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Fortbildung  
um jeden Preis?

Nun also doch: Was 

zu behaupten noch 

vor gut einem Jahr 

mit einer strafbe-

wehrten Unterlas-

sungserklärung belegt wurde, ist jetzt allen gegenteiligen Beteue-

rungen zum Trotz Realität geworden. Im Schutz der Vergesslich-

keit unserer schnelllebigen Zeit hat sich etwas vollzogen, was 

vordem zur Zerreißprobe im Vorstand unserer Fachgesellschaft 

geraten war. Wir erinnern uns: Die private Steinbeis Hochschule, 

Kooperationspartner der DGI für den Masterstudiengang für Im-

plantologie, hatte vor mehr als einem Jahr geplant, einem Kolle-

gen aus der Praxis einen Professorentitel zu verleihen. Wissen-

schaftliche Leistungen, die eine solche Titelverleihung begrün-

den könnten, lagen nicht erkennbar vor und der Vorstand hat 

sich von diesen Bestrebungen schließlich öffentlich distanziert. 

Heute, viele Monate später, ist auf der Homepage der Steinbeis 

Hochschule zu lesen, dass nunmehr die Ernennung für Quali-

tätsmanagement in der Zahnmedizin erfolgt ist.* Nach wie vor 

ist auch nach mehr als einem Jahr hierfür keine wissenschaftli-

che Grundlage nach den Maßstäben unseres Fachgebietes zu er-

kennen. Heute allerdings sieht der Vorstand der DGI der Verlei-

hungszeremonie billigend zu und schweigt.

Nun kann eine Hochschule einem ihrer Dozenten für ei-

nen von ihr definierten Lehrbereich sehr wohl einen Professo-

rentitel verleihen. Warum also dann die ganze Aufregung, 

wenn doch formal alles korrekt ist? Die Brisanz dieses Vorgan-

ges für die DGI liegt darin, dass sich die Philosophie der priva-

ten Steinbeis Hochschule ausweislich ihrer website vor allem 

auf den Wissenstransfer mit Schwerpunkt Masterstudiengänge 

und nicht erkennbar auf Forschungstätigkeit stützt. Im Dental-

bereich sind mehrere von ihr ernannte Professoren nicht habi-

litiert – also nicht durch Forschungsleistung qualifiziert, son-

dern durch die Tatsache, dass sie in diesem speziellen von der 

Hochschule betriebenen Segment des postgraduierten Fortbil-

dungsmarktes Lehrtätigkeiten ausüben.

Und damit verschieben sich die Maßstäbe, die mit einem 

solchen Titelerwerb in der Zahnheilkunde verbunden sind. Der 

Weg zum Professor in der Zahnmedizin ist – wie auch in der 

Medizin – beschwerlich, da er über eine große Zahl von hoch-

rangigen vornehmlich internationalen Publikationen geht, die 

intensive Forschungsarbeit voraussetzen und viel Zeit und Mü-

he kosten. Dieser Weg steht übrigens jedem offen – auch Kolle-

gen aus der Praxis können als externe Mitglieder einer Fakultät 

an der elektiven Lehre teilnehmen und sich auf diesem Weg 

ebenfalls in der universitären Forschung engagieren, habilitie-

ren und nach einer weiteren Zeit der aktiven Forschung und 

Lehre den Titel eines außerplanmäßigen Professors erwerben.

Nun ist die Möglichkeit, diesen in unserem Kulturkreis of-

fenbar so beliebten Titel zu erwerben ohne sich der akademi-

schen „Ochsentour“ zu unterziehen, sehr verlockend, wird sie 

doch auch allenthalben auf vielfältigen anderen Wegen angebo-

ten. Indem der Vorstand der DGI mit einer Institution, die dies 

ermöglicht, weiter zusammenarbeitet, leistet er einem gefähr-

lichen Muster Vorschub, dass die bisher einzigartige konstrukti-

ve Zusammenarbeit von Wissenschaft und Praxis untergräbt. 

Denn diese beiden Bereiche können sich gegenseitig nur be-

fruchten, wenn sie sich auch gegenseitig respektieren. Univer-

sitäre Wissenschaft und Forschung, die sich in ein Umfeld be-

gibt, wo ihre ureigenen Qualitäten Forschungsleistung und 

-kompetenz nicht mehr identifizierbar sind, wird vor allem ge-

genüber ihrem akademischen Nachwuchs in Rechtfertigungs-

zwang im Hinblick auf Nachhaltigkeit und Redlichkeit wissen-

schaftlicher Bemühungen kommen – und sich zwangsläufig da-

von abgrenzen müssen, um sich nicht selbst ad absurdum zu 

führen. Der Vorstand der DGI verspielt so wertvolles Vertrauens-

kapital, von dem bisher alle in der Gesellschaft profitiert haben. 

Fortbildungsprofessoren ohne Forschungskompetenz können 

keinen wissenschaftlichen Input geben, und den braucht die 

Gesellschaft genauso dringend wie die Erfahrung aus der Praxis.

Sie können mir glauben, dass ich dies nicht gerne schreibe 

nach mehr als 10-jähriger Tätigkeit im Vorstand der DGI. Aber 

da dies auch mein letztes Editorial als Schriftleiter dieser Zeit-

schrift ist, die ja als offizielles Organ unserer Gesellschaft ein 

wichtiges Diskussionsforum darstellt, möchte ich nicht aus 

diesem Amt scheiden, ohne meiner Hoffnung Ausdruck zu ge-

ben, dass diese Gesellschaft und ihr Vorstand vital genug sind, 

Irrtümer zu korrigieren und der wissenschaftlich basierten Im-

plantologie weiterhin Gehör zu verschaffen. Denn einen guten 

Ruf kann man nur einmal verlieren...

In diesem Sinn bedanke ich mich bei allen Mitarbeitern der 

Redaktion, meinen Kollegen aus der Schriftleitung und unse-

ren Autoren, die diese Zeitschrift zu dem gemacht haben was 

sie ist: die Mitgliederzeitschrift der größten wissenschaftlichen 

implantologischen Gesellschaft Europas, in der Praxis und 

Wissenschaft hoffentlich auch in Zukunft zu gleichen Teilen 

vertreten sind.

Ihr

Prof. Dr. Dr. H. Schliephake

* http://w w w.steinbeis-hochschule.de/aktuelles/m itteilungen/aktuelles-detailansicht/news/Ernennung% 20von% 20Prof.% 20Dr.%  
20Jan% 20Tetsch_1259422680.htm l?tx_ttnews% 5BbackPid% 5D=2890&cHash=58d3a97437
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Die wissenschaftliche 
Basis für die Praxis stärken

Die DGI ist unter guten Vorzeichen in das neue Jahr gestartet. 

Ihre Entwicklung war unter der erfolgreichen Präsidentschaft 

von Prof. Dr. Günter Dhom sehr positiv. Im Februar konnten 

wir das 7000. Mitglied begrüßen. Dies zeigt, dass viele Kollegin-

nen und Kollegen davon überzeugt sind, dass die Implantolo-

gie sie voran bringt und dass die DGI innerhalb der DGZMK da-

für ihre fachliche Heimat ist.

Zu verdanken haben wir das auch einer vorausschauenden 

Satzung aus der Zeit der Gründung der DGI: Wissenschaftler 

und Praktiker arbeiten gleichberechtigt zusammen, es herrscht 

das Prinzip der amerikanischen Verfassung von „Checks and 

Balances“, ein System des Ausgleichs zwischen Interessengrup-

pen – dies ist und bleibt das Markenzeichen der DGI und ist ei-

ne wichtige Basis ihres Erfolges.

Die Wirtschaftskrise ist an der Implantologie nicht spurlos 

vorübergegangen. Die Rahmenbedingungen wirken sich der-

zeit eher dämpfend auf den Implantatmarkt und den Fortbil-

dungssektor aus. Doch dies wird sich mittelfristig wieder än-

dern: Die Implantologie ist und bleibt ein Innovationsmotor 

für die Zahnheilkunde. Und es ist nicht nur nachteilig, wenn 

auf eine Zeit stürmischen Wachstums eine Phase der Konsoli-

dierung folgt, in der das Erreichte gesichert und Innovationen 

überprüft und bewertet werden, beispielweise durch Leitlini-

enarbeit innerhalb der AWMF und DGZMK. Dies bedeutet, dass 

es jetzt an der Zeit ist, die gesicherte wissenschaftliche Basis für 

die Praxis herauszuarbeiten und zu stärken.

Implantat ist nicht gleich Implantat. Es gibt unterschiedli-

che Schwierigkeitsgrade bei der Behandlung. Dies berücksichti-

gen Klassifikationen wie die SAC-Klassifikation (straightfor-

ward, advanced, complex). Diese Klassifikation wurde vom In-

ternational Team for Implantology (ITI) publiziert und erlaubt 

individuelle Behandlungssituationen nach ihrem Schwierig-

keitsgrad einzustufen. So wird indikationsbezogen das Spek-

trum implantologischer Behandlungen beschrieben. Damit 

werden für Einzelfälle unterschiedliche Aufwände aber auch 

unterschiedliche Honorierungen plausibler.

Die Fortbildungsangebote werden den Teamgedanken stär-

ken. Dies ist heute umso wichtiger, weil die Implantologie von 

einer Spezialistendisziplin zu einer Breitenmethode geworden 

ist. Bei komplexen Fällen wird zukünftig die Arbeit im Team 

wichtiger. An Bedeutung gewinnt die Abstimmung mit ande-

ren (zahn-) medizinischen Kolleginnen und Kollegen sowie 

den Zahntechnikern – kurz: es gilt, einen Behandlungsprozess 

mit verschiedenen Partnern zu koordinieren.

Die Fortbildung sollte der wachsenden Bedeutung von Bio-

logie und Medizin in der Implantologie Rechnung tragen. Mit 

der Implantologie endet die Zahnheilkunde nicht mehr an der 

Mundschleimhaut, sondern wurde zwangsläufig invasiver. 

Kenntnisse über Wundheilungs- und Entzündungsprozesse so-

wie medizinisches Risikomanagement werden wichtiger. Zu-

sammen mit der immer breiteren Anwendung von Implanta-

ten in der Kollegenschaft erwächst dadurch ein Fortbildungs-

auftrag. Auch die fortschreitende Digitalisierung der zahnme-

dizinischen Prozesskette, die auch von der Implantologie ge-

triggert wird, bedeutet Chancen aber auch neuen Wissens-

erwerb.

Die DGI bietet diese Themen an und stellt sich auch unter 

ihrem neuen Vorstand diesen Herausforderungen zum Wohle 

ihrer Mitglieder und deren Patienten.

Diese Ausgabe der ZZI ist die letzte, die von Prof. Dr. Dr. 

Henning Schliephake als Schriftleiter betreut wurde. Für sein 

Engagement – auch als Mitglied unseres Vorstands, dem er seit 

1998 angehörte – möchte ich mich herzlich im Namen des Vor-

standes bedanken.

Prof. Dr. Dr. Hendrik Terheyden
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Fax: 0 89 / 18904616

E-M ail: congress@bb-m c.com

10. Jahrestagung des  
Landesverbandes Bayern 
im DGI e.V.
Termin: 17.06. – 19.06.2010
Thema: Risikoerkennung und 
Risikobeherrschung in der Im -

plantologie

Ort: Obersdorf Haus
Prinzregentenplatz 1

87561 Obersdorf

Auskunft: Sekretariat des LV, 
M onika Pangerl c/o Praxis  

Dr. Schm idinger

Bahnhofstr. 8, 82229 Seefeld, 

E-M ail:  

praxis@dr-schm idinger.de

7. Jahrestagung des  
Landesverbandes Mecklen-
burg-Vorpommern, gem. 
mit dem Greifswalder 
Fachsymposium
Termin: 26.06.2010
Thema: Aktuelle Entw icklung 
in der zahnärztlichen Radio-

TAGUNGSKALENDER 
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Jetzt neu:

ICX-plus templant®

Ø 3,45mm

medentis medical GmbH · D-53507 Dernau · Gartenstraße 12 · Tel.: 02643 902000-0 · Fax: 02643 902000-20

w w w . t e m p l a n t . d e

Wann wechseln Sie
zum Volksimplantat?
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TAGUNGEN DER DGI

Reizfreie W eichgewebs -

situation nach Einheilung 

des Im plantats.

Beitrag M ellinghoff, 

Seite 62

Titelseitenhinweis: 

Oben: Freiendsituation nach Insertion von zwei 

Straum ann Standard Plus Im plantaten (4,1 m m ) 

und Versorgung m it Titanabutm ents.

Unten: Situation nach definitiver Eingliederung 

(Glasionom erzem ent) einer vollkeram ischen 

 Extensionsbrücke m it einem  Gerüst aus Zirkon-

oxid-Keram ik (Typ Lava). 

Quelle: Prof. Dr. D. Edelhoff/ZT J. Schweiger, Poliklinik für 

Zahnärztliche Prothetik, Ludw ig-M axim ilians-Universität, 

Goethestr. 70, 80336 M ünchen

10 TAGUNGSKALENDER / MEETINGS

logie unter besonderer Berück-

sichtigung der dreidim ensiona-

len Bildgebung und Navigation 

in der Im plantologie –  

2D versus 3D

Ort: Alfried Krupp W issen-

schaftskolleg Greifswald

Organisator und Ansprech-
partner: Youvivo Gm bH
Karlstr. 60, 80333 M ünchen

Tel.: 0 89 / 55 05 20 90

Fax: 0 89 / 55 05 20 92

E-M ail: info@youvivo.com

24. DGI-Kongress  
in Zusammenarbeit mit 
AG Keramik
Termin: Do. 25.11. –  
Sa. 27.11.2010
Thema: M isserfolge erkennen 

und beherrschen

Ort: CCH Congress Center 
Ham burg

Auskunft: Youvivo Gm bH, 
Karlstr. 60, 80333 M ünchen

Tel.: 0 89 / 55 05 20 90

Fax: 0 89 / 55 05 20 92

E-M ail: info@youvivo.com

Internet: w w w.dgi-event.de

2011

Gemeinsame Jahrestagung 
der Landesverbände Ba-
den-Württemberg und 
Bayern
Termin: 27. – 28.05.2011
Ort: M aritim  Hotel Ulm

Organisator und Ansprechpart-

ner: Praxis Dr. Schm idinger, 

M onika Pangerl 

Bahnhofstr. 8, 82229 Seefeld, 

Tel.: 08152 99090

18. Sommersymposium 
des MVZI im DGI e.V.
Termin: 23. – 25.06.2011
Ort: Gera

25. DGI-Kongress
Termin: 24. – 26.11.2011
Ort: Dresden
Organisator und Ansprech-
partner: Youvivo Gm bH
Karlstr. 60, 80333 M ünchen

Tel.: 0 89 / 55 05 20 90

Fax: 0 89 / 55 05 20 92

E-M ail: info@youvivo.com

Internet: w w w.dgi-event.de

TAGUNGEN ALLGEMEIN

2010

39. Internationale  
Kieferorthopädische 
Fortbildungs tagung
Termin: 06. – 13.03.2010
Thema: u.a. Vielfalt der M ikro-

schraubenverankerung,  

Klasse-II-Non-Com pliance-

 Geräte, Forensik grenzüber-

schreitend

Ort: Kitzbühel – W KO W irt-

schaftskam m erTirol

Auskunft: Ärztezentrale  
M ed Info,

Helferstorferstraße 4,  

A-1014 W ien

Tel.: (+43/1) 531 16-38

Fax: (+43/1) 531 16-61

E-M ail: azm edinfo@m edia.co.at

ITI World Symposium
Termin: 15. – 17.04.2010
Thema: 30 Years of Leadership 
and Credibility

Ort: Genf
Auskunft: w w w.iti.org

4. Jenaer Implantologie-
runde 2010
Termin: 19.05.2010; 
15.09.2010; 08.12.2010
Ort: Universitätsklinikum  Jena, 
Standort Lobeda

Tagungspräsident: Univ.-Prof. 
Dr. Dr. Stefan Schultze-M osgau

Auskunft: Conventus Con-
gressm anagem ent & M arketing 

Gm bH

M arkt 8, 07743 Jena

Tel.: 0 36 41 / 35 33 261

Fax: 0 36 41 / 35 33 21

Tagungshom epage: http://con

ventus.de/jir2009/

Gemeinschaftstagung der 
DGZMK mit allen DGZMK-
Fachgesellschaften
Termin: 10.11. – 
13.11.2010
Ort: Frankfurt/M ain

Thema: „Zahnm edizin interdis-
ziplinär“

Auskunft: w w w.dgzm k.de (M e-

nüpunkt Zahnärzte/Veranstal-

tungen)

W eitere Inform ationen zur 
Zahnheilkunde sow ie die 
ausführlichen Autorenricht-
linien finden Sie im  Internet 
unter  
w w w.zahnheilkunde.de. 
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Das Spitzen DVT
für Implantologen.

ImplaMKGParo

>> Multi FOV: 12 x 8.5cm, 8.5 x 8.5cm, 8.5 x 5cm, 5 x 5cm.
Das richtige FOV für jede Indikation - Sie entscheiden.

>> weltklasse OPG und DVT Technologie vom Marktführer in
einem leistungsstarken Gerät - oder möchten Sie neben
Ihrem DVT ein separates OPG aufstellen?

Endo

PaX-Duo3D
DVT - Multi FOV [12x8.5 - 5x5], OPG 2-in-1

www.orangedental.de / info.+49 (0) 73 51 . 474 990
p rem ium innova t i ons

>> weitere Champions...

Bestseller in 3D Röntgen im deutschsprachigen Raum seit IDS 2007.

> ...der Beginn einer wunderbaren Freundschaft!
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Termin: 05./06.03.2010
(Fr. ab 14:00 /  
Sa. bis 19:00 Uhr)
Thema: M arketing und 

 M anagem ent – Ich begeistere 

m ich und m eine Patienten

Referenten: Prof. Dr. G. Dhom
Kursort: Ludw igshafen
Kursgebühren: 710,00 ‹ zzgl. 
M w St. für DGI-APW -M itgl./ 

610,00 ‹ zzgl. M w St für Begleit-

person

Kurs-Nr.: 02/10
16 Fortbildungspunkte

Termin: 05./06.03.2010
(Fr. ab 09:00 /  
Sa. bis 18:00 Uhr)
Thema: Hum anpräparatekurs – 
Erlernen verschiedener Verfahren 

der Hart- und W eichgewebs-

augm entation sow ie Im plan -

tation

Referenten: Prof. Dr. M .  

Yildirim

Kursort: Aachen
Kursgebühren: 1250,00 ‹ zzgl. 
M w St. für DGI-APW -

M itgl./1350,00 ‹ zzgl. M w St für 

Nichtm itglieder

Kurs-Nr.: 03/10
18 Fortbildungspunkte

Termin: jeweils Sa. 06.03., 
17.04., 24.04., 08.05., 
29.05.2010
(jeweils 09:30 – 17:00 Uhr)
Thema: Praktischer W orkshop: 

Der erste Schritt für eine erfolg-

reiche Kom m unikation – 

der authentische und indivi -

duelle Internetauftritt einer 

Zahnarztpraxis

Referenten: Dr. B. Hartm ann
Kursort: Berlin, Frankfurt, M ün-

chen, Ham burg, Düsseldorf

Kursgebühren: 250,00 ‹ zzgl. 
M w St. für DGI-APW -M itgl./ 

350,00 ‹ zzgl. M w St für Nicht-

m itglieder

Kurs-Nr.: 04/10
9 Fortbildungspunkte

Termin: 12./13.03.2010
(Fr. ab 09:00 /  
Sa. bis 15:00 Uhr)
Thema: Problem bew ältigung 
in der Im plantologie – Risiken 

erkennen, Kom plikationen be-

handeln, Problem e verm eiden

Referenten: Prof. Dr. Th. W ei-

scher, Prof. Dr. M . Augthun

Kursort: Essen
Kursgebühren: 710,00 ‹ zzgl. 
M w St. für DGI-APW -M itgl./ 

810,00 ‹ zzgl. M w St für Nicht-

m itglieder

Kurs-Nr.: 05/10
17 Fortbildungspunkte

Termin: 12./13.03.2010
(Fr. ab 10:00 /  
Sa. bis 17:30 Uhr)
Thema: DGI goes Austria: Der 
parodontal erkrankte Patient

Referenten: P. Allen,  
G. Iglhaut, D. Edelhoff,  

M . Lorenzoni, et al.

Kursort: Graz
Kursgebühren: s. Hom epage
Kurs-Nr.: R1/10
8/3/9 Fortbildungspunkte

Termin: 12./13.03.2010
(Fr. ab 14:00 /  
Sa. bis 16:30 Uhr)
Thema: Biologische Grund-
lagen für den im plantologi-

schen Erfolg – was der Zahn-

techniker bei der Planung und 

Durchführung im plantatprothe-

tischer Versorgungen über die 

Anatom ie w issen m uss

Referenten: Prof. Dr. A. Zöllner
Kursort: W itten

Kursgebühren: 710,00 ‹ zzgl. 
M w St. für DGI-APW -M itgl./ 

810,00 ‹ zzgl. M w St für Nicht-

m itglieder

Kurs-Nr.: Z1/10
15 Fortbildungspunkte

Termin: 19./20.03.2010
(Fr. ab 09:00 /  
Sa. bis 14:00 Uhr)
Thema: Augm entative Verfah-
ren in der Im plantologie

Referenten: Prof. Dr. Dr.  
Torsten E. Reichert et al.

Kursort: Regensburg
Kursgebühren: 710,00 ‹ zzgl. 
M w St. für DGI-APW -M itgl./ 

810,00 ‹ zzgl. M w St für Nicht-

m itglieder

Kurs-Nr.: 06/10
15 Fortbildungspunkte

Termin: jeweils Sa. 20.03., 
16.06.2010
(09:00 – 16:00 Uhr)
Thema: Dreidim ensionale Bild-
gebungsverfahren + 3D-basier-

te schablonengestützte Im plan-

tatplanungen

Referenten: PD Dr. Dirk  
Schulze, Dr.Dr.M arc M etzger, 

Dr.Jonathan Fleiner, Dr. Dennis 

Rottke

Kursort: W eil am  Rhein

Kursgebühren: 240,00 ‹ zzgl. 
M w St. für DGI-APW -M itgl./ 

290,00 ‹ zzgl. M w St für Nicht-

m itglieder

Kurs-Nr.: 07/10
9 Fortbildungspunkte

Termin: So. 21.03.,
(09:00 – 17:00 Uhr)
Thema: Die Integration von 
biologischen, funktionellen und 

ästhetischen Param etern für 

vorhersagbare Behandlungs-

ergebnisse

Referenten: Dr. R. W inter

Kursort: Frankfurt
Kursgebühren: 355,00 ‹ zzgl. 
M w St. für DGI-APW -M itgl./ 

405,00 ‹ zzgl. M w St für Nicht-

m itglieder

Kurs-Nr.: SK1/10
8 Fortbildungspunkte

Termin: 26.03.2010
(09:00 - 17:00 Uhr)
Thema: Anatom ie für Fort-
geschrittene

Referenten: Dr. S. Schm idinger, 
Prof. Dr. Völkl

Kursort: Heidelberg

Kursgebühren: 455,00 ‹ zzgl. 
M w St. für DGI-APW -M itgl./ 

505,00 ‹ zzgl. M w St für Nicht-

m itglieder

Kurs-Nr.: 08/10
9 Fortbildungspunkte

Termin: 26./27.03.2010
(Fr. ab 13:00 /  
Sa. bis 17:00 Uhr)
Thema: Befundung,  
Diagnostik und Planung in der 

Im plantologie

Referenten: Dr. D. Hildebrand
Kursort: Berlin
Kursgebühren: 710,00 ‹ zzgl. 
M w St. für DGI-APW -M itgl./ 

810,00 ‹ zzgl. M w St für Nicht-

m itglieder

Kurs-Nr.: S4/10-1
18 Fortbildungspunkte

Termin: 16./17.04.2010
(Fr. ab 14:00 /  
Sa. bis 17:00 Uhr)
Thema: Grundlagen der ästhe-
tischen Im plantologie

Referenten: Dr. D. W eng

Kursort: Starnberg
Kursgebühren: 710,00 ‹ zzgl. 
M w St. für DGI-APW -M itgl./ 

810,00 ‹ zzgl. M w St für Nicht-

m itglieder

Kurs-Nr.: S1/10-1
15 Fortbildungspunkte

Termin: jeweils Sa. 17.04., 
17.09.2010
(09:00 - 15:00 Uhr)
Thema: Schnittbildverfahren – 
DVT-Anwenderkurs: W eiterbil-

dungssem inar für fortgeschrit-

tene DVT-Anwender

Referenten: PD Dr. Dirk  
Schulze, Dr.Dr.M arc M etzger, 

Dr.Jonathan Fleiner,  

Dr. Dennis Rottke

Kursort: W eil am  Rhein

Kursgebühren: 240,00 ‹ zzgl. 
M w St. für DGI-APW -M itgl./ 

290,00 ‹ zzgl. M w St für Nicht-

m itglieder

Kurs-Nr.: 09/10-A, 09/10-B
7 Fortbildungspunkte

Continuum Implantologie

12 TAGUNGSKALENDER / MEETINGS

TAGUNGSKALENDER
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I n s t i t u t
Das Eduardo Anitua Institut (Vitoria, Spanien)
zählt zu den herausragenden internationalen
Fortbi ldungszentren für die Bereiche
Implantologie und orale Rehabilitation.
Unterstützt durch modernste medizinische
und audiovisuelle Technologien, erleben Sie
F o r t b i l d un g au f h ö ch s t em N i v eau ,
wissenschaftlich und praxisorientiert.
Das Fortbildungszentrum verfügt über ein
Auditorium für 74 Personen, mehrere
Seminarräume und einen zusätzlichen Raum
für praktische Übungen.

F o r t b i l d u n g
Die begehrten Live-OP- Kurse mit Dr. Eduardo
Anitua werden mehrfach im Jahr angeboten. Mit
Live-OP´s, praxisorientierten Vorträgen und Hands-
on Übungen werden die Fähigkeiten der Teilnehmer
in den wichtigsten Bereichen der Implantologie
weiterentwickelt.

Tel. 07231/428 06 10
Fax 07231/428 06 15

info@bti-implant.de

Nähere Informationen
erhalten Sie bei:
B.T.I. Deutschland GmbH
Mannheimer Str. 17
75179 Pforzheim

BTI
Fortbildungszentrum

www.eduardoanitua.com
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Termin: 23./24.04.2010
(Fr. ab 14:30 /  
Sa. bis 17:00 Uhr)
Thema: Conscious Sedation for 
Im plantology - Sedationsverfah-

ren in der Im plantologie

Referenten: Dr. Dr. W . Jakobs
Kursort: Speicher
Kursgebühren: 710,00 ‹ zzgl. 
M w St. für DGI-APW -M itgl./ 

810,00 ‹ zzgl. M w St für Nicht-

m itglieder

Kurs-Nr.: 10/10
14 Fortbildungspunkte

Termin: 24.04.2010
(09:00 - 17:00 Uhr)
Thema: Spezialkurs im   
Strahlenschutz

Referenten: Prof. Dr. J. Becker
Kursort: Düsseldorf
Kursgebühren: 240,00 ‹ zzgl. 
M w St. für DGI-APW -M itgl./ 

290,00 ‹ zzgl. M w St für Nicht-

m itglieder

Kurs-Nr.: SK3/10
9 Fortbildungspunkte

Termin: 24.04.2010
(09:00 - 17:00 Uhr)
Thema: Ihre Praxis als Erfolgs-
m arke – Ausstrahlung, Authen-

tizität, Individualität und 

M enschlichkeit als gelebte  

Praxiskultur

Referenten: R. Först
Kursort: Frankfurt
Kursgebühren: 355,00 ‹ zzgl. 
M w St. für DGI-APW -M itgl./ 

405,00 ‹ zzgl. M w St für Nicht-

m itglieder; 290,00 ‹ zzgl. 

M w St. für ZM F von DGI-APW -

M itgl./ 340,00 ‹ zzgl. M w St. für 

ZM F von Nicht-M itgl.

Kurs-Nr.: A1/10
9 Fortbildungspunkte

Termin: 07.05.2010
(09:00 - 17:00 Uhr)
Thema: Risiken, Kom plikatio-
nen und M isserfolge in der  

Im plantologie und deren  

M anagem ent

Referenten: Dr. Dr. M .  

Bonsm ann, Dr. W . Diener,  

Dr. H. J. Nickenig

Kursort: Düsseldorf

Kursgebühren: 355,00 ‹ zzgl. 
M w St. für DGI-APW -M itgl./ 

405,00 ‹ zzgl. M w St für Nicht-

m itglieder

Kurs-Nr.: 11/10
8 Fortbildungspunkte

Termin: 07./08.05.2010
(Fr. ab 12:00 /  
Sa. bis 17:00 Uhr)
Thema: Ästhetik in der Im plan-
tologie

Referenten: Dr. U. Grunder
Kursort: M em m ingen

Kursgebühren: 710,00 ‹ zzgl. 
M w St. für DGI-APW -M itgl./ 

810,00 ‹ zzgl. M w St für Nicht-

m itglieder

Kurs-Nr.: SK2/10
16 Fortbildungspunkte

Termin: 08.05.2010
(09:00 - 15:00 Uhr)
Thema: M ehr überzeugen 

durch Körpersprache

Referenten: Dipl.-Ing. Alberto 
Ojeda, Dipl.-Soz. Päd. Linda J. 

M eyer

Kursort: Berlin
Kursgebühren: 355,00 ‹ zzgl. 
M w St. für DGI-APW -M itgl./ 

405,00 ‹ zzgl. M w St für Nicht-

m itglieder; 290,00 ‹ zzgl. 

M w St. für ZM F von DGI-APW -

M itgl./ 340,00 ‹ zzgl. M w St. für 

ZM F von Nicht-M itgl.

Kurs-Nr.: 12/10
8 Fortbildungspunkte

Termin: 28./29.05.2010
(Fr. ab 14:00 /  
Sa. bis 17:00 Uhr)
Thema: Das Frontzahnim plan-
tat – Gratwanderung zw ischen 

Him m el und Hölle

Referenten: Prof. Dr. Dr. P. 
Tetsch, Dr. J. Tetsch,  

Dr. M . Vollm er

Kursort: M ünster

Kursgebühren: 710,00 ‹ zzgl. 
M w St. für DGI-APW -M itgl./ 

810,00 ‹ zzgl. M w St für Nicht-

m itglieder

Kurs-Nr.: 13/10
15 Fortbildungspunkte

Termin: 29.05.2010
(09:00 - 16:00 Uhr)
Thema: Alles rund um  M iniim -

plantate - Notanker oder m ehr?

Referenten: Dr. Dr. R. Streck-
bein, Dr. Ph. Streckbein

Kursort: Lim burg
Kursgebühren: 355,00 ‹ zzgl. 
M w St. für DGI-APW -M itgl./ 

405,00 ‹ zzgl. M w St für Nicht-

m itglieder

Kurs-Nr.: 14/10
9 Fortbildungspunkte

Termin: 04./05.06.2010
(Fr. ab 14:00 /  
Sa. bis 17:00 Uhr)
Thema: Praxis-Intensivkurs für 
die Zahnarzthelferin/Im plantat-

assistenz

Referenten: Dr. M . Gollner

Kursort: Bayreuth
Kursgebühren: 475,00 ‹ zzgl. 
M w St. für ZM F von DGI-APW -

M itgl./ 525,00 ‹ zzgl. M w St. für 

ZM F von Nicht-M itgl.

Kurs-Nr.: A2/10

Termin: 11./12.06.2010
(Fr. ab 13:00 / Sa. bis 
17:00 Uhr)
Thema: Prothetische Suprakon-
struktionen im  teilbezahnten 

Kiefer und unter Berücksichti-

gung ästhetischer Aspekte

Referenten: Dr. St. Ries
Kursort: W ertheim

Kursgebühren: 710,00 ‹ zzgl. 
M w St. für DGI-APW -

M itgl./810,00 ‹ zzgl. M w St für 

Nichtm itglieder

Kurs-Nr.: S4/10-2
18 Fortbildungspunkte

Termin: 12.06.2010
(09:00 - 17:00 Uhr)
Thema: Fit für die W ünsche 

des m odernen Im plantat-Pa-

tienten

Referenten: Dipl.-Biol. W . 
Herdlicka

Kursort: M ünchen

Kursgebühren: 355,00 ‹ zzgl. 
M w St. für DGI-APW -

M itgl./405,00 ‹ zzgl. M w St für 

Nichtm itglieder

Kurs-Nr.: 15/10
10 Fortbildungspunkte

Termin: 18./19.06.2010
(Fr. ab 14:00 / Sa. bis 
15:00 Uhr)
Thema: Chirurgische und pro-
thetische Anforderungen sow ie 

Indikationen verschiedener Im -

plantatsystem e und Abutm ents

Referenten: ZTM  A. Kim m el, 

ZTM  H.-J. Stecher

Kursort: Koblenz
Kursgebühren: 710,00 ‹ zzgl. 
M w St. für DGI-APW -

M itgl./810,00 ‹ zzgl. M w St für 

Nichtm itglieder

Kurs-Nr.: Z2/10
14 Fortbildungspunkte

Continuum Compact Serien
Die Continuum  Com pact Serien zu den Them en: „Ästhetische 
Im plantologie“, „Augm entation in der oralen Im plantologie“, 
„CAD/CAM -gestützte Planung und Herstellung von Zahnersatz“ 
und „Im plantatprothetik und Im plantatzahntechnik“ vertiefen in 
jeweils 3 bis 4 Kurssegm enten Ihre Kenntnisse. Inform ieren Sie 
sich jetzt und sichern Sie sich Ihren Vorsprung. 

Kurse für Assistenz und Betreuung
Neu in das Program m  aufgenom m en sind Kurse für das Assis-
tenzpersonal sow ie für das Team ! Diese finden Sie in unserer 
Broschüre ab Seite 87.

Kursangebote
W eiter Kursangebote finden Sie im  Internet unter w w w.dgi-ev.
de oder fordern Sie die ausführliche Program m broschüre an. 
Anm eldeschluss ist jeweils vier W ochen vor Kursterm in.

Anmeldung/Auskunft: DGI-Sekretariat für Fortbildung, 
 Bismarckstr. 27, 67059 Ludwigshafen,  
Tel.: 0621–68124451, Fax: 0621–68124469, 
E-Mail: info@dgi-fortbildung.de

14 TAGUNGSKALENDER / MEETINGS
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Das Leben bringt Veränderungen. Camlog bleibt stabil.
Weitere Infos: www.camlog.com

a perfect fit ©

DREI EX-MÄNNER, ZWEI PUDEL

EIN LIEBHABER
UND EIN SICHERES IMPLANTAT
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Prof. h.c. Dr. Egon L. W. Brinkmann 
verstorben

Die Deutsche Gesellschaft für Im-
plantologie (DGI) trauert um ihr 
Ehrenmitglied Prof. h.c. Dr. Egon 
L. W. Brinkmann, der am 2. No-
vember 2009 kurz vor seinem 90. 
Geburtstag in seinem spanischen 
Feriendomizil verstorben ist.

Professor Brinkmann entstammte 

einer Familie mit langer Tradition in der 

Zahnmedizin: Schon seine Großeltern 

waren Zahnärzte; 1997 konnte seine 

Praxis in Oldenburg das hundertjährige 

Bestehen feiern. Auch seine beiden Kin-

der haben sich der Zahnmedizin ver-

schrieben und praktizieren am heimatli-

chen Ort. Anfang 2004 erhielt Professor 

Brinkmann in Oldenburg das Verdienst-

kreuz am Bande des Verdienstordens der 

Bundesrepublik Deutschland für seinen 

herausragenden Einsatz für die Implan-

tologie. Zu dem Zeitpunkt lag das Jahr, 

in dem er mit der Erforschung und Ent-

wicklung der Implantologie begonnen 

hatte, bereits 35 Jahre zurück.

Zu besonderem Dank verpflichtet 

sind ihm insbesondere die Kollegen in 

den Praxen: Auf Professor Brinkmanns 

Einsatz geht zurück, dass die Implanto-

logie Einzug gehalten hat in die Praxis 

und sich dort auch weiterentwickeln 

konnte. 1989, als die Zukunft der Im-

plantologie an Zuständigkeitsdebatten 

zu scheitern drohte, initiierte er den Be-

rufsverband der implantologisch täti-

gen Zahnärzte (BDIZ) und berichtete 

darüber im Jahr 2004 in einem Inter-

view über diese für die Implantologie in 

den Praxen wichtige Entwicklung: 

„Durch Kenntnis einer offiziellen Stel-

lungnahme, die uns vor der Bekannt-

machung vorlag, und den Umstand, 

dass die Konsensus-Konferenz damals 

ausschließlich aus Hochschullehrern 

bestand (ein Praktiker), wurde offenbar, 

dass die in den zahnärztlichen Praxen 

vorwiegend geübten Methoden einge-

schränkt werden sollten. Die implanto-

logisch tätigen Zahnärzte in Deutsch-

land wollten der Entwicklung der Im-

plantologie nicht tatenlos zusehen, 

auch die zunehmenden Auseinander-

setzungen um Indikation, Erstattungs-

fähigkeit und Begutachtung durch Gut-

achter ohne implantologische Erfah-

rung waren Veranlassung, einen Bun-

desverband zu gründen.“

Professor Brinkmanns Engagement 

richtete sich vor allem auf die Praxis: Er 

gehörte an vorderster Front zu denen, 

die sich für die Führung eines Tätigkeits-

schwerpunktes Implantologie einge-

setzt haben, und bereits 1973 hat er die 

„Indikationsklassen für die Implantat-

versorgung zur Regelversorgung“ entwi-

ckelt, die in den Folgejahren mehrfach 

fortgeschrieben wurden.

Professor Brinkmann publizierte zu-

dem eine große Anzahl von Standard-

werken in der Implantologie und Ver-

öffentlichungen zur Fortbildung seiner 

Kollegen, er war gefragter Referent bei 

nationalen und internationalen Kon-

gressen und demonstrierte bereits da-

mals die richtigen OP-Techniken auf 

dem Weg über Live-Operationen.

Auch seine wissenschaftlichen Leis-

tungen haben die Implantologie geprägt 

und deutlich vorangebracht. 1973 hatte 

er in Zusammenarbeit mit der DGZMK 

einen Arbeitskreis für enossale Implan-

tationsverfahren gegründet, der die Pra-

xistauglichkeit innovativer implantolo-

gischer Entwicklungen überprüfte, 1980 

präsentierte er in Zusammenarbeit mit 

einem Unternehmen seine ersten Kera-

mikimplantate, auch in die weitere Fort-

entwicklung von Implantaten und OP-

Verfahren war er maßgeblich involviert.

1994 wurde Professor Brinkmann 

zum Ehrenmitglied unserer Fachgesell-

schaft. Er war ein wahrer Pionier der Im-

plantologie und blieb dem Gebiet bis zu-

letzt mit oft geradezu strenger Aufmerk-

samkeit und kritischer Beobachtungsga-

be verbunden.

Die DGI wird ihrem Ehrenmitglied 

Prof. h.c. Dr. Egon Brinkmann in großer 

Dankbarkeit für seinen nachhaltigen 

und prägenden Einsatz für unser ge-

meinsames Fach ein ehrendes Anden-

ken bewahren.

Prof. Dr. Dr. Hendrik Terheyden

Präsident der Deutschen Gesell-

schaft für Implantologie/DGI

Prof. h.c. Dr. Egon L. W . Brinkm anns Engage-

m ent richtete sich vor allem  auf die Praxis.

Foto: Dohlus
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„Ich arbeite nun seit einem Jahr mit
der Schalentechnik. In diesem Zeit-
raum wurde von mir kein Knochen-
block mehr eingesetzt.“

Dr. Gerhard Iglhaut

„Die metallfreie Technik stellt für mich
keine Alternative dar, sondern ein
Muss – da eine weitere OP für mich
nicht in Frage kommt.“

Ein zufriedener Patient

Schalentechnik mit 0,1 mm PDLLA-Folie

powered by American Dental Systems

REVOLUTIONÄRE
KNOCHEN-

AUGMENTATION
Die minimalinvasive metallfreie

Schalentechnik für die horizontale und
vertikale Knochenaugmentation

in einem Schritt ohne Knochenblock

Membrane und Pins aus PDLLA

Dr. Iglhaut-Kursserie

MELDEN SIE SICH JETZT AN: American Dental Systems GmbH · Telefon: 0 8106/300-306 · Fax: 0 8106/300-310

BERLIN
21. April 2010

GÖTTINGEN
30. April 2010

MÜNCHEN
05. Mai 2010

MANNHEIM
16. Juni 2010

LERNEN SIE IN DEM SPEZIALKURS DIE VORTEILE
DER KNOCHENAUGMENTATION MIT SONICWELD RX®

• Die sehr einfache Ultra-
schallfixierung resorbier-
barer Pins und Membra-
nen aus PDLLA, welche
eine extreme Stabilität
hervorruft.

• Die Vermeidung von Nachteilen, die durch schwieriges Handling
entstehen, sowie die geringe Traumatisierung für den Patienten.

• Die minimalinvasive horizontale und vertikale Knochenaugmen-
tation durch rigide Fixierung biologisch abbaubarer Pins und
Membranen.

• Die revolutionäre Schalentechnik: Knochenblockaugmentation
ohne Knochenblockentnahme.

Schalentechnik nach Dr. Iglhaut
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DGI-Dozent Dr. Dr. M artin Bonsm ann:

Implantologie im Spannungsfeld zwischen Motivation und Demut

Neben vielen fachlichen Tipps und 
Tricks hatte DGI-Curriculums-Re-
ferent Dr. Dr. Martin Bonsmann 
auch eine emotionale Botschaft 
für die zahlreichen, zumeist im-
plantologisch bereits erfahrenen 
Kursteilnehmer Ende letzten Jah-
res in Düsseldorf: „Was man in der 
Implantologie braucht, ist Demut 
– und einen sorgfältigen Blick auf 
Details.“

So sehr das Fach auch zu hoher berufli-

cher Motivation führe – diese Demut 

dürfe man nie aus den Augen verlieren. 

