang-
zeitergebnisse von dentalen Implantaten kombiniert mit inter-
nem Sinuslift ohne Augmentat zu den Zeitpunkten 5, 10 und 
14 Jahre nach Implantation dargestellt. Spezifische Fragestel-
lungen sind, ob die initiale residuale Knochenhöhe ein mög -
licher Prädiktor für das Implantatüberleben ist und ob sie einen 
Einfluss auf den apikalen Knochenzugewinn oder den margi-
nalen Knochenverlust über die Zeit hat.
Material und Methoden: Eingeschlossen wurden 117 Patienten 
mit 245 Implantaten. 1193 Einzelzahnaufnahmen wurden 
ausgewertet. Bei allen Patienten wurde implantiert und simul-
tan ein interner Sinuslift ohne Verwendung von Augmentat-
material durchgeführt. Alle Implantate heilten transgingival 
ein und wurden 3 Monate nach Insertion belastet. Zielgrößen 
waren: Implantatüberleben, Implantaterfolg, Komplikationen, 
marginaler Knochenabbau und apikaler Knochenzugewinn.



■   © Deutscher Ärzteverlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2016; 32 (4)

354 ABSTRACTS / ABSTRACTS

Ergebnisse: Die Überlebensraten nach 5, 10 und 14 Jahren wa-
ren jeweils > 97 %. 8 Implantate von 8 Patienten scheiterten. 
Die mittlere initiale residuale Knochenhöhe lag bei 
5,7 ± 1,6 mm (Minimum 1 mm, Maximum 11 mm). Die durch-
schnittliche hinzugewonnene Knochenhöhe lag bei 
4,4 ± 1,3 mm, maximal konnten 10 mm apikaler Knochen hin-
zugewonnen werden. Der marginale Knochenabbau lag durch-
schnittlich zwischen 0,5 ± 0,8 mm nach 5 Jahren und 
0,7 ± 0,6 mm nach 14 Jahren. Es ergab sich eine signifikant ne-
gative Korrelation zwischen dem apikalen Knochenzugewinn 
bezogen auf das Baseline-Knochenniveau (p < 0,001).
Schlussfolgerung: Implantate mit simultanem internem Sinus-
lift ohne Augmentatmaterial zeigen exzellente Überlebens- 
und Erfolgsraten 5, 10 und 14 Jahre nach Insertion. Der apikale 
Knochenzugewinn ist höher in Fällen mit geringerer initialer 
residualer Knochenhöhe. Die initiale residuale Knochenhöhe 
ist allerdings auch ein Prädiktor für das Implantatüberleben: 
Mit jedem zusätzlichen Millimeter Restknochen steigt die 
Überlebenswahrscheinlichkeit um das 1,6-fache.
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