„Seien wir ehrlich“, meinte er mit Blick 

auf ein eindrucksvolles Behandlungs-

ergebnis-Dia, „wie hoch ist die Chance, 

dass man so einen Kongresserfolg 

schafft? 20 % davon liegen beim Chirur-

gen, 20 % beim Zahnarzt, 20 % bei ei-

nem Super-Labor – und 40 % sind reines 

Glück.“ Letzterer Wert und damit das Ri-

siko steige, wenn die Qualität der Leis-

tungen der ersteren drei Beteiligten sin-

ke. Sein Appell: „Seien Sie vorsichtig, zu-

rückhaltend, und führen Sie nicht alles 

durch, was Sie könnten, 

nur weil Sie jetzt hoch 

motiviert sind!“

Patientenwunsch 
nicht zwingend

Dr. Dr. Bonsmann emp-

fahl, Wünsche der Pa-

tienten zu hinterfragen: 

„Wenn er ‚ festsitzend’ 

sagt, meint er oft, der 

Zahnersatz solle nicht 

rausfallen und gaumen-

frei sein. Gut aufgeklärt, 

ist er uns dann für eine 

herausnehmbare Brücke 

dankbar.“ Er warnte zu-

dem vor dem Versprechen bester Ergeb-

nisse, es sei sinnvoll, auch weniger ge-

lungene Fälle zu zeigen: „Sie haben es 

später leichter, und ihr Patient auch, 

wenn das Ergebnis von der Wunschvor-

stellung abweicht und eher ‚ normal’ als 

‚ kongresstauglich’ gelungen ist.“ Auch 

er kenne deprimierende Momente: „Es 

gibt Fälle, da fühlt man sich echt mies.“

Risiko Verschlucken

Zu den vielen Empfehlungen aus lang-

jähriger Erfahrung gehörten auch eher 

weniger bekannte wie ein „Sicherheits-

faden“ um Implantat oder auch Ein-

bringpfosten, um ein Verschlucken zu 

verhindern. Falls es doch passiert, müsse 

über eine sofortige Thoraxaufnahme 

beim Radiologen eine Wanderung in die 

Lunge ausgeschlossen werden.

3D und die ärztliche Verant-
wortung

Dr. Dr. Bonsmann zum Einsatz von 

3D-Technik: „Solange nichts passiert, ist 

es egal, ob Sie sie nutzen – aber besser, 

Sie machen vorher eine 3D-Aufnahme 

als zu spät und erst beim Gutachten.“ Es 

sei unerheblich, wenn der Patient zu ei-

ner vom Arzt als medizinisch indizierten 

3D-Aufnahme nicht einwillige: „Wenn 

wir ihn nicht überzeugen können, muss 

er den Arzt wechseln. Sein Veto entbin-

det Sie nicht aus Ihrer Verantwortung.“

Co-Referent Dr. Hans-Joachim Ni-

ckenig berichtete aus seinen Erfahrun-

gen als Gutachter über Implantate „in 

schlechten Zeiten“ und legte den DGI-

Kurs-Teilnehmern vor der Implantat-

Planung häufiger ein CMD-Screening 

ans Herz – sowie entsprechende Fortbil-

dung: Hier liege ein großes Potential, 

viele Misserfolge zu vermeiden.

Im Zentrum des praktischen Teils 

stand ein Training mit Piezosurgery-

Technik, um ein besonders schmales 

(Schweine-)Knochenangebot per Sprea-

ding für die Aufnahme eines Implantats 

vorzubereiten. Dr. Gerhard Iglhaut, Vize-

präsident und langjähriger Fortbildungs-

referent der DGI: „Wie so oft in der Im-

plantologie lernen unsere Kursabsolven-

ten auch bei diesem Verfahren wieder, 

dass die vorsichtige und langsame Gang-

art in der Implantologie meist die sichere 

und erfolgreichere ist – und man vieles 

wissen und können muss, um Patienten 

auch in schwierigen Situationen verant-

wortungsvoll zu versorgen.“

B. Dohlus, Berlin

W enn der Kiefer zu schm al ist, kann er m anchm al gespreizt 

werden – ZÄ Jennifer Knabe aus Köln trainierte im  DGI-Kurs Pie-

zosurgery.

DGI-Kursleiter Dr. Dr. M artin Bonsm ann: 

„W as m an in der Im plantologie braucht,  

ist Dem ut – und einen sorgfältigen Blick auf 

Details. Fotos: Dohlus
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Dr. Mohammad Abed-Rabbo, D-66424 Homburg
Jürgen Anders, D-29525 Uelzen
Dr. Claudia Arstah, D-59174 Kamen
Dr. Abedel Salam Atamna, D-40223 Düsseldorf
Dr. Thomas Beckenbauer, D-85049 Ingolstadt
Claas Bergmann, D-32108 Bad Salzuflen
Dr. Christian Binner, D-93049 Regensburg
Dr. Beatrix Blumentrath, D-49124 Georgsmarienhütte
Dr. med. dent. Markus Brandt, D-35396 Gießen
Simone Bruns, D-53844 Troisdorf
Gerassimos Crithimos, D-51379 Leverkusen
Dr. Jan Dehmel, D-79117 Freiburg
Dr. Christian Deutsch, D-25436 Uetersen
Dr. Dirk Dieudonné, D-65428 Rüsselsheim
Till Does, D-28279 Bremen
Dr. Stephanus Eckmann, D-48356 Nordwalde
Dr. Wolfgang Einbeck, D-81679 München
Dr. Stefan Elstner, D-99198 Vieselbach
Matthias Paul Ferger, D-48308 Senden
Dr. Alexander Ferraraccio, D-75217 Birkenfeld
Claas Feth, D-26129 Oldenburg
Dr. Georgios Fokas, NL-1066 EA Amsterdam
ZA Timothy Freakley B.D.S. (GB), D-61381 Friedrichsdorf
Dr. Jens Gebrande, D-70563 Stuttgart
Gassan Gerber, D-88250 Weingarten
Dr. Anton Lothar Gold, D-67059 Ludwigshafen
Dr. Nicole Grafe, D-44287 Dortmund
Dr. Marc-André Grundl, D-93053 Regensburg
Dr. Marco Grünenwald, D-55116 Mainz
Dr. Alexander Hartmann, D-94032 Passau
Jan Heithecker, D-32805 Horn-Bad Meinberg
Dr. Leif Hellweg, D-33397 Rietberg
Markus Hellwig, D-20146 Hamburg
Stephan Herpens, D-40474 Düsseldorf
Dr. Markus Hiebsch, D-80809 München
Dr. Sören Hilbert, D-88267 Vogt
Dr. Rangolf Hoffmann, D-35444 Biebertal
Dr. Iris Holt, D-44225 Dortmund
Dr. Sabine Höly, D-68165 Mannheim
Dr. Ariane Horstmann, D-67433 Neustadt
Dr. Thomas Hörterer, D-77694 Kehl
Dr. (H) Thomas Hübner, D-32369 Rahden
Philipp Huldi, CH-8004 Zürich
Dr. Boris Jablonski, D-77815 Bühl
med. dent. Hendrik Jünger, CH-3177 Laupen
Dr. Christian Kaes, D-80801 München
Dr. Britta Kaufmann, D-58119 Hagen
Dr. Torsten Klagges, D-36381 Schlüchtern
Dr. Sören Klaue, D-37077 Göttingen
Dr. Werner Kleffner, D-48249 Dülmen-Buldern
Christian Kleist, D-68305 Mannheim
Dr. Lars Köwing, D-37073 Göttingen

Ekkehard Kraft, D-51467 Bergisch-Gladbach
Dr. Alexa Kube, D-45138 Essen
Bianca Kuckertz, D-25992 List
Dr. Torsten Kurz, D-58642 Iserlohn
Dr. Timea Lamper, D-80331 München
Dr. Bernd Lehnkering, D-49356 Diepholz
Dr. Christoph Lichtblau, D-90613 Großhabersdorf
Dr. Marcus Linnenkämper, D-49413 Dinklage
Dr. Nina Löffler, D-40545 Düsseldorf
Dr. Tobias S. H. Lucke, D-26441 Jever
Dr. Silvia Maier-Sabo, D-97478 Knetzgau
Adrian Robert Makowski, D-58706 Menden
Dr. Alfred Mazur, D-87493 Lauben
Dr. Julia C. Mennickheim, D-61476 Kronberg
Dr. Daniela Meyer, D-28329 Bremen
Dr. Maren Meyer, D-27243 Kirchseelte
Dr. Julia Morgenstern, D-50169 Kerpen
Dr. Ioannis Moschos, D-55276 Oppenheim
Dr. Ulrich Müller, D-80339 München
Dr. Ulrich Munkes, D-48653 Coesfeld
Dr. Regina Oetke, D-26135 Oldenburg
Dr. Christian Pelea, D-50667 Köln
Dr. Andreas Pelster, D-55118 Mainz
Alexander Planert, D-10707 Berlin
Dr. Carolin Pohl, D-88131 Lindau
Matthias Redelberger, D-97421 Schweinfurt
Martin Richter, D-37671 Höxter
Mina Rücker, D-21502 Geesthacht
Michael Rusev, D-67065 Ludwigshafen
Dr. Jürgen Schakat, D-25492 Heist
Dr. Christian Schmidt, D-24105 Kiel
Dr. Thomas Schoor, D-56130 Bad Ems
Dr. Matthias Schweickerdt, D-70499 Stuttgart
Dr. Stefan Schwöbel, D-54317 Osburg
Dr. Georg Benjamin Seres, D-67112 Mutterstadt
Dr. Friderike Siewers, D-53127 Bonn
Rafael Georg Siwek, D-59065 Hamm
Dr. Ansgar Stock, D-37073 Göttingen
Dr. Jan Stuchlik, PL-12000 Praha 2
Dr. Alfred Theil, D-74321 Bietigheim-Bissingen
Dr. Alexander Theiler, D-93483 Pösing
Dr. Sebastian Thüroff, D-42349 Wuppertal
Dr. Philip Tretau, D-22309 Hamburg
Martin Ulbrich, D-24848 Kropp
Jan Thilo Waldmüller, D-78727 Oberndorf
Dr. Kilian Weinzierl, D-67059 Ludwigshafen
Dipl.-Stom. Maik Wieczorrek, D-98634 Wasungen
Dr. Udo Wirths, D-42659 Solingen
Dr. Volker Wolff, D-23552 Lübeck
Dr. Ruth Wüllenweber, D-52249 Eschweiler
Dr. Simone Wunden, D-54576 Hillesheim
Dr. Marion Wyzisk, D-10249 Berlin

Die Deutsche Gesellschaft für Implanto logie (DGI) und die Akademie Praxis und Wissen -
schaft (APW) gratulieren den Kolleginnen und Kollegen, die das postgraduale und
zertifizierte Curriculum Implantologie jetzt mit einer Prüfung erfolgreich beendet haben. 
In Mannheim erhielten am 27. November 2009 ihr Zertifikat:

Herzlichen Glückwunsch!

Deutsche Gesellschaft für Implantologie 
im Zahn-, Mund- und Kieferbereich e.V.

D I E  G A N Z E  I M P L A N T O L O G I E

Weitere Informationen: DGI-Sekretariat für Fortbildung · Marion Becht · Bismarckstraße 27 · 67059 Ludwigshafen
Tel.: 06 21-68 12 44 51 · Fax: 06 21-68 12 44 69 · info@dgi-fortbildung.de · www.dgi-ev.de
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DGI-Fortbildung zu Chancen, Grenzen und w ichtigen Details bei der Im plantat-Planung

Mit Gefühl – oder mit 3D?

Ein interessantes Manöver boten 
Prof. Dr. Bernd D’Hoedt und Prof. 
Dr. Nikolaus Behneke zusammen 
mit Chirurgin PD Dr. Alexandra 
Behneke den Teilnehmern des 
DGI-Curriculums Ende letzten 
Jahres an der Uni Mainz: Inner-
halb dieses Kurses zeigten beide 
Professoren anhand von Live-OPs, 
wie man mit bzw. ohne 3D an die 
Planung herangehen kann.

Während Prof. D’Hoedt seine langjäh-

rige Erfahrung als „Instrument“ ein-

brachte und zu einem guten Abschluss 

seiner Planung kam – bei kleineren Kor-

rekturen beim Vorgehen aufgrund der 

realen Situation im Mund – diskutierte 

Prof. Dr. Behneke mit den Kursteilneh-

mern Schritt für Schritt die 3D-Aufnah-

me seines Patienten hinsichtlich vieler 

zu berücksichtigender Faktoren: „Wel-

che Platzierungsmöglichkeit ist hier die 

beste Lösung?“ Aber auch hier zeigte 

sich, dass bei der Live-OP von dem zu-

vor gewählten Vorgehen abgegangen 

werden musste: Die biologische Situati-

on erwies sich in der Realität als nicht 

ausreichend genug. Prof. Behneke: „Es 

ist immer abzuklären, ob das 3D-Bild 

mit der Klinik korrespondiert.“ Für die 

Kursteilnehmer eine wichtige Erfah-

rung, wie sich bei Pausengesprächen 

zeigte: Ständige Wachsamkeit und pro-

fessionelle Flexibilität bei der Implanta-

tion sind und bleiben die Basis einer 

qualitätsbewussten Versorgung.

Bedeutung der Mundhygiene 
für die Implantatplanung

Ausgiebig Zeit nutzten die drei gut auf-

einander eingestimmten Dozenten für 

die zahlreichen Implantologie-Neuein-

steiger im Kurs mit der Vermittlung 

wichtiger Grundbausteine, die bei Diag-

nostik und Implantatplanung zu beach-

ten sind, darunter zur Mundhygiene. PD 

Dr. Alexandra Behneke zeigte anhand ei-

ner Studie den signifikanten Zusam-

menhang von Mund-

hygiene-Qualität und 

marginalem Knochen-

verlust. Die Prüfung der 

Mundhygiene des Pa-

tienten sei wichtig. Da-

ran schloss Prof. Dr. Ni-

kolaus Behneke an: 

„Wie aber beurteilt man 

das Mundhygienever-

halten bei Zahnlosig-

keit?“ Er empfahl, in 

solchen Fällen die Pro-

these zu kontrollieren. 

Zu beachten sei: „Wer 

zehn Jahre zahnlos war, 

hat oft jahrelang nicht 

mehr Zähne geputzt – 

das muss so ein Patient 

erst wieder lernen. Und 

bedenken Sie auch: Im fortgeschritte-

nen Alter sind viele Patienten auch ma-

nuell eingeschränkt.“ 

Den Patienten in seiner 
 Gesamtheit sehen

Nicht zuletzt bei Zahnlosigkeit, die oft 

zu Veränderungen in der Kieferstellung 

führe, sei es wichtig, vor der Implantat-

planung die Kieferrelation, die interma-

xilläre Beziehung und die Okklusion zu 

prüfen und auch auf parafunktionelle 

Defekte zu achten: „Ein Patient verliert 

seinen Bruxismus nicht, wenn er zahn-

los ist.“ Zahnlosigkeit sei bei Befund-

erhebung und Planung eine große He-

rausforderung mit einer langen Liste an 

zu erhebenden Informationen, die auch 

systemische Erkrankungen bzw. Medi-

kation berücksichtigen müsse. Der Pa-

tient in seiner Gesamtheit sei relevant 

für die erfolgreiche Insertion und Ein-

heilung.

Training unter Anleitung

Der Praxisteil mit Knochenaugmentati-

on und Transplantat-Entnahme bot den 

jungen Zahnärzten eine Gelegenheit, 

unter fachkundiger Anleitung die Viel-

falt verschiedener Instrumente und das 

richtige Vorgehen auszuprobieren. „Ge-

rade auch auf diese praktischen Erfah-

rungen legen wir bei unseren Kursen im 

Curriculum viel Wert“, sagt DGI-Vize-

präsident Dr. Gerhard Iglhaut, der als 

Fortbildungsreferent der DGI in den 

letzten Jahren für die Weiterentwick-

lung des Curriculums zuständig war: 

„Implantologie lernt man nicht an ei-

nem Wochenende. Gerade Neueinstei-

ger können im Vorfeld nicht wirklich 

beurteilen, was auf sie zukommt. Hier 

müssen wir unsere Kolleginnen und 

Kollegen auf eine sichere Basis führen.“

B. Dohlus, Berlin

„Im plantologie findet im m er m ehr Interessentinnen: Die DGI verbucht 

deutlich steigende Teilnehm erzahlen bei den Zahnärztinnen (M itte: 

Dozentin PD Dr. Alexandra Behneke.

Gestalteten ein abwechslungsreiches Train-

ingsprogram m  und gaben viele gute Tipps 

für die Praxis: Das M ainzer DGI-Dozenten-

Trio (v.l.) aus Prof. Dr. B. D’Hoedt, PD Dr. A. 

Behneke und Prof. Dr. N. Behneke.

Fotos: Dohlus
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Die Deutsche Gesellschaft für Implantologie, die Steinbeis-Hochschule Berlin und die Semmelweis
Universität Budapest gratulieren den Kolleginnen und Kollegen, die den postgradualen Master-
studiengang jetzt mit der Abschlussprüfung erfolgreich beendet haben. In Mannheim erhielten am
28. November 2009 ihre Urkunde:

Herzlichen Glückwunsch
zum Master
of Science
in Oral
Implantology

Informationen: DGI e.V.
Bismarckstraße 27 · 67059 Ludwigshafen
Tel.: 0621-68124458 · Fax: 0621-68124466
E-Mail: info@dgi-master.de
www.dgi-master.de

Dr. Philip Abramowski, M.Sc., Essen
Dr. Torbe Arlt, M.Sc., Willich
Silvia Aubell-Falkenberg, M.Sc., Wachtberg-Adendorf
Dr. Judith Aufenanger, M.Sc.. Küsnacht/Schweiz
Dr. Uwe Augardt, M.Sc., Düsseldorf
Dr. Osama Awadalla, M.Sc., Dubai/VAE
Volker Barth, M.Sc., Tuttlingen
Dr. Anke Benoit, M.Sc., Zollikon/Schweiz
Dr. Vanessa Bluhm, M.Sc., Baden/Schweiz
Dr. Igor-Michael Borrmann, M.Sc., Kornwestheim
Dipl.-Stomat. Frank Brückner, M.Sc., Magdeburg
Dr. Henning Büscher, M.Sc., Neuhaus am Inn
Dr. Anja Büschges, M.Sc., Berlin
Dr. Torsten Conrad, M.Sc., Bingen
Dr. Joern Diercks, M.Sc., Heikendorf
Dr. Markus Dressel, M.Sc., Coburg
Dr. Tibor Görgey, M.Sc., München
Dr. Björn Greven, M.Sc., Hamburg
Dr. Alexander Groddeck, M.Sc., Düsseldorf
Susanne Grüttner, M.Sc., Berlin
Dr. Andrea Gunzenhauser, M.Sc., München
Dr. Jan Hinrichsen, M.Sc., Kiel
Dr. Karl Höfelsauer, M.Sc., Munderfing/Österreich
Dr. Sven Holtorf, M.Sc., Bad Segeberg
Dr. Andreas Jobs, M.Sc., Stuttgart
Dr. Andreas Jordan, M.Sc., Bonn
Mario B. Kallweit, M.Sc., Kirchberg
Susan Kallweit, M.Sc., Kirchberg
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Die Deutsche Gesellschaft für Implanto-

logie im Zahn-Mund-Kiefer-Bereich 

(DGI) hat eine beispiellose Erfolgs-

geschichte erlebt. Innerhalb von gut 10 

Jahren ist sie zur größten europäischen 

wissenschaftlichen Fachgesellschaft in 

der oralen Implantologie geworden. Sie 

hat dies nicht nur dem enormen Auf-

wärtstrend und den hohen Zuwachs-

raten dieser Disziplin in der klinischen 

Versorgung zu verdanken. Es ist auch 

und vor allem die einzigartige Konzepti-

on der Zusammenarbeit zwischen Hoch-

schullehrern und Praktikern. Diese Ko-

operation steht einerseits für wissen-

schaftlich fundierte Fortbildungskon-

zepte für die Praxis und liefert damit neu-

trale und unabhängige Informationen 

mit hohem praktischem Nutzen für ihre 

Mitglieder. Andererseits setzt sie aber 

auch in der implantologischen For-

schung wichtige Impulse und fördert da-

mit die Entwicklung des Fachgebietes. 

Durch die enge Verzahnung von Wissen-

schaft und Praxis hat die DGI das Ver-

trauen der heute mehr als 7000 Mitglie-

der erworben und für dieses Vertrauen 

trägt sie eine hohe Verantwortung. Sicht-

bar wird diese Verantwortung auch 

durch die Vertretung als die deutsche 

wissenschaftliche Fachgesellschaft der 

Implantologie in der DGZMK und der Ar-

beitsgemeinschaft wissenschaftlich me-

dizinischer Fachgesellschaften (AWMF).

Ein wichtiges Element in der Wahr-

nehmung dieser Verantwortung ist die 

Verpflichtung, die Balance zu wahren 

zwischen einer reinen Dienstleistungs- 

und Fortbildungsinstitution für den Pra-

xisbetrieb und den Ansprüchen, die von 

wissenschaftlicher Seite an die Gesell-

schaft gestellt werden müssen. Dabei 

muss die Gleichgewichtigkeit auch in er-

kennbarer Respektierung der jeweils an-

erkannten Qualitätskriterien gesche-

hen. Hier verläuft eine feine Linie, deren 

Überschreitung zunächst schmerzlos ist, 

deren dauerhafte Verletzung jedoch 

schleichend aber unaufhaltsam den 

Charakter der Gesellschaft verändert 

und damit ihren Erfolg gefährden kann.

Zu den Merkmalen der Wissen-

schaftlichkeit gehört, dass ihr Charakter 

sich rasch verflüchtig, wenn sich Zwei-

fel an der Redlichkeit der Maßstäbe ein-

stellen. Eine wichtige Aufgabe des Vor-

standes ist deshalb die Wahrung und 

Förderung einer klaren Identifikation 

wissenschaftlicher Qualifikation und 

Kompetenz. Dazu gehören auch die An-

erkennung und Vertretung formaler Kri-

terien einer wissenschaftlichen Qualifi-

zierung. Das Bekenntnis des DGI-Vor-

standes zu diesem Grundsatz lässt be-

dauerlicher Weise derzeit viel an Klar-

heit vermissen, da er die Kooperation 

mit einer privaten Hochschule ohne 

medizinische Fakultät im Fortbildungs-

bereich unterstützt, die durch die Verlei-

hung von Professorentiteln an Kollegen 

ohne entsprechende forscherische 

Kompetenz oder wissenschaftliche Vor-

leistungen zu einer Beschädigung des 

wissenschaftlichen Ansehens der Ge-

sellschaft führen kann. Auch wenn die-

se Titel nach den Maßstäben der Stein-

beis Hochschule formal korrekt für 

Lehrtätigkeiten in postgraduierten Mas-

terstudiengängen verliehen wurden, 

stellt das Führen dieser Titel im Bereich 

der Zahnmedizin die in unserem Fach 

etablierten Maßstäbe für die Identifizier-

barkeit (und Anerkennung) wissen-

schaftlicher Leistungen und forscheri-

scher Kompetenz in Frage. Besonders 

kritisch müssen in diesem Zusammen-

hang auch die Angebote von Bachelor-

studiengängen mit dem Effekt der Aka-

demisierung nichtärztlicher Mitarbeiter 

gesehen werden,

Zwar bilden die Mitglieder aus dem 

Hochschulbereich wie in fast allen wis-

senschaftlichen Gesellschaften nur eine 

Minderheit in der Gesellschaft und die 

Kolleginnen und Kollegen aus der Praxis 

stellen die weit überwiegende Mehrzahl 

der Mitglieder. Dennoch sind beide 

Gruppen in gegenseitigem Respekt ge-

genüber ihren spezifischen Wertesyste-

men und Maßstäben für die Fortsetzung 

der Erfolgsgeschichte der DGI aufeinan-

der angewiesen. Dringend benötigtes 

Engagement des wissenschaftlichen 

Nachwuchses für die Gesellschaft aber 

wird ohne eine klare Entscheidung des 

Vorstandes gegen eine Verwischung und 

Minderung des wissenschaftlichen An-

Offener Brief an den DGI Vorstand

Prof. Dr. Dr. W . W agnerProf. Dr. Dr. H. Schliephake
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spruches demotiviert. Auf Dauer würde 

das der Basis dieser wissenschaftlichen 

Gesellschaft den Boden entziehen und 

sie zur Fortbildungs- und Serviceorgani-

sation reduzieren. Sie verliert dadurch 

ihr Alleinstellungsmerkmal gegenüber 

ähnlichen Strukturen in Deutschland.

Wir fordern deshalb den Vorstand 

der DGI auf, die wissenschaftliche Sach-

arbeit nach Außen erkennbar deutlich 

zu stärken und auch durch die Erarbei-

tung von wissenschaftlich fundierten 

Stellungnahmen als gesuchter Ge-

sprächspartner für Politik, Kammern 

und Kostenerstatter formgebende Kraft 

zu sein. In diesem Zusammenhang kann 

es nur sinnvoll sein, die Zusammen-

arbeit mit der Steinbeis-Hochschule kri-

tisch zu überdenken, erheblich zu modi-

fizieren oder gar einzustellen, um geeig-

netere Kooperationsmodelle mit klar er-

kennbarem Profil entsprechend dem 

wissenschaftlichen Anspruch der Ge-

sellschaft für die Durchführung postgra-

duierter Masterstudiengänge zu erarbei-

ten. Anderenfalls wird auf Dauer das An-

sehen und der Erfolg dieser Fachgesell-

schaft Schaden nehmen.

Prof. Dr. Dr. H. Schliephake

Ehemaliger DGI-Präsident,  

Präsident elect der DGZMK

Prof. Dr. Dr. W. Wagner

Ehemaliger DGZMK-Präsident,  

Vizepräsident der AWMF

23NACHRICHTEN / NEWS

Leipzig 25.11.1999
Hannover 06.04.2000
Salzburg 30.11.2000
Regensburg l 27.04.2001
Mannheim 11.10.2001
Würzburg 19.04.2002
München 04.12.2002

Göttingen 21.03.2003
Garmisch-Partenkirchen 
04.04.2003
Göttingen 27.11.2003
Augsburg 07.05.2004
Bad Homburg 20.05.2004
Bern 02.12.2004

Nicht vergessen:
Qualifikationserhalt Curriculum Implantologie

Haben Sie das DGI-APW-Curriculum Implantologie vor Ende des 
Jahres 2004 mit einer Prüfung abgeschlossen?

Dann sollten Sie die Aufrechterhaltung Ihrer Qualifikation beantragen. 

Sie brauchen dafür: mindestens 250 Fortbildungspunkte aus den zurückliegenden fünf Jahren. Die DGI 
verlängert die Qualifikation wenn 50 Prozent der Fortbildungspunkte bei ihr erworben wurden.

Die erforderlichen Formulare stehen auf der DGI-Website zum Herunterladen zur Verfügung: 
www.dgi-ev.de

Wenn Sie Ihre Prüfung an einem der folgenden Termine absolviert haben dürfen aufgrund der Übergangs-
regelung Ihre Punktenachweise aus allen Jahren bis Dezember 2009 stammen.

DGI-Sekretariat für Fortbildung · Marion Becht
Bismarckstraße 27 · 67059 Ludwigshafen

Tel.: 06 21-68 12 44 51 · Fax: 06 21-68 12 44 69 
info@dgi-fortbildung.de · www.dgi-ev.de
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Thema: Dentale Implantate bei Patienten mit Bisphosphonat-Anamnese

Bisphosphonate werden erfolgreich bei malignen Knochen-

neoplasien, wie dem multiplen Myelom, bei Knochenmetasta-

sen sowie bei metabolischen Erkrankungen wie der Osteogene-

sis imperfecta und bei Osteoporose eingesetzt. Ihr antiresorpti-

ver Effekt hat eine signifikante Reduktion von Skelett-bezoge-

nen Komplikationen wie Schmerz, hyperkalzämischen Episo-

den und Frakturen zur Folge. Somit wird eine Verbesserung der 

Lebensqualität der Patienten erreicht. Für einige Tumorentitä-

ten ist darüber hinaus auch ein positiver Effekt für das Überle-

ben nachgewiesen. Besonders bei über lange Zeit hoch-dosier-

ten, intra-venös applizierten Bisphosphonaten sind akute Ne-

beneffekte wie Akute-Phase-Reaktionen sowie gastrointestina-

le und renale Beschwerden bekannt. 2003 wurde zum ersten 

Mal die bisphosphonat-assoziierte Nekrose der Kieferknochen 

als unerwünschte Nebenwirkung beschrieben. Per definitio-

nem handelt es sich hierbei um einen länger als acht Wochen 

freiliegenden Knochen im Kieferbereich bei positiver 

Bisphosphonat-Anamnese, der in den meisten Fällen durch 

Verletzungen der oralen Mukosa hervorgerufen wird. Eindeu-

tig belegt ist die recht hohe Prävalenz der BP ONJ bei maligner 

Grunderkrankung von bis zu 10 %. Damit einhergehend gelten 

Patienten mit maligner Grunderkrankung (intravenöse 

Bisphosphonatapplikation) als Hochrisikopatienten für die 

Entwicklung einer BP-ONJ. Enossale Implantate werden für 

dieses Patientenkollektiv von den meisten Arbeitsgruppen ex-

trem kritisch gesehen und eher abgelehnt. Völlig anders wird 

das Risikoprofil bei der oralen Medikation mit Bisphosphona-

ten diskutiert, das bisher nicht eindeutig geklärt ist. Daher soll 

an dieser hier die Frage gestellt werden: Unterscheidet sich die 

Implantatprognose in durch mit oralen Bisphosphonaten vor-

behandelten Kieferknochen von der gesunder Patienten.

Madrid C., Sanz M.

Welchen Einfluss haben systemisch applizierte 
Bisphosphonate auf die Therapie mit  
oralen  Implantaten? Ein systematisches Review

What impact do systemically administrated bisphosphonates have 

on oral implant therapy? A systematic review

Clin Oral Implants Res. 2009 Sep;20 Suppl 4:87–95

Studientyp
Systematisches Review

Zielkriterien
Aufbearbeitung der Literatur mit der Frage nach der Im-

plantierbarkeit von Patienten mit intravenöser oder oraler 

Bisphosphonat-Anamnese und der Beeinflussbarkeit den-

taler Implantate durch Bisphosphonate.

Materialien und Methoden
Umfassende Literatur-Recherche 1966–2008. Eine prospek-

tive und drei retrospektive Studien, insgesamt 217 Patien-

ten, wurden eingeschlossen.

Wesentliche Ergebnisse
Aufgrund der eingeschränkten Qualität vorliegender Studi-

en beschränkt sich das Review auf eine deskriptive Be-

schreibung der Ergebnisse. Anhand der eingeschlossenen 

Arbeiten konnten die Autoren lediglich schlussfolgern, 

dass die Einnahme oraler Bisphosphonate über weniger als 

fünf Jahre kein Risikofaktor für die dentale Implantation 

sein könnte.

Beurteilung
Die Autoren stellen die vorhandene Literatur synoptisch 

gegenüber. Sie selbst berichten korrekt, dass die Ergebnisse 

aufgrund geringer Fallzahlen und kurzer Beobachtungszei-

ten, keine eindeutigen Antworten zulassen. Auffällig ist, 

dass bisher praktisch ausschließlich retrospektive Daten zu 

dieser Thematik vorliegen.

Fugazzotto P.A., Lightfoot W.S., Jaffin R., Kumar A.

Einbringung dentaler Implantate mit und ohne 
 simultane Zahnextraktion bei Patienten mit oraler 
Bisphosphonat-Anamnese: postoperative Heilung, 
kurze Nachbeobachtungszeit und die Inzidenz von 
Komplikationen in zwei privaten Praxen

Implant placement with or without simultaneous tooth extraction 

in patients taking oral bisphosphonates: postoperative healing, 

 early follow-up, and the incidence of complications in two private 

practices

J Mass Dent Soc. 2007 Fall;56(3):28–32

Studientyp
Fallserie

Patienten
61 Patienten mit anamnestisch bekannter oraler 

Bisphosphonat-Medikation (im Durchschnitt 3,3 Jahre), 

bei denen 169 dentale Implantate inseriert und über einen 

Beobachtungsraum von einem Jahr nachuntersucht wur-

den.

Zielkriterien
Inzidenz von auf Hart- und Weichgewebe bezogenen Kom-

plikationen post-Insertionem.

Wesentliche Ergebnisse
Innerhalb der Beobachtungszeit kam es zu keinem Fall von 

Osteonekrose des Kiefers. Alle Implantate waren in situ 

und erfolgreich (nach Kriterien von Albrektsson und Zarb). 

Daher schlussfolgern die Autoren, dass die Inzidenz einer 

bisphosphonat-assoziierten Kiefernekrose nach Plazierung 

dentaler Implantate nur minimal sei.
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Beurteilung
Die Autoren konnten anhand einer Fallserie von Patienten 

mit oraler Bisphosphonat-Medikation und Implantatinser-

tion zeigen, dass es in diesem Kollektiv nach der Zeit von ei-

nem Jahr zu keinen Komplikationen gekommen war. Auch 

hier ist die mittlere Einnahmedauer zu gering für die poten-

tielle Entwicklung einer Osteonekrose durch orale 

Bisphosphonate. Weiterhin ist das Kollektiv von 61 Patien-

ten zu klein, um das tatsächliche Risiko der Entwicklung ei-

ner Osseonekrose treffend darzustellen.

Grant B.T., Amenedo C., Freeman K., Kraut R.A.

Resultate der Einbringung dentaler Implantate bei 
Patienten mit oraler Bisphosphonat-Medikation:  
Ein Rückblick auf 115 Fälle

Outcomes of placing dental implants in patients taking oral 

bisphosphonates: a review of 115 cases

J Oral Maxillofac Surg. 2008 Feb;66(2):223–230.

Studientyp
Retrospektive Fallserie

Patienten
115 weibliche Patienten, die orale Bisphosphonate vor 

oder nach dem Eingriff zu sich genommen hatten (mittlere 

Einnahmedauer 38 Monate). Diese Patienten erhielten 468 

Implantate. Als Kontrollgruppe dienten 343 weibliche Pa-

tienten ohne Bisphosphonat-Gabe, die 1450 Implantate er-

halten hatten. Die chirurgischen Eingriffe wurden in der 

Zeit zwischen 01/1998 und 12/2006 durchgeführt. Die 

Nachbeobachtungszeit lag bei 48 Monaten.

Zielkriterien
Patienten mit Bisphosphonat-Anamnese wurden mit Pa-

tienten ohne Bisphosphonat-Einnahme bezüglich des 

Überlebens und des Erfolges (Kriterien nach Albrektsson 

und Zarb) dentaler Implantate verglichen.

Wesentliche Ergebnisse
In der Testgruppe waren 99,5 %, in der Gruppe der gesun-

den Patienten 99 % der Implantate osseointegriert und er-

folgreich. Eine Osteonekrose der Kiefer wurde bei keinem 

Patienten berichtet.

Schlussfolgerung
Bei der Insertion dentaler Implantate bei Patienten mit po-

sitiver Bisphosphonat-Anamnese sollte zwischen intraven-

öser und oraler Bisphosphonatgabe unterschieden werden. 

Es besteht bei oralen Bisphosphonaten eine nur insuffi-

ziente Evidenz, dass eine Vermeidung der Implantation 

notwendig ist.

Beurteilung
Die Autoren konnten anhand einer Gruppe von 150 Pa-

tientinnen mit anamnestischer oraler Bisphosphonat-Ein-

nahme zeigen, dass diese keinen prädisponierenden Faktor 

für einen Implantatmisserfolg darstellt. Eine Osteonekrose 

trat im vorliegenden Kollektiv nicht auf. Die Patienten 

wurden mit einer ausreichend großen Kontrollgruppe ver-

glichen. Allerdings handelt es sich um eine größtenteils re-

trospektiv angelegte Studie, die ihre Informationen vor-

nehmlich aus einem den Patienten zugesandten Fragebo-

gen erhielt. Nur 484 der angeschriebenen 1319 beantwor-

teten den Fragebogen. Nur 72 Bisphosphonat-Patienten 

konnten klinisch nachuntersucht werden. Die mittlere 

Einnahmedauer von 38 Monaten ist gering für die poten-

tielle Entwicklung einer Osteonekrose durch orale 

Bisphosphonate.

Berücksichtigt man diese ernüchternd geringe „Rücklauf-

quote“ so scheint die großzügige Schlussfolgerung nicht 

gerechtfertigt.

Shabestari G.O., Shayesteh Y.S., Khojasteh A., Alikhasi M., 

Moslemi N., Aminian A., Masaeli R., Eslami B., Treister N.S.

Implantatinsertion bei Patienten mit oraler 
 Bosphonattherapie: eine Fallserie

Implant Placement in Patients with Oral Bisphosphonate Therapy: 

A Case Series

Clin Implant Dent Relat Res. 2009 Apr 23. Epub

Studientyp
Retrospektive Fallserie

Patienten
21 Patienten mit Osteoporose und 46 Implantaten (Strau-

mann)

Zielkriterien
Implantatüberleben, periimplantäre Parameter

Wesentliche Ergebnisse
Keine Implantatverluste, keine Periimplantitis

Schlussfolgerung
Weder die Einnahme oraler Bisphosphonate vor noch nach 

der Implantatinsertion stellen ein relevantes Risiko für Im-

plantatüberleben und Erfolg dar.

Beurteilung
Die Autoren schließen zwar, dass keine Priimplantitis auf-

getreten sei, gleichzeitig findet man zehn von 46 Implanta-

ten mit mehr als zwei Schraubenwindungen exponiert, so-

wie 14 von 46 mit Blutung. Dabei stellt sich, ohne Kontroll-

gruppe, die Frage nach der Bedeutung dieser doch eher auf-

fällig hohen biologischen Komplikationen. Auf der Basis 

einer retrospektiven Fallserie auf die Sicherheit der Thera-

pie zu schließen, ist sicherlich nicht durch die Daten ge-

rechtfertigt, sondern eher Meinung der Autoren.
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Kasai T., Pogrel M.A., Hossaini M.

Die Prognose enossaler Implantate bei Patienten  
mit Einnahme oraler Bisphosponate

The prognosis for dental implants placed in patients taking oral 

bisphosphonates

J Calif Dent Assoc. 2009 Jan;37(1):39–42

Studientyp
Retrospektive Analyse

Patienten
Alle weiblichen Patienten über 36 Jahren, die zwischen 

1994 und 2006 Implantate erhielten

Zielkriterien
Komplikationsrate

Wesentliche Ergebnisse
Elf Patientinnen, die orale Bisphosphonate erhielten (BP), 54 

Patienten ohne orale Bisphosphonat Einnahme (Kontrolle)

Überlebensrate: BP 86 %; Kontrolle 95 %

Schlussfolgerung
Orale Bisphosponate können die Verlustrate von Implanta-

ten erhöhen, führen aber wohl nicht zu Osteonekrosen 

(BP.ONJ).

Beurteilung
Obwohl diese Studie eine recht kleine Fallzahl betrachtet, 

wird doch deutlich, dass die Implantatinsertion bei Patien-

ten unter oraler Bisphosphonat-Therapie nicht als völlig ri-

sikolos angesehen werden kann. Auch in dieser Studie wird 

nicht über Augmentative Maßnahmen berichtet, die das 

Risiko noch verstärken können.

Synopsis
Zusammengefasst bestehen Hinweise aber keine signifi-

kanten Beweise für die sichere Einbringung dentaler Im-

plantate bei Patienten mit oraler Bisphosphonat-Medikati-

on. Hierfür werden in Zukunft größere Kohortenstudien 

über längere Zeiträume notwendig sein. Die Frage der Aug-

mentation bei dieser Patientengruppe bleibt völlig unbe-

antwortet. Eine sorgfältige Abwägung der Indikation und 

Risikominimierung scheint sicherlich zum jetzigen Zeit-

punkt noch angebracht. Bis weitere Daten vorliegen, darf 

das eventuelle Risiko nicht ignoriert werden und sollte, 

ebenso wie der Benefit einer implantat-getragenen Versor-

gung, mit dem Patienten in der frühen Behandlungsphase 

besprochen werden. 

B. Al-Nawas, P. W. Kämmerer, Mainz
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S. Heberer, L. Hohl, K. Nelson

Klinische Ergebnisse einer prospektiven 
Multicenter-Studie zur Versorgung 
zahnloser Patienten mit geätzten 
Implantaten

Zielsetzung der vorliegenden prospektiven Studie war 
die Evaluation klinscher Parameter von geätzten Im-

plantaten nach einjähriger funktioneller Belastung. Unter-
sucht wurden 135 wi.tal Implantate, die bei 27 zahnlosen 
Patienten im Ober-und Unterkiefer inseriert wurden. Die Ein-
heilzeit der Implantate im Oberkiefer betrug zwölf Wochen, 
die im Unterkiefer acht Wochen. Unter Verwendung der Er-
folgskriterien nach Buser wurden diese nach definierten Zeit-
abständen nachuntersucht und klinische Parameter wie mPII, 
mBI und Taschentiefen erhoben. Die radiologischen Nach-
untersuchungen hinsichtlich des periimplantären Knochen-
abbaus erfolgten an standardisierten Orthopantomogram-
men, die postoperativ, bei Belastung, nach sechs und zwölf 
Monaten angefertigt wurden.
Insgesamt wurden 69 Implantate in den Oberkiefer und 66 
in den Unterkiefer inseriert. Innerhalb des Nachunter-
suchungszeitraumes wurde ein Verlust von drei Implantaten 
dokumentiert, somit ergab sich eine Erfolgsrate nach zwölf 
Monaten von 97,7 % für den Oberkiefer und 100 % für den 
Unterkiefer. Schlussfolgernd ist zu sagen, die Erfolgsraten 
nach einem Jahr Nachbeobachtung decken sich mit den in 
der Literatur beschriebenen. Die periimplantären Knochen-
abbauraten liegen im Bereich etablierter Erfolgskriterien. 
Weiterführende Untersuchungen sind notwendig, um den 
Langzeitverlauf beurteilen zu können.

Schlüsselwörter: zahnlos; verkürzte Einheilzeit; geätzte Implan-
tatoberfläche; periimplantärer Knochenabbau

The aim of this prospective study was to evaluate the clinical 
parameters of acid-etched implants up to one year after 
loading. The study examined 135 wi.tal implants placed in 
the maxilla and mandible of 27 edentulous patients. The 
healing time in the maxilla was twelve weeks and in the 
mandible eight weeks. The implants were checked at de-
fined intervals based on the success criteria of Buser and clini-
cal parameters like mPII, mBI and pocket depths were evalu-
ated. All patients had standardized orthopantomographs for 
evaluation of peri-implant bone loss after implant place-
ment, at loading, after six months and after twelve months.
69 implants were placed in the maxilla and 66 in the man-
dible. During the observation period three implants failed, 
resulting in a success rate of 97.7 % for the maxilla and 
100 % for the mandible. The results indicate that success 
rate of the present study is comparable to that of other 
studies. The bone level changes over the different time 
points fulfill the success criteria. Further studies are necessary 
to assess the long-term outcome.
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Einleitung

Der langfristige Erfolg dentaler Implantate basiert auf der Er-

kenntnis, dass diese im Knochen durch einen direkten Kno-

chen-zu-Implantat Kontakt verankert werden können. Der Be-

griff der Osseointegration wurde in diesem Zusammenhang 

von Brånemark et al. [10] beschrieben und dessen Bedeutung 

durch zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten untermauert [1, 

38].

Beeinflussende Faktoren für die Aufrechterhaltung der Os-

seointegration wurden durch eine Vielzahl von Studien unter-

sucht [4, 13, 16, 50] Ein relevanter Schwerpunkt obliegt dabei 

der Oberflächengestaltung der Implantate [36]. Es wird dabei 

in Makro, Mikro- und Nanostruktur unterschieden. Während 

sich die Makrostruktur auf die Gestaltungselemente wie Ge-

windegänge, Lakunen oder Poren bezieht, kennzeichnet die 

Mikrostruktur die chemische, mechanische und/oder physika-

lische Strukturierung der Oberfläche [35]. Die Nanostruktur be-

schreibt die chemischen und biochemischen Eigenschaften 

der Implantatoberflächen und kann die Zellorientierung und 

-funktion beeinflussen [40]. Unterschieden werden dabei glat-

te Titan- oder Titanoxidoberflächen von konditionierten Ober-

flächen. Die Konditionierungsmöglichkeiten von Implantat-

oberflächen werden unterteilt in ablative und additive Verfah-

ren. Zu den ablativen Verfahren zählen abtragende Techniken 

wie Ätzung, beispielsweise mit HCL/H
2
SO

4
, das Abstrahlen mit 

verschiedenen Partikeln (Sand, Al
2
O

3
, TiO

2
) oder die Kombina-

tionen beider Möglichkeiten (sandgestrahlt und geätzt). Bei 

den additiven Verfahren wird die Implantatoberfläche durch 

auftragende Techniken wie durch Beschichtung mit Hydroxyl-

appatit oder dem Aufsintern von Nanopartikeln mikrostruktu-

riert. Es konnte bereits nachgewiesen werden, dass die physika-

lischen Eigenschaften der Oberflächen initial Gewebereaktio-

nen beschleunigen und Prozesse wie die Zellanhaftung und die 

Zelldifferenzierung am Implantat umgebenden Gewebe beein-

flusst werden [18, 19, 46]. Studien haben gezeigt, dass raue Im-

plantatoberflächen die aktive Lokomotion der Präosteoblasten 

begünstigen und damit den glatten Implantatoberflächen in 

der Stärke des Knochenkontaktes und in der Verbesserung der 

biomechanischen Interaktion überlegen sind [16, 17]. Weitere 

Untersuchungen zeigten Unterschiede im Knochen-Implan-

tatkontakt innerhalb der Gruppe der konditionierten und rau-

en Implantatoberflächen [12, 45].

Buser et al. [12] untersuchte in einer Studie an Minischwei-

nen den Einfluss der Oberflächengestaltung von verschiede-

nen Implantsystemen auf die Knochenintegration. Die Ergeb-

nisse zeigten, dass die zusätzliche Konditionierung mit HCl/

H
2
SO

4
 von gestrahlten Implantatoberflächen einen stimulie-

renden Einfluss auf die Knochenapposition hat. Implantaten 

mit nur geätzten Oberflächen wurde ebenso eine hohe Osseo-

integrationsfähigkeit zugesprochen [45, 47]. Cho et al. zeigten, 

dass dual geätzte Oberflächen den osteokonduktiven Prozess 

bei der Einheilung durch die Anlagerung von Fibrin und osteo-

genetischen Zellen beeinflussen [15]. In tierexperimentellen 

Untersuchungen von Novaes et al. und Papalexiou et al. konn-

ten bei dual geätzten Implantaten im Vergleich zu TPS be-

schichteten Implantaten höhere Knochen-Implantat Kontakt-

raten nachgewiesen werden [45, 47]. In einer humanen split-

mouth-Studie von Lazzarra und Mitarbeiter wurden die Kno-

chenkontaktraten von dual geätzten Implantaten mit maschi-

Introduction

The long-term success of dental implants is based on the 

knowledge that these can be retained in the bone by  

direct bone-to-implant contact. The concept of osseointe-

gration was described in this connection by Brånemark et al. 

and its importance was underpinned by numerous scientific 

studies [1, 38].

Factors that influence the sustenance of osseointegration 

have been investigated in a number of studies [4, 13, 16, 50]. 

The surface structure of the implants is a relevant focus [36]. 

A distinction is made between the macro-, micro- and nano-

structure of the implant surfaces. While the macrostructure 

refers to design elements such as the thread, lacunae or pores, 

the microstructure refers to the chemical, mechanical and/ 

or physical structuring of the surface [35]. The nanostructure 

describes the chemical and biochemical properties of the 

 implant surface and can influence cell orientation and func-

tion [40]. Smooth titanium or titanium oxide surfaces are 

 distinguished from conditioned surfaces. The possibilities for 

conditioning implant surfaces are classified as ablative and 

additive processes. The ablative processes include ablating 

techniques such as etching, for example with HCL/H
2
SO

4
, 

blasting with various particles (sand, Al
2
O

3
, TiO

2
) or a com-

bination of the two (sand-blasted and acid-etched). In the 

 additive processes, the implant surface is microstructured by 

additive techniques such as coating with hydroxyapatite or 

sintering nanoparticles. It has already been shown that the 

physical properties of the surfaces initially accelerate tissue 

reactions and influence processes such as cell adhesion and 

cell differentiation in the tissue surrounding the implant  

[18, 19, 46]. Studies have shown that rough implant surfaces 

promote active locomotion of pre-osteoblasts thus ensuring 

that they are superior to smooth implant surfaces where 

 intimacy of bone contact and enhancement of biomech-

anical interaction are concerned [16, 17]. Other investi-

gations have demonstrated differences in bone-implant 

 contact within the group of conditioned and rough implant 

surfaces. [12, 45]

Buser et al. [12] investigated the influence of the surface 

structure of different implant systems on bone integration in a 

study in minipigs. The results showed that additional con-

ditioning of blasted implant surfaces with HCl/H
2
SO

4
 has a 

stimulating influence on bone apposition. A high capacity for 

osseointegration was also attributed to implants with surfaces 

that were merely etched [45 47]. Cho et al. showed that dual 

etched surfaces influence the osteoconductive process during 

healing by deposition of fibrin and osteogenic cells [15]. In ex-

perimental animal studies, Novaes et al. and Papalexiou et al. 

found greater bone-implant contact rates in dual etched im-

plants compared with TPS-coated implants [45, 47]. In a 

human split-mouth study by Lazzarra et al., the bone contact 

rates of dual etched implants were compared with machined 

implants. After a six-month healing period, the histological re-

sults showed greater average implant-bone contact rates with 

the dual etched surfaces [34].

The objective of this study was to assess clinically the hard 

and soft tissue situation of etched implants after one year of 

functional loading in edentulous patients.
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nierten Implantaten verglichen. Nach sechsmonatiger Einheil-

zeit zeigten die histologischen Ergebnisse durchschnittlich hö-

here Implantat-Knochenkontaktraten bei den dual geätzten 

Oberflächen [34].

Zielsetzung der vorliegenden Arbeit war die klinische Beur-

teilung der Hart- und Weichgewebssituation von geätzten Im-

plantaten nach einjähriger funktioneller Belastung bei zahnlo-

sen Patienten.

Material und Methoden

Diese Studie wurde als prospektive, multizentrische Studie 

konzipiert. Die zur Durchführung erforderliche Zustimmung 

der Ethik-Kommission der Charité liegt vor.

Insgesamt waren vier Behandler (drei Zahnarztpraxen, eine 

Klinik für MKG-Chirurgie) an der Datenerfassung beteiligt. Das 

untersuchte Patientenkollektiv umfasste 27 Patienten. Das all-

gemeine Durchschnittsalter betrug 61,11 Jahre (38 bis 76 Jah-

re). Bei keinem Patienten wurden prae insertionem augmenta-

tive Verfahren angewandt. Es wurden folgende Ausschlusskri-

terien formuliert (Tab. 1).

Implantatsystem

Im Rahmen der Studie wurden 135 Implantate inseriert (wi.tal, 

Wieland Dental Implants Wiernsheim, Deutschland). Das 

wi.tal Implantatsystem ist ein zweiteilig konzipiertes parallel-

wandiges Schraubenimplantat mit gleicher Innenverbindung 

für alle Durchmesser (Abb 1). Der Implantatkörper ist selbst 

schneidend und verfügt über eine säuregeätzte Implantatober-

fläche, die bis zur Implantatplatform reicht. Die Oberfläche 

wird als Osseo-Attract-Oberfläche bezeichnet. Laut Angaben 

des Herstellers besteht dieses Implantat aus Titan Grad 4 (99 % 

Reintitan), genauere Angaben über die Rauhigkeit oder das Ätz-

verfahren gab die Firma Wieland nicht bekannt.

Der generelle Einheilmodus innerhalb dieser Studie war 

zweiphasig.

Abbildung 1 w i.tal Im plantat.

Figure 1 w it.tal im plant.

Tabelle 1 Ausschlusskriterien.

Table 1 Exclusion criteria.

Material and methods

The study design was prospective and multicenter. The agree-

ment of the ethics committee of the Charité hospital required 

for conducting the study was obtained.

Four clinicians (three dentists’ practices and one OMF sur-

gery clinic) were involved in recording the data. There were 27 

patients. The average age was 61.11 years (38 to 76 years). Aug-

mentative procedures were not used in any patient prior to 

placement. The following exclusion criteria were formulated 

(Tab. 1).

Implant system

135 implants were placed (wi.tal, Wieland Dental Implants 

Wiernsheim, Germany). The wi.tal implant system is a parallel-

walled screw-retained implant designed in two parts, with the 

same internal connection for all diameters (Fig. 1). The implant 

body is self-tapping and has an acid-etched surface that ex-

tends as far as the implant platform. The surface is called an 

Osseo-Attract surface. According to the manufacturer, this im-

plant is made of grade 4 titanium (99 % pure titanium), but 

Wieland did not provide further details on the roughness or 

etching method.

Within this study, the general mode of healing was two-

stage.

unbehandelter Diabetes m ellitus / untreated diabetes  
m ellitus

Osteoporose / osteoporosis

im m unsupprim ierte Patienten, auch m it Cortison  
substituierte Patienten / im m unosuppressed patients,  
including patients on corticosteroids

angeborene und erworbene Häm ophilie / congenital and 
acquired hem ophilia

Zst. nach Radiatio/Chem otherapie im  Kopf-Hals Bereich / 
previous radiation/chem otherapy in the head/neck region

Alkoholabusus / alcohol abuse

Nikotin- und Drogenabusus / nicotine and drug abuse

schwerer Bruxism us / severe bruxism
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Operatives Vorgehen

Die Implantatsetzung in dieser Studie erfolgte in zwölf Fällen 

unter Lokalanästhesie (Ultracain D-S forte mit einer Epineph-

rinkonzentration von 1:100000, Sanofi- Aventis Deutschland 

GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland), 15 Patienten wur-

den in Intubationsnarkose (balancierte Anästhesie: Remifenta-

nil GlaxoSmithKline, München, Deutschland; Desfluran Bax-

ter Deutschland GmbH, München-Unterschleißheim, 

Deutschland) operiert. Der operative Eingriff erfolgte gemäß 

dem Anwenderprotokoll des Herstellers. Es wurden ausschließ-

lich patientenbezogene Bohrer des wi.tal-Systems verwendet. 

Die Aufbereitung des Implantatbettes erfolgte immer unter 

gleichen Bedingungen. Alle Implantate wurden epicrestal ein-

gesetzt. Während der Implantatinsertion wurden verschiedene 

im Folgenden beschriebene Parameter dokumentiert. Die Eva-

luation der Knochenqualität (Einteilung nach Misch [42]) er-

folgte anhand der taktilen Kontrolle bei der Pilotbohrung sub-

jektiv durch den Operateur. Die Primärstabilität (Torque) des 

Implantates wurde mittels Drehmomentratsche des Herstellers 

beurteilt. Dabei wurde unterschieden in „gut“ (Torque > 35 

Ncm), „mittel“ (Torque 10–35 Ncm) und „gering“ (Torque < 10 

Ncm).

Die Einheilung der Implantate erfolgte zweizeitig. Nach ei-

ner durchschnittlichen Einheilzeit im Oberkiefer von zwölf 

Wochen und im Unterkiefer von acht Wochen wurden die Im-

plantate freigelegt. Bei Freilegung wurde erneut die Stabilität 

des Implantates mittels Drehmomentratsche dahingehend 

überprüft, ob sich bei einem Torque von 35 Ncm eine Drehbe-

wegung zeigt.

Prothetische Versorgung

Weiterhin wurde die Art der prothetischen Versorgung doku-

mentiert. Die inserierten Implantate dienten als Basis für he-

rausnehmbaren Zahnersatz.

Klinische Kontrolle

Die Kontrolluntersuchungen fanden in definierten Abständen 

von sechs und zwölf Monaten nach Implantatinsertion statt. 

Dabei wurden neben den mesialen und distalen Taschentiefen 

der Implantate, der modifizierte Sulkus-Blutungs-Index (mBI) 

nach Mombelli [44] (Abb. 1) sowie der Plaqueindex (mPII) nach 

Abbildung 2 Berechnung des Verzerrungsfaktors im  Rahm en der 

M essungen des periim plantären Knochenabbaus [24].

Figure 2 Values m easured on the radiographic picture were adjusted 

by using the follow ing equation regarding the original im plant length 

to elim inate radiographic distortions [24].

Operative procedure

In this study, the implants were placed under local anesthesia 

in twelve cases (Ultracain D-S forte with an epinephrine con-

centration of 1:100000, Sanofi- Aventis Deutschland GmbH, 

Frankfurt am Main, Germany), and 15 patients had surgery 

under general anesthesia (balanced anesthesia: Remifentanil 

GlaxoSmithKline, Munich, Germany; Desflurane Baxter 

Deutschland GmbH, Munich-Unterschleissheim, Germany). 

The operative procedure was performed according to the 

manufacturer’s user protocol. Patient-specific drills from the 

wi.tal system were used exclusively. The implant site was al-

ways prepared under the same conditions. All implants were 

placed epicrestally. During implant placement, various par-

ameters described below were documented. The bone quality 

was evaluated subjectively by the surgeon by tactile control 

during pilot drilling (classification according to Misch [43]). 

The primary stability (torque) of the implant was assessed by 

means of the manufacturer’s torque ratchet. A distinction was 

made between “good” (torque > 35 Ncm), “medium” (torque 

10–35 Ncm) and “low” (torque < 10 Ncm).

Implant healing took place in two stages. The implants 

were exposed after an average healing period of twelve weeks in 

the maxilla and eight weeks in the mandible. On exposure, the 

stability of the implant was again checked with a torque ratch-

et for rotational movement at a torque of 35 Ncm.

Prosthetic restoration

The type of prosthetic restoration was also recorded. The 

placed implants acted as a basis for removable or fixed den-

tures.

Clinical follow-up

Follow-up took place at defined intervals of six and twelve 

months following implant placement. The mesial and distal 

pocket depths of the implants, the modified sulcus bleeding 

index (mBI) after Mombelli [44] (Fig. 1) and the Mombelli plaque 

index (mPII) [44] were recorded (Fig. 2). The pocket depth was 

 W ert_Rö * Im pl_org
W ert_korr =  

__________________

 Im pl_Rö

W ert_korr W ert korrigiert
W ert_Rö W ert Röntgenbild
Im pl_org Im plantatlänge
Im pl_Rö Im plantatlänge Röntgenbild

 Value_rad * im pl_org
Value_corr =  

__________________

 im pl_rad

Value_corr Value adjusted
Value_rad Value radiograph
im pl_org im plant length original
im pl_rad im plant length radiograph
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Mombelli [44] erfasst (Abb. 2). Die manuelle Taschenmessung 

erfolgte mittels Click Probe (KerrHawe, Bioggio, Schweiz).

Bei der Bestimmung des SBI wurde durch vorsichtige Sondie-

rung mit einer Parodontalsonde (KerrHawe, Bioggio, Schweiz), 

die so provozierte Blutung graduell bestimmt. Der Plaque In-

dex erfolgt durch eine graduierte visuelle Einschätzung. Der Er-

folg der Implantate wurde anhand der Kriterien nach Buser [13] 

bewertet.

Radiologische Kontrolle

Die radiologischen Nachuntersuchungen wurden zur Evaluati-

on des periimplantären Knochenabbaus (BL) durchgeführt. 

Die Messungen erfolgten an genormten Orthopantomogram-

men in regelmäßigen Intervallen. Die Kontrollaufnahmen 

wurden nach Implantatinsertion (t0), bei der Freilegung (t1) 

und nach zwölf Monaten (t2) angefertigt.

Alle Röntgenaufnahmen erfolgten mit einem standardi-

sierten reproduzierbaren Bissregistrat aus zwei Komponenten 

(Pattern Resin, JC, Tokyo, Japan; Silaplast, Detax, Ettlingen, 

Deutschland) mit jeweils identischer digitaler Aufnahmetech-

nik (OPTG, Kodak 8000, Marne la Vallée Cedex 2, Frankreich; 

Orthophos XG 5/Ceph, Deutschland). Der periimplantäre 

Knochenabbau wurde orientierend an der Methode von Gó-

mez-Roman et al. [24] jeweils mesial und distal mit einer Lupen-

brille (3.5x, Design for Vision Inc., Ronkonkoma, NY, USA) ge-

messen. Der Referenzpunkt war der Übergang Implantat-Abut-

mentverbindung. Die Messung erfolgte vom Referenzpunkt 

zur marginalen Knochengrenze. Die Messungen wurden je-

weils dreimal mit einem digitalen Messchieber (Holex, Hoff-

mann, Nürnberg, Deutschland) durchgeführt. Der Verzer-

rungsfaktor wird orientierend an der jeweiligen originalen Im-

plantatlänge berechnet. (Abb. 2)

Die Veränderungen des Knochenabbaus wurden durch 

Subtraktion vom initialen postoperativen Wert ermittelt.

Statistik

Die statistische Auswertung erfolgte unter Verwendung des 

Programms SPSS, Version 13.0. Dabei wurden Mittelwerte und 

Standardabweichungen für alle Parameter berechnet. Alle Da-

ten wurden deskriptiv ausgewertet.

Ergebnisse

An dieser Studie waren insgesamt 27 Patienten beteiligt, dabei 

stellten die weiblichen Patienten einen etwas höheren Anteil 

des Patientenkollektivs dar. 60 % (n = 16) der Patienten waren 

weiblichen, 40 % (n = 11) männlichen Geschlechts. Das Durch-

schnittsalter der Frauen betrug 60,9 Jahre; die männlichen Pa-

tienten waren durchschnittlich 61,4 Jahre alt. Bei den weibli-

chen Patienten wurden 91 Implantate inseriert und bei den 

männlichen Patienten 44 Implantate.

Implantatdaten

Von den insgesamt 135 inserierten Implantaten wurden 69 Im-

plantate im Oberkiefer und 66 im Unterkiefer eingesetzt. In-

nerhalb des Nachuntersuchungszeitraumes war ein Verlust 

measured manually using the Click Probe (KerrHawe, Bioggio, 

Switzerland).

When determining the SBI, the provoked bleeding was deter-

mined gradually by careful probing with a periodontal probe 

(KerrHawe, Bioggio, Switzerland). The plaque index was deter-

mined by a graduated visual assessment. The success of the im-

plants was assessed using Buser’s criteria [13].

Radiographic follow-up

Radiographic follow-up was performed to evaluate peri-im-

plant bone loss (BL). The measurements were taken on stan-

dardized orthopantomographs at regular intervals. The X-rays 

were taken after implant placement (t0), at exposure (t1) and 

after twelve months (t2).

All radiographs were taken with a standardized repro-

ducible bite registration consisting of two components (Pat-

tern Resin, JC, Tokyo, Japan; Silaplast, Detax, Ettlingen, Ger-

many) with an identical digital recording technique in each 

case (OPTG, Kodak 8000, Marne la Vallée Cedex 2, France; Or-

thophos XG 5/Ceph, Germany). The peri-implant bone loss 

was measured mesially and distally with a loupe (3.5x, Design 

for Vision Inc., Ronkonkoma, NY, USA) with the method of 

Gómez-Roman et al. [24] as a guide. The reference point was the 

implant-abutment junction. The distance from the reference 

point to the marginal bone margin was measured. The 

measurements were each taken three times with a digital slid-

ing caliper (Holex, Hoffmann, Nuremberg, Germany). The dis-

tortion factor is calculated from the original implant length. 

(Fig. 2)

The bone loss was found by subtraction from the initial 

postoperative values.

Statistics

The SPSS program, version 13.0, was used for statistical analy-

sis. The means and standard deviations were calculated for all 

parameters. All data were analyzed descriptively.

Results

27 patients took part in this study, with a somewhat higher 

proportion of female patients. 60 % (n = 16) of the patients 

were female and 40 % (n = 11) were male. The average age of 

the women was 60.9 years and the average age of the male pa-

tients was 61.4 years. 91 patients were placed in the female pa-

tients and 44 implants in the male patients.

Implant details

69 out of the total of 135 implants placed were placed in the 

maxilla and 66 in the mandible. Within the follow-up period, 

there were three implant failures in one male and two female 
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von drei Implantaten bei einem männlichen und zwei weibli-

chen Patienten zu verzeichnen. Alle zu Verlust gegangenen Im-

plantate waren im Oberkiefer lokalisiert und hatten einen 

Durchmesser von 3,5 mm. Die in-situ verbliebenen Implantate 

(n = 132) erfüllten bei den Kontrolluntersuchungen die Erfolgs-

kriterien nach Buser [13]. Ein Implantat war bis zur Freilegung, 

das zweite bis zum Nachuntersuchungszeitraum von sechs Mo-

naten zu Verlust gegangen und ein Implantat bis zur Nach-

untersuchung nach zwölf Monaten. Somit ergab sich nach ei-

nem gesamten Beobachtungszeitraum von zwölf Monaten ei-

ne mittlere Erfolgssrate von 97,7 % (OK: 95,7 %; UK: 100 %).

Insgesamt wurden 77 Implantate mit dem Durchmesser 

3,5 mm verwendet und 58 mit dem Durchmesser 4,3 mm. Die 

Implantatlängen variierten von 9 mm bei drei Implantaten, 

11 mm bei 47 Implantaten, 13 mm bei 71 Implantaten und 

15 mm bei 14 Implantaten.

Die Evaluation der Knochenqualität zeigte bei neun Im-

plantaten (n = 13,0 %) im Oberkiefer D4 Qualität, bei 41 Im-

plantaten (n = 59 %) D3 und bei 19 Implantaten (28 %) D2 

Qualität. Bei keinem Implantat wurde innerhalb dieser Studie 

im Oberkiefer die Knochenqualität D1 gemessen. Im Unterkie-

fer wurde D1 Knochenqualität bei 17 Implantaten (25 %) do-

kumentiert, bei 32 Implantaten (49 %) D2 Knochenqualität, in 

16 Fällen (24 %) lag die Knochenqualität D3 vor und in einem 

Fall (2 %) wurde die Knochenqualität D4 beschrieben. Von den 

im Oberkiefer zu Verlust gegangenen Implantaten wurden 

zwei in die Kategorie D3 und das bis zum Nachuntersuchungs-

zeitraum von zwölf Monaten zu Verlust gegangene Implantat 

in die Kategorie D2 Knochenqualität eingestuft.

Im Oberkiefer wurde die Primärstabilität bei 15 Implantaten 

(22 %) mit „gut“, bei 44 Implantaten (64 %) mit „mittel“ und bei 

zehn Implantaten (14 %) mit „gering“ angegeben. Im Unterkie-

fer wurde bei 68 % der Implantate (n = 45) der Einbringtorque 

mit „gut“ angegeben und bei 32 % der Implantate (n = 21) wurde 

dieser als „mittel“ bewertet. Die zu Verlust gegangenen Implan-

tate besaßen eine „mittlere“ Primärstabilität bei der Insertion.

Abbildung 3 Boxplot der Knochenabbauraten nach definierten 

Zeiträum en (t0 = Im plantinsertion, t1 = bei Belastung, t2 = nach 

zw ölf M onaten).

Figure 3 Box plot of the bone level changes at defined tim es  

(t0 = im plant placem ent, t1 = after loading, t2 = after twelve 

m onths).

patients. All of the implants that failed were located in the 

maxilla and had a diameter of 3.5 mm. The implants that re-

mained in situ (n = 132) met the Buser success criteria [13] at fol-

low-up. One implant in the maxilla failed by the time of expo-

sure, the second by the six-month follow-up and one implant 

failed by the time of the twelve-month follow-up. The average 

success rate after a total follow-up period of twelve months was 

therefore 97.7 % (maxilla: 95.7 %; mandible: 100 %).

Overall, 77 implants with a diameter of 3.5 mm and 58 

with a diameter of 4.3 mm were employed. The implant 

lengths varied between 9 mm in three cases, 11 mm in 47, 

13 mm in 71 and 15 mm in 14 cases.

Evaluation of the bone quality showed D4 quality in the 

case of nine implants (n = 13.0 %) in the maxilla, D3 with 41 

implants (n = 59 %) and D2 quality in the case of 19 implants 

(28 %). D1 bone quality was not found with any implant in the 

maxilla in this study. In the mandible, D1 bone quality was 

documented in the case of 17 implants (25 %), D2 bone quality 

with 32 implants (49 %), bone quality was D3 in 16 cases (24 %) 

and the bone quality was described as D4 in one case (2 %). Of 

the implants in the maxilla that failed, two fell into the D3 cat-

egory and the bone quality at the implant that failed at the 

twelve-month follow-up was classified as D2.

In the maxilla, the primary stability was reported as “good” 

in the case of 15 implants (22 %), “medium” in the case of 44 

implants (64 %) and “low” in the case of ten implants (14 %). 

In the mandible, the placement torque was reported as “good” 

with 68 % of the implants (n = 45) and this was assessed as 

“medium” with 32 % of the implants (n = 21). The failed im-

plants exhibited “medium” primary stability at placement.
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Prothetische Versorgung

Die durchschnittliche Einheilzeit der Implantate im Oberkiefer 

betrug zwölf Wochen (7–15 Wochen) und im Unterkiefer acht 

Wochen (6–9 Wochen). Alle Implantate heilten gedeckt ein.

Die prothetische Versorgung auf 134 Implantaten erfolgte 

mit Teleskopen (Abb. 4–7) oder Stegkonstruktionen. Der Anteil 

der Teleskopversorgung auf Implantaten lag bei 72,5 % (n = 49) 

im Oberkiefer und 62,1 % (n = 41) im Unterkiefer. 19 Implan-

tate (27,5 %) wurden im Oberkiefer und 25 Implantate (37,9 %) 

im Unterkiefer wurden mit einer stegretinierten Prothese ver-

sorgt.

Die prothetisch versorgten Patienten dieser Studie zeigten 

zwei Implantatverluste. In einem Fall war es ein Implantat, das 

mit einem Teleskop versorgt wurde und im zweiten Fall, war 

das Implantat in eine Stegversorgung integriert. Die Erfolgsrate 

der Implantate mit einer Teleskopversorgung beträgt 98,9 % 

und mit einer Stegversorgung 97,7 %.

Klinische Parameter

Die Verteilung der gemessenen mesialen und distalen Taschen-

tiefen sind der Tabelle 2 zu entnehmen. Über 50 % der Implan-

tate zeigten nach der ersten Kontrolluntersuchung von sechs 

Monaten geringe Entzündungszeichen (Grad 1) an den Sekun-

däraufbauten. Nach zwölf Monaten veränderte sich das Ergeb-

nis bei der Bestimmung der Indices geringfügig, nur noch 

27,3 % zeigten Grad 1 bei der Bestimmung des mBI, über 60 % 

wiesen Grad 2 auf. Insgesamt konnte ein mittlerer mBII von 

0,33 ± 0,68 nach sechs Monaten und von 0,79 ± 0,78 nach 

zwölf Monaten Beobachtungszeit erfasst werden. Bei dem Pla-

Abbildung 4 Im plantatversorgung einer 62-jährigen Patientin im  

Oberkiefer.

Figure 4 Im plant placem ent in the m axilla of a 62-year-old patient.

Abbildung 5 Teleskopversorgung im  Oberkiefer.

Figure 5 Im plant retained reconstruction with telescopes in the m axilla.

Tabelle 2 Verteilung der m esialen und dis-

talen Taschentiefen über definierte Zeiträum e.

Table 2 Distribution of the m esial and distal 

pocket depths after defined periods.

Prosthetic restoration

The average healing time of the implants was twelve weeks 

(7–15 weeks) in the maxilla and eight weeks (6–9 weeks) in the 

mandible. All implants healed submerged.

The prosthetic restoration on 134 implants was with tele-

scopes (Fig. 4–7) or bar constructions. The percentage of tele-

scope restorations on implants was 72.5 % (n = 49) in the 

maxilla and 62.1 % (n = 41) in the mandible. 19 implants (27.5 

%) in the maxilla and 25 implants (37.9 %) in the mandible 

were managed with a bar-retained prosthesis.

The patients in this study who received prosthetic restora-

tion demonstrated two implant losses. One case involved an 

implant treated with a telescope and in the second case the im-

plant was integrated in a bar restoration. The success rate of im-

plants is 98.9 % with a telescope restoration and 97.7 % with a 

bar restoration.

Clinical parameters

The distribution of the mesial and distal pocket depths can be 

found in Table 2. At the first follow-up after six months, over 

50% of the implants showed slight plaque accumulation or 

signs of inflammation (grade 1) at the abutments. After twelve 

months, the indices had altered slightly; only 27.3 % showed 

grade 1 on measurement of the mBI, and over 60 % had 

grade 2. However, after six months the mean value of mBII was 

0.33 ± 0.68 and 0.79 ± 0.78 after twelve months observation 

period. The results were similar in the case of the plaque index; 

whereas grade 0 was documented in over 50 % after six 

months, the figure was only around 38 % after twelve months. 

NU / FU

TT / PD  
in m m

nach 6 Monaten /  
after 6 months

m esial (m in-m ax)

2.2 (1 – 3)

distal (m in-m ax)

2.3 (1 – 4)

nach 12 Monaten /  
after 12 months

m esial (m in-m ax)

2.4 (1 – 5)

distal (m in-m ax)

2.9 (1 – 6)
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queindex war es ähnlich, während bei über 50 % nach sechs 

Monaten noch Grad 0 dokumentiert wurden, waren es nach 

zwölf Monaten nur noch rund 38 %. Zusammenfassend darge-

stellt wurde ein mittlerer mPII von 0,42 ± 0,86 nach sechs Mo-

naten und 0,87 ± 0,83 nach zwölf Monaten ermittelt.

Radiologische Parameter

Der gesamte durchschnittliche Knochenabbau nach zwölf Mo-

naten an den Implantaten betrug mesial 1,4 mm (0,7–1,9 mm) 

und distal 1,5 mm (0,7–1,9 mm). Die mesialen und distalen 

Knochenabbauraten zwischen den einzelnen definierten Zeit-

räumen sind der Abbildung 3 zu entnehmen.

Diskussion

In der vorliegenden Pilotstudie wurde ein Implantatsystem mit 

geätzter Oberfläche bei zahnlosen Patienten durch Evaluation 

klinischer und radiologischer Parameter untersucht. Im Rah-

men der 1-Jahresergebnisse konnte eine Erfolgsrate von 100 % 

im Unterkiefer und 97,7 % im Oberkiefer dokumentiert wer-

den. Bereits veröffentlichte Studien mit längeren Dokumenta-

tionszeiträumen zeigen ähnliche Erfolgsraten bei geätzten Im-

plantaten [20, 21, 25]. Testori et al. [54] beschreibt in einer 

4-Jahres-Studie bei dual geätzten Implantaten (Osseotite) im 

zahnlosen Unterkiefer eine Erfolgsrate von 100 %. In einer wei-

teren Studie mit Osseotite Implantaten im zahnlosen Oberkie-

fer erfasste er eine Erfolgsrate von 98,8 % nach zwölfmonatiger 

Beobachtungszeit [53]. In der Studie von Sullivan et al. [52] 

wurde eine 1-Jahres Erfolgsrate von 98,3 % bei dual geätzten 

Implantaten dokumentiert. Es wurde jedoch nicht in Ober- 

und Unterkiefer bzw. zahnlose oder teilbezahnte Patienten un-

terschieden. Lazzara und Mitarbeiter beschrieben nach identi-

schen Einheilzeiten indikationsunabhängig 1-Jahres Erfolgsra-

ten von 98,5 % [33].

Bereits zahlreiche veröffentlichte Studien zogen aufgrund 

der unterschiedlichen Erfolgsraten im Ober- und Unterkiefer 

Rückschlüsse auf die Knochenqualität zwischen Ober- und Un-

Abbildung 6 Definitive prothetische Versorgung (Zahntechnik: 

M ehrhof Im plant Technologies Gm bH, Berlin, Deutschland).

Figure 6 Definitive prosthetic rehabilitation of the m axilla (dental 

technician: M ehrhof Im plant Technologies Gm bH, Berlin, Germ any).

Abbildung 7 Orthopantom ogram m  der Patientin m it Teleskopversor-

gung im  Oberkiefer.

Figure 7 Orthopantom ograph of the patient w ith telescopic denture 

in the m axilla. Abb. 1–7: Heberer

In terms of mBI scores after six months the mean value was 

0.42 ± 0.86 and after twelve months 0.87 ± 0.83.

Radiographic parameters

The total average bone loss at the implants after twelve months 

is 1.4 mm (0.7–1.9 mm) mesially and 1.5 mm (0.7–1.9 mm) dis-

tally. The rates of mesial and distal bone loss between the indi-

vidual defined periods can be found in Figure 3.

Discussion

In this pilot study, an implant system with an acid-etched sur-

face was investigated in edentulous patients by evaluation of 

clinical and radiographic parameters. The 1-year results showed 

a success rate of 100 % in the mandible and 97.7 % in the maxil-

la. Published studies with longer follow-up periods show similar 

success rates with acid-etched implants [20, 21, 25]. Testori et al. 

[54] describes a success rate of 100 % in a four-year study of dual 

etched implants (Osseotite) in the edentulous mandible. In an-

other study of Osseotite implants in the edentulous maxilla, he 

recorded a success rate of 98.8 % after a twelve-month observa-

tion period [53]. In the study by Sullivan et al. [52] a 1-year suc-

cess rate of 98.3 % was documented with dual etched implants. 

However, no distinction was made between maxilla and man-

dible or between edentulous or partially dentate patients. Lazza-

ra et al. described 1-year success rates of 98.5 % after identical 

healing periods, regardless of the indication [33].

Numerous published studies drew conclusions about the 

bone quality between maxilla and mandible on account of the 

different success rates in the maxilla and mandible [23, 30, 56]. 

However, a quantitative analysis of the bone quality is lacking 

in the cited studies. In the present study, the bone quality was 

documented according to Misch’s classification [43]. All of the 

implants which failed were maxillary implants. Using the re-
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terkiefer [23, 30, 56]. Jedoch fehlt eine quantitative Analyse der 

Knochenqualität in den genannten Studien. In der vorliegen-

den Studie wurde die Knochenqualität nach der Einteilung von 

Misch [43] dokumentiert. Alle zu Verlust gegangenen Implanta-

te waren maxilläre Implantate. Anhand der Ergebnisse konnte 

ein Zusammenhang zwischen der Knochenqualität und Er-

folgsrate festgestellt werden.

In der Literatur existieren wenige Studien an geätzten Im-

plantaten, die sowohl den Plaqueindex als auch den Sulkus-Blu-

tungsindex über definierte Zeiträume untersuchen [20]. Die ori-

entierende Beurteilung des Gewebezustandes hinsichtlich des 

Plaqueindexes und die Neigung zu Spontanblutungen sollten 

mögliche Anzeichen eines pathologisch veränderten Weichge-

webes deutlich machen. In der Literatur wird die Aussagekraft der 

Indices als alleinige diagnostische Werte kontrovers diskutiert [6, 

7]. Kohal et al. [31] untersuchte bei dual geätzten Implantaten an-

hand von zwölf zahnlosen Patienten eine mögliche Assoziation 

zwischen Plaqueakkumulation und Knochenverlust. Der Nach-

untersuchungszeitraum belief sich auf 90 Tage. Unter Beachtung 

der speziellen Kriterien und Aussagekraft der Studie war kein Zu-

sammenhang zwischen diesen Parametern nachweisbar. Hin-

gegen ergab die Auswertung der vorliegenden Studie einen Zu-

sammenhang zwischen dem mPlI und dem periimplantären 

Knochenabbau. Dass die Oberflächenrauhigkeit einen Einfluss 

auf die Plaqueanlagerung hat, konnte bereits nachgewiesen wer-

den [8]. Des Weiteren beschreiben verschiedene humane und 

tierexperimentelle Studien den Einfluss der Plaquakkumulation 

auf das umgebende periimplantäre Weichgewebe [32, 37, 48]. So 

zeigt Linquist et al., dass durch mangelnde orale Hygiene ver-

ursachte Entzündungen des periimplantären Weichgewebes zu 

marginalen Knochenresorptionen führen können [39].

Im Rahmen der Nachuntersuchungen wurden die mesia-

len und distalen Taschentiefen bestimmt. De Leonardis [21] und 

Mitarbeiter dokumentieren nach fünf Jahren Nachbeobach-

tung an geätzten Implantaten durchschnittlich gemessene Ta-

schentiefen bis zu 3 mm. Andere Autoren geben ähnliche Wer-

te an [2, 11], sodass die Ergebnisse dieser Studie im Rahmen der 

Vergleichsliteratur liegen.

Ein weitaus präziserer Parameter zur Bestimmung des Zu-

standes des periimplantären Gewebes ist der Knochenverlust 

über definierte Zeiträume.

Es existieren zahlreiche Untersuchungen über die beeinflus-

senden Faktoren des periimplantären Knochenabbaus. Hansson 

et al [26] prüfte den Einfluss der Oberflächengestaltung der Im-

plantatschulter. Seine Ergebnisse ließen ihn schlussfolgern, dass 

sich Retentionselemente präventiv gegenüber Knochenresorp-

tionen auswirken sollen. Demgegenüber stehen die Forschungs-

ergebnisse von Hermann et al. [28]. In einer Studie am Tiermodell 

untersuchte er an ein- und zweiteiligen Implantaten den periim-

plantären Knochenverlust. Die Ergebnisse zeigen, dass nicht die 

Mikrostruktur der Implantatschulter einen Einfluss auf die Re-

sorptionserscheinungen hat, sondern der Übergang zwischen 

Implantat und Abutment (Mikrospalt) bei zweiteiligen Implan-

taten. In weiteren Untersuchungen konnte er belegen, dass da-

bei nicht die Größe des Mikrospaltes entscheidend ist, sondern 

die Lokalisation und Gestaltung [29]. Alomrani und Mitarbeiter 

untersuchten diesen Effekt anhand von SLA Implantaten [4]. Es 

wurden Implantate mit bis zur Plattform geätzter Oberfläche 

und Implantate mit maschinierter Schulter bei jeweils unter-

schiedlichen Insertionstiefen eingesetzt und der periimplantäre 

sults, an association between the bone quality and the success 

rate could be found.

There are few studies of etched implants in the literature 

that investigate both the plaque index and the sulcus bleed-

ing index over defined periods [20]. The orientating assess-

ment of the tissue condition with regard to the plaque index 

and the tendency to spontaneous bleeding should make clear 

potential signs of pathological changes in the soft tissue. In 

the literature, the validity of these indices as sole diagnostic 

criteria is controversial [6, 7]. Kohal et al. [31] investigated a 

possible association between plaque accumulation and bone 

loss in the case of dual etched implants in a study of twelve 

edentulous patients. The follow-up period was 90 days. Tak-

ing into account the special criteria and validity of the study, 

no association between these parameters was detected. In 

contrast, analysis of the present study showed an association 

between the mPI and peri-implant bone loss. It has already 

been shown that surface roughness has an influence on 

plaque deposition [8]. Furthermore, various human and ex-

perimental animal studies describe the influence of plaque ac-

cumulation on the surrounding peri-implant soft tissue [32, 

37, 48]. For instance, Linquist et al. showed that inflammation 

of the peri-implant soft tissue due to poor oral hygiene verur-

sachte can lead to marginal bone resorption [39].

In the follow-up assessments, the mesial and distal pocket 

depths were determined. De Leonardis [21] et al. recorded aver-

age pocket depths of up to 3 mm at etched implants after five 

years of follow-up. Other authors report similar results [2, 11] 

so that the results of this study are within the framework of 

comparable literature.

A much more precise parameter for determining the con-

dition of the peri-implant tissue is the bone loss over defined 

periods.

There are numerous investigations of the factors that in-

fluence peri-implant bone loss. Hansson et al [26] examined 

the influence of the surface structure of the implant shoulder. 

Their results led them to conclude that retention elements 

should have a preventive action against bone resorption. This 

contrasts with the results of research by Hermann et al. [28]. In 

a study in an animal model, they investigated peri-implant 

bone loss at one- and two-part implants. The results show 

that it is not the microstructure of the implant shoulder that 

has an influence on the manifestations of resorption by the 

junction between implant and abutment (microgap) in the 

case of two-part implants. In other studies, he confirmed that 

it is not the size of the microgap that is crucial but its location 

and form [29]. Alomrani et al. investigated this effect using 

SLA implants [4]. Implants with a surface etched as far as the 

platform and implants with a machined shoulder were placed 

at different placement depths and the peri-implant bone loss 

was compared. The least bone loss was found with the im-

plants that were placed supracrestally, regardless of the sur-

face structure. In this study, the implants were placed epi-

crestally and the surface, which was etched as far as the plat-

form, was unable to prevent peri-implant resorption. The ex-

planations of Hermann et al. and Alomrani et al. [4, 29] are 

thus confirmed. The geometry of the shoulder and implant-

abutment junction is a further point for discussion. In com-

parative studies between Brånemark and Astra implants, a 

few authors attribute the greater bone loss with the Bråne-
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Knochenabbau verglichen. Der geringste Knochenabbau wurde 

bei den Implantaten gemessen, welche supracrestal inseriert 

wurden, unabhängig von der Oberflächenstruktur. In der vorlie-

genden Studie wurden die Implantate epicrestal inseriert und 

die bis zur Plattform geätzte Oberfläche konnte periimplantäre 

Resorptionen nicht verhindern. Es werden somit die Ausführun-

gen von Hermann et al. und Alomrani et al. [4, 29] bestätigt. Die 

Geometrie der Schulter bzw. Implantat-Abutment-Verbindung 

ist ein weiterer Diskussionspunkt. Einige Autoren führen in Ver-

gleichsstudien zwischen Brånemark und Astra Implantaten den 

höheren Knochenabbau bei den Brånemark Implantaten auf das 

Schulterdesign zurück [49]. Studien haben gezeigt, dass bei der 

Belastung von Implantaten vertikale und horizontale Kräfte auf-

treten und diese am marginalen Knochen das Maximum errei-

chen können [41, 42]. Es konnte weiterhin festgestellt werden, 

dass bei Überlagerung und Addition der vertikalen und horizon-

talen Kräfte am marginalen Rand des Knochens Mikroschäden 

resultieren, die zu stressinduzierten Resorptionen führen kön-

nen. Hansson et al fand in einer experimentellen Untersuchung 

heraus, dass die Gestaltung des Implantat-Abutment-Übergangs 

der Grund für die Lokalisation der einwirkenden Kraftspitzen ist 

[27]. Die Gestaltung der Implantat-Abutment-Verbindung des 

in dieser Studie untersuchten geätzten Implantates ähnelt der 

des Brånemark Implantates und kann möglicherweise ursäch-

lich für die periimplantären Knochenabbauraten sein.

Verschiedene Untersuchungen haben gezeigt, dass der pe-

riimplantäre Knochenabbau im Oberkiefer größer ist als im Un-

terkiefer [5, 9]. Diskutiert wird dabei der höhere kortikale Anteil 

im Unterkiefer [56]. So werden bei Enquist et al. in einer Studie 

an Brånemark und Astra Implantaten im zahnlosen Oberkiefer 

nach drei Jahren 1,7 mm Knochenabbau bei dem Astra System 

und 2,2 mm bei dem Brånemark System beschrieben [22]. Im 

zahnlosen Unterkiefer dokumentiert er periimplantäre Resorp-

tionen von 1,2 mm bei den Astra Implantaten und 1,8 mm bei 

den Brånemark Implantaten. In der vorliegenden Studie zeig-

ten sich keine Unterschiede zwischen der periimplantären Re-

sorptionsraten im Ober- bzw. Unterkiefer. Die wenigen in der 

Literatur veröffentlichten periimplantären Knochenabbaura-

ten an dual geätzten Implantaten zeigen über den gleichen 

Nachuntersuchungszeitraum geringere Werte [14, 53]. Letzt-

lich lassen sich die Daten nicht mit den Ergebnissen der vorlie-

genden Studie vergleichen, da die Implantate in beiden verglei-

chenden Untersuchungen suprakrestal inseriert wurden.

Die Literatur zeigt anhand verschiedener Studien, dass peri-

implantäre Knochenresorptionen vornehmlich innerhalb des 

ersten Jahres auftreten, speziell zwischen Insertion und Einset-

zen der prothetischen Suprakonstruktion [1, 29]. Ein initialer 

Knochenabbau von weniger als 1,5 mm im ersten Jahr und eine 

anschließende Knochenabbautendenz von etwa 0,2 mm in den 

Folgejahren sind Ausdruck eines etablierten Kriteriums für einen 

Implantaterfolg [3, 51]. Die 1-Jahresergebnisse der periimplantä-

ren Resorptionsraten der vorliegenden Studie liegen in dem Be-

reich der angegebenen initialen Abbauraten.

Fazit

Die vorliegende Studie zeigt eine umfassende Evaluation kli-

nischer und radiologischer Parameter mit wi.tal Implantaten 

zur Versorgung zahnloser Patienten. Die Erfolgsraten nach ei-

mark implants to the shoulder design [49]. Studies have 

shown that vertical and horizontal forces occur when im-

plants are loaded and these can reach a maximum at the mar-

ginal bone [41, 42]. It was also found that microdamage re-

sults when the vertical and horizontal forces at the margin of 

the bone are superimposed and added, which can lead to 

stress-induced resorption. In an experimental study, Hansson 

et al. found that the design of the implant-abutment connec-

tion is the cause of the location of the acting force peaks [27]. 

The design of the implant-abutment connection of the 

etched implant investigated in this study resembles that of 

the Brånemark implant and may be the cause of the rates of 

peri-implant bone loss.

Different investigations have shown that peri-implant 

bone loss is greater in the maxilla than in the mandible [5, 9]. 

The greater proportion of cortex in the mandible is suggested 

as a reason [56]. In a study of Brånemark and Astra implants 

in the edentulous maxilla, Enquist et al. described bone loss 

of 1.7 mm with the Astra system and 2.2 mm with the Brå-

nemark system after three years [22]. In the edentulous man-

dible, they recorded peri-implant resorption of 1.2 mm with 

the Astra implants and 1.8 mm with the Brånemark im-

plants. In the present study, no differences were apparent be-

tween the peri-implant resorption rates in the maxilla and 

mandible. The few reports on peri-implant bone loss rates at 

dual etched implants published in the literature show lower 

values over the same follow-up period [14, 53]. Ultimately, 

the data cannot be compared with the results of this study as 

the implants in both comparative investigations were placed 

supracrestally.

On the basis of various studies, the literature shows that 

peri-implant bone resorption occurs predominantly within 

the first years, especially between placement and fitting of 

the prosthetic superstructure [1, 29]. Initial bone loss of less 

than 1.5 mm in the first year and a subsequent bone loss ten-

dency of about 0.2 mm in the next years are an expression of 

an established criterion for implant success [3, 51]. The 

1-year peri-implant resorption rate results in the present 

study are consistent with the range of the initial reported 

rates of loss.

Conclusion

This study presents a comprehensive evaluation of clinical and 

radiographic parameters with the use of wi.tal implants in the 

treatment of edentulous patients. The success rates after one 

year of follow-up are consistent with those in the compared lit-

erature and the rates of peri-implant bone loss are in the range 

of established success criteria. Further studies are necessary in 

order to assess the long-term course.
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nem Jahr Nachbeobachtung decken sich mit denen der Ver-

gleichsliteratur und die periimplantären Knochenabbauraten 

liegen im Bereich etablierter Erfolgskriterien. Weiterführende 

Untersuchungen sind notwendig, um den Langzeitverlauf be-

urteilen zu können.
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B. Syfrig

Eine neue Operationstechnik für eine 
minimal-invasive Sinusbodenaug -
mentation (Benex-Sinuslift): prospektive 
Einzelzentrum-Kohortenstudie 
A new technique for minimally invasive sinus floor augmentation 
(Benex-Sinuslift): a single center prospective cohort study

Zielsetzungen: Ziel dieser prospektiven, nicht ver-
gleichenden Kohortenstudie ist die Beschreibung eines 

minimal-invasiven einzeitigen Verfahrens zur Sinusboden-
augmentation, die an einem einzelnen Zentrum von einem 
einzigen Chirurgen durchgeführt wurde. Darüber hinaus sol-
len die Verlust- und Überlebensrate der Implantate sowie kli-
nische Komplikationen dokumentiert werden.
Material und Methode: Von November 2000 bis August 
2001 wendete ein Chirurg eine neue, vom Verfasser ent-
wickelte minimal-invasive einzeitige Sinusbodenaugmentati-
on unter Verwendung einer anorganischen Knochenmatrix 
mithilfe eines krestalen Verfahrens konsekutiv bei seinen Pa-
tienten an. Hierbei wurde ein Protokoll verwendet, das alle 
Patienten berücksichtigte, bei denen eine Sinusbodenaug-
mentation erforderlich war. Anhand postoperativer Röntgen-
aufnahmen wurde die reale Restknochenhöhe an der Im-
plantationsstelle präzise errechnet. Hierbei wurden bekannte 
Implantatgrößen als Referenzmarker verwendet. Die Implan-
tate sollten sechs Monate nach dem Inserieren belastet wer-
den. Der Zeitpunkt der Belastung, Implantatverluste und kli-
nische Komplikationen wurden in einem Fragebogen doku-
mentiert, der im Sommer 2007 an den Prothetikspezialisten 
geschickt wurde, der die Patienten überwiesen hatte. Die 
Daten wurden mit Hilfe von StatPlus 2007 Professional am 
Computer verarbeitet und analysiert. Bei Bedarf wurden Mit-
telwerte und die 95%-Konfidenzintervalle (CI) verwendet. 
Um den Zusammenhang zwischen Modell und Implantatver-
sagen zu bewerten, wurde ein Cox-Modell mit proportiona-
len Hazardraten verwendet, in dem die minimale Restkno-
chenhöhe mitberücksichtigt wurde. Die Belastungsexpositi-
on der Implantate wurde berechnet, indem die Gesamtzahl 
der Belastungstage für jedes Implantat sowie die dokumen-
tierten Fälle von Implantatversagen bezogen auf 100 Implan-
tatjahre hinzuaddiert wurden. Die Ergebnisdaten wurden mit 
den Angaben in der Literatur verglichen.
Ergebnisse: Es wurden insgesamt 419 Sinusaugmentatio-
nen an 339 Probanden durchgeführt. Die mittlere (95 % CI) 

Aims: The aim of this prospective non comparative cohort 
study is to describe a one-step minimally invasive sinus floor 
augmentation (SFA) technique performed in a single centre 
by a single surgeon, and report on implant loss, implant sur-
vival and clinical complications.
Material and method: A new minimally invasive one step 
SFA using inorganic bone matrix with crestal approach, de-
veloped by the author, was performed by a single surgeon in 
all consecutive patients from November 2000 to August 
2001 with a protocol including all patients in need of SFA 
without exclusion criteria. Residual bone heights (RBH) were 
accurately measured at implant site from post operative 
X-ray using known implant sizes as reference markers. Im-
plants were to be loaded six months after placement. Time 
of loading, implant loss, clinical complications were recorded 
in a questionnaire sent to the referring prosthetic specialist 
during the summer of 2007. Data were computerized and 
analyzed using StatPlus 2007 Professional. Means and 95 % 
confidence intervals (CI) were used as appropriate. A Cox-
proportional-hazards model was used including minimal 
RBH in the model to assess its association with implant fail-
ure. Implant loading exposure was calculated by adding the 
total number of loading days for each implant and failures 
reported as rate per 100 implant years. Outcome data were 
compared to the literature.
Results: A total of 419 sinus augmentation were performed 
in 339 patients. Mean (95 % CI) post-operative RBH was 
6.05 mm (5.84–6.26mm) and mean (95 % CI) time to load-
ing was 245 days (236–254 days). Two patients not loaded 
at the time of follow up questionnaire were excluded from 
further analyses. Five implants were lost at 1 year post load-
ing, giving a first-year failure rate of 1.2 % on an implant 
basis and 1.5 % on a patient basis. No further failures were 
recorded afterwards. Mean post-loading implant exposure 
was 832 days (782–882 days; 95 % CI) and overall implant 
loading exposure amounted to 944 implant years giving a 
failure rate of 0.5 per 100 implant years. The estimated im-
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Restknochenhöhe betrug 6,05 mm (5,84–6,26 mm). Der 
mittlere (95 % CI) Zeitraum bis zur Belastung betrug 245 Ta-
ge (236–254 Tage). Zwei Probanden, bei denen zum Zeit-
punkt des Nachsorge-Fragebogens noch keine Belastung er-
folgt war, wurden von der weiteren Analyse ausgeschlossen. 
Fünf Implantate gingen ein Jahr nach der Belastung verloren, 
was für das erste Jahr eine Versagensrate von 1,2 % (auf Im-
plantatbasis) bzw. 1,5 % (auf Probandenbasis) ergab. Da-
nach wurden keine weiteren Fälle eines Implantatversagens 
dokumentiert. Die mittlere Exposition der Implantate nach 
Belastung betrug 832 Tage (782–882 Tage, 95 % CI). Die 
Gesamt-Exposition der Implantate nach Belastung betrug 
944 Jahre, bei einer Versagensrate von 0,5 pro 100 Implan-
tatjahre. Die geschätzte Implantatüberlebensrate betrug 
nach drei Jahren 98,8 %. Bei Probanden mit sehr geringer 
minimaler Restknochenhöhe zeigte sich ein erhöhtes Ver-
sagensrisiko (p = 0,012). Das Verfahren wurde von den Pro-
banden gut vertragen.
Schlussfolgerungen: Das vom Verfasser entwickelte mini-
mal-invasive einzeitige Verfahren zur Sinusbodenelevation 
weist im Vergleich zu anderen krestalen Verfahren niedrige, 
hinnehmbare Versagensraten auf.

Schlüsselwörter: Transkrestale minimal-invasive Sinuslift-
 Technik; Sinusbodenelevation; Knochenersatz; Bio-Oss,  
Benex-Sinus-elevator; Benex-Sinuslift

Einführung

Bei geringer Kammhöhe im posterioren 

Bereich des Oberkiefers ist für viele Pa-

tienten eine Sinusbodenaugmentation 

für die Implantatinsertion unumgäng-

lich. Es wurden zahlreiche Verfahren 

entwickelt, um den Kieferkamm zu aug-

mentieren, von denen die Sinusboden-

augmentation über ein laterales Fenster 

am weitesten verbreitet ist. Dieses Ver-

fahren wurde von Tatum [6] erstmals 

1977 vorgestellt und 1980 von Boyne 

und James [2] veröffentlicht. Das Verfah-

ren beschrieb, wie Knochenpartikel 

durch die laterale Antrumwand einge-

bracht werden, um den betroffenen 

Oberkieferkamm zu augmentieren. Das 

Verfahren erfolgte entweder einzeitig 

(mit Sofortinsertion des Implantats) 

oder zweizeitig (Insertion 3–12 Monate 

nach der Transplantation), wobei auto-

gene, allogene und xenogene Augmen-

tationsmaterialien verwendet wurden. 

Für die Tatum-Technik wurden für die 

Versagensrate geschätzte jährliche Mit-

telwerte zwischen 1,47 und 7,41 % an-

gegeben [3]. Es wurde aufgezeigt, dass 

die Variationsbreite mit der Art des Aug-

mentationsmaterials, der Rauheit der 

Oberflächenimplantate und der Platzie-

rung der Membran über dem lateralen 

Fenster zusammenhängt. Die besten Er-

gebnisse werden bei Verwendung rauer 

Implantate mit Abdeckung des lateralen 

Fensters durch die Membran erzielt. Die-

ses Verfahren ist zwar erfolgreich, besitzt 

jedoch den Nachteil einer signifikanten 

Morbidität beim Patienten.

Sinusbodenaugmentationen mit 

krestalem Ansatz und unter Verwen-

dung von Osteotomen mit sofortiger 

oder späterer Implantatinsertion wur-

den erstmals 1994 vorgestellt, um die 

Patienten-Morbidität zu verringern, die 

mit lateralen Verfahren assoziiert wird 

[4]. Nach dem Anlegen des chirurgi-

schen Zugangs zum Sinus maxillaris 

über den Alveolarkamm wurde der Al-

veolarknochen um das Osteotom he-

rum komprimiert und die Schneider-

sche Membran nach dem Zertrümmern 

des Sinusbodenknochens angehoben 

[4]. Genau wie beim Verfahren mit late-

ralem Fenster konnte auch beim kresta-

len Verfahren Augmentationsmaterial 

eingesetzt werden oder auch nicht. Es 

ergaben sich geschätzte jährliche Im-

plantatversagensraten von etwa 2,5 % 

(95 % CI: 1,4–4,5 %) [5]. Durch das Ein-

hämmern des Osteotoms auf den Sinus-

boden bestand jedoch die Gefahr einer 

versehentlichen und für den Patienten 

unangenehmen Schädigung der Mem-

bran.

Der Verfasser verwendete bis Ende 

der 1990er Jahre beide Verfahren in 

Kombination mit anorganischer Kno-

chenmatrix. Er behielt sich das laterale 

Konzept für Patienten vor, bei denen 

Röntgenaufnahmen eine geschätzte 

Restknochenhöhe von weniger als 

5 mm erkennen ließen: das Konzept 

nach Summer wurde hingegen bei Pa-

tienten mit einer Restknochenhöhe von 

mehr als 5 mm eingesetzt. Aufgrund sei-

ner Erfahrung entwickelte der Verfasser 

eine behutsamere einzeitige Variante 

des krestalen Verfahrens mit dem Ziel, 

die Morbidität bei den Patienten zu ver-

ringern, das Risiko von Schädigungen 

der Membran besser kontrollieren zu 

können und eine Sinusbodenaugmenta-

tion zu entwickeln, die bei einem mög-

lichst breitem Patientenspektrum einge-

setzt werden kann, unabhängig von der 

Restknochenhöhe und Patientenanam-

nese. 2001 wurde ein prospektives Ko-

hortendesign für alle konsekutiven Pa-

tienten eingeführt, die mit dem neu ent-

plant survival rate was 98.8 % at 3-year time point. Patients 
with very low minimal RBH were at increased risk of failure 
(p = 0.012). The technique was well tolerated by the pa-
tients.
Conclusions: The one-step minimally invasive procedure 
for sinus floor elevation developed by the author has accept-
able low level of failure rates compared to other crestal pro-
cedures.

Keywords: Transcrestal minimally invasive lift of the sinus 
 membrane; sinus floor elevation; bone substitute; Bio-Oss, 
Benex- sinuselevator; Benex-sinuslift
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wickelten Verfahren behandelt wurden. 

Ziel des vorliegenden Dokumentes ist es, 

das Verfahren schrittweise zu erläutern 

sowie anhand einer Probandenselektion 

mit einer kumulierten Implantatexpo-

sition von nahezu tausend Jahren Im-

plantatverluste, die Versagens- und 

Überlebensrate der Implantate und kli-

nische Komplikationen zu dokumentie-

ren. Ferner unterzieht der Verfasser die 

Werte der neuen Methode im Vergleich 

zu anderen in der Literatur dokumen-

tierten Konzepten einer kritischen Erör-

terung.

Materialien und Methoden

Die chirurgischen Eingriffe fanden zwi-

schen 2001 und 2006 statt. Es wurden 

alle konsekutiven Patienten einbezo-

gen, die für die Platzierung von Implan-

taten eine Sinusbodenaugmentation be-

nötigten. Die Patienten wurden von 

praktischen Zahnärzten überwiesen 

oder hatten direkt die Praxis des Verfas-

sers aufgesucht. Das einzige Aufnahme-

kriterium bestand in der Notwendigkeit 

einer Sinusbodenaugmentation zum In-

serieren von Implantaten. Es gab keine 

Ausschlusskriterien. Insgesamt wurden 

zwischen November 2001 und Oktober 

2006 mit Hilfe des einzeitigen Verfah-

rens 419 Sinusbodenaugmentationen 

bei 339 Probanden durchgeführt. Das 

durchschnittliche Alter der Probanden 

zum Zeitpunkt des Eingriffs betrug 59,7 

Jahre (bei einem Altersspektrum von 19 

bis 88 Jahren). In 64 % (n = 269) der Fälle 

fand der Eingriff im Molarbereich statt.

Die mittlere Restknochenhöhe be-

trug 4,73 mm (+/- 0,23; 95 % CI) im Mo-

lar- und 5,98 mm (+/- 0,33; 95 % CI) im 

Prämolarbereich. Die entsprechende 

größte Implantatlänge im Sinus betrug 

6,2 mm (+/- 0,23 mm; 95 % CI) sowie im 

Molar- bzw. im Prämolarbereich 

5,45 mm (+/- 0,28 mm; 95 % CI; Tab. 1).

Die Restknochenhöhe wurde prä-

operativ anhand konventioneller Pano-

rama-Röntgenaufnahmen (OPT) beur-

teilt. Auf Grundlage dieser Informatio-

nen wurde entschieden, welche Instru-

mente für das transkrestale Konzept am 

besten geeignet waren. Bei < 3 mm wur-

de der Zugang mit der Diamantkugel, 

ohne Implantatbohrer, gemacht. Bei > 3 

mm wurde mit dem Implantatbohrer bis 

auf die Sinuskortikalis aufbereitet, die 

Kortikalis mit dem Diamantbohrer ver-

dünnt und mit dem Osteotom eingebro-

chen (siehe ausführliche schrittweise Er-

läuterung weiter unten).

Alter, Geschlecht, der Name des 

überweisenden Arztes und das Datum 

des Eingriffs wurden aufgezeichnet. Au-

ßerdem wurde die Position und Art des 

Implantats sowie die Notwendigkeit ei-

ner zusätzlichen lateralen Augmentati-

on vermerkt. Darüber hinaus wurden 

Nebenwirkungen festgehalten, die wäh-

rend des Verfahrens beobachtet wurden. 

Unmittelbar nach der Implantatinserti-

on wurden zur Kontrolle Röntgenauf-

nahmen angefertigt. Diese wurden zur 

Berechnung der minimalen und maxi-

malen Restknochenhöhe und der Im-

plantatlänge in der Kieferhöhle einge-

setzt, wobei die Implantatabmessungen 

als Referenz verwendet wurden (Abb. 1). 

Die Sinuskortikalis war bei allen Rönt-

genaufnahmen (Einzelbild) als feine Li-

nie mesial und distal am Implantat gut 

erkennbar.

Nach ein bis zwei Wochen fand eine 

postoperative Kontrolle statt, bei der die 

Fäden entfernt wurden. Den überwei-

senden Zahnärzten wurde empfohlen, 

das Implantat sechs Monate nach der 

Platzierung zu belasten bzw. die Proban-

den wurden gebeten, zur Implantatbe-

lastung ggf. noch einmal die Praxis des 

Verfassers aufzusuchen.

Im Sommer 2007 wurden mittels ei-

nes Fragebogens Informationen zu den 

Ergebnissen gesammelt. Dieser Fragebo-

gen wurde vom jeweiligen überweisen-

den Zahnarzt bzw. bei Probanden ohne 

Überweisung direkt vom Verfasser ausge-

füllt. Im Fragebogen wurden Daten zum 

Implantatstatus (inseriert, belastet, nicht 

belastet; Verlust) notiert. Es wurde außer-

dem ein Gesamtergebnis (mit dem Ver-

merk „komplikationsfrei“ oder nicht) er-

stellt und unerwünschte Ereignisse be-

schrieben. Die Fragebögen aller Proban-

den wurden vom überweisenden Zahn-

arzt bzw. vom Verfasser unterschrieben 

und datiert. Alle Fragebögen wurden zu-

rückgegeben und alle Patienten erschie-

Tabelle 1 Um fang (n), M ittelwert (m ), Standardabweichung (s) und 95% -Konfidenzintervall 

der Restknochenhöhe und Im plantatlänge der Im plantatgruppen nach Zahnposition. 

Table 1 Circum ference (n), m ean (m ), standard deviation (s) and 95 %  confidence interval for 

RBH and im plant length of the im plant groups according to localization of the teeth.

Variable

M inim ale 
Restknochenhöhe
[m m ]

M axim ale 
Restknochenhöhe
[m m ]

M ittlere 
Restknochenhöhe
[m m ]

Kleinste Im plantat-
länge in Kieferhöhle
[m m ]

Grösste Im plantat-
länge in Kieferhöhle
[m m ]

M ittlere Im plantat-
länge in Kieferhöhle
[m m ]

W inkel 
Kieferhöhlenboden
[W inkelgrad]

Sub -
gruppe

M olar

Präm olar

Total

M olar

Präm olar

Total

M olar

Präm olar

Total

M olar

Präm olar

Total

M olar

Präm olar

Total

M olar

Präm olar

Total

M olar

Präm olar

Total

Statistik

n

269

150

419

269

150

419

269

150

419

269

150

419

269

150

419

269

150

419

269

150

419

m

4.73

5.98

5.18

6.15

8.31

6.92

5.44

7.14

6.05

5.04

3.54

4.50

6.20

5.45

5.93

5.62

4.50

5.22

13.3

22.1

16.5

s

1.93

2.02

2.05

2.36

2.26

2.55

2.07

2.00

2.20

2.06

1.66

2.05

1.91

1.73

1.88

1.93

1.55

1.88

10.0

13.4

12.1

±95%CI

0.23

0.33

0.20

0.28

0.37

0.24

0.25

0.32

0.21

0.25

0.27

0.20

0.23

0.28

0.18

0.23

0.25

0.18

1.20

2.16

1.16
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nen zu den Nachsorgeterminen. Im No-

vember 2007 waren zwei Implantate 

noch nicht belastet worden, da die betref-

fenden Patienten um eine Verschiebung 

gebeten hatten. Diese zwei Patienten 

wurden aus der Analyse der Überlebens-

rate und der Nachsorge ausgeschlossen.

Die Expositionszeit der Implantate 

vom Datum der Belastung an bis zum 

Datum der letzten Bewertung laut Fra-

gebogen bzw. bis zum Datum des Im-

plantatverlusts oder -versagens (je nach-

dem, welches Ereignis früher eintrat) 

wurde in Tagen berechnet. Die Ereignis-

raten wurden berechnet, indem die Ge-

samtzahl der Ereignisse durch die gesam-

te Expositionszeit des Implantats in Jah-

ren dividiert wurde. Die Gesamt-Über-

lebensrate der Implantate wurde mit Hil-

fe eines Cox-Modells mit proportionalen 

Hazardraten bewertet, wobei das Alter, 

die Notwendigkeit einer zusätzlichen la-

teralen Augmentation und die minimale 

Restknochenhöhe als unabhängige Va-

riablen eingesetzt wurden. Die Daten 

wurden am Computer verarbeitet, mit 

StatPlus 2007 Professional analysiert und 

als Mittelwert ausgewiesen, bei Bedarf 

mit Bereich und 95%-Konfidenzintervall 

(95 % CI). Bei der Vorbereitung des vor-

liegenden Dokuments wurden die STRO-

BE-Empfehlungen befolgt.

Sinusaugmentation nach Be-
nex – schrittweise Erläute-
rung des Verfahrens 

Alle Patienten erhielten zu Beginn der 

Operation eine prophylaktische Dosis 

von 1 g Amoxicillin (Co-Amoxi-Mepha, 

Mepha Pharma AG, Aesch/BL, Schweiz) 

und eine Stunde nach der Operation ei-

ne Dosis von 1 g Amoxicillin. Proban-

den mit Vorgeschichte einer Penicillin-

allergie erhielten dieselbe Menge Trime-

toprim und Sulphamethoxatol (Esco-

prim forte, G. Streuli & Co. SA, Uznach, 

Schweiz). Die Patienten wurden lokal 

mit Ubistesin anästhesiert (3M ESPE AG, 

Rüschlikon, Schweiz). Das Mukoperiost 

wurde entlang dem Kieferkamm sagital 

inzidiert. Je nach Zustand des Kiefer-

kamms wurde eine Lappenverlängerung 

vorgenommen. In Fällen, in denen eine 

laterale Knochenaugmentation erfor-

derlich erschien, wurden bukkale, pala-

tinale und distale Entlastungsinzissio-

nen vorgenommen.

Fälle mit mittlerer Restknochenhöhe 

(> 3 mm): Der Kieferkamm wurde mit 

Implantatbohrern vorsichtig auf die Kor-

tikalis des Sinus trepaniert, die Kanalwei-

te entsprechend dem Implantatdurch-

messer (Abb. 2). Die Kortikalis des Sinus-

bodens desselben Probanden wurde an-

schließend mit einem runden Diamant-

bohrer ausgedünnt, bevor sie mit Hilfe 

der Osteotome durchbrochen wurde. 

Abbildung 1 Knochenm essungen – Elevationshöhe nach Sinusbode-

naugm entation m it Hilfe des m inim al-invasiven einzeitigen Verfahrens 

nach Benex: 

A) M inim ale Restknochenhöhe 

B) M axim ale Restknochenhöhe 

C) Kürzeste Im plantatlänge in der Kieferhöhle 

D) Größte Im plantatlänge in der Kieferhöhle 

Figure 1 M easurem ents of bone – elevation height after m inim ally in-

vasive one step sinus floor augm entation technique, calculation of 

angle of sinus floor:

A) M inim al RBH

B) M axim al RBH

C) Shortest im plant length in m axillary sinus

D) Longest im plant length in m axillary sinus

Abbildung 2 Trepanation des Alveolarkam m s m it Hilfe eines Im -

plantatbohrers. 

Figure 2 Trepanation of the alveolar ridge w ith an im plant burr.

Abbildung 3 Leichtes Häm m ern m it dem  feinsten Osteotom  am  

Rand des Kanals. 

Figure 3 Light ham m ering w ith the finest osteotom e at the border of 

the canal.
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Das dünnste konvexe Osteotom wurde 

an den Rändern des Kanals angelegt 

(Abb. 3) und drei bzw. vier kleine Perfora-

tionen durch die Kortikalis vorgenom-

men (Abb. 4), um diese für einen pro-

blemlosen Durchbruch mit Hilfe des gro-

ßen Osteotoms vorzubereiten (Abb. 5).

Fälle mit sehr geringer Restknochen-

höhe (Abb. 6 bis 11): Bei einer geschätz-

ten Restknochenhöhe von < 3 mm wur-

de ein runder Diamantbohrer für den 

Zugang zum Sinus verwendet. Zur Prä-

paration des gesamten Kanals wurde 

kein Implantatbohrer eingesetzt 

(Abb. 6). Die Sinusschleimhaut wurde in 

allen Richtungen mit zwei verschiede-

nen Benex Sinusbodenelevatoren (Hel-

mut Zepf Medizintechnik GmbH, 

Deutschland) behutsam gelöst und ele-

viert, wodurch sich vier operative Berei-

che ergaben (Abb. 7, 8).

Bei einer Kanallänge (inklusive 

Schleimhautelevation) von ca. 6 mm 

wurde die Profilbohrung mit Hilfe eines 

modifizierten Profilbohrers vorgenom-

men, der Zugang zum Sinus vergrößert 

und die Implantatposition festgelegt. 

Auf diesen Schritt folgte die weitere Ele-

vation der Sinusschleimhaut auf fast 

10 mm oberhalb des Kamms.

Das Augmentationsmaterial (das 

anorganische Knochenmaterial Geist-

lich Bio-Oss 0,5 g von Geistlich Pharma 

AG, Schweiz) wurde mit Hilfe eines 

dünnen konvexen Osteotoms mit leicht 

vibrierendem Druck zwischen dem kor-

tikalen Sinusboden und der Sinusmem-

bran verteilt (Abb. 9). Vor der Implantat -

insertion wurde überschüssiges Aug-

mentationsmaterial aus dem Implantat-

kanal entfernt (Abb. 10). Zur trans-

mukosalen (70 % aller Fälle), geschlos-

senen (21 %) oder halbbedeckten (9 %) 

Einheilung wurden Nähte gelegt 

(Abb. 11).

Perforierte Sinusmembranen wur-

den mit einer resorbierbaren Membran 

aus Kollagen porcinen Ursprungs (Geist-

lich Bio-Gide der Geistlich Pharma AG, 

Schweiz) abgedeckt. Die Membran wur-

de durch den Kanal zur Abdeckung des 

Defekts appliziert. Ein zusätzlicher late-

raler Zugang war in nur zwei Fällen er-

forderlich, um die perforierte Schleim-

haut mit der Kollagenmembran abzude-

cken. Alle Implantate wurden mit Hilfe 

der einzeitigen Methode platziert. Es 

Abbildung 4 Kleine kortikale Perforationen am  Rand des Kanals. 

Figure 4 Sm all cortical perforations at the border of the canal.

Abbildung 5 Aufbrechen der Kortikalis m it dem  großen Osteotom . 

Figure 5 Breaking of the cortical bone w ith the large osteotom e.

Abbildung 6 Sinuszugang m it einem  runden Diam antbohrer (ohne 

Im plantatbohrer). 

Figure 6 A round diam ond burr used for the entire sinus access.

Abbildung 7 Der Benex-Sinusbodenelevator (Helm ut Zepf M edizin-

technik Gm bH, Deutschland). 

Figure 7 Elevation of the sinus floor m ucosa w ith a Benex sinus floor 

elevator (Helm ut Zepf, M edizintechnik Gm bH, Germ any).
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wurden zylindrische und auch konische 

Implantate (Straumann, Basel) mit ei-

nem Durchmesser von 4,1 (28 %) und 

4,8 mm (72 %) sowie Implantate mit ei-

ner Länge von 8 bis 16 mm verwendet. 

Dabei bildeten 10-mm- und 12-mm-Im-

plantate insgesamt 95 % der platzierten 

Implantate. In den meisten Fällen wur-

den im Molarbereich konische 10-mm-

Implantate eingesetzt. Gegen postope-

rative Schmerzen wurde Paracetamol 

(Dafalgan Bristol-Meyers Squibb SA, 

Baar, Schweiz) oder Mefenamsäure (Me-

fenacid G. Streuli & Co. Uznach, 

Schweiz) verschrieben. Den Probanden 

wurde geraten, den Mund ein bis zwei 

Wochen lang dreimal täglich mit Chlor-

hexidin zu spülen.

Ergebnisse

Während der Elevation der Sinus-

schleimhaut wurde regelmäßig eine Na-

senblasprobe gemacht, um eine allfäl-

lige Perforation möglichst sofort zu er-

kennen. In 64 Fällen kam es zu einer Per-

foration der Schneiderschen Membran. 

Die Schleimhaut wurde dann weiter vor-

sichtig und mit möglichst großem Ab-

stand zu der Perforation abgelöst, damit 

diese am Schluss im Zentrum der elevier-

ten Schleimhaut lag und durch den vor-

handenen krestalen Zugang mit einer 

resorbierbaren Membran (Bio-Gide) ab-

gedeckt werden konnte. In zwei Fällen 

war eine laterale Fensterung erforder-

lich. 

Die Nachsorge-Fragebögen wurden 

für 26 der 339 teilnehmenden Proban-

den vom Verfasser ausgefüllt. Die mittle-

re Dauer zwischen Implantatinsertion 

und Belastung betrug 245 Tage (236–254 

Tage; 95 % CI; Bereich von 68 bis 763 Ta-

gen). 

Die Implantatexposition nach Be-

lastung betrug zwischen acht und 2297 

Tagen, woraus sich ein Mittelwert von 

832 Tagen ergab (782–882 Tage; 

95 % CI). Vier Implantate gingen wegen 

bei der Abutmentplatzierung aufgrund 

unzureichender Osseointegration verlo-

ren. Insgesamt gingen fünf der 417 be-

lasteten Implantate verloren (1,2 %), 

wobei der fünfte Verlust 87 Tage nach 

der Belastung eintrat. Da alle Verluste 

Abbildung 9 Platzierung des Augm entationsm aterials; anschließend 

Ausbreitung des M aterials durch Vibration. 

Figure 9 Insertion of the augm entation m aterial followed by spread-

ing of the augm entation m aterial through vibration.

Abbildung 10 Röntgenaufnahm e nach Im plantatinsertion und 26 M onate später. 

Figure 10 X-ray after im plant insertion and 26 m onths after im plantation.

Abbildung 8 Elevation der Schleim haut m it dem  Benex-Sinuselev-

ator. 

Figure 8 Elevation of the sinus floor m ucosa w ith Benex-sinuselevator.

45

B. Syfrig
Eine neue Operationstechnik für eine minimal-invasive Sinusbodenaug mentation (Benex-Sinuslift)
A new technique for minimally invasive sinus floor augmentation (Benex-Sinuslift)



 © Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2010; 26 (1)

innerhalb des ersten Jahres der Belas-

tung eintraten, betrug die Versagensrate 

für das erste Jahr 1,2 %. Auf die Proban-

den übertragen betrug die Versagensrate 

nach einem Jahr 1,5 %. Die Gesamtdau-

er der Exposition nach der Belastung be-

trug 944 Jahre, woraus sich eine ge-

schätzte Gesamt-Versagensrate von 0,5 

pro 100 Implantatjahre ergab.

Die mit Hilfe der Cox-Regression 

mit proportionalen Hazardraten ge-

schätzte Implantatüberlebensrate be-

trug nach drei Jahren insgesamt 98,8 % 

(Abb. 12). Es wurde kein signifikanter 

Zusammenhang zwischen Alter sowie 

zusätzlicher lateraler Augmentation und 

Implantatversagen (p > 0,05) fest-

gestellt. Jedoch bestand ein signifikan-

ter Zusammenhang zwischen geringerer 

minimaler Restknochenhöhe und kür-

zerer Überlebenszeit (p = 0,012), wobei 

das Risikoverhältnis 2,3 (+/- 1,2; 95 % 

CI) betrug. Die am ersten Tag festgestell-

te minimale Restknochenhöhe betrug 

bei den Fällen von Implantatverlust 

0,67, 0,96, 2,59 und 7 mm. Das 86 Tage 

nach der Platzierung spontan verloren 

gegangene Implantat hatte zum Zeit-

punkt der Platzierung eine minimale 

Restknochenhöhe von 3,92 mm. 

Bei 407 (98 %) der 417 evaluierbaren 

Fälle wurden im Nachsorge-Fragebogen 

keine klinischen Komplikationen ange-

geben. Ursachen unerwünschter Ergeb-

nisse waren: Ungenügende Osseointe-

gration und Implantatverlust (in fünf 

bereits dokumentierten Fällen), prothe-

tische Fraktur (zwei Fälle), Periimplanti-

tis (zwei Fälle) und nicht näher be-

stimmte Beschwerden im Zusammen-

hang mit dem Implantat (ein Fall). Es 

wurden bei keinem Probanden Sinus-

komplikationen angegeben, insbeson-

dere nicht in den 64 Fällen, in denen 

während des ersten Eingriffs eine Per-

foration der Sinusmembran eintrat. 

Diskussion

Ein Vergleich zwischen den klinischen 

Ergebnissen dieses minimal-invasiven 

einzeitigen Verfahrens und anderen Da-

ten zur Sinusbodenaugmentation in der 

Literatur fällt im Hinblick auf die primä-

re Implantatchirurgie und die mittel- bis 

langfristige Implantatüberlebensrate po-

sitiv aus [3, 5]. Tatsächlich wurde das ein-

zeitige Verfahren gut vertragen und es 

traten keine Komplikationen während 

der Nachsorge auf – auch nicht bei Pa-

tienten mit perforierter Sinusmembran. 

Die Methode erlaubt ein einzeitiges Vor-

gehen (Sinusbodenelevation/Implanta-

tion) bei geringster Restknochenhöhe.

Der chirurgische Eingriff ist mini-

mal-invasiv, da im Vergleich zum Fens-

terungsverfahren nur eine kleine Wun-

de entsteht. Bei dem vom Verfasser be-

schriebenen krestalen Konzept unter 

Verwendung von Osteotomen ist kein 

starkes Hämmern erforderlich, das bei 

den Patienten Beschwerden verursa-

chen kann. Verglichen mit dem kresta-

len Konzept nach Summer bildet die 

Sichtkontrolle der Eingriffsstelle beim 

Anheben der Membran mit Hilfe des 

Elevators einen Vorteil. Die versehentli-

chen Perforationen der Sinusmembran 

waren leicht zu erkennen und wurden 

durch Abdeckung mit einer Kollagen-

membran behoben. Nur in zwei von 64 

Fällen war eine zusätzliche laterale Fens-

terung erforderlich, um die Perforation 

der Membran zu beheben. Die Inzidenz 

der Membranperforationen von 15 % 

bewegt sich innerhalb des Bereichs, der 

für die laterale Fensterung (Mittelwert 

19,5 %) [3] oder für das transalveolare 

Verfahren (Bereich von 0 bis 21,4 %) [5] 

angegeben wird. Es wurden in dieser 

Studie keine postoperativen Infektionen 

festgestellt. Dies entspricht den Infekti-

onsraten unter 1 %, die in der Literatur 

für das transkrestale Konzept angegeben 

werden. Auch scheint die Infektionsrate 

geringer als beim lateralen Fensterungs-

verfahren (2,9 %) zu sein.

Die Verwendung anorganischer 

Knochenmatrix zum Augmentieren von 

Knochen hat sich bei Sinusbodenaug-

mentation bereits seit längerem als ef-

fektiv und sicher erwiesen [1]. Der Raum 

zur Knochenaugmentation, der durch 

das hier beschriebene Verfahren ent-

steht, beschränkt sich jedoch auf das 

von der rauen Implantatoberfläche ein-

gegrenzte Volumen, den benachbarten 

Sinusboden und die natürliche Sinus-

membran als Abdeckung. Der begrenzte 

Raum beschränkt das mögliche Aug-

mentationsvolumen, so dass es wichtig 

war, die Versagensrate anhand einer aus-

reichend großen Anzahl an Probanden 

einzustufen. Darüber hinaus wurde be-

wusst entschieden, die Aufnahme von 

Probanden in die Studie nicht hinsicht-

Abbildung 11 Nähte zur transm ukosalen Einheilung des Im plantats 

Situation 26 M onate nach OP. 

Figure 11 Sutures for transm ucosal healing of im plants, Situation 26 

m onths postoperative.

Abbildung 12 Gesam t-Überlebensrate der Im plantate, erm ittelt m it 

Hilfe der Cox-Regression m it proportionalen Hazardraten. 

Figure 12 Overall im plant survival rate by Cox-proportional-hazards 

regression. Abb. 1–12: Syfrig
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lich der anfänglichen minimalen Rest-

knochenhöhe zu beschränken. Ziel hier-

bei war die klinische Funktionalität des 

hier beschriebenen Verfahrens anhand 

einer Population zu testen, die für die 

Patienten repräsentativ ist, mit denen 

man alltäglich in der Praxis zu tun hat. 

In aktuellen Reviews krestaler Studien 

bewegte sich die Restknochenhöhe zwi-

schen 2 und 10 mm. Auch wenn sich die 

Methode zur Messung der Restknochen-

höhe in anderen Studien von dem hier 

beschriebenen Verfahren unterscheidet, 

wird davon ausgegangen, dass unsere 

Studienpopulation mit einer mittleren 

Restknochenhöhe von 6 mm für eine ty-

pische Patientenpopulation repräsenta-

tiv ist, bei der eine Sinusbodenaugmen-

tation unter Verwendung alternativer 

krestaler Verfahren durchgeführt wird. 

Die geschätzte Versagensrate von 0,5 

pro 100 Jahre Implantatbelastung stellt 

ebenfalls einen hervorragenden Wert dar, 

da das 95%-Konfidenzintervall laut eines 

aktuellen Reviews des krestalen Verfah-

rens zwischen 1,37 und 4,49 % pro 100 

Jahre Implantatbelastung beträgt [1]. 

Auch die in dieser Studie geschätzte Im-

plantatüberlebensrate nach drei Jahren 

(98,8 %) überschreitet mit 96 % die Ober-

grenze des 95%-Konfidenzintervalls, die 

im gleichen Review erwähnt wird [1]. Im 

Gegensatz hierzu zeigte eine neuere Un-

tersuchung zur lateralen Fensterung inte-

ressanterweise eine geschätzte Versagens-

rate von 6,86 pro 100 Jahre Implantatbe-

lastung und eine auf drei Jahre bezogene 

Überlebensrate von 81,4 % [5]. Solange 

noch keine korrekt randomisierten kom-

parativen Untersuchungen vorliegen, ist 

jedoch Zurückhaltung geboten, um relati-

ve Vorteile des einen Verfahrens im Ver-

gleich zu anderen Verfahren nicht zu 

überinterpretieren. Insbesondere wurde 

die Tatum-Technik möglicherweise nur in 

Fällen angewendet, bei denen aufgrund 

einer besonders geringen Restknochenhö-

he ein erhöhtes Risiko festgestellt wurde. 

Auch nahm an den Studien, die im aktuel-

len Review berücksichtigt wurden, wo-

möglich ein höherer Anteil an Probanden 

mit hohem Risiko teil. Tatsächlich werden 

in einer aktuellen Untersuchung entspre-

chender Studien Restknochenhöhen im 

Bereich von 3 bis 5 mm angegeben – man-

che hiervon lediglich mit der Angabe 

„< 5 mm“. Dementsprechend beruhen die 

scheinbar besseren Ergebnisse der hier be-

schriebenen Verfahren möglicherweise 

auf einer Verzerrung durch Selektion. Da-

bei deuten die Ergebnisse des Verfassers 

auf ein erhöhtes Risiko im Zusammen-

hang mit sehr geringer minimaler Rest-

knochenhöhe hin. Interessanterweise 

lässt sich feststellen, dass der Anteil an 

Probanden mit < 5 mm an der Population 

dieser Studie etwa 15 % betrug. Es ist je-

doch fast nicht möglich festzustellen, die-

sen Wert mit den Werten in anderen Stu-

dien zu vergleichen. Die relativen Vorteile 

bzw. das Risiko-Nutzen-Verhältnis des ei-

nen Verfahrens im Vergleich zu einem an-

deren sind noch durch korrekt randomi-

sierte Studien an Probanden mit höherem 

Risiko zu klären. 

Man kann jedoch durchaus zu dem 

realistischen Schluss kommen, dass die 

minimal-invasive einzeitige Methode un-

ter Verwendung anorganischer Knochen-

matrix zur Sinusbodenaugmentation für 

die übergroße Mehrheit an Patienten den 

unbestrittenen Vorteil eines unkompli-

zierten und praktischen Verfahrens bie-

tet. Im Vergleich hierzu tritt bei alternati-

ven Verfahren möglicherweise eine hö-

here Morbidität auf, ohne dass Evidenz 

eines zusätzlichen Nutzens hinsichtlich 

des Überlebens des Implantats vorliegt. 

Bei Patienten mit sehr geringer minima-

ler Restknochenhöhe liegt bei diesem 

Verfahren ein höheres Versagensrisiko 

vor. Für dieses relative Risiko im Vergleich 

zu anderen Verfahren zur Sinusboden-

augmentation stehen korrekt randomi-

sierte komparative Untersuchungen an 

einer ausreichenden Anzahl an Proban-

den mit hohem Risiko jedoch noch aus. 

Es werden Daten über längere Zeiträume 

benötigt und derzeit gesammelt, um die 

Vorteile und Einschränkungen des hier 

beschriebenen neuen Verfahrens weiter 

zu dokumentieren.

Zusammenfassung

Das hier beschriebene minimal-invasive 

einzeitige Verfahren zur Sinusboden-

augmentation mit Hilfe anorganischer 

Knochenmatrix weist eine sehr niedrige 

Implantatversagensrate auf und ver-

ursacht nur in geringem Maße Be-

schwerden bei Patienten, bei denen vor 

der Implantatinsertion eine Augmenta-

tion erforderlich ist. In einem weiteren 

Schritt wird der Verfasser die Datenbasis 

vergrößern und die Nachsorge auswei-

ten, um klinische, funktionale und ra-

diologische Evidenz für das Verfahren 

vorlegen zu können.
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Monographs in Oral Science

Series Editors: A. Lussi, G.M. Whitford, Vol. 21: “Detection, Assessm ent, Diagnosis and M onitoring of Caries”, Karger, Basel 2009,  

ISBN 978–3–8055–9184–3, 222 Seiten, 57 Abb., 25 Tab., 113,50 ‹

Anliegen dieses englischsprachi-

gen Buches ist es, basierend auf 

dem ICDAS (International Caries De-

tection and Assessment System) den ak-

tuellen Wissensstand zur Detektion, Ri-

sikoeinschätzung, Diagnostik sowie 

zum Monitoring der Karies darzustellen 

mit dem Ziel eines patientenzentrierten 

(individualspezifischen) Kariesmana-

gements. Bei dem ICDAS handelt es 

sich um ein in Deutschland bislang 

eher wenig verbreitetes System zur kli-

nisch-visuellen Kariesbewertung, das 

zur Optimierung der Kariesdetektion 

und des klinischen Kariesmanage-

ments im Laufe der letzten Jahre von ei-

nem international zusammengesetzten 

Komitee entwickelt wurde. (Details zur 

Arbeit des ICDAS-Komitees und zu bis-

herigen Publikationen finden sich im 

Internet unter www.icdas.org/.) Die 

ausschließlich visuelle Detektion kariö-

ser Läsionen mit dem ICDAS ist an-

wendbar bei okklusaler Primärkaries, 

bei kariösen Läsionen im Randbereich 

von Restaurationen und Versiegelun-

gen sowie im Falle der Wurzelkaries 

und wird anhand klinischer Abbildun-

gen im vorliegenden Buch ausführlich 

dargestellt und erörtert. 

Das Buch präsentiert sich als ein Ge-

meinschaftswerk von insgesamt 23 

überwiegend angloamerikanischen Au-

toren. In insgesamt 14 Kapiteln werden 

auf 222 Seiten die Themenfelder visuelle 

Kariesdetektion mit dem ICDAS, Karies-

detektion unter Einsatz traditioneller 

und neuer Hilfsmittel, Bewertung des 

Kariesrisikos und der Kariesaktivität, 

Einschätzung des Gesundheitsverhal-

tens, individuelle Therapieplanung ba-

sierend auf der Kariesdetektion mit dem 

ICDAS, Maßnahmen der traditionellen 

und modernen Kariesprophylaxe und 

Kariestherapie, Recall und Kariesmoni-

toring sowie die Implementierung ver-

besserter Methoden zur Detektion, Ein-

schätzung, Diagnose und zum Monito-

ring der Karies in die zahnärztliche Pra-

xis abgehandelt. Ergänzend findet sich 

ein Glossar mit den wichtigsten Schlüs-

selbegriffen der Kariologie. Am Ende 

einzelner Kapitel werden orientiert an 

existenten Lücken und Defiziten in der 

kariologischen Forschung künftige For-

schungsziele definiert. Jedes Kapitel 

schließt mit einer (im Umfang stark dif-

ferierenden) Auflistung der zitierten Li-

teratur, wobei die Auswahl der auf-

geführten wissenschaftlichen Arbeiten 

bei einigen Themenfeldern den Ein-

druck einer gewissen Selektivität er-

weckt.

Aus dem Inhalt des Buches seien an 

dieser Stelle nur einige Aspekte exem-

plarisch erwähnt: Bei den traditionellen 

Methoden der Kariesdetektion wird ne-

ben der visuellen Befunderhebung (mit-

tels ICDAS) an allen einsehbaren Zahn-

flächen der Wert der fiberoptischen 

Transillumination sowie von Bissflügel-

röntgenaufnahmen für die Detektion 

approximal-kariöser Läsionen herausge-

stellt. Zur besseren Einschätzung und 

Validierung von Verfahren der Kariesde-

tektion mittels Laser-Fluoreszenz, quan-

titativer lichtinduzierter Fluoreszenz 

oder Messung des elektrischen Wider-

standes wird weiterer Forschungsbedarf 

konstatiert. Da bislang kein zuverlässi-

ges Verfahren im Sinne eines Goldstan-

dards zur Bestimmung der Aktivität ei-

ner kariösen Läsion verfügbar ist, wird 

empfohlen die Kariesaktivität aus der 

Kombination von visuellem Erschei-

nungsbild, Lokalisation, taktiler Unter-

suchung (Sondierung) der Karies und 

gingivalem Status abzuschätzen. Im 

Hinblick auf die Einschätzung des Ka-

riesrisikos eines Patienten muss nach 

wie vor die bisherige Karieserfahrung als 

der beste Prädiktor für die künftige Ent-

wicklung der Karies angesehen werden. 

In die Patientenmotivation sollten Er-

kenntnisse der modernen Verhaltens-

forschung einfließen, um eine nachhal-

tige Änderung des Mundgesundheits-

bewusstseins zu erzielen. Als neue Op-

tionen der Kariesprävention werden  

u. a. die approximale Versiegelung, 

slow-release-devices zur langfristigen 

Fluoridapplikation, die Anwendung von 

amorphem Calciumphosphat zur Un-

terstützung von Remineralisationspro-

zessen sowie der Einsatz von Ozon oder 

Probiotika in der Kariesprophylaxe ge-

nannt. Auch die aktuell kontrovers dis-

kutierte Frage, inwieweit Karies kom-

plett entfernt werden muss oder die The-

matik der „Kariesversiegelung“, wird 

eingehend erörtert.

Im vorliegenden Buch werden tra-

dierte Pfade der Kariesdiagnostik und Ka-

riestherapie kritisch hinterfragt und – 

wissenschaftlich unterlegt – moderne 

Konzepte zur Detektion und Bewertung 

der Karies sowie zum patientenspezi-

fischen prophylaktischen und therapeu-

tischen Kariesmanagement präsentiert. 

Die Vielzahl der Farbabbildungen recht-

fertigt den Preis von 113,50 ‹ für dieses 

Buch, dessen Lektüre nicht nur jedem in 

der kariologischen Forschung tätigen 

Wissenschaftler, sondern insbesondere 

auch jedem klinisch tätigen Zahnarzt un-

eingeschränkt empfohlen werden kann.

M. Hannig, Homburg/Saar

(Dtsch Zahnärztl Z 2010;65:12)
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B. Al-Nawas1, K. Stein2

Indikation einer präoperativen 
antibiotischen Prophylaxe  
bei Insertion enossaler Implantate –  
ein Systematisches Review

Ziel dieser Studie ist es, mit einem Überblick über die vor-
handene Literatur eine Antwort auf die folgende Frage zu 
finden: Reduziert eine präoperative antibiotische Prophylaxe 
bei Patienten, die keiner medizinischen Risikogruppe ange-
hören, vor zahnärztlicher Implantation die Anzahl der Im-
plantatfrühverluste?
Potentiell relevante Literaturstellen wurden mit Hilfe einer 
systematischen Literatursuche in den elektronischen Daten-
banken Pubmed, Medpilot und der Cochrane Library und 
durch eine ergänzende Handsuche in zahnmedizinischen 
Zeitschriften identifiziert. Es fand eine systematische Bewer-
tung der Studienqualität und eine Metaanalyse statt.
Acht Studien entsprachen den Einschlusskriterien: In beiden 
randomisierten und verblindeten Studie der Evidenzstufe I 
konnte jeweils kein signifikanter Unterschied zwischen der 
Interventions- und Kontrollgruppe bezüglich der Implantat-
verlustrate nachgewiesen werden. Die Studien der Evidenz-
stufe II zeigten ebenfalls nur eine leichte Reduktion der Früh-
verlustrate bei Anwendung einer präoperativen Antibiose.
Wir führten eine Aggregation der Daten der prospektiven kli-
nischen Studien mit Kontrollgruppen durch, welche natürlich 
mit entsprechender Vorsicht interpretiert werden muss, da die 
Heterogenität zwischen den vier Studien ausgeprägt ist. Hier 
zeigt sich ein statistisch signifikanter Unterschied zwischen der 
Verlustrate der Interventionsgruppe und der der Kontrollgrup-
pe. Durch eine präoperative Antibiose ließ sich dabei die Im-
plantatverlustrate leicht senken (Number Needed To Treat 56).
Basierend auf der vorliegenden Evidenz „mittlerer Qualität“, 
lässt sich eine „schwache“ Empfehlung für eine Antibiotika-
prophylaxe bei Implantatinsertion mit einem Penicillin aus-
sprechen.

Schlüsselwörter: systematisches Review; Metaanalyse; Frühver-
lust; Antibiotikaprophylaxe; Implantatinsertion
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The aim of this study was to review the available literature 
on the question of whether preoperative antibiotic prophy-
laxis during implant placement reduces the risk of implant 
failure in patients without general medical risk factors.
The literature search was done using the medical databases 
Pubmed, Medpilot and the Cochrane Library. A hand-search 
was performed in dental journals. The studies were selected 
using a systematic quality evaluation and a meta-analysis.
Eight studies fulfilled the inclusion criteria: neither of the two 
studies of evidence level I showed a significant difference in 
the early implant failure rate between the test and the con-
trol groups. The studies of evidence level II also showed only 
a minor positive effect of antibiotic prophylaxis. We perform-
ed an aggregation of the data of the prospective clinical 
studies with control groups, which naturally must be inter-
preted with appropriate caution as there was marked het-
erogeneity between the four studies. There, a statistically 
 significant difference between the intervention and control 
groups was apparent, with antibiotic prophylaxis having a 
clearly positive effect on the early implant failure rate with  
a number needed to treat of 56.
Based on the present available evidence of “moderate 
quality”, a “weak recommendation” can be given for 
 antibiotic prophylaxis with a penicillin during implant 
 placement.

Keywords: systematic review; meta-analysis; early failure; anti-
biotic prophylaxis; implant insertion
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Einleitung

Die Versorgung zahnärztlicher Patienten mit oralen enossalen 

Implantaten wird seit Jahrzehnten mit großem Erfolg durch-

geführt. Eine wichtige Strategie zur Steigerung der Erfolgsquote 

richtet sich auf die Vermeidung einer (Früh-)Infektion. Und so 

stellt sich die Frage: Reduziert eine routinemäßige präoperative 

antibiotische Prophylaxe bei Patienten, die keiner medizi-

nischen Risikogruppe angehören, vor Insertion enossaler Im-

plantate die Anzahl der Frühverluste? Diese Frage wird in Fach-

kreisen wie in der Literatur immer noch kontrovers diskutiert [5, 

7, 10, 15, 22, 29]. In Anbetracht des Risikos möglicher Nebenwir-

kungen, sowie einer ohnehin schon in bedrohlichem Ausmaß 

wachsenden Zahl resistenter Erreger [11], sollte eine verantwor-

tungsvolle Entscheidung, ob eine Antibiose indiziert ist oder 

nicht, unter anderem auf den Erkenntnissen qualitativ hochwer-

tiger Studien (externe Evidenz) basieren. Dabei sollte nicht ver-

gessen werden, dass Evidenz basierte Medizin (EBM) nicht bedeu-

tet, sich nur nach dieser externen Evidenz zu richten. Neben der ex-

ternen Evidenz spielt die Erfahrung des individuellen Arztes 

ebenso eine Rolle (interne Evidenz), wie die Präferenz des Patienten. 

Dass diese Faktoren nur gemeinsam als „Werkzeuge“ funktionie-

ren können, wird oft bei der Diskussion um EBM vernachlässigt. 

Insbesondere bei der Frage nach der Effizienz einer Antibiotika-

prophylaxe kommt allen drei Säulen besondere Bedeutung zu.

Das systematische Review ist eine wissenschaftliche Arbeit, 

in der relevante Studien (externe Evidenz) identifiziert, ihre 

Qualität bewertet und ihre Ergebnisse nach wissenschaftlichen 

Methoden zusammengefasst werden [17, 21]. Neben der nach-

vollziehbaren Recherche nach klar zuvor definierten Kriterien, 

stellt die qualitative Bewertung der Literatur ein ganz wesentli-

ches Element der systematischen Übersichtsarbeit dar. Wie viel 

Bedeutung dem Ergebnis einer Studie beigemessen werden 

kann, hängt davon ab, ob verschiedene Faktoren, die zur Ver-

zerrung des Studienergebnisses führen können („bias“), bei der 

Studienplanung und -durchführung beachtet wurden [21]. Da-

her kommt der genauen Darstellung der Studienbedingungen 

eine große Rolle zu. Autoren und Editoren von Zeitschriften 

sind gehalten, sich bei der Darstellung und Publikation kli-

nischer Studien nach dem CONSORT Statement zu richten 

[23]; in diesem wird eine praktikable Checkliste zur Erstellung 

von Manuskripten angeboten.

Da die „Zuteilung der Patienten“ auf die verschiedenen 

Therapiearme (Test vs. Kontrolle) in einer Studie eine große 

Fehlerquelle darstellen kann, kommt dieser Frage eine große 

Bedeutung zu. So könnten z. B. bei einer Studie zur periopera-

tiven Antibiotikaprophylaxe Patienten mit „schwierigen“ Ein-

griffen vom Studienarzt oder vom Patienten selber, häufiger ei-

nem Arm mit Antibiotikaprophylaxe zugeordnet sein. Die Ran-

domisation, d. h. zufällige Zuteilung der Studienteilnehmer zu 

der Interventions- und Kontrollgruppe soll gewährleisten, dass 

die Teilnehmer hinsichtlich bekannter und unbekannter Ein-

flussfaktoren ausgeglichen sind. Eine Randomisation kann 

entsprechend nur in einer prospektiv angelegten Studie mit ei-

nem Kontrollarm stattfinden und gilt als erstrebenswert bezüg-

lich des Existenzgewinns.

Es hat sich durchgesetzt externe Evidenz nach solchen Va-

liditätskriterien hierarchisch zu ordnen. Die Einteilung in Ta-

belle 1a bezieht sich auf die grundsätzliche Eignung eines Stu-

diendesigns, durch Vermeidung systematischer Fehler zu vali-

Introduction

For decades, dental patients have been managed very success-

fully with oral endosseous implants. An important strategy to 

increase the success rate is avoidance of (early) infection. This 

raises the question as to whether routine preoperative anti-

biotic prophylaxis prior to placement of endosseous implants 

in patients without medical risk factors reduces the number of 

early failures. This question continues to be controversial 

among dental professionals and in the literature [5, 7, 10, 15, 

22, 29]. In view of the risk of potential side effects and the 

dangerous growth in the number of resistant microorganisms 

[11], a responsible decision on whether or not antibiotics are 

indicated should be based in part on the findings of high-

quality studies (external evidence). It should not be forgotten 

that evidence-based medicine (EBM) does not mean being 

guided only by this external evidence. Besides the external 

evidence, the individual dentist’s experience (internal evi-

dence) and the patient’s preference are also important. The 

fact that these factors can only function jointly as a “tool” is 

often overlooked when EBM is discussed. All three factors are 

particularly important in the question of the effectiveness of 

antibiotic prophylaxis.

A systematic review is a scientific study in which relevant 

studies (external evidence) are identified, their quality is evalu-

ated and their results are summarized according to scientific 

methods [17, 21]. Besides a traceable search according to 

clearly defined criteria, evaluation of the quality of the litera-

ture represents a very important element of a systematic re-

view. The importance that can be attached to the result of a 

study depends on whether attention was paid during the plan-

ning and conduct of the study to various factors that can dis-

tort the result of the study (“bias“) [21]. An accurate presenta-

tion of the study conditions therefore plays a major role. Auth-

ors and journal editors should be guided by the CONSORT 

statement in the presentation and publication of clinical 

studies [23]; this provides a practical checklist for producing 

manuscripts.

Since the “assignment of patients” to the different treat-

ment arms (test vs. control) in a study can be a great source of 

error, this question is of major importance. For instance, in one 

study of perioperative antibiotic prophylaxis, patients having 

“difficult” operations might be assigned more often to the anti-

biotic prophylaxis arm by the study investigator or by the pa-

tients themselves. Randomization, i.e. random assignment of 

the study participants to the intervention and control groups, 

is intended to guarantee that the participants are balanced 

with regard to known and unknown influencing factors. Ac-

cordingly, randomization can take place only in a study with a 

prospective design with a control arm and this is regarded as 

desirable with regard to the evidence gained.

Ordering external evidence in a hierarchy according to 

such criteria of validity has become accepted. The classification 

in Table 1a refers to the fundamental suitability of a study de-

sign for arriving at valid results by avoiding systematic errors 

[28]. It is clear that clinical studies do not always fit into this 

relatively rigid system. This is why the clearly laid out GRADE 

system (Table 1b) has recently come to be preferred [12, 13].

The search, therefore, was always for the best available (ex-

ternal) evidence, which does not absolutely have to be a rando-
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den Ergebnissen zu kommen [28]. Es ist nachvollziehbar, dass 

sich klinische Fragestellungen nicht immer in diese relativ star-

re Systematik einfügen. Daher wird in jüngerer Zeit eher die 

übersichtliche GRADE Systematik (Tab. 1b) favorisiert [12, 13].

Es gilt also immer die Suche nach der besten verfügbaren (ex-

ternen) Evidenz, die nicht unbedingt eine randomisierte Studie 

sein muss, sondern durchaus auch auf Beobachtungsstudien 

basieren kann. Es überrascht daher, dass im Cochrane Review 

zum Thema „Antibiotikaprophylaxe bei Implantatinsertion“ 

ausschließlich randomisierte Studien Betrachtung finden [10]. 

In der Version von 2003, die Anlass zu dieser Arbeit gab, wurde 

sogar geschlossen, dass es gar keine Evidenz für oder gegen eine 

Antibiotikaprophylaxe gebe [8]. Dies ist ein Ergebnis, das dem 

Kliniker in der Entscheidungsfindung kaum weiterhilft.

Auf der Basis der besten verfügbaren Evidenz, ohne sich auf 

randomisierte und englisch-sprachig publizierte Studien zu be-

schränken, war deshalb das Ziel dieses systematischen Reviews 

die Beantwortung der Frage: Reduziert eine routinemäßige peri-

operative antibiotische Prophylaxe bei Patienten, die keiner medizi-

nischen Risikogruppe angehören, vor der Insertion enossaler Implan-

tate die Anzahl der Frühverluste?

Tabelle 1b Nach GRADE em pfohlene Quali-

tätsbeurteilung der Evidenz [13].

Table 1b Recom m ended quality assessm ent 

of the evidence according to GRADE [13]

Tabelle 1a „Klassische“ Evidenz-Typen 

 (m odifiziert n. [28]).

Table 1a “Classical” types of evidence 

(m odified from  [28]).

mized study but can also be based on observational studies. It 

is therefore surprising that randomized studies on the subject 

of “Antibiotic prophylaxis with implant insertion” exclusively 

are considered in the Cochrane Review [10]. In the version of 

2003, which was the occasion for this study, it was even con-

cluded that there was no evidence at all for or against antibiotic 

prophylaxis [8]. This is a result that hardly assists the clinician 

in decision-making.

On the basis of the best available evidence, without being 

limited to randomized studies and those published in English, 

the aim of this systematic review was to answer the question: 

Does routine perioperative antibiotic prophylaxis during im-

plant placement reduce the risk of implant failure in patients 

without general medical risk factors?

Ia 

Ib 

IIa 

IIb 

III 

IV 

wenigstens ein system atischer Review  auf der Basis m ethodisch hochwertiger 
kontrollierter, random isierter Studien (RCTs) 

at least one systematic review on the basis of methodologically high-quality 
controlled randomized trials (RCTs) 

wenigstens ein ausreichend großer, m ethodisch hochwertiger RCT 

at least one adequately large methodologically high-quality controlled RCT 

wenigstens eine hochwertige Studie ohne Random isierung 

at least one high-quality study without randomization 

wenigstens eine hochwertige Studie eines anderen Typs quasi-experim enteller 
Studien 

at least one high-quality study of another type of quasi-experimental studies 

m ehr als eine m ethodisch hochwertige nichtexperim entelle Studie 

more than one methodologically high-quality non-experimental study 

M einungen und Überzeugungen von angesehenen Autoritäten  
(aus klinischer Erfahrung); Expertenkom m issionen; beschreibende Studien

opinions and convictions of respected authorities (from clinical experience); ex-
pert committees; descriptive studies

Hohe Qualität 

High quality  

M ittlere Qualität 

Moderate quality  

Geringe Qualität 

Low quality  

Sehr geringe Qualität 

Very low quality

Es ist sehr unwahrscheinlich, dass zukünftige Forschungser-
gebnisse unsere Einschätzung des Effekts verändern

It is very unlikely that the results of future research will 
change our estimate of the effect 

Es ist wahrscheinlich, dass zukünftige Forschungsergebnisse 
einen w ichtigen Einfluss auf unsere Einschätzung des Effekts 
haben werden und sich der Effekt m öglicherweise verändert

It is likely that the results of future research will have an im-
portant influence on our estimate of the effect and that the 
effect may possibly change 

Es ist sehr wahrscheinlich, dass zukünftige Forschungsergeb-
nisse einen entscheidenden Einfluss auf unsere Einschätzung 
des Effekts haben werden und sich der Effekt wahrscheinlich 
verändert

It is very likely that the results of future research will have a 
crucial influence on our estimate of the effect and that the ef-
fect may probably change 

Jegliche Einschätzung des Effekts ist sehr unsicher

Any estimate of the effect is very uncertain
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Materialien und Methode

Die verwendete Suchstrategie, Suchbegriffe und Suchbegriff-

Kombinationen sind in Tabelle 2 notiert. Anhand dieser Such-

begriffe erfolgte eine systematische Literatursuche in den elek-

tronischen Datenbanken Pubmed, Medpilot und der Cochrane 

Library. Im Rahmen der Handsuche wurden in den Bibliothe-

ken verschiedener Universitätskliniken folgende Zeitschriften 

durchsucht:

• International Journal of Oral and Maxillofacial Implants 

(Jan. 1990 – Dez. 2008)

• Clinical Oral Implant Research (Jan. 2000 – Dez. 2008)

• Clinical Implant Dentistry and related Research (Jan. 2000 – 

Dez. 2008)

• Implant Dentistry (Jan. 1990 – Sept. 2008)

• Zeitschrift für Zahnärztliche Implantologie (Jan. 1992 – Dez. 

2008)

• Deutsche Zahnärztliche Zeitschrift (Jan. 1992 – Nov. 2008)

Nach Sichtung der Abstracts erfolgte zunächst eine Identifikation 

der potentiell relevanten Studien. Unklare Zuordnungen wurden 

durch beide Autoren im Konsens getroffen. Die Kriterien an eine 

peri-, bzw. präoperative Antibiose wurden definiert als: 1) min-

destens eine präoperative Gabe, 2) ausreichend hohe Dosierung, 

3) Substanz mit nachgewiesener Wirksamkeit oraler Keime [26]. 

Als „Kontrollgruppen“ wurde keine oder eine insuffiziente Anti-

biotikagabe akzeptiert. Als Frühverluste wurden Implantatverlus-

te in den ersten sechs Monaten nach Implantatinsertion defi-

niert. In die systematische Übersichtsarbeit wurden alle Studien 

eingeschlossen, welche folgende Eigenschaften aufweisen: klini-

sche Studien der Evidenzstufen I-III, ohne Einschränkung der Pu-

blikationssprache; Ausschlusskriterium: Tierversuche.

Die Beurteilung der Qualität erfolgte ebenfalls im Konsens 

nach zuvor festgelegten Kriterien, ohne sich auf randomisierte 

Studien zu beschränken. Durch eine direkte schriftliche Anfra-

ge bei den Autoren wurde ggf. nach weiteren möglicherweise 

nicht publizierten Untersuchungen recherchiert bzw. Informa-

Tabelle 2 Angewandte Suchbegriffe und 

Suchbegriff-Kom binationen.

Table 2 Search term s and search term  com -

binations em ployed.

Materials and method

The search strategy, search terms and search term com-

binations are noted in Table 2. These search terms were used to 

conduct a systematic literature search in the electronic data-

bases Pubmed, Medpilot and the Cochrane Library. A hand-

search was performed in the following journals in the libraries 

of various university hospitals:

• International Journal of Oral and Maxillofacial Implants 

(Jan. 1990 – Dec. 2008)

• Clinical Oral Implant Research (Jan. 2000 – Dec. 2008)

• Clinical Implant Dentistry and related Research (Jan. 2000 – 

Dec. 2008)

• Implant Dentistry (Jan. 1990 – Sept. 2008)

• Zeitschrift für Zahnärztliche Implantologie (Jan. 1992 – Dec. 

2008)

• Deutsche Zahnärztliche Zeitschrift (Jan. 1992 – Nov. 2008)

After viewing the abstracts, potentially relevant studies were 

identified. The two authors reached a consensus regarding un-

clear classifications. The criteria for peri- or preoperative anti-

biotic prophylaxis were defined as: 1) at least one preoperative 

dose, 2) sufficiently high dosage, 3) drug with proven efficacy 

against oral micro-organisms [26]. No or insufficient antibiotic 

administration was accepted as “control groups“. Implant fail-

ure in the first six months following insertion was defined as 

early failure. All studies that have the following characteristics 

were included in the systematic review: clinical studies of evi-

dence levels I-III, without a restriction of the language of pub-

lication; exclusion criterion: animal studies.

The quality was also assessed by consensus according to 

previously established criteria, without being limited to rando-

mized studies. Research regarding other possibly unpublished 

studies and information about the studies were obtained by di-

rect written enquiry to the authors. For each identified study, 

the questionnaire below was answered and an evidence report 

was produced (Tab. 3).

Suchschritt
Search step 

1

2

3

4

5

6

7

8

Die letzte elektronische Suche fand am  12.12.08 statt.

The last electronic search took place on 12–12–08.

Suchtext
Search term(s) 

dental im plant*

endoss* im plant*

osseointegr* im plant*

oral im plant*

#1 AND antibiotic*

#1 AND prem edicat*

#1 AND prophyla*

#2 AND antibiotic*

Suchschritt
Search step 

9

10

11

12

13

14

15

16

Suchtext
Search term(s) 

#2 AND prem edicat*

#2 AND prophyla*

#3 AND antibiotic*

#3 AND prem edicat*

#3 AND prophyla*

#4 AND antibiotic*

#4 AND prem edicat*

#4 AND prophyla*
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tionen zu den Studien eingeholt. Für jede identifizierte Studie 

wurde der nachfolgend aufgeführte Fragebogen beantwortet 

und ein Evidenzbericht verfasst (Tab. 3).

Eine Metaanalyse der Daten solle für die prospektiven Studi-

en mit Kontrollgruppen durchgeführt werden. Im Forest-Plot er-

folgt dabei die Darstellung der Studieneffekte der Odds Ratio und 

der Heterogenität [20]. Der Effekt ist ein Maß zur Darstellung ei-

nes Zusammenhanges zwischen der Intervention (präop. Anti-

biosegabe) und einem definierten Endpunkt (Implantatverlust). 

Richtung und Größe eines Effektes werden in Form des Punkt-

schätzers dargestellt. Wie genau der Punktschätzer ist, zeigt das 

Konfidenzintervall, denn es veranschaulicht den Bereich, in wel-

chem sich der „wahre“ Wert mit einer zuvor definierten Wahr-

scheinlichkeit (in dieser Untersuchung 95 %) befindet.

Die Odds Ratio (OR) beschreibt im vorliegenden Fall, das 

Verhältnis der Wahrscheinlichkeit, dass ein Implantatverlust 

Tabelle 3 Fragebogen zur Erhebung  

relevanter Qualitätsm erkm ale.

Table 3 Questionnaire to enquire into rel-

evant quality features.

A meta-analysis of the data was to be performed for the 

prospective studies with control groups. The study effects of 

the odds ratio and heterogeneity are shown in a Forest plot 

[20]. The effect is a measure to show an association between the 

intervention (preop. antibiotic) and a defined endpoint (im-

plant failure). The direction and magnitude of an effect are 

shown in the form of a point estimate. The confidence interval 

shows how accurate the point estimate is as it illustrates the re-

gion in which the “true” value is located with a previously de-

fined probability (95 % in this study).

In the present case, the odds ratio (OR) describes the 

ratio of the probability that implant failure will occur in the 

intervention group to the probability that implant failure 

will occur in the control group. Thus, an OR of < 1 would 

show that the intervention successfully reduced the prob-

ability of implant failure (event). An OR of 1 would mean 

Autor (Erscheinungsjahr)

Author (publication year)

Titel der Studie

Study title

Qualitätsm erkm ale

Quality characteristics 

W elche Fragen w urden in der Studie beleuchtet?

What questions were investigated in the study?

Um  welches Studien-Design handelt es sich?

What is the design of the study?

W elche Form  der Random isierung lag vor?

What was the form of randomization?

W ie lautete die Definition des Endpunktes?

What was the definition of the endpoint?

W elche Auskünfte gibt die Studie zu Typ und Dosierung  
des präop. verwendeten Antibiotikum s?

What information does the study provide on the type and dosage 
of the antibiotic used preoperatively?

Gab es weitere therapeutische M aßnahm en? W enn ja, welche?

Were there other therapeutic measures? If so, which ones?

W erden Studienabbrüche genannt und die Ursache erläutert?

Are study withdrawals listed and are the causes explained?

W elche dem ographischen M erkm ale zeigt die Population?

What are the demographic features of the population?

W ie hoch war die Fallzahl der Prophylaxegruppe?

How large was the case number in the prophylaxis group?

W ie hoch war die Fallzahl der Kontrollgruppe?

How large was the case number in the control group?

W elche Untersuchungszeitpunkte lagen vor? 

What were the study times?

W elche Vergleiche w urden untersucht?

What comparisons were investigated?

W ie lauteten die Ergebnisse?

What were the results?

W elche Schlussfolgerung zog der Autor daraus?

What conclusion did the author draw?

Freie Texterläuterung

Free text explanation
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in der Interventionsgruppe auftritt, zu der Wahrscheinlichkeit, 

dass ein Implantatverlust in der Kontrollgruppe auftritt. So 

würde eine OR von < 1 darstellen, dass die Intervention die 

Wahrscheinlichkeit für einen Implantatverlust (Ereignis) er-

folgreich gesenkt hat. Eine OR von 1 hieße, es gäbe keinen Un-

terschied zwischen der Interventions- und der Kontrollgruppe.

Oft unterscheiden sich die untersuchten Studien bezüglich 

einiger Merkmale voneinander. Da die Merkmale einer Studie 

auch einen Einfluss auf den Effekt haben können, führt diese 

Heterogenität zu einer gewissen Variabilität des in den Studien 

ermittelten Effektes. Wichtige Informationen zur Heterogenität 

gibt ebenfalls die Betrachtung des Forest-Plot-Diagrammes. Die 

vertikale Linie im Forest-Plot-Diagramm kennzeichnet den 

„Nulleffekt“. Das Auftreten von Punktschätzern auf beiden Sei-

ten dieser Linie zeigt eine Beeinflussung des Endpunktes durch 

die Intervention in beide Richtungen und ist ein eindeutiger 

Hinweis auf Heterogenität, deren Ursache aufzudecken man 

sich bemühen sollte. Ein weiteres wichtiges Phänomen ist die 

Überlappung der Konfidenzintervalle. Liegt eine solche Über-

lappung vor, so spricht dies dafür, dass die unterschiedliche Lage 

der Punktschätzer zufallsbedingt und das Ausmaß der Heteroge-

nität eher tolerabel sein könnte. 

Eine wichtige Größe für den Kliniker ist die Number-Nee-

ded-to-Treat (NNT). Sie gibt an, wieviele Patienten (hier Im-

plantate) die Therapie erhalten müssen, damit bei einem Pa-

tienten/Implantat ein nicht erwünschtes Ereignis (Implantat-

verlust) erfolgreich verhindert werden kann. Je größer die NNT, 

desto mehr Patienten müssen behandelt werden, damit einer 

von ihnen Nutzen aus der Therapie ziehen kann [4, 16].

Ergebnisse

Durch die breit angelegte Recherche in Pubmed, Medpilot und 

Cochrane Library wurden 1017 Abstracts ermittelt. Zusätzlich 

wurden durch die Handsuche 8695 Titel überprüft. Von diesen 

insgesamt 9712 Studien konnten 15 Studien als potentiell rele-

vant identifiziert werden.

Bei fünf dieser 15 Studien handelte es sich zum Teil um 

abhängige Studien, welche den Datenpool einer der anderen 

zehn Studien nutzten, um je eine Fragestellung bezüglich 

spezieller Subpopulationen zu beleuchten. Zu zwei der ver-

bleibenden zehn Studien lag lediglich ein Abstrakt mit we-

nig Informationen über die Resultate und das genaue Vorge-

hen der Studien vor. So konnte bei diesen Studien nicht fest-

gestellt werden, ob es sich tatsächlich um eine Unter-

suchung über die uns interessierende Fragestellung handelt. 

Acht Studien entsprachen den Einschlusskriterien, wobei 

der Evidenzstufe I zwei dieser acht Studien, der Evidenzklas-

se II vier und der Evidenzklasse III wiederum zwei dieser acht 

Studien zugeordnet werden können.

Nur zwei Studien der Evidenzklasse I konnten zur unter-

suchten Thematik gefunden werden (Tab. 4). Die Studien von 

Abu-Ta’a et al. (2008) [1] und Esposito et al. (2008) [9] sind die 

ersten prospektiven, randomisierten und kontrollierten Studie, 

die sich mit der untersuchten Thematik befasst, und sind nahe-

zu zeitgleich erschienen. In der ersten erfolgte die Prophylaxe 

mit 1 g, in der zweiten mit 2 g Amoxicillin p. o.. Beide Studien 

sind verblindet und stellen damit, aufgrund ihrer Methodik, ei-

ne relativ hohe Studienqualität dar. Außerdem konnten folgen-

that there is no difference between the intervention and 

control group.

The investigated studies often differ with regard to a few 

features. Since the features of a study can also have an in-

fluence on the effect, this heterogeneity leads to a certain varia-

bility in the effect found in the studies. Consideration of the 

Forest plot diagram also provides important information on 

heterogeneity. The vertical line in the Forest plot diagram 

identifies the “null effect“. The presence of point estimates on 

both sides of this line shows that the intervention has an in-

fluence on the endpoint in both directions and is clear evi-

dence of heterogeneity, the cause of which should be sought. 

Another important phenomenon is overlapping of the con-

fidence intervals. If such overlapping is present, this suggests 

that the different position of the point estimates might be due 

to chance and the degree of heterogeneity might rather be tol-

erable. 

An important parameter for the clinician is the number-

needed-to-treat (NNT). This shows how many patients (in 

this case implants) must receive the therapy so that an un-

wanted event (implant failure) can be prevented in one pa-

tient/implant. The greater the NNT, the more patients have to 

be treated so that one of them can derive benefit from the 

therapy [4, 16].

Results

The broad search in Pubmed, Medpilot and the Cochrane Li-

brary identified 1017 abstracts. In addition, 8695 titles were 

checked via the hand-search. Out of this total of 9712 studies, 

15 studies could be identified as potentially relevant.

Five of these 15 studies were partially dependent studies 

that used the data pool of one of the other ten studies in order 

to investigate a question with regard to special subpopulations. 

For two of the remaining ten studies there was only an abstract 

with little information about the results and the exact pro-

cedure of the studies. In the case of these studies, it could not be 

established whether they were an investigation of the question 

that interested us. Eight studies met the inclusion criteria; two 

of these eight studies can be classified as evidence level I, four 

as evidence level II and two as evidence level III.

Only two studies of evidence class I could be found on the 

subject under investigation (Table 4). The studies by Abu-Ta’a 

et al. (2008) [1] and Esposito et al. (2008) [9] are the first pros-

pective, randomized and controlled studies that deal with the 

investigated topic and appeared at nearly the same time. In the 

first, prophylaxis was with 1 g amoxicillin p. o. and in the sec-

ond with 2 g amoxicillin p. o. Both studies are blinded and thus 

represent relatively high study quality as regards their method-

ology. The following three prospective and controlled studies 

were also identified: Laskin et al. (2000) [19], Dent et al. (1997) 

[6] and Seabra et al. (2000) [31, 32], though the study by Laskin 

et al. is a follow-up study to the investigation by Dent et al. In 

all studies, penicillin was used primarily for prophylaxis. The 
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de drei prospektive und kontrollierte Studien identifiziert wer-

den: Laskin et al. (2000) [19], Dent et al. (1997) [6] und Seabra et 

al. (2000) [31, 32], wobei die Studie von Laskin et al. eine Folge-

studie der Arbeit von Dent et al. darstellt. In allen Arbeiten wur-

de primär ein Penicillin zur Prophylaxe verwendet. Die Studie 

von Seabra et al., die zunächst als Abstract publiziert ist, ver-

gleicht eine suffiziente mit einer insuffizienten Antibiotikaga-

be und ist daher mit etwas mehr Vorsicht zu interpretieren. Ei-

ne weitere prospektive, klinische Studie mit Kontrollgruppe 

wurde von Alsaadi et al. (2007) publiziert [3] und untersucht 

ebenfalls den Einfluss einer Antibiotikagabe auf die Implantat-

verlustrate; jedoch erfolgte diese Gabe teilweise erst nach der 

Implantation und ist damit nicht direkt vergleichbar mit den 

anderen Studien, deren präoperative Antibiosen den Patienten 

übereinstimmend 1 h vor der Implantation erteilt wurden. Die-

se Studie wurde daher, aufgrund der vorher definierten Ein-

schlusskriterien, nicht in die Analyse eingeschlossen.

Alle genannten Studien zeigten eine leichte Reduktion der 

Frühverlustrate bei Anwendung einer präoperativen Antibiose. 

Tabelle 4 Bewertung der Studien anhand der Qualitätskriterien.

Table 4 Evaluation of the studies using the quality criteria.

study by Seabra et al., which was published initially as an ab-

stract, compares sufficient with insufficient antibiotic prophy-

laxis and must therefore be interpreted with somewhat more 

caution. Another prospective clinical study with a control 

group was published by Alsaadi et al. (2007) [3] and likewise in-

vestigates the influence of antibiotic administration on the im-

plant failure rate; however, this administration was sometimes 

only after the implantation and is thus not directly comparable 

with the other studies in which the preoperative antibiotic was 

given to the patients 1 h prior to implant placement. Because of 

the previously defined inclusion criteria, this study was there-

fore not included in the analysis.

All of these studies showed a slight reduction in the early 

failure rate when preoperative antibiotic prophylaxis was used. 

However, this difference proved to be statistically significant 

only in the study by Dent et al. (1997) and the follow-up study 

by Laskin et al. (2000). This might possibly be due to the 

relatively small case numbers in the individual studies. Abu 

Ta’a et al. (2008) found a statistically significant difference be-

Studie
Study

Prospektive, random isierte, verblindete Studie

Prospective, randomized, blinded study

Abu Ta‘a 2008

Esposito 2008

Prospektive klinische Studien m it Kontrollgruppe (ohne Random isation)

Prospective clinical studies with a control group (without randomization)

Dent 1997

Laskin 2000

Seabra et al. 
2000

Prospektive klinische Studien ohne Kontrollgruppe

Prospective clinical studies without a control group 

Larsen and M c 
Glum phy 1993

M azzocchi et al. 
2007

Retrospektive klinische Studie

Retrospective clinical study

Gynther et al 
1998

+ ja 0 keine Angabe + yes  0 not stated 
– nein * nicht zutreffend  – no  * not applicable 

Pro spektiv
Prospective 

+

+

+

+

+

–

–

–

Randomi-
sation
 Randomi-
zation 

+

+

–

–

0

*

*

*

Verblin-
dung
Blinding 

+

+

–

–

0

*

*

*

Adäquate  
Therapie- 
beschrei-
bung
Adequate 
description of 
treatment 

+

+

+

+

+

+

+

+

Endpunkt 
eindeutig
Endpoint 
clear 

+

+

+

+

+

+

+

+

Stellung -
nahme zu 
 Studien- 
abbrüchen
Statement 
on study 
withdrawals

+

+

0

0

0

*

*

*

Geeignetes 
Patienten-
spektrum
 Suitable  
range of 
 patients

–

+

+

+

0

+

+

+

Evidenz- 
stufe
 Evidence 
level

I

I

II

II

II

III

III

III
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Dieser Unterschied erwies sich allerdings nur in der Studie von 

Dent et al. (1997) und der Folgestudie von Laskin et al. (2000) 

als statistisch signifikant. Möglicherweise könnte dies an einer 

relativ geringen Fallzahl der einzelnen Studien liegen. Abu Ta’a 

et al. (2008) konnten lediglich einen statistisch signifikanten 

Unterschied zwischen Interventions- und Kontrollgruppe be-

züglich des höheren postoperativen Wohlbefindens der Pa-

tienten bei perioperativer Antibiotikagabe nachweisen. Leider 

fehlt bei dieser Studie eine Fallzahlschätzung („power“), so dass 

sich bei fehlendem statistisch signifikanten Unterschied zwi-

schen den Gruppen die Frage stellt, ob dies unter Umständen 

auf eine zu geringe Fallzahl zurückzuführen ist. Außerdem wur-

den in der genannten monozentrischen (!) Studie außerge-

wöhnlich aufwendige Asepsis-Maßnahmen getroffen, so dass 

die Übertragbarkeit auf den klinischen Alltag (externe Validi-

tät) nicht gesichert ist. Deutlich besser bezüglich der Studien-

qualität ist die multizentrische Studie um Esposito et al. auch 

wenn sich dort ebenfalls keine Fallzahnschätzung findet. Ins-

besondere bei negativem Studienergebnis ist die Auswertung 

damit deutlich erschwert.

Aufschlussreich ist daher besonders die Metaanalyse der 

beiden hochwertigen Studien von Abu Ta’a et al. (2008) und 

Esposito et al. (2008). Nach Aggregation der Daten zeigt sich ein 

statistisch signifikanter Unterschied zwischen der Implantat-

verlustrate in der Interventions- und der Kontrollgruppe. Die 

Implantatverlustrate konnte durch die präoperative Antibiose 

leicht reduziert werden. Die Number-Needed-To-Treat beträgt 

40. Führt man, mit der gebotenen Zurückhaltung, eine Aggre-

gation der Daten der vier prospektiven klinischen Studien Abu 

Ta’a et al. (2008), Esposito et al. (2008), Laskin et al. (2000) und 

Seabra et al. (2000) durch, zeigt sich auch hier ein statistisch sig-

nifikanter Unterschied zwischen der Verlustrate der Interventi-

onsgruppe und der Verlustrate der Kontrollgruppe. Mittels ei-

nes Forest Plots wurden diese Studien der Evidenzklasse I und II 

direkt miteinander verglichen (Abb. 1). Die Lage der Punkt-

schätzer auf derselben Seite der „Nulleffektlinie“ zeigt die glei-

che qualitative Auswirkung der Intervention. Es zeigt sich eine 

Tabelle 5 Ergebnisse der prospektiven kontrollierten Studien im  tabellarischen Vergleich: Frühverlustrate nach Im plantation bis Freilegung bzw. 

vier bis fünf M onate postop.

Table 5 Tabular com parison of the results of the prospective controlled studies: rate of early loss after im plant placem ent up to the tim e of expo-

sure or 3-4 m onths postop.

tween the intervention and control group only with regard to 

the patients’ greater postoperative well-being when antibiotics 

were given perioperatively. Unfortunately, a case number esti-

mate (“power“) is lacking in this study so that the absence of a 

statistically significant difference between the groups raises the 

question of whether this is attributable to an excessively low 

case number. Moreover, unusually complex asepsis measures 

were adopted in this single-center (!) study so that the applica-

bility to routine clinical practice (external validity) is not con-

firmed. The multicenter study by Esposito et al. is markedly 

better with regard to study quality, though this does not in-

clude a case number estimate either. This makes analysis much 

more difficult, particularly when the result of the study is 

negative.

The meta-analysis of the two high-quality studies by Abu 

Ta’a et al. (2008) and Esposito et al. (2008) is therefore particu-

larly instructive. After aggregating the data, a statistically sig-

nificant difference in the implant failure rate between the in-

tervention and control group is apparent. The implant failure 

rate was reduced slightly by preoperative antibiotic prophylax-

is. The number-needed-to-treat is 40. If the data of the four 

prospective clinical studies by Abu Ta’a et al. (2008), Esposito et 

al. (2008), Laskin et al. (2000) and Seabra et al. (2000) are aggre-

gated with the required reservation, a statistical difference is 

seen between the failure rate in the intervention group and the 

failure rate in the control group. These studies of evidence class 

I and II were compared directly by means of a Forest plot 

(Fig. 1). The position of the point estimates on the same side of 

the “null effect line” shows the same qualitative effect of the 

intervention. A reduction in the implant failure rate of 1.7 % is 

apparent with use of preoperative antibiotic prophylaxis, that 

is, from 2.4 % in the control group with 2133 investigated im-

plants to 0.7 % (rounded up) in the intervention group with 

2753 investigated implants. Because of the heterogeneity of 

the studies, however, these results must be interpreted with 

particular caution. Adequate preoperative antibiotic prophy-

laxis therefore reduces the implant failure rate slightly in this 

Abu Ta’a 2008 

Esposito 2008

Laskin 2000

Seabra 2000

* Der Prozentsatz basiert auf der im  Abstrakt angegebenen absoluten Anzahl der Im plantatverluste im  Verhältnis zur entsprechenden 
Gesam tgruppe und stim m t daher nicht überein m it dem  im  Abstrakt angegebenen Prozentsatz.

* The percentage is based on the absolute number of implant failures stated in the abstract in relation to the corresponding total group 
and therefore does not agree with the percentage stated in the abstract.

Implantate ohne 
präop. AB (n)

 Implants without 
preop. AB (n)

119

355

1.286

373

Implantate mit 
präop. AB (n)
 Implants with  
preop. AB (n) 

128

341

1.686

598

Verlustrate von 
Implantaten ohne 

präop. AB (%)
Implant failure  
rate without  
preop. AB (%)

4

2,5

1,9

3,8*

Verlustrate von 
Implantaten mit 
präop. AB (%)
 Implant failure  
rate with preop. 

AB (%) 

0

0,6

0,2

2,2*

NNT
NNT

24

52

59

63

56

B. Al Nawas, K. Stein
Indikation einer präoperativen antibiotischen Prophylaxe bei Insertion enossaler Implantaten – ein Systematisches Review
Indication of a preoperative antibiotic prophylaxis for insertion of dental implants – A systematic review



© Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2010; 26 (1) 

Reduktion der Implantatverlustrate bei Anwendung einer prä-

operativen Antibiose um 1,7 %, nämlich von 2,4 % in der Kon-

trollgruppe mit 2133 untersuchten Implantaten auf 0,7 % (auf-

gerundet) in der Interventionsgruppe mit 2753 untersuchten 

Implantaten. Aufgrund der Heterogenität der Studien müssen 

diese Ergebnisse allerdings mit besonderer Vorsicht interpre-

tiert werden. Eine adäquate, präoperative Antibiose senkt also 

auch in diesem Fall die Implantatverlustrate leicht. Die Num-

ber-Needed-To-Treat beträgt 56. Diese Metaanalyse muss natür-

lich mit entsprechender Vorsicht interpretiert werden, da die 

Heterogenität zwischen den vier Studien doch deutlich höher 

ausfällt, als die Heterogenität zwischen den zuvor aggregierten 

Studien von Abu Ta’a et al. (2008) und Esposito et al. (2008).

Subpopulation - Raucher

In der Studie von Lambert et al. (2000) wird der Risikofaktor 

„Rauchen“ näher untersucht [18]. Leider wird der Einfluss der 

präoperativen Antibiose auf die Implantatverlustrate nur in Be-

zug auf die gesamte Nachbeobachtungsphase von 36 Monaten 

untersucht. In der Gruppe der ehemaligen Raucher oder Nicht-

raucher sank die Implantatverlustrate durch die Anwendung 

der suffizienten präoperativen Antibiose (keine Angabe des An-

tibiotikaschemas) von 7,5 % auf 4,7 % und damit um ins-

gesamt 2,8 %. In der Gruppe der Raucher zeigte sich eine weit 

größere Reduktion der Implantatverlustrate von 14,9 % auf 

4,7 %. Insgesamt sank die Implantatverlustrate in dieser mit ei-

nem zusätzlichen Risiko belasteten Subpopulation um mehr 

als 10 %. Schwer zu interpretieren ist, dass sich der negative 

Einfluss des Rauchens vor allem nach der Freilegung auf das 

Implantatüberleben auszuwirken scheint, wenn das Implantat 

in direktem Kontakt zur Mundhöhle steht. Ob dies wirklich ein 

Effekt ist, der durch eine Antibiotikagabe zur Implantatinserti-

on zu beeinflussen ist, erscheint mehr als fraglich.

Abbildung 1 Graphische Darstellung der Effekte und Konfidenzintervalle der vier prospektiven Studien.

Figure 1 Graphic illustration of the effects and confidence intervals of the four prospective studies.

case also. The number-needed-to-treat is 56. Naturally, this 

meta-analysis must be interpreted with appropriate caution as 

the heterogeneity between the four studies is much higher 

than the heterogeneity between the previously aggregated 

studies by Abu Ta’a et al. (2008) and Esposito et al. (2008).

Subpopulation - smokers

In the study by Lambert et al. (2000) the risk factor “smoking” 

is investigated more closely [18]. Unfortunately, the influence 

of preoperative antibiotic prophylaxis on the implant failure 

rate is investigated only with regard to the entire follow-up 

period of 36 months. In the group of ex-smokers or non-

smokers, the implant failure rate fell from 7.5 % to 4.7 % due to 

use of sufficient preoperative antibiotic prophylaxis (antibiotic 

schedule not stated) and thus by 2.8 % overall. In the group of 

smokers there was a far greater reduction in the implant failure 

rate from 14.9 % to 4.7 %. Overall, the implant failure rate fell 

by over 10 % in this subpopulation with an additional risk fac-

tor. It is difficult to interpret whether smoking appears to have 

a negative effect on implant survival especially after exposure 

when the implant is in direct contact with the oral cavity. 

Whether this is really an effect that can be influenced by giving 

antibiotic prophylaxis at the time of implant insertion appears 

more than doubtful.
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Risikogruppe – Diabetes-mellitus-Typ-2

Ein ähnliches Bild zeigt die Studie von Morris et al. (2000) [24], 

deren Auswertungen auf der gleichen Datensammlung basie-

ren und die in ihrer Studie die Subpopulation der an Diabetes 

Typ 2 erkrankten Patienten beleuchten. Bezogen auf die gesam-

te Nachbeobachtungszeit sinkt die Implantatverlustrate der 

Nichtdiabetiker bei Anwendung einer „suffizienten“ präopera-

tiven Antibiose von 9,4 % auf 4,9 % und damit um 4,5 %. In der 

Gruppe der Typ-2-Diabetiker kommt es bei Anwendung einer 

„suffizienten“ präoperativen Antibiose zu einer Reduktion der 

Implantatverlustrate von 13,4 % auf 2,9 %. Somit zeigt auch 

diese Subpopulation mit einem zusätzlichen Risikofaktor bei 

Anwendung einer „suffizienten“ präoperativen Antibiose eine 

klinisch durchaus relevante Senkung der Implantatverlustrate 

um mehr als 10 %.

Diskussion

In dieser Metaanalyse konnte die Bedeutung einer präoperati-

ven Antibiotikaprophylaxe für den Implantatfrüherfolg darge-

stellt werden. Es ließ sich, anhand der Aggregation der vorlie-

genden Studien darstellen, dass es einen geringen, aber nach-

weisbaren Effekt dieser Maßnahme gibt. Interessant, im Ver-

gleich zum aktuellen Cochrane Review zum selben Thema 

[10], ist, dass sowohl die beiden prospektiven Studien, als auch 

die beiden retrospektiven Studien ähnliche Ergebnisse liefern. 

Übersichtsarbeiten, die sich mit Studien über die Wirksamkeit 

von Interventionen befassen, bevorzugen im Allgemeinen aus-

schließlich randomisierte Studien [17]. In Anbetracht der Tat-

sache, dass nur zwei randomisierte Studien zum von uns unter-

suchten Thema vorliegen, erscheint es wichtig, die Auswahlkri-

terien bezüglich der qualitativen Mindestanforderungen an 

das Studiendesign in einem systematischen Review entspre-

chend zu erweitern, anstatt die vorliegenden Beobachtungs-

studien (= Evidenz) zu ignorieren. Analog dazu findet sich die 

pragmatische Einstellung: „Insistiert ein Reviewer darauf, in 

seinem Review nur randomisierte Studien einzuschließen und 

damit alle anderen Arten von Evidenz auszusortieren, könnte 

die Erstellung des Reviews daran scheitern“ [14]. Die Tatsache, 

dass es nur sehr wenige Studien gibt, die sich mit der Frage der 

Indikation einer routinemäßig angewandten präoperativen 

Antibiose bei zahnärztlicher Implantation beschäftigen, ist 

möglicherweise ein alarmierendes Anzeichen dafür, dass der 

Nutzen eines Medikamentes im routinemäßigen Einsatz nicht 

immer hinterfragt wird.

Grundsätzlich muss darauf hingewiesen werden, dass die 

Gabe des Antibiotikums vor (!) der Operation / Inzision bedeut-

sam ist. Neuere Studien haben bestätigt, dass dem ausreichen-

den Gewebespiegel vor der Inzision eine zentrale Bedeutung 

zukommt [34]; Antibiotikagabe nach der Inzision hat einen 

deutlich geringeren Effekt [30, 33]. Damit ist die häufig zu be-

obachtende Praxis, Antibiotika nach der Implantatinsertion zu 

verschreiben, äusserst fragwürdig. Es empfiehlt sich bei der Pla-

nung und Terminvergabe die Antibiotikaprophylaxe mit dem 

Patient zu besprechen und vorzubereiten. So kann der Patient, 

je nach Operationszeitpunkt, z. B. am Morgen der Operation 

die Prophylaxe p. o. einnehmen. Die prolongierte postoperati-

ve Gabe hat für die Rate der Wundinfektionen nachgewiese-

Risk group – diabetes mellitus type 2

The study by Morris et al. (2000) [24] shows a similar picture; 

their analysis is based on the same data collection and investi-

gates the subpopulation of patients with type 2 diabetes. With 

reference to the entire follow-up period, the implant failure 

rate in the non-diabetics when “sufficient” preoperative anti-

biotic prophylaxis is used falls from 9.4 % to 4.9 % and thus by 

4.5 %. In the group of type 2 diabetics, there is a reduction in 

the implant failure rate from 13.4 % to 2.9 % when “sufficient” 

preoperative antibiotic prophylaxis is used. Thus, this sub-

population with an additional risk factor also demonstrates a 

clinically relevant reduction of more than 10 % in the implant 

failure rate when “sufficient” preoperative antibiotic prophy-

laxis is used.

Discussion

In this meta-analysis, the importance of preoperative anti-

biotic prophylaxis for early implant success is presented. Using 

aggregation of the available studies, it was possible to show 

that this measure provides a small but demonstrable effect. In 

comparison with the recent Cochrane Review on the same sub-

ject [10], it is interesting that both the two prospective studies 

and the two retrospective studies deliver similar results. Review 

articles that deal with studies of the efficacy of interventions 

generally prefer randomized studies exclusively [17]. In view of 

the fact that there are only two randomized studies on the sub-

ject we investigated, it appears important to extend the selec-

tion criteria accordingly with regard to the minimum quali-

tative requirements of the study design in a systematic review 

instead of ignoring the available observational studies (= evi-

dence). An analogous pragmatic attitude can be taken: “If a re-

viewer insists on including only randomized studies in his re-

view and thus rejecting all other types of evidence, production 

of the review might fail” [14]. The fact that there are only very 

few studies that deal with the question of the indication for 

routine preoperative antibiotic prophylaxis for dental implant 

placement is possibly an alarming sign that the benefit of 

medication in routine use is not always queried.

It must fundamentally be pointed out that administration 

of the antibiotic before (!) the operation / incision is important. 

More recent studies have confirmed that an adequate tissue 

level prior to the incision is of central importance [34]; giving 

an antibiotic after the incision has a markedly lower effect [30, 

33]. Thus, the frequently observed practice of prescribing anti-

biotics after implant insertion is extremely dubious. When 

planning and scheduling the procedure, it is advisable to dis-

cuss antibiotic prophylaxis with the patient and prepare for 

this. For instance, the patient can take the prophylaxis p. o. on 

the morning of the operation, depending on the time of the 

surgery. Prolonged postoperative administration has been 

shown to have no effect on the rate of wound infection [30]. 

The choice of drug should be a broad spectrum penicillin (e. g. 

amoxicillin), which is employed in most studies as the anti-

biotic of first choice and which can be used most rationally 

against the potential pathogens [2]. If the question of tissue le-

vels and the resulting recommendations are considered [27], 
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nermaßen keinen Effekt [30]. Die Wahl der Substanz sollte auf 

ein Breitspektrumpenicillin (z. B. Amoxicillin) fallen, das in 

den meisten Arbeiten als Antibiotikum der ersten Wahl zur 

Prophylaxe Anwendung findet und das gegen die potientiellen 

Erreger am sinnvollsten einzusetzen ist [2]. Beachtet man die 

Frage der Gewebespiegel und sich daraus ergebenden Empfeh-

lungen [27], so scheint Konsens darüber zu bestehen, dass eine 

etwas höhere Dosierung zur Prophylaxe (z. B. 2 g Amoxillin 

p. o. als Einmalgabe), analog zur Empfehlung bei Endokarditis-

prophyalxe [25], sinnvoll erscheint.

Auch wenn noch einige Fragen offen bleiben, legen die 

vorliegenden Daten den Schluss nahe, dass Patienten mit ei-

nem zusätzlichen Risikofaktor (Rauchen, Diabetes) in einem 

klinisch relevanten Maß von einer präoperativen Antibiotika-

prophylaxe profitieren. Betrachtet man die rein zahlenmäßige 

Auswertung, so lässt sich der Erfolg einer präoperativen Anti-

biotikaprophylaxe bei zahnärztlicher Implantation auch für 

gesunde Patienten statistisch recht klar belegen. Kritisch ist al-

lerdings, die hohe Zahl der Implantate, die unter Prophylaxe 

inseriert werden müssen (NNT), um einen Erfolg dieser Maß-

nahme zu erwarten. Damit sprechen die Ergebnisse dieser 

Übersichtsarbeit nicht zwingend für den routinemäßigen Ein-

satz einer präoperativen Antibiose bei zahnärztlicher Implan-

tation bei Patienten, die keine zusätzlichen Risikofaktoren auf-

weisen. Nach GRADE würde man die vorliegende Evidenz der 

„mittleren Qualität“ zuordnen, denn zukünftige Forschungs-

ergebnisse könnten den Effekt möglicherweise verändern; die 

darauf basierende Empfehlung für eine perioperative Antibioti-

katherapie ist als „schwach“ zu kategorisieren. Dem begrenz-

ten, aber nachweisbaren, Nutzen muss das individuelle Risiko 

im Sinne der internen Evidenz und der Präferenz des Patienten 

gegenübergestellt werden. Für den praktischen Einsatz ergibt 

sich damit eine klare Indikation zur Prophylaxe bei Risikopa-

tienten, für gesunde Patienten spielt die Frage nach zusätzli-

chen Faktoren (OP Dauer, OP Umfang, Kontaminationsgrad) 

eine Rolle und sollte individuell abgewogen werden.
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there appears to be a consensus that a somewhat higher dosage 

appears reasonable for prophylaxis (e. g. 2 g amoxicillin p. o. as 

a single dose), similar to the recommendation for endocarditis 
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J. M ellinghoff

Qualität des periimplantären Weich -
gewebeattachments von Zirkondioxid- 
Implantaten (Abutments)
Vergleich der Ergebnisse einer Literaturrecherche mit den Erfahrungen  
aus der eigenen Praxis

Quality of the periimplant soft tissue attachment of  
zirconia implants (-abutments)

Comparison of the results of a literature review with the experiences of dental practioners

In der vorliegenden Arbeit werden Zirkondioxidimplantate 
ausschließlich bezüglich ihrer Eignung als periimplantäres 
Weichteillager besprochen. Ziel der Arbeit war es, die Ergeb-
nisse einer systematischen Literaturrecherche mit den Ergeb-
nissen aus fünf Jahren klinischer Anwendung in eigener Pra-
xis zu vergleichen.
Material und Methode: Anhand einer vorrecherchierten Key-
word-Liste wurde eine Recherche in der Datenbank „pub-
med“ durchgeführt. Im klinischen Teil der Arbeit wurden ins-
gesamt 65 Zirkondioxidimplantate Typ Z-Lock3 von 34 Pa-
tienten nach einem festgelegten OP-Protokoll inseriert, mit 
Schutzmaßnahmen während der Einheilung versorgt und 
nach Eingliederung der prothetischen Suprakonstruktion im 
jährlichen Recall nachuntersucht. Die durchschnittliche Liege-
zeit betrug 22 Monate (min. 1,3 Mon./max. 59 Mon.).
Ergebnisse: Anhand der Literaturrecherche konnten 72 Ar-
beiten ermittelt werden, von denen 16 für die inhaltliche 
Auswertung im Hinblick auf die Eingangsfragestellung rele-
vant waren. Die Studien bewerteten das histologisch unter-
suchte Weichgewebeattachment, die Plaqueadhäsion, die 
bakterielle Besiedlung mit PA-pathogenen Keimen, die im 
Weichgewebe gefundenen Entzündungsfaktoren, sowie den 
Einfluss auf die Weichteilfarbe. Verglichen mit Titandioxid 
schnitten die Implantate und Abutments aus Zirkondioxid in 
allen Studien gleich gut oder besser ab. Die Auswertung der 
klinischen Befunde ergab zu allen Untersuchungszeitpunkten 
durchschnittliche Sondierungstiefen zwischen 2 und 3 mm. 
Plaque- und Blutungsbefunde waren als überdurchschnittlich 
gut zu bezeichnen. Außerdem konnten selbst bei schwieri-
gen Weichgewebeverhältnissen ästhetisch ansprechende Er-
gebnisse erreicht werden.

Purpose: In the present work, zirconia implants are dis-
cussed solely with respect to their suitability as stock for peri-
implant soft tissue. The aim of the study was to compare the 
results of a literature review with the results of five years of 
clinical use in our dental practice.
Material and methods: A systematic literature research was 
conducted in the internet database PUBMED using the key-
words ‘zircon’*; ‘implant’, ‘soft tissue’, ‘bacterial adhesion’, 
‘mucosa’, ‘attachment’, ‘connective tissue’, and ‘plaque’. In 
the clinical part of the work, 65 zirconia implants type 
Z-Lock3 were inserted in 34 patients according to a surgical 
protocol, cared for during the healing process using protec-
tive measures and examined in annual follow-ups after the 
placement of the prosthetic superstructure. The mean expo-
sure time was approximately 22 month (min. 1.3 months/
max. 59 months).
Results: In the literature review, 72 hits were generated, 
with a total of 16 publications that were relevant for our 
topic. The studies evaluated soft tissue attachment that was 
histologically examined, plaque adhesion, bacterial colon-
ization with germs associated with periodontal diseases, in-
flammation factors of the soft tissue, as well as the influence 
on the color of the periimplant soft tissue. Compared with 
TiO

2
, the implants and abutments of zirconia achieved com-

parable or better results in all studies. At all times in the in-
vestigation, the evaluation of the clinical findings showed 
average probing depths between 2 and 3 mm. Plaque and 
bleeding results were described as exceptionally good. In ad-
dition, esthetically pleasing results could be achieved even 
with soft tissue in problematic condition.
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1 Einleitung

Jedes Jahr werden einige Tausende Zir-

kondioxidimplantate inseriert. Allein 

einer der fünf Hersteller gibt Verkaufs-

zahlen im Zeitraum von 2004 bis 2008 

von 11.500 Stück an. Wenn man diesen 

Zahlen glauben darf und davon ausgeht, 

dass die Implantate nicht in den Schub-

laden der Zahnärzte liegen bleiben, so 

muss man feststellen, dass Zirkondioxid 

in der dentalen Implantologie bei Zahn-

ärzten und Patienten angekommen ist. 

In der Wissenschaft gibt es nach wie vor 

eine rege Auseinandersetzung über die 

Anerkennung von Implantaten aus Zir-

kondioxid. Der Fokus der Diskussion auf 

den Kongressen liegt bislang vor allem 

auf den Themen Osseointegration und 

Stabilität.

Ein ganz anderes Kriterium das für 

die Implantologie nicht minder bedeu-

tend ist und über Erfolg und Nichterfolg 

einer Implantation ganz wesentlich mit-

entscheidet, ist die Reaktion der periim-

plantären Weichgewebe auf Zirkon-

dioxid. Die Weichgewebe haben für ein 

erfolgreiches Implantat die wichtige 

Funktion, das krestale Implantatlager 

vor der Invasion oraler Keime zu schüt-

zen. Nur eine funktionierende parodon-

tale Integration des Implantats, ermög-

licht einen Langzeiterfolg.

Ziel dieser Arbeit ist es, Ergebnisse 

aus der internationalen Literatur zur pe-

riimplantären Weichgewebssituation 

bei Zirkondioxid anhand einer Litera-

turrecherche auszuwerten und deren Er-

gebnisse mit den Erfahrungen aus der ei-

genen Praxis zu vergleichen.

2 Material und Methode

2.1 Literaturrecherche

Nach einer ersten allgemeinen Recher-

che zum Thema, die das Ziel hatte, die 

relevanten keywords zu ermitteln, wur-

de in der Datenbank PUBMED eine sys-

tematische Literaturrecherche durch-

geführt. Die nachfolgend aufgeführten 

keywords wurden in der Suchanfrage je-

weils mit den Wörtern „zircon*“ und 

„implant“ in einer “und-Verknüpfung“ 

kombiniert, um die Treffer inhaltlich auf 

den Bereich der medizinischen Implan-

tologie zu beschränken. Verwendete 

keywords:

• soft tissue

• bacterial adhesion

• mucosa

• attachment

• connective tissue

• plaque

Die letzte Recherche in der PUBMED-

Datenbank wurde am 21.07.2009 

durchgeführt.

2.2 Auswertung der Weichteil-
ergebnisse von Zirkondioxid-
implantaten aus der eigenen Praxis

Hierzu wurden retrospektiv die Befunde 

aller Patienten ausgewertet, die in dem 

Zeitraum von 2004 bis 2009 ein oder 

mehrere Implantate aus Zirkondioxid in 

unserer Praxis erhalten hatten. Implan-

tiert wurden Implantate des Typs 

Z-Lock3 des Herstellers Z-Systems AG 

mit unterschiedlicher Länge und Durch-

messer (Abb. 1).

Der genannte Implantattyp besitzt 

im Bereich des weichgewebigen Attach-

ments eine Oberflächenrauigkeit von 

0,07µm [RA], während die Rauigkeit wei-

ter apikal 0,45µm [RA] beträgt (Abb. 2).

Da Zirkondioxidimplantate des 

Typs Z-Lock3 einteilig sind, wurde die 

transgingivale Einheilung durch ein 

schonendes Implantationsprocedere 

unterstützt. Hierzu gehörte die Ver-

wendung eines zum Implantatdurch-

messer passenden Punchs, wenn es die 

Ausdehnung der fest angewachsenen 

Gingiva erlaubte. Die Wundränder lie-

ßen sich hierdurch dicht und span-

nungsfrei am Implantat adaptieren. 

Zusätzlich wurde durch die Verwen-

dung von Matratzennähten der an den 

Wundrändern angreifende Zug redu-

ziert (Abb. 3, 4).

Die Einheilungsphase für Oberkie-

ferimplantate betrug in der Regel sechs 

Monate, während im Unterkiefer bereits 

nach drei Monaten die prothetische Ver-

sorgung durchgeführt wurde.

Um das Implantat in dieser Phase 

vor jeglichen Belastungen zu schützen, 

befand sich der supragingivale Anteil 

des Implantats während dieser Zeit 

 unter einer Schutzschiene, einer hohl-

geschliffenen Prothese oder einem  

nicht anliegenden Brückenglied. Diese 

Schutzmaßnahmen wurden sehr konse-

quent durchgeführt, da sie die knöcher-

ne Einheilung der Implantate entschei-

dend beeinflussen [10, 15] (Abb.5).

Vor der prothetischen Versorgung 

und während der jährlichen Recalls wur-

de an den Implantaten mit einer Sonde 

getestet, ob Plaque vorhanden war.

Resümee: Implantate und Abutments aus Zirkondioxid bie-
ten dem periimplantären Weichgewebe eine sehr gewebe-
freundliche Oberfläche, die ein reizfreies Attachment ermög-
licht. Aus ästhetischer Sicht lassen sich besonders bei dünner 
Gingiva Typ 2 und hoher Lachlinie Vorteile gegenüber Titan-
dioxid ausmachen.

Schlüsselwörter: Zirkondioxid; Implantate; Weichgewebe;  
Mukosa; bakterielle Adhäsion; Plaqueanhaftung; Attachment

Conclusions: Zirconia implants and abutments provide a 
very good periimplant soft tissue interface that achieves an 
irritation-free attachment. From an esthetic point of view, 
there are notable advantages for using Zirconia as compared 
to TiO

2
 when dealing with a very thin gingiva Typ II and a 

high smile line.

Keywords: Zirconia*; implant; soft tissue; bacterial adhesion;  
mucosa; attachment; connective tissue; plaque
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Außerdem erfolgte mit einer kali-

brierten Messsonde (Abb. 6) eine Mes-

sung der Sondierungstiefe in den Zahn-

fleischtaschen. Sondiert wurde mesial, 

distal, vetibulär und oral. Wenn es dabei 

zu Blutungen kam, wurden diese eben-

falls notiert.

3 Ergebnisse

3.1 Ergebnisse der  
Literaturrecherche

Die Literaturrecherche in PUBMED 

brachte ein Ergebnis, wie in Tabelle 1 do-

kumentiert. Abzüglich der Mehrfach-

nennungen wurden 72 Arbeiten ermit-

telt, von denen letztlich 16 Studien für 

die Auswertung in der vorliegenden Ar-

beit herangezogen wurden. Diese Aus-

wahl ergab sich aufgrund folgender Kri-

terien:

• Ausschließlich vergleichende Studien 

(ZrO
2
-TiO

2
 oder ZrO

2
-natürliche Zäh -

ne)

• Keine Literaturreviews

• Keine Einzelfallbetrachtungen (single 

case reports)

• ZrO
2
-Implantatoberflächen mussten 

wesentlicher Bestandteil der Arbeit 

sein

• Schwerpunkt der Arbeit lag auf den 

Weichgewebsreaktionen oder rele-

vanten Parametern für die Weichge-

websreaktion bei Zirkondioxidober-

flächen.

• Zahnmedizinisch relevante Versuchs-

bedingungen (orales oder vergleich-

bares Versuchsmillieu)

Bei den ausgewählten 16 Arbeiten 

handelt es sich ausschließlich um ver-

gleichende Arbeiten zur Weichge-

webssituation an Zirkondioxidober-

flächen, jedoch mit unterschiedli-

chem Fokus.

3.1.1 Histologische Vergleiche

Schon 1985 stellten Albrektsson et al. 

[1] in einer histologischen Vergleichs-

studie an Hunden fest, dass sich nach 

histologischer Auswertung des Im-

plantatattachments keine wesentli-

chen Unterschiede zwischen Titan-

dioxid und Zirkondioxid finden las-

sen. Für beide Materialien konnten im 

periimplantären Gewebe keinerlei An-

zeichen einer Abwehrreaktion diagnos-

tiziert werden.

Diese Ergebnisse wurden in der Tier-

studie von Akagawa et al. [2] bestätigt, 

der ebenfalls keinerlei klinische Anzei-

chen für eine Weichgewebsinfektion an 

den Zirkondioxidimplantaten fand. 

Auch Kohal et al. [9] untersuchte in sei-

ner Vergleichsstudie zwischen Implan-

taten aus Titandioxid und Zirkondioxid 

das Weichgewebeattachment histolo-

gisch und fand keine statistisch signifi-

kanten Unterschiede bezüglich der 

Weichteilmanschette. In einer aktuellen 

Untersuchung von 2009 wurde von Tetè 

et al. [17] die Ausrichtung der Kollagen-

fasern von Schweinen an Titan- und Zir-

kondioxidoberflächen genauer histolo-

gisch ausgewertet. Es zeigte sich, dass 

sich an beiden Oberflächen die Fasern 

parallel oder parallel-schräg ausrichten. 

Außerdem war das Weichgewebeattach-

ment am krestalen Rand (connective tis-

sue) histologisch an beiden Material-

oberflächen absolut vergleichbar.

3.1.2 Plaqueverhalten

Die „Gegenspieler“ eines intakten 

Weichteilattachments sind Plaque und 

die sich in der Folge ansiedelnden Kei-

me, die zu einer Gingivitis und weiter-

hin zu einer Periimplantitis führen kön-

nen. Aus diesem Grund ist die Eignung 

Tabelle 1 Verwendete Keywords für die Literatur-

recherche in pubm ed.

Table 1 Used keywords for the literature research 

in pubm ed.

Abbildung 1 Die verwendeten Z-Lock3 Im plantate.

Figure 1 The used im plants type Z-Lock3.

Abbildung 2 Übergang der Oberflächenrauigkeit im  transgingivalen 

Im plantatabschnitt (Z-Lock3).

Figure 2 Transition of the surface roughness on the transgingival Sec-

tion of the im plant (Z-Lock3).

Keywords in pubmed

zircon* bacterial adhesion

zircon* im plant soft tissue 

zircon* im plant attachm ent

zircon* Im plant connective tissue

zircon* Im plant plaque

zircon* im plant m ucosa

Treffer

17

28

10

23

14

7

64

J. Mellinghoff
Qualität des periimplantären Weich gewebeattachments von Zirkondioxid-Implantaten (Abutments)
Quality of the periimplant soft tissue attachment of zirconia implants (-abutments)



© Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2010; 26 (1) 

einer Implantatoberfläche zur Bakte-

rienkolonisation ein sehr wichtiger Be-

urteilungsparameter.

Rimondini et al. [12] führten hierzu 

2002 ein unspektakuläres aber sehr auf-

schlussreiches Experiment durch: Sie be-

festigten bei zehn Probanden in der Mo-

larenregion des Oberkiefers kleine Sili-

konplättchen mit Testoberflächen aus 

Titan- oder Zirkondioxid. Die Oberflä-

chenrauigkeit beider Materialtypen war 

annähernd gleich. Nach 24 Stunden 

wurden die Oberflächen mikrobiolo-

gisch ausgewertet und die Anzahl der ge-

fundenen Bakterien bestimmt. Es zeigte 

sich, dass sich auf den Plättchen aus Zir-

kondioxid signifikant weniger Keime 

befanden. Das Experiment wurde in 

ähnlicher Form 2004 von Scarano et al. 

[14] wiederholt und führte zum glei-

chen Ergebnis. Man schlussfolgerte, 

dass Oberflächen aus Zirkondioxid die 

Anwesenheit von Keimen signifikant re-

duzieren und aufgrund des niedrigen 

Kolonisationspotentials als Ausgangs-

material für den transgingivalen Im-

plantatabschnitt sehr geeignet erschei-

nen.

3.1.3 Keimverhalten

In einer aktuellen Studie untersuchten 

Wiltfang et al. [20] das Keimspektrum im 

Weichgewebeattachment von 24 Zir-

kondioxidimplantaten unter Verwen-

dung des IAI Pado Test 4.5. Mit Hilfe 

 dieser DNA-Sonden lassen sich die 

 Keime Actinobacillus actinomycetemcomi-

tans, Bacteroides forsythus, Porphyromo-

nas gingivalis, Treponema denticola nach-

weisen, die „hoch“ bis „ sehr hoch“ mit 

Parodontitiden assoziiert sind [21]. Sie 

fanden heraus, dass sich beim Vergleich 

zwischen Implantaten aus ZrO
2
 und 

TiO
2
 weniger der PA-pathogenen Keime 

in den Taschen von Zirkondioxid-

implantaten befinden. Außerdem stell-

ten sie fest, dass die Tendenz dieser Kei-

me zu einer Clusterbildung bei ZrO
2
 

durch das stark eingeschränkte Keim-

spektrum deutlich reduziert ist.

Unter Laborbedingungen konnten 

diese Unterschiede jedoch nicht gefun-

den werden. Lima et al. [11] verglichen 

2008 in einem in-vitro-Experiment die 

Zusammensetzung der Proteine und die 

bakterielle Besiedlung des Pelikels, das 

sich auf verschiedenen Materialoberflä-

chen nach Benetzung mit Speichel und/

oder Blutserum bei Körpertemperatur 

bildete. Verglichen wurden Zirkon-

dioxid-, Titandioxid- und Hydroxylapa-

titoberflächen. Es zeigten sich keine sig-

nifikanten Unterschiede zwischen Zir-

kondioxid und Titandioxid bezüglich 

der Häufigkeit des Auftretens der Keime 

S. mutans und A. naeslundii. Auch zeig-

ten die beiden Oberflächen eine ähn-

liche Zusammensetzung der Proteine im 

Abbildung 3 W eichgewebestanzung.

Figure 3 Punching out of the circular im plant shape.

Abbildung 4 Spannungsfreie Fixation der W undränder.

Figure 4 Strainless fixation of the wound edges.

Abbildung 5 Suprakrestaler Im plantatanteil unter der Schutzschiene.

Figure 5 Protection of the supracrestal part of the im plant.

Abbildung 6 Taschentiefenm essung m it kalibrierter M esssonde.

Figure 6 Calibrated m easurem ent of the probing depths.
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Oberflächenpellikel, sowie vergleich-

bare Bakterienbindungseigenschaften. 

Dass es durch die Anwesenheit von PA-

pathogenen Bakterien im periimplantä-

ren Gewebe zu entzündlichen Reaktio-

nen kommt, konnte Degidi et al. [5] be-

reits 2006 nachweisen. Er untersuchte 

bei fünf Probanden, die jeweils Implan-

tate mit unterschiedlichen Heilkappen 

aus Titandioxid und Zirkondioxid be-

kommen hatten, die immunhistoche-

misch nachweisbaren Reaktionen der 

periimplantären Gewebe (Microvessel 

density, Vascular endothelial growth 

factor, Inflammatory infiltrate, Prolife-

rative activity expression, Nitric oxide 

synthase expression). Die nach der Im-

plantation aufgeschraubten Heilkappen 

wurden nach sechs Monaten unter Ver-

wendung eines Hohlbohrers mitsamt 

dem zirkulären Weichteilattachment in 

einer Stärke von 1,7 mm entfernt. Es 

stellte sich heraus, dass sich im Weichge-

webeattachment der ZrO
2
-Implantate 

weniger entzündliches Infiltrat als im 

periimplantären Gewebe der Heilkap-

pen aus Titandioxid nachweisen ließ.

Auch Welander et al. [19] fanden im 

Tierexperiment an Heilkappen aus Zir-

kondioxid weniger Leukozyten im Ba-

salepithel des Weichgewebeattach-

ments als bei den verglichenen Heilkap-

pen aus Titanoxid.

3.1.4 Klinisch messbare  
Unterschiede

Diese für Zirkondioxid positiven Ergeb-

nisse konnten auch in einer klinischen 

Langzeitstudie von Glauser et al. [6] be-

stätigt werden. Sie untersuchten 36 

Abutments aus Zirkondioxid über einen 

Zeitraum von vier Jahren und konnten 

zu allen Untersuchungszeitpunkten an 

den Zirkondioxidabutments entzün-

dungsfreie Verhältnisse und im Ver-

gleich mit den natürlichen Zähnen bes-

sere Werte für den Approximalraumpla-

queindex und den Sulkusblutungsindex 

nachweisen.

In einer aktuellen Studie von 2009 

wurden der Plaqueindex und der Blu-

tungsindex an 30 Zirkondioxidabut-

ments verglichen mit den an den natür-

lichen Zähnen gemessenen Werten. Die 

Zirkondioxidabutments schnitten in 

dieser Studie von Canullo et al. [4] eben-

falls leicht besser ab. Dieses Verhältnis 

blieb über alle Nachuntersuchungster-

mine der Gesamtliegezeiten zwischen 

36 und 44 Monaten signifikant kon-

stant.

In einer klinischen Studie von Zem-

bic und Sailer et al. [13, 22], welche die 

Sondierungstiefe, BOP und die Plaque-

verhältnisse an mit Keramikkronen ver-

sorgten Abutments aus Zirkondioxid  

(n = 19) und Titandioxid (n = 12) mit 

den natürlichen Zähnen auf der kontra-

lateralen Seite vergleicht, konnten nach 

sechs und zwölf Monaten keine signifi-

kanten Unterschiede zwischen den ver-

schiedenen Abutmentoberflächen ge-

funden werden. Dagegen zeigten sich 

Unterschiede zwischen den natürlichen 

Zähnen und den Abutmentoberflächen: 

Die Sondierungstiefen und BOP-Werte 

waren an den Abutmentoberflächen sig-

nifikant ungünstiger, während die Pla-

quewerte hier im Vergleich zu den na-

türlichen Zahnoberflächen niedriger 

ausfielen.

Abbildung 7 Freiliegender Im plantatrand aus Titandioxid.

Figure 7 Exposed dark im plant edges of titanium  dioxide.

Abbildung 8 Verschattung der periim plantären W eichgewebe eines 

Titandioxidim plantats.

Figure 8 Disclouration of the periim plant soft tissue of a titanium  im -

plant.

Abbildung 9 Reiz-

freie W eich-

gewebssituation nach 

Einheilung des Im -

plantats.

Figure 9 Irritation 

free appearance of 

the soft tissues after 

integration of the im -

plant.
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3.1.5 Ästhetik

Neben dem Einfluss des periimplantä-

ren Weichteilattachments als Schutzbar-

riere für die krestalen Implantatanteile, 

kommt den Weichgeweben vor allem 

im Frontzahnbereich eine große Bedeu-

tung für die Ästhetik zu. Sind die cervi-

kalen Weichgewebe durch eine entspre-

chend hohe Lachlinie zu sehen, so wird, 

wenn die Rosaästhetik der Gingiva nicht 

stimmt, leider auch die schönste Front-

zahnversorgung von jedem Laienauge 

als unschön empfunden.

Die inserierten Implantate haben 

nicht nur auf Weichgewebemenge und 

Form einen Einfluss, sondern ebenso auf 

deren Farbe. In diesem Zusammenhang 

wurden von vielen Autoren immer wie-

der Verfärbungen bei Implan taten be-

schrieben, die sich nach Inser tion von 

Titandioxid einstellten: Kohal et al. [9] 

verweist auf das Problem des dunklen 

Durchleuchtens von Titanimplantaten 

bei dünner Gingiva, sowie der Möglich-

keit, dass es mit den Jahren zu einer Re-

traktion der periimplantären Weichge-

webe kommen kann, wodurch Implan-

tatanteile plötzlich als dunkle Ränder 

am Zahnhals sichtbar werden. Junge [8] 

erklärt das Phänomen des dunklen 

Schimmers auf der periimplantären Gin-

giva durch eine mangelnde Ausleuch-

tung der Weichgewebe, was er auf eine 

nicht mögliche Lichttransmission am 

Titanimplantat zurückführt (Abb. 7, 8).

2007 wurde eine Studie von Jung et 

al. [7] veröffentlicht, in der sie die durch 

das Implantatmaterial bedingten Farb-

veränderung der Gingiva genauer unter-

suchten. An zehn Schweinekiefern prä-

parierten sie eine Weichteiltasche, des-

sen Wandstärke durch zusätzliche Bin-

degewebsimplantate variabel verändert 

werden konnte. Im Anschluss wurden 

verschiedene Materialproben unter den 

Weichgeweben platziert und durch eine 

spektrophotometrische Messung unter-

sucht, bei welchen Materialien und ab 

welcher Gewebestärke sich Farbver-

änderungen an der Gingiva nachweisen 

lassen. Sowohl TiO
2
-Plättchen wie auch 

ZrO
2
-Plättchen, verblendet und unver-

blendet wurden geprüft. Die Meßergeb-

nisse zeigten, dass die Gingivafarbe ganz 

wesentlich von der Farbe des darunter-

liegenden Materials beeinflusst wird. 

ZrO
2
 zeigte besonders bei dünnen Ge-

websstärken die geringste Beeinträchti-

gung der rosa Gingivafarbe, während 

das graue Titanoxid die Gingiva eher 

Abbildung 10 Unsichtbarer 

Im plantatrand 0,5 m m  sub-

gingival.

Figure 10 Invisible im plant 

m argin 0.5 m m  apical to the 

free gingival m argin.

Tabelle 2 Durchnittliches Patientenalter.

Table 2 M ean age of the patients.

Tabelle 3 Im plantatverteilung auf die 

Zahnregionen.

Table 3 Distribution of the im plants on den-

tal regions.

Tabelle 4 Durchschnittliche Liegedauer.

Table 4 The m iddle lay days.

Tabelle 5 Parodontaler Zustand in PSI-W erten.

Table 5 Parodontal situation m easured in PSI.

Patientenalter

M ittelwert 

M axim um

M inim um

Standardabweichung

[Jahre]

47,9

84

19

16,3

Implantatverteilung 
[Anzahl]

Schneidezähne

Eckzähne

Präm olaren

M olaren

Gesam t

OK

12

6

19

7

44

UK

3

0

7

11

21

Liegedauer 
[M on.]

M ittelwert 

M axim um

M inim um

Standardabweichung

Liegedauer  
ab Implantation

22

59,0

1,3

16,1

Liegedauer ab  
prothetischer Versorgung

18

51

0,5

14,8

Parodontaler Zustand

[Anzahl Probanden]

PSI 0

21

PSI 1

6

PSI 2

4

PSI 3

3

PSI 4

0
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dunkler erscheinen ließ. In der Studie 

von Zembic und Sailer et al. [13, 22] 

konnte der in vitro gefundene Unter-

schied bezüglich einer günstigeren Be-

einflussung der Gingivafarbe durch Zir-

kondioxid klinisch nicht bestätigt wer-

den. Bei einem Vergleich zwischen zwölf 

Titanabutments mit 19 Zirkondioxida-

butments im Seitenzahn- und Eckzahn-

bereich, die mit Vollkeramik- und Me-

tallkeramikkronen versorgt worden wa-

ren, fanden die Autoren in beiden Grup-

pen gleich starke Abweichungen von 

der am kontralateralen natürlichen 

Zahn spektrophotometrisch gemesse-

nen Gingivafarbe. Die Gingivadicke –  

1 mm unter dem Gingivarand gemessen 

– war an beiden Abutmenttypen unge-

fähr gleich stark, nämlich an der ästhe-

tisch kritischen Schwelle von 2 mm. In 

der Arbeit wurden allerdings keine Aus-

sagen über die vertikale Relation zwi-

schen prothetischem Rand und Gingi-

varand gemacht.

3.2 Ergebnisse aus der  
eigenen Praxis

Um die in den Studien bezüglich Zirkon-

dioxid gefundenen Ergebnisse mit den 

eignen Erfahrungen zu vergleichen, 

wurden die Befunde von 34 Patienten 

mit insgesamt 65 Implantaten aus Zir-

kondioxid einer statistischen Auswer-

tung bezüglich der periimplantären 

Weichgewebe unterzogen (Tab. 2).

Bei 13 Patienten lagen allgemeinme-

dizinisch pathologische Befunde vor, 

die jedoch kein absolutes Hindernis für 

eine Implantation darstellten. Hervor-

zuheben ist aus der Allgemeinanamnese 

vor allem, dass alle bis auf einen Patien-

ten laut eigener Angaben Nichtraucher 

waren. Außerdem befinden sich alle Pa-

tienten in einem ständigen Recall mit 

professioneller Zahnreinigung.

Die untersuchten Implantate ver-

teilten sich auf die entsprechenden Kie-

ferabschnitte wie in Tabelle 3 zu lesen.

Die Ergebnisse zeigen, dass doppelt 

so viele Implantate im OK als im UK 

bzw. doppelt so viele im Seitenzahn-

bereich als im Frontzahnbereich gesetzt 

wurden.

Im vorhandenen Kollektiv befanden 

sich vor allem Implantate mit einer kur-

zen bis mittleren Liegedauer (Tab. 4). 

Dennoch gingen auch neun Implantate 

aus den Jahren 2004 und 2005 in die 

Auswertung ein.

Die Ausgangsuntersuchung des pa-

rodontalen Zustandes vor der Implanta-

tion ergab ein Bild, wie in Tabelle 5 zu le-

sen ist. Es wurde jeweils der Wert des 

schlechtesten Sextanten notiert.

Die Befunderhebung vor der prothe-

tischen Versorgung („Kontrolle“) und 

während der Recalls erbrachte Ergebnis-

se, die in den Tabellen 6, 7 und 8 aufge-

führt sind.

Die gemessenen klinischen Befunde 

spiegeln die mit bloßem Auge erkennba-

ren reizlosen Weichgewebeverhältnisse 

wieder (Abb. 9).

Trotz geringer Taschentiefen und in 

den meisten Fällen epigingivalen Kro-

nenrändern wurden an den periimplan-

tären Weichgeweben sehr natürliche 

Farbverhältnisse vorgefunden (Abb. 10).

Auch in Fällen mit sehr dünner Gingi-

va, kam es zu keinem unschönen Farb-

schimmer an den Weichgeweben. Im fol-

genden Beispiel einer Nichtanlage der bei-

den oberen Zweier, wäre bei der Verwen-

dung von Titanimplantaten ein horizon-

taler Weichgewebeaufbau erforderlich ge-

wesen, um das dunkle Durchschimmern 

des grauen Titans zu vermeiden. Mit Zir-

kondioxid konnte trotz der dünnen Gin-

giva ein ansprechendes Ergebnis ohne zu-

sätzliche Bindegewebsimplantate erreicht 

werden. D. h. ein zusätzlicher operativer 

Aufwand, dem sich nicht jeder Patient oh-

ne weiteres unterziehen möchte, konnte 

ohne ästhetische Einbußen mit ZrO
2
-Im-

plantaten vermieden werden (Abb. 11).

Abbildung 11 Im -

plantatversorgung 

einer Nichtanlage 

der Zähne 12, 22. 

Trotz dünner Gingiva 

Typ 2 ist das Im plan-

tat unsichtbar.

Figure 11 Im plant 

treatm ent of an apla-

sia of the teeth 12, 

22. Despite a thin 

gingiva type 2, the 

im plant is invisible.

Abbildung 12 Verdrängung des W eichgewebeüberschusses für die Abform ung.

Figure 12 Displacem ent of the soft tissue overage for the prosthetic im pression.
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4 Diskussion

In der gefundenen Literatur wird Zir-

kondioxid als Implantat- oder Abut-

mentoberfläche bezüglich der periim-

plantären Weichgewebe sehr positiv 

 bewertet. In den Ergebnissen aller Studi-

en zur Histologie, Plaqueadhäsion, 

Keimspektrum, Entzündungsindikato-

ren,  klinische PA-Befunde, Farbverhal-

ten schneiden Zirkondioxidoberflächen 

vergleichbar gut wie Titandioxid oder 

besser ab.

Während in den Studien bis 2007 

vor allem Vorteile für Zirkondioxid ge-

genüber Titandioxid gefunden wurden, 

wurde diese Situation zuletzt von eini-

gen neueren Arbeiten relativiert. Spe-

ziell die Arbeit von Sailer und Zembic et 

al. [13, 22] verweist auf gleich gute Er-

gebnisse bezüglich BOP, Plaque, Sondie-

rungstiefe und Farbverhalten für beide 

Materialoberflächen. Zumindest bezüg-

lich der Farbwirkung auf das periim-

plantäre Weichgewebe sollte an dieser 

Stelle darauf hingewiesen werden, dass 

nicht nur die in-vitro-Arbeit von Jung et 

al. [7] mit gleicher Messtechnik hier zu 

anderen Ergebnissen kommt. Es lassen 

sich in der Literatur zahlreiche klinische 

Einzelfallbeschreibungen finden, die 

über eine eindeutige ästhetische Verbes-

serung durch Zirkondioxidimplantate 

oder Abutments berichten [6, 16, 18].

In der ebenfalls neueren Arbeit von 

Lima et al. [11], die sich mit den Kei-

men auf Zirkondioxid- und Titan-

dioxidoberflächen beschäftigt, sollte 

daran erinnert werden, dass zwar ein 

ähnliches Keimbindungsverhalten für 

beide Oberflächen in vitro gefunden 

wurde, wobei jedoch in der Unter-

suchung Keime verwendet wurden, die 

nicht „hoch“ bzw. „sehr hoch“ mit pa-

rodontaler Zerstörung assoziiert sind 

[21]. Wiltfang et al. hatten diesbezüg-

lich klinisch ein eindeutig besseres Ab-

schneiden mit weniger PA-Markerkei-

men und niedrigerem Cluster für die 

untersuchten Zirkondioxidimplanate 

diagnostiziert [20].

Die in den Arbeiten von Welander et 

al. [19] und Degidi et al. [5] beschriebe-

nen positiven Weichteilreaktionen für 

Zirkondioxid lassen sich mit den kli-

nischen Erfahrungen in unserer Praxis 

weitestgehend bestätigen. Schon weni-

ge Wochen nach der Implantation fielen 

die reizlosen periimplantären Verhält-

nisse auf. Nach abgeschlossener Einhei-

lungsphase ließen sich ebenfalls sehr 

schöne Weichgewebsverhältnisse fin-

den und in der Regel bedeckte entzün-

dungsfreies Weichgewebe die protheti-

sche Stufe des Implantats. Das Problem 

war also zumindest für die Abformung 

eher ein „Zuviel“ als ein „Zuwenig“ an 

Weichgewebe (Abb. 12).

Auch nach dem Einsetzen der Supra-

konstruktion ließen sich bei den jähr-

lichen Recalls bisher generell gute 

Weichgewebsverhältnisse beobachten, 

die durch eine niedrige Plaqueanhaf-

tung und eine geringe Blutungsneigung 

gekennzeichnet waren. Kritisch muss an 

dieser Stelle hervorgehoben werden, 

dass die Mundhygiene bei allen Patien-

ten überdurchschnittlich gut war, wo-

durch die positiven Befunde sicherlich 

unterstützt wurden. Dennoch stimmen 

diese Ergebnisse auch mit den kli-

nischen Befunden in den Studien von 

Canullo et al. [4] und Glauser et al. [6] 

über ein, die ebenfalls über konstant 

niedrige Plaque- und Blutungswerte be-

richten.

Können nach anatomisch-protheti-

schen Vorüberlegungen einteilige Zir-

kondioxidimplantate – ohne die Option 

abgewinkelte Abutments einsetzen zu 

können – verwendet werden, bieten sie 

in ästhetischer Hinsicht nach unserer 

Erfahrung eindeutige Vorteile gegen-

über Titandioxid. Es lassen sich auf-

grund der neutralen Farbwirkung des 

ZrO
2
 parodontal freundliche epigingi -

vale Kronenränder realisieren, da die 

Implantat- oder Abutmentränder aus 

Zirkondioxid nicht aus optischen Grün-

den in tiefen PA-Taschen „versteckt“ 

werden müssen. Diese Erfahrung wurde 

von Jung et al. [7] in einer in-vitro-Studie 

wissenschaftlich objektiviert und ent-

spricht entgegen den Ergebnissen von 

Zembic und Sailer et al. [13, 22] auch den 

Erkenntnissen aus vielen Einzelfall-

berichten. Es wird deutlich, dass sich 

durch Zirkondioxid als Abutment-  

Tabelle 6 Plaquesituation auf der Im plantat-

oberfläche.

Table 6 Plaqueadhesion on the im plant sur-

face.

Tabelle 7 Blutung beim  Sondieren.

Table 7 Bleeding on probing.

Tabelle 8 Sondierungstiefen.

Table 8 Pocket depths.

Plaque

Plaque

Keine Plaque

Gesam t

Kontrolle

5

52

57

Recall 1

3

46

49

Recall 2

3

27

30

Recall 3

0

16

16

Recall 4

1

6

7

Recall 5

0

1

1

Blutung

Blutung

Keine Blutung

Gesam t

Kontrolle

3

55

58

Recall 1

0

49

49

Recall 2

0

30

30

Recall 3

3

13

16

Recall 4

0

7

7

Recall 5

0

1

0

Sondierungstiefen

Anzahl der M essungen

M ittelwert aller Taschen

M inim um

M axim um

Recall 1

49

2,45

1

4

Recall 2

29

2,46

1

4

Recall 3

15

2,35

1

3

Recall 4

7

2,46

1

3

Recall 5

1

2,5

2

3
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Literatur

oder Implantatmaterial nicht nur 

 Behandlungsalternativen auftun, son-

dern dass man beim klassischen Pro-

cedere mit eher tiefer Implantatinserti-

on und evtl. zusätzlichen Gewebeim-

plantaten, durch die Verwendung farb-

neutraler Keramikimplantate, eine äs-

thetische Sicherheitsreserve generiert. 

Denn auch ein Weichgewebeaufbau 

kann mit den Jahren verloren gehen 

oder durch Nachlassen der Mundhygie-

ne des Patienten sind Retraktionen der 

Weichgewebe denkbar, die dann zu den 

gezeigten dunklen Verfärbungen der pe-

riimplantären Weichgewebe führen 

können.

Kommt ein Kronenrand dennoch 

supragingival zu liegen und ist die weiße 

Farbe des Implantats also nicht durch 

Weichgewebe bedeckt, so ist dies vergli-

chen mit frei liegendem Titandioxid 

wohl letztlich eine Geschmacksfrage, in 

welcher der Patient entscheidet, inwie-

weit er die Farbe weiß oder grau an ei-

nem freiliegenden Implantathals bevor-

zugt (Abb. 13).

5 Resümee

In der Literatur wird das periimplantäre 

Weichgewebeverhalten an Zirkondi -

oxidoberflächen weitestgehend sehr po-

sitiv beurteilt. Dies betrifft das histolo-

gisch untersuchte Weichgewebeattach-

ment, das Plaqueverhalten, die bakte-

rielle Besiedlung mit PA-pathogenen 

Keimen, sowie die im Weichgewebe ge-

fundenen Entzündungsfaktoren. Viele 

Autoren räumen der weißen Keramik in 

der dentalen Implantologie besonders 

in ästhetischer Hinsicht Vorteile gegen-

über Titandioxid ein, zumindest schnei-

det sie jedoch in allen Studien gleich gut 

ab. Diese Ergebnisse der Literaturrecher-

che konnten mit den Ergebnissen aus 

dem eigenen Patientenkollektiv weitest-

gehend bestätigt werden. Zirkondioxid 

zeichnete sich hier durch eine hohe Ge-

webeakzeptanz mit niedrigem entzünd-

lichem Potential aus. Vorteile gegenüber 

Titandioxid bietet Zirkondioxid nach 

unseren Erfahrungen vor allem in der 

Weichteilästhetik, da sie für den Be-

handler durch ihre Farbneutralität „äs-

thetische Puffer“ generiert, die beson-

ders beim dünnen und empfindlichen 

Gingivatyp II zum Tragen kommen.
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Abbildung 13 Ein Vergleich: Freiliegende 

Im plantatränder aus Zirkondioxid und Ti- 

tandioxid.

Figure 13 A com parison: Exposed im plant 

m argins of zirconia and titanium . 

Abb. 1–13: M ellinghoff

70

J. Mellinghoff
Qualität des periimplantären Weich gewebeattachments von Zirkondioxid-Implantaten (Abutments)
Quality of the periimplant soft tissue attachment of zirconia implants (-abutments)



© Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2010; 26 (1) 

 7.  Jung RE, Sailer I, Hämmerle CH, Attin 
T, Schmidlin P: In vitro color changes 
of soft tissues caused by restorative ma-
terials. Int .J. Periodontics Restorative 
Dent. 2007 Jun;27(3):251–257

 8.  Junge L. M.: Klinische Erfahrungen mit 
2 vollkeramischen Wurzelstiftsyste-
men. Med. Dent. Diss., Aachen 2002

 9.  Kohal R J, Weng D, Bächle M, Klaus G: 
Zirkonoxid-Implantate unter Belas-
tung. Eine vergleichende histologische, 
tierexperimentelle Untersuchung. Z 
Zahnärztl Implantol 2003; 19(2): 88–91

10.  Lambrich M, Iglhaut G: Vergleich der 
Überlebensrate von Zirkondioxid – und 
Titanimplantaten. Z Zahnärztl Impl. 
2008;24(3)

11.  Lima EM, Koo H, Vacca Smith AM, Ro-
salen PL, Del Bel Cury AA: Adsorption 
of salivary and serum proteins, and 
bacterial adherence on titanium and 
zirconia ceramic surfaces. Clin Oral Im-
plants Res. 2008 Aug;19(8):780–785

12.  Rimondini L, Cerroni L, Carrassi A, Tor-
ricelli P: Bacterial colonization of zirco-
nia ceramic surfaces:; Int J Oral Maxil-
lofac Implants. 2002 Nov-Dec;17(6): 
793–798

13.  Sailer I, Zembic A, Jung RE, Siegentha-
ler D, Holderegger C, Hämmerle CH: 
Randomized controlled clinical trial of 
customized zirconia and titanium im-
plant abutments for canine and poste-
rior single-tooth implant reconstructi-
ons: preliminary results at 1 year of 
function. Clin Oral Implants Res. 2009 
Mar;20(3): 219–225

14.  Scarano A, Piattelli M, Caputi S, Favero 
GA, Piattelli A: Bacterial adhesion on 
commercially pure titanium and zirco-
nium oxide disks: an in vivo human 
study.: J Periodontol. 2004 Feb;75(2): 
292–296

15.  Stoll P: Minimalinvasiv Insertion von 
Zirkondioxid. Implantologie Journal 
(DGZI). September 2008

16.  Tan PL, Dunne JT Jr: An esthetic com-
parison of a metal ceramic crown and 
cast metal abutment with an all-cera-
mic crown and zirconia abutment: a 
clinical report. J Prosthet Dent. 2004 
Mar;91(3): 215–218

17.  Tetè S, Mastrangelo F, Bianchi A, Zizzari 
V, Scarano A: Collagen fiber orientation 
around machined titanium and zirco-
nia dental implant necks: an animal 
study. Int J Oral Maxillofac Implants. 
2009 Jan-Feb;24(1):52–58

18.  Watkin A, Kerstein RB: Improving dar-
kened anterior peri-implant tissue co-
lor with zirconia custom implant abut-
ments. Compend Contin Educ Dent. 
2008 May;29(4):238–240, 242

19.  Welander M, Abrahamsson I, Berg-
lundh T: The mucosal barrier at im-
plant abutments of different materials. 
Clin Oral Implants Res. 2008 
Jul;19(7):635–641

20.  Wiltfang J: Metallfreie Versorgung – 
Wunsch oder Wirklichkeit. Kongress-
vortrag 22.DGI-Jahresversammlung 
27.11.2008 Frankfurt am Main

21.  Wolf H, Bolivar I: Mikrobiologische Di-
agnostik in der Parodontologie. Eine 
therapie-unterstützende Massnahme. 
Swiss Dent 2002. 23 (1-2): 11–18

22.  Zembic A, Sailer I, Jung RE, Hämmerle 
CH: Randomized-controlled clinical 
trial of customized zirconia and titani-
um implant abutments for single-tooth 
implants in canine and posterior regi-
ons: 3-year results. Clin Oral Implants 
Res. 2009 Aug;20(8):802–808. Epub 
2009 May 26

71

J. Mellinghoff
Qualität des periimplantären Weich gewebeattachments von Zirkondioxid-Implantaten (Abutments)
Quality of the periimplant soft tissue attachment of zirconia implants (-abutments)

Alles kann so einfach sein.

Keine Zahnschmerzen 
   unter dieser Nummer.

Abrechnungssoftware Hardwarekonzepte Digitales Röntgen Akademie 

Denn LinuDent bietet mehr als nur Abrechnungssoftware und digitales Röntgen.

Zum Beispiel eine erstklassige Hotline, bei der alle Spitzenleistungen inklusive sind:

•  Erreichbarkeit: In 14 regionalen Hotlines sind wir von 8 – 18 Uhr für Sie da.

•  Kompetenz: Spezialisten unterstützen Sie in allen Praxisbereichen.

•  Menschlichkeit: Unsere Ansprechpartner beraten Sie immer persönlich.

Einfach anrufen: 0 18 05/54 68 33 68*

* 14 ct./ Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom. Mobilfunktarife können abweichen. www.linudent.de



 © Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2010; 26 (1)

L. Tischendorf

Implantologie-Kongress  
auf hohem Niveau
Impressionen vom 18. Jahreskongress der European Association for  
Osseointegration (EAO) vom 30. September bis 3. Oktober 2009 in Monaco

Der Herbst 2009 führte fast 4000 Teilneh-

mer aus ganz Europa und der Welt – we-

niger aus Deutschland – in das nachsai-

sonale Monaco, wo uns erwartenden: 

Strahlender Sonnenschein, 30 Grad Wär-

me, ein sehr teures Pflaster (das nicht 

durch Gewinne in der bekannten Spiel-

bank ausgeglichen werden konnte) – vor 

allem aber ein mustergültiger Kongress 

der großen europäischen Implantolo-

gengesellschaft EAO mit der Thematik 

„Richtlinien für den Praktiker“ unter der 

Co-Präsidentschaft von Carlo Maiorana 

(Mailand) und Pascal Valentini  (Paris).

Posterdemonstrationen und 
Preisverleihungen

Vieles an dem Kongress in dem weitläu-

figen Grimaldiforum war herausragend 

und damit möchte ich meine Wiederga-

be beginnen: Erstmals erlebte ich eine 

Kongresseröffnung durch einen regie-

renden Landesfürsten: Seine Hoheit 

Fürst Albert II. eröffnete in einer für 

mich auch rhetorisch beeindruckenden 

Videobotschaft die Jahrestagung mit 

Hinweisen auf seine eigene Förderung 

der Umweltforschung, die bei der Be-

bauungs- und Verkehrsdichte des sonst 

mustergültigen Kleinststaates auch 

dringend geboten ist. Auch kündigte er 

das Ende des monegassischen Steueroa-

sentums an. 

Beispielgebend war für mich der 

Umgang mit fast 500 Vortragsanmel-

dungen für den Kongress: Eine 38-köpfi-

ge Abstractkommission selektierte in 

fast unvorstellbarer Vorarbeit: 425 Bei-

träge wurden in Themenblöcken als Pos-

ter demonstriert (ausschließliche Dis-

kussion am Poster selbst!). Die Poster-

herstellung wurde über die EAO vermit-

telt! Auch mein kleiner Beitrag zur to-

mographiegestützten Implantatinserti-

on fand Berücksichtigung. 

Als Kurzvorträge wurden die interes-

santesten 21 Mitteilungen geboten und 

weitere acht bzw. zehn Beiträge zur Kli-

nik bzw. Präklinik stellten sich dem 

Wettbewerb um die Tagungspreise. Die-

ses Vorgehen entspricht eigenen Inten-

tionen aus der langjährigen Mitarbeit in 

der Jury der DGI. Es ist für die Zuhörer 

spannend und für die Wettbewerber ge-

recht, ist aber an sehr aussagekräftige 

Abstracts und eine zeitaufwendige Ar-

beit seitens der Jury im Vorfeld gebun-

den. 

Preisgekrönt wurden eine Arbeits-

gruppe um Mario Roccuzzo aus Turin, 

Bern und Neapel mit einer verblindeten 

dreiarmigen 10-Jahresstudie zu Strau-

mann-Implantaten im parodontal kom-

promittierten Gebiss an 112 Patienten. 

Sie belegte den Einfluss des Schweregra-

des der Parodontalerkrankung und der 

regelmäßigen Parodontaltherapie auf 

den Implantationserfolg. Preisgekrönt 

auf dem Gebiet der Grundlagenfor-

schung wurde eine Arbeitsgruppe um 

Maria Retzepi (London, Großbritannien) 

mit einer Tierstudie zur Wirkung des un-

kontrollierten und insulingesteuerten 

Diabetes mellitus über WNT-Protein-

Signale auf die Stammzellproliferation 

und Osteoblastenfunktion bei der Kno-

chenheilung bei Guided bone Regenera-

tionsprozessen. Die gezeigte Downregu-

lation der Signalwirkung erklärt den ge-

netisch determinierten Zusammenhang 

zwischen unkontrolliertem Diabetes 

und unvollständiger Osteogenese im 

Frühstadium der Knochenbildung nach 

GBR. Die Abstracts aller über 500 Beiträ-

ge – auch der Hauptvorträge – finden wir 

im Septemberheft 2009 des Clinical Oral 

Implants Research. Auch das erfüllt eine 

meiner Wunschvorstellungen.

EAO 2009: Tagungsort Grim aldi Forum
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Zehn Jahre Erfahrung

Ich werde die Plenarsitzungen bespre-

chen, auch wenn die Vorträge im Abs-

tractband nachlesbar sind. Der erste 

Komplex befasste sich mit 10-jährigen 

Erfahrungen. 

Prof. Dr. Dr. Friedrich Neukam (Erlan-

gen, Deutschland) zeigte in einer gut 

fundierten Übersicht, dass die anfangs 

umstrittene Sinusbodenelevation so-

wohl mit lateralem als auch mit cresta-

lem Zugang heute belegt durch Studien 

mit hoher Evidenz zu einem Verfahren 

mit sehr hoher Erfolgsrate und großer 

Vorhersagbarkeit in der Implantologie 

geworden ist. Knochenersatzmaterialien 

haben dabei gegenüber dem autologen 

Knochen an Einsatzbreite gewonnen. Es 

gibt Hinweise, dass bereits das Offenhal-

ten des Hohlraumes zwischen Knochen 

und Kieferhöhlenschleimhaut ausrei-

chend für ein Knochenwachstum ist. 

Prof. Dr. Tiziano Testori (Mailand, 

Italien) – ein Pionier für die Sofortbelas-

tung von Implantaten – zeigte an eige-

nen langjährigen Studien dass diese 

durch verbesserte Implantatoberflächen 

häufiger und nicht nur im unbezahnten 

Unterkiefer möglich geworden ist, aber 

keinesfalls bei allen Patientenfällen, 

sondern nur nach einer auf Erfahrung 

beruhenden sorgfältigen Selektion. 

Prof. Dr. Fouad Khoury (Olsberg, 

Deutschland) zeigte eindrucksvoll, wie 

eigene Modifikationen der intraoralen 

Knochentransplantationstechnik be-

vorzugt aus dem retromolaren Gebiet 

zur weiteren Perfektion an über 1000 

Verpflanzungen geführt haben und 

Membranen sowie Knochenersatzmate-

rialien in seiner Hand überflüssig ma-

chen. Zu erwähnen sind dabei die Kno-

chenschalentechnik oder der tunnel-

artige Zugang. 

Prof. Dr. Marco Rosa (Trento, Italien) 

brachte als Kieferorthopäde ganz andere 

Gedanken für die Behandlung nicht an-

gelegter lateraler Schneidezähne ins 

Spiel. Nach seinen auf vielen bedeuten-

den Kongressen vorgestellten Erfahrun-

gen kommt es auch bei erwachsenen Pa-

tienten mitunter nach einem implanto-

logischen Lückenschluss zu ästhetisch 

beeinträchtigenden Lageveränderungen 

von Alveolafortsatz und Implantat. Er 

favorisiert daher unterschiedliche For-

men des kieferorthopädischen Lücken-

schlusses in dieser Region, um nicht im-

mer ästhetisch vorhersagbare Ergebnisse 

nach Implantatversorgung zu vermei-

den. Dieser für Implantologen pro-

vokante, aber überdenkenswerte Vor-

trag sollte im Original verfolgt werden, 

zumal aus Zeitgründen eine Diskussion 

entfiel.

Komplikationen managen

Die zweite Plenarsitzung befasste sich 

mit der Behandlung von Komplikatio-

nen. Prof. Dr. Zvi Artzi (Tel Aviv, Israel) 

besprach eine Fülle von ihnen in Zusam-

menhang mit Sinusbodenelevationen. 

Gründe hierfür sind unterschiedliche 

Knochenwanddicken und Variationen 

von Knochensepten sowohl in bukko-

lingualer als auch in anterior-posteriorer 

Richtung, die Modifikationen des opera-

tiven Standardvorgehens erfordern.

Häufigste, aber in der Regel be-

herrschbare Komplikation ist die Per-

foration der Schneiderschen Membran. 

Auch an Gefäßvariationen wurde erin-

nert. Prof. Dr. Lars Rasmusson (Göteborg, 

Schweden) besprach Probleme nach 

umfangreichen Rekonstruktionen unter 

Einsatz extraoraler Spenderregionen. 

Prof. Dr. Søren Schou (Aarhus, Dänemark) 

diskutierte Aspekte der Periimplantitis, 

die sich von denjenigen der Periodon-

titis in vielem unterscheidet und ein 

Vorgehen schwieriger gestaltet und bei 

der es noch immer an ausreichenden 

Daten zur Therapie mangelt. Dr. Franck 

Renouard (Paris, Frankreich) diskutierte 

prothetische Komplikationen auf der 

Grundlage biomechanischer Erwägun-

gen. Das Problem konzentriert sich bei 

nur wenigen Patienten, was ein heuristi-

sches Herangehen nach dem Trial-and-

error-Prinzip bei der Therapie mit Ab-

weichungen von der ursprünglichen 

Planung erfordert. Die Flexibilität der 

Implantatverankerung wäre langzeitig 

bedeutsamer als deren Rigidität, was ein 

Argument für kürzere, nicht mehr bikor-

tikal verankerte und möglicherweise 

auch gegen konische Implantate sei.

Die Plenarsitzung zum Weichge-

websmanagment habe ich zugunsten 

der Wettbewerbsvorträge versäumt.

Klinische Anwendungen  
neuer Technologien

Spannend waren am letzten Tag Beiträge 

zur klinischen Anwendung neuer Tech-

nologien. 

Dr. Myron Nevins (Pennsylvania, North 

Carloina, USA) beschäftigt sich seit lan-

gem mit Signalmolekülen und speziell 

den rekombinanten Wachstumsfak-

toren (rh PDGF) sowohl bei parodonta-

EAO 2009: Tagungs-

land M onaco
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len Defekten als auch im Rahmen der 

Implantologie für die Versorgung be-

grenzter Kieferdefekte und für die Socket 

preservation. 

Klare Aussagen vermittelte Prof. Dr. 

Christoph Hämmerle (Zürich, Schweiz), 

der Präsident der EAO, in einer Standort-

bestimmung zu Wachstumsfaktoren 

und deren Trägermaterialien, die dazu 

beitragen könnten, Versorgungen bei 

Knochendefekten einfacher und vorher-

sagbarer zu gestalten. Wachstums- und 

Differenzierungsfaktoren können Kno-

chenwachstum in der Frühphase indu-

zieren, was sich langzeitig allerdings 

ausgleicht. Zukünftig könnte ihr Einsatz 

in großvolumige Defekte erfolgen, für 

die heute noch autologe Blocktrans-

plantate erforderlich sind. Die Bone 

morphogenetic proteins sind derzeit die 

potentesten, allerdings extrem teuren 

Kandidaten für diesen Einsatz. Die Su-

che nach geeigneten Trägermaterialien 

ist noch nicht abgeschlossen. Polyäthy-

lenglykole würden erprobt. 

Prof. Dr. Minoru Ueda (Tokio, Japan) 

besprach die (in Japan staatlich kontrol-

lierte!) stammzellgestützte Gewebe-

züchtung. Er hat ausgehend von körper-

eigenen Stammzellen spektakulär so-

wohl injizierbare Knochen- als auch Fi-

broblastensubstrate entwickelt und er-

folgreich eingesetzt. Perspektivisch sei-

en mit der Gewebezüchtung auch kom-

plexe Strukturen wie Zähne inklusive 

Parodontalmembran (Bioteeth) ent-

wickelbar. 

Prof. Dr. Dr. Hendrik Terheyden (Kas-

sel, Deutschland) systematisierte als ein 

rhetorisch und inhaltlichen Höhepunkt 

des Kongresses nach einer Einführung 

zur Bedeutung von Angiogenese und 

Stammzelldifferenzierung in einem sy-

noptischen Vortrag unterschiedliche 

Abläufe für Gewebezüchtungen: rekom-

binante und native Wachstumsfak-

toren, Gentherapie, kleine Moleküle, ex-

trazelluläre Matrixmoleküle, Zellprä-

parationen am Patienten und Zellkul-

turtechniken. Derzeit sind rekombinan-

te Differenzierungs- (rhBMPs) und 

Wachstumsfaktoren (rhPDGF) bereits 

im klinischen Einsatz. Neue Probleme 

könnte sich aus Antigen-Antikörper-Re-

aktionen und Problemen der Blutversor-

gung für einige Verfahren ergeben. Zu-

künftig wird eine Konzentration auf We-

ge über die preisgünstigen Small mole-

culs (Statine) und die Gentherapie ne-

ben den Wachstumsfaktoren erwartet. 

In der Diskussion stellte Franck Renouard 

die provokante Frage, ob wirklich für 

vorhersagbare Implantatversorgungen 

derartig aufwendige Methoden und der-

art viel Knochen benötigt werden. Zwei-

fellos müssen Kosten und Aufwand dem 

eventuellen Zeit- und Sicherheits-

gewinn gegenübergestellt werden.

Parodontologie oder  
Implantologie:  
Wo ist die Grenze?

Die abschließende Plenarsitzung dis-

kutierte Fälle, in denen angesichts einer 

erheblichen parodontalen Schädigung 

die Parodontalbehandlung – d. h. Zahn -

erhaltung oder Zahnentfernung – gegen 

Implantatversorgung abgewogen wur-

den. Einer der spannenden Fälle wurde 

über einen langen Zeitraum (17 Jahre) 

analysiert mit immer wieder neuen As-

pekten am Patienten, aber auch stetigen 

Wandel von Wissen und Anschauungen 

des Behandlers. Die Diskussion leitet 

Prof. Dr. Mariano Sanz als Perio -

dontologe aus Madrid. Die Fälle stellte 

vor Dr. Giano Ricci (Florenz, Italien), 

 einer der Altmeister der italienischen 

Perio dontologie. Diskutanten waren 

Prof. Dr. Anton Sculean (Bern, Schweiz) 

und Prof. Dr. Stefan Renvert (Kristianstad, 

Schweden) als Periodontologen und 

Prof. Dr. Phillipe Khayat (Paris, Frank-

reich) und Prof. Dr. Joan Pi Urgell (Barce-

lona, Spanien) als Implantologen. Die 

Analyse des Falles zeigte, wie durch wohl 

abgewogene unterschiedliche parodon-

tale Maßnahmen der absehbare Zahn-

verlust lange herausgezögert werden 

konnte und danach Rehabilitationen 

mit Implantaten noch immer machbar 

waren. Zweifellos war dies eine Demons-

tration von hohem periodontologi-

schem Können und Einsatz. Inwieweit 

von derartigen Einzelverlaufsfällen auf 

das Gros der parodontal geschädigten 

Patienten geschlossen werden kann, 

bleibt naturgemäß offen.

Interdisziplinäre  
Masterklassen und  
Industriesymposien

Vielleicht sollten die Hauptvorträge wie 

bei der DGI als Videoaufzeichnungen 

interessierten Teilnehmern angeboten 

werden. Noch eine Randbemerkung: 

Die Hauptreferenten stützten sich bei 

ihren Literaturrecherchen fast aus-

schließlich auf Publikationen aus dem 

„COIR“ (Clinical Oral Implants Re-

search), dem Organ der EAO. Wenn dies 

eine Weisung der EAO war, dann halte 

EAO 2009: Tagungsgegend M ittelm eer

Fotos: Nikuta-M eerloo
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ich auch das für einen begrüßenswerten 

Trend. Ich glaube aber eher, dass die ak-

tuellen Themen der Implantologie fun-

diert heute am ehesten in dieser Zeit-

schrift abgebildet werden.

Neben den Plenarsitzungen gab es 

Masterklassen zum Zusammenhang 

zwischen Implantologie und Medizin 

(Themen: Diabetes mellitus, Immun-

defizite, Schmerzkontrolle), Statements 

zur Sofortimplantation, Vorkongress-

kurse zum vertikalen Knochenaufbau, 

zur Behandlung von Extraktions- und 

periimplantären Defekten, zur Sinusbo-

denelevation, zu den Alternativen im-

plantatgetragene Brücke oder abnehm-

barer Zahnersatz bei Unbezahnten, 

neun Industriesymposien und eine gro-

ßen Industrieausstellung. Auf dieser war 

für mich auffällig, dass Anbieter von 

3D-Röntgengeräten viel weniger zahl-

reich als in Deutschland vertreten wa-

ren. Außerdem fiel mir auf, dass den Sil-

bersponsoren zugehörige industrie-

mäßige Imperium der Paolo-Malo-Im-

plantations-Kliniken in weltweit nun-

mehr 14 Ländern mit 25 Kliniken da-

runter Russland, USA, China, Brasilien, 

allein in Lissabon mit 400 Mitarbeitern, 

vertreten ist, was dort zur Insertion von 

3000 sofortbelasteten All-on-four-Im-

plantaten und 30 000 Kronen jährlich 

führt. 

Von den Industriesymposien möch-

te ich das der Firma Geistlich Biomateri-

als und das von Nobel Biocare erwäh-

nen. In ersterem war es wie stets ein rhe-

torischer (und inhaltlicher) Genuss, 

Prof. Dr. Jan Lindhe (Göteborg, Schwe-

den) zu wissenschaftlichen Grundlagen 

für die Behandlung der Extraktions-

alveolen zu hören, selbst wenn für mich 

das Prinzip der Socket preservation 

durch BIOOSS-Kollagen-Einlagerung 

noch immer nicht überzeugend ist. Als 

rhetorische (und inhaltliche) Neuentde-

ckung dieses Jahres möchte ich aber PD 

Dr. Frank Schwarz (Düsseldorf, Deutsch-

land) nennen, der zu „seinem“ Thema 

Periimplantitis referierte. 

Bei Nobel Biocare lief eine Roundta-

blediskussion wie eine Fernsehtalkshow 

unter der charmanten und doch sach-

kundigen Regie von Dr. Franck Renouard 

aus Paris ab. Nachdem anfangs angegrif-

fene Produkte des Konzerns kleinlich 

verteidigt wurden, gewann die Diskussi-

on an Format durch fundierte Beiträge 

von Prof. Dr. Bertil Friberg aus der Bråne-

mark- Klinik in Göteborg, dessen Erfah-

rungen an einem riesigen operierten 

und ausgewerteten Krankengut bei einer 

wohltuend konservativen implantologi-

schen Grundeinstellung das wissen-

schaftlichen Image von Nobel Biocare 

deutlich verbessern halfen.

Fazit

Ich besuche viele Kongresse, aber die Ta-

gung der EAO in Monaco fand ich bei-

spielgebend. Es war ein exakt geplanter 

Kongress mit einer Fülle hörenswerter 

Grundsatzvorträge und einer riesigen 

Menge geschickt präsentierter freier Bei-

träge und das in einem Umfeld, das zwar 

teuer, aber höchst attraktiv war. Als klei-

nes Highlight konnte unmittelbar zum 

Kongress der Supplementband der COIR 

mit den Ergebnissen der 2. Konsensus-

konferenz der EAO vom Februar 2009 

ausgehändigt werden. Die Teilnehmer 

der Tagung in Monaco müssen der EAO 

mit ihrem Präsidenten Prof. Dr. Chris-

toph Hämmerle dankbar sein. In seiner 

wohlformulierten Einladung hatte er in 

keinem Punkt zuviel versprochen. Mei-

ne einmal geäußerten Befürchtungen, 

die Implantologie entwickele sich jetzt 

im Sinne einer „l` implantologie pour l´ 

implantologie“ und wir würden uns 

jetzt nur noch mit implantologischen 

Langzeitproblemen wie der Material-

ermüdung oder der Periimplantitis be-

schäftigen müssen, wurde durch diesen 

Kongress glänzend widerlegt.

Zweifellos wird zum nächsten EAO-

Kongress vom 6. bis 9. Oktober 2010 in 

Glasgow anstelle von strahlendem Son-

nenschein britischer Nebel dominieren, 

aber: Wenn das wissenschaftliche Pro-

gramm auch nur annähend das Niveau 

des diesjährigen Kongresses erreicht, 

dann darf ich Englisch verstehenden 

implantologisch Interessierten ein 

Kommen empfehlen. Prospektive Teil-

nehmer mögen dabei überdenken, ob 

nicht die Vorteile einer Mitgliedschaft in 

der EAO bei nicht allzu hohem Beitrag 

(225 Euro) und dafür deutlich (um 23 %) 

reduzierten Kongressgebühren und ei-

nem kostenfreien Onlinezugang zu dem 

hochkarätigen Clinical Oral Implants 

Research (Bezugspreis sonst 757 Euro) 

für einen Antrag auf Mitgliedschaft spre-

chen. Und: Vielleicht eröffnet 2010 die 

englische Queen den Kongress?

L. Tischendorf, Halle/Saale
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F. Krum m enauer1, B. Al-Nawas2, C. Baulig1

Statistische Signifikanz – nur ein 
Fallzahl-Phänomen!?!
Statistical Significance – just a matter of sample size!?!

Die Planung einer Patientenstudie umfasst auch die Fixie-
rung deren Fallzahl, wobei so viele Patienten zu rekrutieren 
sind, dass ein klinisch relevantes Ergebnis von der Studie mit 
einer hinreichenden Power als statistisch signifikant auf-
gedeckt werden kann. Dabei hängt jedoch gerade die statis-
tische Signifikanz eines Studienergebnisses explizit von der in 
die Studie eingebrachten Fallzahl ab: Werden nur hinrei-
chend viele Patienten eingeschlossen, ergeben sich selbst Ef-
fekte von klinisch irrelevanter Größenordnung als formal sta-
tistisch signifikant. Umso wichtiger ist daher aus ethischer 
Perspektive die klinisch fundierte und reproduzierbare Vor-
gabe des in einer Studie nachzuweisenden klinisch relevan-
ten Mindest-Effekts, um unsinnig hohe Fallzahlen zum Nach-
weis irrelevant kleiner Effekte zu vermeiden.

Schlüsselwörter: klinisch relevanter Unterschied; statistische Sig-
nifikanz; Fallzahlplanung

The designing of clinical trials includes the calculation of 
sample size; the latter represents the number of patients 
necessary to detect a clinically relevant finding at a pre-spec-
ified significance level with sufficient statistical power. Note, 
however, that this significance characteristic explicitely dep-
ends on the trial’s underlying sample size: if only a sufficient 
number of patients are recruited, even the smallest clinical 
effect may become statistically significant despite its lacking 
clinical relevance. From an ethical point of view this fact cru-
cially implies the pre-determination of the minimum clini-
cally relevant difference, which has to be detected by the in-
vestigation. As a consequence the clinically confirmed spec-
ification of this clinically relevant difference and its repro-
ducible documentation during the planning phase of clinical 
trials help to avoid over-sized patient investigations on clini-
cally irrelevant findings.

Keywords: clinically relevant difference; statistical significance; 
sample size calculation
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„Hunting for significance“

Bekanntlich können Konfidenzinterval-

le sowohl zur Bewertung der statisti-

schen Signifikanz als auch der kli-

nischen Relevanz von Studienergebnis-

sen genutzt werden. Dabei leuchtet je-

doch von der Natur eines Konfidenz-

intervalles ausgehend ein, dass dies so-

wohl von der Größenordnung des beob-

achteten Studienergebnisses – also zum 

Beispiel dem Unterschied zwischen zwei 

Implantat-Verlustraten – abhängt als 

auch von der in die Studie eingebrach-

ten Fallzahl: Je mehr Patienten in die 

Auswertung einer Studie einfließen, des-

to höher ist die Aussagekraft der Studie; 

für das Konfidenzintervall bedeutet dies 

eine Reduktion seiner Breite mit wach-

sender Fallzahl [1], also eine wachsende 

Präzision der Aussagekraft des Kon-

fidenzintervalles. Damit ist klar, dass 

auch sämtliche aus einem Konfidenz-

intervall ableitbaren Aussagen zu statis-

tischer Signifikanz und klinischer Rele-

vanz eines Studienergebnisses zumin-

dest implizit von der zu Grunde liegen-

den Fallzahl der Studie abhängen wer-

den. Das nachfolgende fiktive Beispiel 

soll diesen Effekt der Fallzahl ver-

anschaulichen:

Beim prospektiven Vergleich zweier 

Implantate hinsichtlich deren zehnjäh-

riger Komplikationsraten seien Raten 

von 20 % versus 10 % basierend auf ei-

ner Fallzahl von jeweils 30 Implantaten 

beobachtet worden. Die Risikodifferenz 

als Effektmaß der Studie ergibt sich 

dann zu 20 % – 10 % = 10 %, das 

95%-Konfidenzintervall zu diesem Un-

terschied ferner zu (–9 %; 29 %). Somit 

liegt auf der Basis von 2 x 30 Implanta-

ten zum Niveau 5 % kein signifikanter 

Unterschied zwischen den Komplikati-

ons-Raten 20 % versus 10 % vor, da der 

Wert „0“ im Konfidenzintervall enthal-

ten ist [1]. Basiert hingegen das gleiche 

Studienergebnis von 20 % versus 10 % 

auf 2 x 60 Implantaten, so wird nur 

durch die Erhöhung der Fallzahl das 

95%-Konfidenzintervall der Risikodiffe-

renz schmaler: Es ergibt sich nun zu 

(–6 %; 26 %), ein signifikanter Unter-

schied liegt aber auch hier nicht vor. Auf 

der Basis von 2 x 90 Implantaten ergäbe 

sich wiederum ein deutlich schmaleres 

95%-Konfidenzintervall (–1 %; 21 %); 

nach wie vor läge aber kein statistisch 

signifikanter Unterschied zwischen den 

beiden Komplikationsraten vor.

Wäre jedoch das gleiche Studien-

ergebnis – ein Unterschied von 20 % ver-

sus 10 % in den Komplikationsraten – 

aus einer Studie an 2 x 120 Implantaten 

erwachsen, so ergäbe sich das 95%-Kon-

fidenzintervall der Komplikationsraten-

Differenz (+1 %; 19 %). Der Wert „0“ 

liegt nicht mehr in diesem 95%-Kon-

fidenzintervall (Abb. 1); es läge also auf 

Basis der Fallzahl von 2 x 120 Implanta-

ten ein zum Niveau 5 % statistisch sig-

nifikanter Unterschied zwischen den 

Abbildung 1 Gegenüberstellung der 95% -Konfidenzintervalle zur Differenz 20 %  – 10 %  

zw ischen den Kom plikationsraten zweier fiktiver Im plantate in Abhängigkeit von der zugrunde 

liegenden Fallzahl (n) in den Im plantat-Gruppen; liegt der W ert “0” nicht im  95% -Konfidenz-

intervall der Kom plikationsraten-Differenz, so unterscheiden sich die Kom plikationsraten zum  

Niveau 5 %  statistisch signifikant [1].

95%-Konfidenzintervall zur Risikodifferrenz 10%

n =  30 Im plantate pro Gruppe: 95% -KI = ( –0.09 ; 0.29)

n =  60 Im plantate pro Gruppe: 95% -KI = ( –0.06 ; 0.26)

n =  90 Im plantate pro Gruppe: 95% -KI = ( –0.01 ; 0.21)

n = 120 Im plantate pro Gruppe: 95% -KI = (  0.01 ; 0.19)

10%
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Komplikationsraten der beiden Implan-

tate vor [1]. Somit hat sich alleinig durch 

eine (moderate) Erhöhung der Fallzahl 

in dieser fiktiven Studie aus einem 

nicht-signifikanten Ergebnis ein signifi-

kantes machen lassen! Man beachte 

hierbei, dass sich der Unterschied zwi-

schen den Komplikationsraten (20 % 

versus 10 %) als Maß der klinischen Re-

levanz des Studienergebnisses nicht ge-

ändert hat. Dieses formale Beispiel illus-

triert instruktiv drei elementare Fakten 

der Fallzahlplanung:

1. Die statistische Signifikanz eines Stu-

dienergebnisses ist in erster Linie ein 

Surrogat der in die zugrunde liegende 

Studie eingebrachten Patientenzahl.

2. Also: Werden nur hinreichend viele 

Patienten in eine Studie eingebracht, 

so wird selbst der geringste Unter-

schied statistisch signifikant („hun-

ting for significance“).

3. Also: Es ist zwingend notwendig, vor 

Studienbeginn einmalig die zu rekru-

tierende Fallzahl einer Studie festzule-

gen und diese reproduzierbar zu do-

kumentieren.

Determinanten der Fallzahl 
einer Studie

Das Ergebnis einer Klinischen Studie 

hängt explizit von der in diese Studie 

eingebrachten Fallzahl ab. Grundsätz-

lich muss die Fallzahl einer Studie dabei 

so hoch angesetzt sein, dass ein Ergebnis 

mit der Studie als zu einem vorgege-

benen Signifikanzniveau α signifikant 

aufgedeckt werden kann. Ferner muss 

die Studie eine hinreichend hohe statis-

tische Power vorhalten, um im Falle ei-

nes Negativ-Ergebnisses sicherstellen zu 

können, dass erwartete klinische Effekte 

mit der vorliegenden Fallzahl hätten 

aufgedeckt werden können. Für die sta-

tistische Power [2], die Fähigkeit einen 

real existierenden Unterschied mit einer 

Studie als signifikant aufdecken zu kön-

nen, fordert man meist einen Mindest-

wert von 80 %. Für das Signifikanz-

niveau α, die maximal tolerable Wahr-

scheinlichkeit falsch-positive Unter-

schiede in einer Studie zu erhalten, sind 

Vorgaben zwischen 1 % und 5 % üblich.

Neben den statistischen Vorgaben 

zur Fallzahlplanung sind aber auch kli-

nische Vorgaben zu machen, die sich 

nach dem primären Endpunkt richten 

[2]. Hier wird ein Mindestwert für das Ef-

fektmaß der Studie vorgegeben, welcher 

mindestens für ein „positives“, also kli-

nisch relevantes, Ergebnis [3] der Studie 

gefordert wird. Wird zur Bewertung der 

Prognose zweier Implantate der primäre 

klinische Endpunkt „Komplikationsfrei-

es Verbleiben ein Jahr nach Abschluss 

der Versorgung [ja /nein]“ betrachtet, so 

stellt das für die Fallzahlplanung rele-

vante Effektmaß den Unterschied zwi-

schen den Auftrittshäufigkeiten von 

Komplikationen innerhalb eines Jahres 

dar: Werden Komplikationsraten von 

5 % versus 3 % erwartet, muss die Fall-

zahl der geplanten Studie so hoch ange-

setzt werden, dass der Unterschied 5 % 

versus 3 % mit dieser Fallzahl statistisch 

signifikant aufgedeckt werden kann. Ge-

nerell sind zum Beleg sehr „feiner“ Un-

terschiede wie in diesem Beispiel deut-

lich höhere Fallzahlen einzubringen als 

zum Nachweis „deutlicherer“ Unter-

schiede (z. B. bei erwarteten Komplikati-

onsraten von 15 % versus 5 %).

Der klinisch relevante Mindest-Un-

terschied im Effektmaß einer Studie 

stellt somit eine zentrale Determinante 

der Fallzahl dar und muss im Methoden-

teil einer Publikation explizit dokumen-

tiert und aus klinischer Perspektive mo-

tiviert werden, z. B. durch Zitierung von 

Ergebnissen vergleichbarer Studien aus 

der Literatur. Ebenso sollten das für den 

Nachweis des klinisch relevanten Min-

dest-Unterschieds zugrunde gelegte Sig-

nifikanzniveau und die statistische 

Power angegeben werden [2].

Ethik und Statistik

Grundsätzlich wird die Fallzahl einer Pa-

tientenstudie also so hoch angesetzt, 

dass der erwartete klinisch relevante 

Mindest-Unterschied zwischen zwei zu 

vergleichenden Versorgungen mit die-

ser Fallzahl als statistisch signifikant auf-

gedeckt werden kann. Zugleich darf die 

Fallzahl einer Studie jedoch nicht höher 

angesetzt werden: Ist eine der beiden 

Versorgungen faktisch überlegen, so 

muss dies in der Studie „so früh“ wie 

möglich – also durch Einbezug von 

möglichst wenig Patienten – belegt wer-

den können, um so früh wie möglich die 

überlegene Versorgung als statistisch 

signifikant überlegen identifizieren zu 

können. Würde die Studie danach wei-

ter rekrutieren, würden manche Patien-

ten einer bereits als unterlegen identifi-

zierbaren Versorgungsalternative zuge-

führt. Die Wahl der Fallzahl einer Studie 

ist also eine Optimierung zwischen der 

statistischen und der ethischen Maß-

gabe, „so viele Patienten wie nötig“ und 

„so wenige Patienten wie möglich“ in 

die Studie rekrutieren zu müssen.

Hierbei ist der ethischen Seite dieser 

Optimierung stets die höhere Priorität 

einzuräumen. Um dies zu gewährleis-

ten, kann gerade das Konzept der kli-

nisch relevanten Mindest-Unterschiede 

genutzt werden: Die Studienplanung 

muss konkret einbringen, ab welcher 

Größenordnung des Unterschieds im 

primären Endpunkt von einem klinisch 

relevanten Ergebnis der Studie aus-

gegangen werden kann. Je kleiner dieser 

Unterschied gefordert wird, desto höher 

wird die dazu korrespondierende Fall-

zahl ausfallen. Es muss also von kli-

nischer Seite der Mindest-Unterschied 

einer neuen gegenüber einer etablierten 

Versorgung vorgegeben werden, wel-

cher für Patienten einen wirklichen 

Mehrnutzen charakterisiert. Im obigen 

Beispiel des Vergleichs zweier Implan-

tat-Komplikationsraten wäre ein Unter-

schied von 5 % gegenüber 15 % sicher 

als klinisch relevanter Vorteil für den Pa-

tienten anzusehen, während der deut-

lich geringere Unterschied von 3 % ge-

genüber 5 % in diesem Sinne kritischer 

zu diskutieren wäre.

Die Entscheidung, welche Größen-

ordnungen von Unterschieden faktisch 

ein klinisch relevantes und für den Pa-

tienten nutzbringendes Ergebnis cha-

rakterisieren, hat der implantologische 

Studienleiter im Vorfeld der Studie zu 

treffen und zu begründen. Grundsätz-

lich sind dabei zu geringe, also „klinisch 

irrelevante“ Unterschiede eine Kontra-

indikation zur Durchführung der Stu-

die: Zu kleine Unterschiede zwischen 

den Versorgungsalternativen bedingen 

für die Studie übermäßig hohe Fallzah-

len (siehe oben) und liefern zugleich kli-

nisch irrelevante Studienergebnisse oh-

ne Mehrnutzen für den Patienten. Da-

mit ist eine sensible Vorgabe des kli-

nisch relevanten Mindest-Unterschie-

des, welchen eine Studie nachweisen 

soll, nicht nur eine elementare Determi-

nante der in die Studie einzubringen-

den Patientenzahl – sie stellt zugleich ei-

ne explizite ethische Herausforderung 

an den implantologischen Studienleiter 

dar!
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Weichgewebemanagement und Weichgewebeästhetik 
in der Implantologie

W. Hahn, Spitta Verlag, Balingen 2009, ISBN 978–3–938509–47–0, 200 Seiten,  

197 Abb., 34,80 ‹

Der vorliegende Buchbeitrag in seiner 

2., überarbeiteten Auflage nimmt Bezug 

zu einem hochaktuellen Thema der ora-

len Implantologie. Seine übersichtliche 

und logische Gliederung zeugt vom An-

spruch des Autors, ein umfassendes 

Werk zum Thema Weichgewebemana-

gement und Implantatästhetik zu reali-

sieren. 

Im ersten Teil werden die allgemei-

nen Grundlagen der dento-gingivalen 

und dento-fazialen Ästhetik neben prä-

operativen Voraussetzungen und anato-

misch-physiologischen Grundlagen der 

periimplantären Weichgewebe erarbei-

tet. Im zweiten Abschnitt wird ausführ-

lich auf die für den Strukturerhalt be-

deutende, dreidimensionale Implantat-

positionierung eingegangen und auf die 

Sofortimplantation übergeleitet. 

Das folgende Kapitel Weichgewebe-

management Basiswissen bearbeitet de-

tailliert die Prinzipien der Lappenbil-

dungen, Nahttechniken und Komplika-

tionen. Im Abschnitt Techniken des chi-

rurgischen Weichgewebsmanagements 

wird explizit auf Schnittführungen, plas-

tische Weichgewebechirurgie am Im-

plantat, Weichgewebemanagement bei 

Augmentationen, Freilegungstechniken 

und korrigierende Weichgewebechirur-

gie eingegangen. Inhaltlich stellen beide 

Kapitel den größten Umfang des Werkes 

dar. Mit prothetischen und kieferortho-

pädischen Aspekten wird das Buch sinn-

voll ergänzt und mit den langfristigen 

Ergebnissen zur Stabilität von periim-

plantärem Weichgewebe abgeschlossen. 

Im Anhang werden drei Kasuistiken mit 

komplexen Techniken präsentiert. 

Das Buch besticht inhaltlich mit sei-

ner umfassenden Zusammenstellung von 

Grundlagen zum Weichgewebemanage-

ment und Gegenüberstellung der unter-

schiedlichen Techniken. Dabei werden die 

Beschreibungen mit Graphiken erläutert 

und häufig mit Bildmaterial präsentiert, 

wodurch ein detaillierter Überblick über 

die unterschiedlichen Techniken gegeben 

wird. Die Qualität des Bildmaterials ist je-

doch nicht immer überzeugend und 

durchaus verbesserungswürdig. Die ver-

schiedenen Vorgehensweisen werden kri-

tisch gewertet und auch die Grenzen von 

Verfahren angeführt. Sehr wertvoll erweist 

sich die Darstellung von Misserfolgen und 

deren Ursachenforschung. Die klare Glie-

derung und verständliche Sprache ermög-

licht ein kurzweiliges Studium des Werkes 

und erleichtert das Nachschlagen. 

Das vorliegende Buch ist sowohl für 

Studierende und chirurgische Einsteiger 

als auch implantologisch tätige Zahn-

ärzte und Ärzte gleichermaßen geeignet 

und sollte in keiner implantologischen 

Bibliothek fehlen.

G. Iglhaut, Memmingen

(Dtsch Zahnärztl Z 2010;64:705)
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Nach den gut besuchten Semina-

ren in 2009 wird Dr. Eduardo 

Anitua auch 2010 an vier Termi-

nen nach Deutschland kommen. 

Der renommierte Referent ver-

einigt wissenschaftlichen An-

spruch mit fundierten prakti-

schen Erfahrungen. Er läßt biologische und biomecha-

nische Aspekte in seine Therapie einfließen. In seinem Vor-

trag (in englischer Sprache) konzentriert er sich auf die 

hochaktuellen Themen: „Immediate loading – risk or pre-

dictable therapy“ sowie „ The atrophic jaw – vertical and ho-

rizontal“. Die Besonderheiten seines Therapiekonzeptes 

stellt er anhand eigener Studien- und Unter-

suchungsergebnisse sowie gut dokumentierter klini-

scher Fälle vor. Diese Ganztageskurse finden am 

29.05. in Berlin, am 12. Juni in München, am 19.11 in 

Würzburg und am 20.11. in Essen statt.

B.T.I. Deutschland GmbH
 Mannheimer Str. 17, 75179 Pforzheim

Tel.: 07231 42806-10, info@bti-implant.de

ITI International Team for Implantology

ITI World Symposium 2010

Das Internationale Team für Implantologie (ITI), eine führende 

wissenschaftliche Organisation auf dem Gebiet der dentalen 

Implantologie, führt vom 15. – 17. April 2010 zum elften Mal 

das ITI World Symposium durch, diesmal in Genf. 

Seit dem ersten ITI World Symposium 1988 hat sich der Kon-

gress zu einer der führenden wissenschaftlichen Veranstaltun-

gen in der dentalen Implantologie entwickelt. Unter dem Mot-

to „30 years of leadership and credibility“ referieren insgesamt 

104 Experten aus 25 Ländern. Sämtliche Vorträge des Haupt-

programms werden simultan ins Deutsche übersetzt. Zum ers-

ten Mal ergänzen zwei ganztägige Vorprogrammkurse am 14. 

April 2010 sowie eine Industrieausstellung die Veranstaltung.

ITI International Team 
for Implantology
Peter Merian-Weg 10,

CH-4052 Basel

Tel.: +41 61 2708383, 

Fax: +41 61 2708384

events@iticenter.ch, 

www.iti.org

Zimmer

Zimmer Institute für Zahnärzte

Das Zimmer Institute öff-

nete erstmals seine Pforten 

für eine Gruppe von 25 teil-

nehmenden Zahnärzten aus 

Deutschland zum Thema 

Weichgewebsmanagement. 

Unter der Betreuung der bei-

den hochkarätigen, namhaf-

ten Referenten Prof. Mauri-

zio Tonetti und Dr. Pierpaolo Cortellini aus Italien wurden 

am Phantomkopf Übungen zunächst per Video studiert und 

anschließend trainiert. Schnittführung, Handling der 

Weichgewebe, Entnahmetechniken und -orte von sub -

epithelialen Bindegewebstransplantaten, Nahttechniken 

und Behandlung von Komplikationen wurden Schritt für 

Schritt geübt und unter Anleitung durchgeführt. 

Das Zimmer Institute wird in diesem Jahr weitere Kurse 

 dieser Art anbieten. 

Zimmer Dental GmbH
Wentzinger Straße 23, 79106 Freiburg

Tel.: 0761 15647-0, Fax: 0761 15647-490

info@zimmerdental.de, www.zimmerdental.de

orangedental

Erstes PaX-Zenith 3D Gerät 
ausgeliefert

Auf dem XXXI. Symposium. für Klinische Demonstration der 

Klinik und Poliklink für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 

stellte Prof. Gellrich das Gerät mit den Worten vor:„Das gelie-

ferte Zenith Gerät der Firma. orangedental ist sicherlich ein 

Trendsetter in der bildgebenden Diagnostik der Volumento-

mographie.“

Es verfügt über das größte erhältliche Field of View (FOV) am 

Markt: 24x19 cm bei einer Auflösung von 0,2 mm Voxel. Zu-

dem ist das FOV von 5x5 cm bis 24x19 cm frei einstellbar. Bei 

FOV 5x5 beträgt die Auflösung 0,08 mm Voxel. Damit ist erst-

mals interdisziplinäres Arbeiten über alle Indikationen in idea-

ler diagnostischer Qualität möglich: Endodontie/Parodontolo-

gie mit hoher Auflösung im kleinen FOV, komplexe implanto-

logische Fälle bei voller Kieferdarstellung, Analyse des Kieferge-

lenkes und CEPH-Darstellung 

für KFO sowie Schädelrekon-

struktionen für MKG – bei je 

nach Indikation minimaler Do-

sis.

orangedental GmbH & Co. KG
Aspachstr. 11, 88400 Biberach

Tel.: 07351 47499-0, 

Fax: 07351 47499-44

info@orangedental.de, 

www.orangedental.de

B.T.I. Deutschland

Die Kunst der  
oralen Rehabilitation
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Astra Tech

Auszeichnung für Zahntechniker

Auf dem 20. Berliner Zahntechniker-

tag wurden im Ja-nuar die Preisträger 

des Klaus Kanter Preises und des 

PEERS Implantat-Prothetik-Preises 

der Firma Astra Tech geehrt.

ZTM Markus Bongartz aus Haingrund/

Odenwald gewann in beiden Katego-

rien. Der mit 3 500 Euro dotierte Klaus 

Kanter Preis soll die meisterliche Aus-

bildung und Qualifikation der Zahn-

techniker fördern. Der erstmalig ver-

gebene PEERS Implantat-Prothetik-Preis, der die beste implanto-

logische Arbeit eines zahntechnischen Meisterschülers würdigt, 

wird von Astra Tech verliehen und ist mit 2 500 Euro dotiert. Mit 

„PEERS“ (Platform for the Exchange of Education, Research, and 

Science) unter Leitung zahnmedizinischer und zahntechnischer 

Spezialisten ins Leben gerufen, das den interdisziplinären Aus-

tausch innerhalb der zahnmedizinischen Implantologie unter-

stützt und ihren fachlichen Nachwuchs fördert.

Astra Tech GmbH 
An der kleinen Seite 8, 65604 Elz 

Tel.: 06431 9869-0, Fax: 06431 9869-500

info.de@astratech.com, www.astratech.de

Prowital

Locator-System für 
 Hybridprothetik

Prowital Dental Implants ergänzt seine Produkt-

linie für die Hybridprothetik um das bewährte Lo-

cator-System. Die Locator-Aufbauten sind für die 

prowital Implantatdurchmesser 3,5 und 4,3 mm in 

den Höhen 1 – 4 mm lieferbar. Die Retentionsein-

sätze sind austauschbarund mit den Abzugskräften 

von 6,7 – 22,3 Ncm lieferbar. Diese ermöglicht ein individu-

elles Einstellen der Abzugskräfte.

 Das bewährte prowital Verpackungskonzept kommt auch 

für diese Produktlinie zum Einsatz. Dies hat Vorteile bei der 

Entnahme von einzeln benötigten Systemkomponenten. 

Die Locator-Abformpfosten, -winkelmesspfosten und die 

verschiedenen Kunststoffeinsätze werden in separat zu öff-

nenden Kavitäten verpackt. Somit ist eine unbeabsichtigte 

Kontamination nicht benötigter Verschleißteile aus-

geschlossen. Selbstverständlich können diese Verschleiß-

komponenten für alle Locator-Systeme verwendet werden. 

Prowital Dental Implants setzt die bewährte Anwender-

freundlichkeit auch im Detail um.

Prowital Dental Implants GmbH 
Wurmberger Str. 30–34, 75446 Wiernsheim

Tel.: 07044 91240-0, Fax: 07044 91240-55

info@prowital.com, www.prowital.com 

CAMLOG

Stand der Dinge in der 
Implantologie

Der 3. Internationale CAMLOG Kongress findet vom 10. bis 

12. Juni 2010 in Stuttgart unter dem Motto: „From science to 

innovations and clinical advances“ statt. Den Auftakt bilden 

Workshops zu topaktuellen The-

men wie schablonengeführte 

Implantologie, 3D-Planung, 

CAD/CAM-Technologie und 

Verfahren zur Optimierung des 

Weichgewebsmanagements.

International renommierte Vor-

tragende aus Wissenschaft und Praxis referieren über den ak-

tuellen Stand der Dinge in der Implantologie. Im Kongressteil 

„meet the experts“ gibt es die Möglichkeit der intensiven Dis-

kussion zwischen Auditorium und Referenten. Die Anmel-

dung zum 3. Internationalen CAMLOG Kongress kann online 

erfolgen unter: www.camlogcongress.com. Das Programm-

heft gibt es zum Download oder telefonisch: 07044 9445-603.

camlog foundation
Margarethenstrasse 38, CH-4053 Basel 

Tel.: 0041 61 5654114 , Fax: 0041 61 5654101

foundation@camlog.com, www.camlogfoundation.org

ARTOSS

Fünf Jahre NanoBone 

Das synthetische Knochenaufbaumaterial NanoBone kam im Ja-

nuar 2005 auf den Markt. Die klinischen Vorteile und wissen-

schaftlichen Studien der gesamten NanoBone-Technolgie über-

zeugten inzwischen Anwender weltweit. Geschäftsführer und 

Unternehmensgründer Prof. Dr. Thomas Gerber begann bereits 

1997 an der Universität Rostock mit der Forschung an neuen 

Biomaterialien für den Knochenaufbau. 2003 gründeten Prof. 

Gerber und Dr. Walter Gerike, beide Geschäftsführende Gesell-

schafter, die ARTOSS GmbH. Mit dem synthetischen Knochen-

aufbaumaterial NanoBone setzt ARTOSS nach mehr als zehn 

Jahren Forschung und mehr als 100 000 Behandlungen neue 

Maßstäbe. Dem Anwender werden indikati- onsspezifische 

Produkte zur Verfügung gestellt, die den Pra-

xisalltag erleichtern. In naher Zukunft folgt 

die zweite Generation des Knochenaufbauma-

terials mit verbesserter Struktur sowie ver-

schiedene Applikationsformen. Seit 2008 

steht für größere Knochendefekte der „Nano-

Bone | block“ zur Verfügung.

ARTOSS GmbH
Friedrich-Barnewitz-Str. 3, 18119 Rostock

Tel.: 0381 54345-701, Fax: 0381 54345-702

info@artoss.com, www.artoss.com
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Wenn eins plus eins eins plus
ergibt. Das neue Identium .

Polyäther

A-Silikon

Identium®

®
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Auch bei der Abformung gilt: Wäre man mit guten Lösungen schon zufrieden, gäbe es nur wenig Fortschritt.
Kettenbach denkt immer einen Schritt weiter. Mit den Vorzügen zweier guter Materialien für die einzei-
tige Abformung hat Kettenbach ein völlig neues entwickelt: Identium® aus Vinylsiloxanether® (VSXE®).
Es verbindet erstmals die ausgeprägte Fließfähigkeit von Polyäther mit den elastomeren Eigenschaften von
A-Silikonen � und bietet Ihnen damit speziell in der Implantologie klare Vorteile: höchste Präzision,
detailgetreuer Transfer durch hohe Endhärte, einfache Entformung, Geruchs- und Geschmacksneutralität.
Fordern Sie Ihr Informationspaket an unter +49 (0) 2774 70599 www.kettenbach.com
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Kettenbach

Revolution der Abformtechnik

Aus dem Bestreben, selbst das Gute im-

mer noch weiter zu verbessern, hat die 

Firma Kettenbach ein völlig neues Mate-

rial für die einzeitige Abformtechnik ent-

wickelt: Vinyl siloxan ether. Es schafft ei-

ne Synthese aus den Charakteristika von 

Polyäther und denen der A-Silikone. Auf 

Basis dieses Werkstoffs bietet Kettenbach 

eine neue Produktfamilie an: Identium. 

Es bietet eine ausgezeichnete Fließfähigkeit, die in Kombina -

tion mit einer außergewöhnlichen Hydrophilie (niedrigster er-

reichbarer Kontaktwinkel von unter 10 Grad nach einer Sekun-

de) für ein optimales Anfließen im feuchten Milieu, auch in 

engste Sulkus-Spalträume, sorgt. 

Aufgrund der hohen elastischen Eigenschaften stellt sich Iden-

tium dimensionsgetreu zurück, lässt sich sehr leicht entformen 

und ist geruchs- und geschmacksneutral. 

Kettenbach GmbH & Co. KG
Postfach 11 61, 35709 Eschenburg

Telefon: 02774 705-0, Fax: -87

info@kettenbach.com, www.kettenbach.com

Dentaurum

Umfirmierung

Seit dem 1. Januar 2010 fir-

miert das Ispringer Dental-

unternehmen Dentaurum 

nicht mehr als J. P. Winkel-

stroeter KG, sondern als Dentaurum GmbH & Co. KG. Da-

mit wird durch die geänderte Rechtsform sichtbar, dass die 

letzte Phase des Generationswechsels erfolgreich und zu-

kunftssichernd abgeschlossen ist.

Mit großem Engagement und unternehmerischer Weitsicht 

hat Jochen P. Winkelstroeter die Firma zu einem der weltweit 

führenden Dentalunternehmen ausgebaut und Weichen zur 

globalen Wettbewerbsfähigkeit gestellt. Zum Jahresende 

2009 ist er komplett aus dem Unternehmen ausgeschieden. 

Seine Unternehmensanteile wurden von den Familien Pace 

und Axel Winkelstroeter erworben. Damit liegt die alleinige 

Geschäftsführung der Gruppe bei Mark S. Pace unterstützt 

durch Axel Winkelstroeter, die bereits in den vergangenen 

Jahren sehr erfolgreich das Unternehmen führten. 

Dentaurum GmbH & Co. KG
Turnstr. 31, 75228 Ispringen

Tel.: 07231 803-0 , Fax: 07231 803-295 

info@dentaurum.de, www.dentaurum.de

medentis

Neue Möglichkeiten für  
transgingivale Versorgung

Mit dem neuen „ICX-plus“ aus dem Hause medentis medical 

werden jetzt die Möglichkeiten um eine transgingivale Versor-

gung erweitert. Die durchmesserreduzierten ICX-plus „Volks-

implantate“ sind in vier unterschiedlichen Längen (6,5 mm, 

8 mm, 10 mm und 12,5 mm) sowie einem Nenndurchmesser 

von 3,45 mm erhältlich. Der zu einer Tulpe geformte Implantat-

kopf dient während der transgingivalen Einheilung als Gingiva-

former. Genau wie bei den anderen ICX-templant-Implantaten 

sichert eine Kombination aus hydrophiler und mikrorauer Ober-

fläche die zuverlässige Osseointegration der „Volksimplantate“. 

Das spezielle Design mit Makroge-

winde im Knochen und einem Mi-

krogewinde im Bereich der Kortika-

lis sorgt für eine sehr gute Kraftein-

leitung in den Knochen. Die trans-

gingivale Einheilung der ICX-plus-

Implantate erspart dem Patienten ei-

nen für das Freilegen der Versorgung 

notwendigen zusätzlichen operati-

ven Zweiteingriff. 

medentis medical GmbH
Gartenstraße 12, 53507 Dernau

Tel.: 02643 902000-0, Fax: 02643 902000-20

info@medentis.de, www.templant.de

Ziterion

Neues zweiteiliges  
Zirkondioxid-Implantat

Die ziterion GmbH aus Uffenheim bietet 

ab sofort mit dem neuen, zweiteiligen Ke-

ramikimplantat zit-vario-z eine Alternati-

ve zum Einsatz von subgingivalen Tita-

nimplantaten an. In Studien und zahlrei-

chen Untersuchungen konnte ziterion 

nachweisen, dass das subgingivale zit-va-

rio-z Keramikimplantat eine vergleich-

bare Osseointegration wie moderne Tita-

nimplantate zeigt, jedoch eine höhere 

Festigkeit und ein überlegenes Weichge-

websverhalten aufweist. Im Unterschied 

zu gängigen subgingivalen Titanimplan-

taten können die Abutments werkstoff-

gerecht nur über eine definierte Klebeverbindung im Im-

plantat dauerhaft fixiert werden. Vorteile: Sie reduziert den 

Zeit- und Materialaufwand und damit auch die Kosten einer 

Implantatbehandlung. Die Instrumente des ziterion Im-

plantatsystems sind zum zit-vario-z Implantat kompatibel.

ziterion GmbH
Bahnhofstr. 3 ,97215 Uffenheim

Tel.: 09842 9369-0, Fax: 09842 9369-10

info@ziterion.com, www.ziterion.com 
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VISION
Konisches wurzelförmiges

Implantat mit Tri-Lobe

Rotationsschutz

LOGIC
Selbstschneidendes knochen-

verdichtendes Implantat mit

Platform-Switching und Innen-Hex

Self Thread
Konisches selbstschneidendes 

Doppelgewinde-Implantat

TRX
Sofortbelastungs-Implantat

Tite-Fit
Einphasiges Implantat

TRX-OP
Einteiliges Sofortbelastungs-

Implantat

TRX-TP
Sofortbelastungs-Implantat mit ab-

nehmbarem Kugelkopf-Attachment

*inkl. Verschlußschraube *inkl. Verschlußschraube

*inkl. Verschlußschraube

ohne Abbildung: Mini-Implantate

2,4 mm Ø mit und ohne Kugelkopf-Aufbau

Das HI-TEC Implantatsystem bietet allen Behandlern die wirklich kostengünstige Alternative und

Ergänzung zu bereits vorhandenen Systemen. Kompatibel zu führenden internationalen Implantatsystemen.

HI-TEC IMPLANTS · Vertrieb Deutschland · Michel Aulich · Germaniastraße 15b · 80802 München
Tel. 0 89/33 66 23 · Fax 0 89/38 89 86 43 · Mobil 01 71/6 08 09 99 · michel-aulich@t-online.de · www.hitec-implants.com

Beispielrechnung*

*Einzelzahnversorgung Komponentenpreis

Implantat

(Vision, Logic, Self Thread).............
....... 89,-

Abheilpfosten..............
..............

.............1
5,-

Einbringpfosten=Abdruckpfosten........... 0,-

Modellimplantat.............
..............

..........12,-

Titan-Pfosten..............
..............

............. 3
9,-

Gesamtpreis 
� 155,-

zzgl. MwSt.
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Materialise

Bohrschablonen für jeden 
 Implantatfall

Ungeachtet der kli-

nischen Situation muss 

ein implantatchirurgischer 

Eingriff unter möglichst sicheren und 

genauen Bedingungen durchgeführt werden. In-

dividuell hergestellte SurgiGuide-Bohrschablonen liefern die 

nahtlose Verbindung zwischen der Implantatplanung und der 

tatsächlichen Behandlung, garantieren vorhersagbare Implan-

tatversorgung und steigern so entscheidend die Erfolgsrate. 

Materialise Dental bietet jetzt eine vielseitige Palette von Surgi-

Guide-Bohrschablonen, aus der problemlos ausgewählt wer-

den kann – für jedes Fallszenario und zugeschnitten auf die 

speziellen Bedürfnisse und Wünsche des Zahnarztes.

Materialise Dental Gmbh
Argelsrieder Feld 10, 82234 Oberpfaffenhofen

Tel.: 08153 90886-0, Fax: 08153 9086-69

simplant@materialisedental.de, www.materialisedental.com

BEGO

Preissenkung bei  
Mini-Line-Implantaten

Zu Beginn des Jahres hat das Unternehmen 

BEGO Implant Systems die Preise der Mini-

Line-Implantate deutlich gesenkt. Davon 

können Zahnarzt und Patient profitieren.

Durch neuartige und erneut verbesserte Pro-

duktionsverfahren und aufgrund von gro-

ßen Absatzmengen ist es BEGO Implant 

 Systems gelungen, die Produktions- und Her-

stellkosten der Mini-Line-Implantate deut-

lich zu senken. Dieser Vorteil wird nun direkt 

an die Kunden weitergegeben. BEGO zeigt 

somit, dass „Miteinander zum Erfolg“ nicht 

nur ein Slogan ist, sondern ein gelebtes Wer-

tesystem zum Vorteil des Kunden und letzt-

lich zum Wohl der Patienten.

Dentalimplantate „Made by BEGO“ ver-

körpern deutsche Spitzenprodukte zu ei-

nem fairen Preis, die Sicherheit, Langlebigkeit, Ästhetik und 

Zuverlässigkeit miteinander verbinden. Eine Vielzahl der 

Entwicklungen der BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG 

ist mit Patenten geschützt.

BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG
Technologiepark Universität

Wilhelm-Herbst-Str. 1, 28359 Bremen

Tel.: 0421 2028-267, Fax: 0421 2028-265

info@begoimplantology.com, www.begoimplantology.com

Geistlich Biomaterials

Socket Preservation Tool-Box

Das Ergebnis aus mehr als vier Jahren wis-

senschaftlicher Forschung und Ex-

pertise in der Behandlung von 

Extraktionsalveolen hat Geistlich 

Biomaterials in einer kompakten Socket 

Preservation Tool-Box zusammengestellt. 

Sie soll Fragen zum Alveolenmanagement beantworten und 

Behandler im Praxisalltag unterstützen. Die Socket Preser-

vation Tool-Box hält für den Behandler unter anderem eine 

Fortbildungs-DVD mit kommentierten Operationen, eine 

Patienteninformationsbroschüre, Tipps und Tricks für scho-

nende Extraktionen, Hinweise zur Therapieplanung und 

professionelle Abrechnungsempfehlungen bereit. Zahlrei-

che Tipps aus Praxis und Wissenschaft zeigen, wie durch die 

Behandlung von Extraktionsalveolen mit Geistlich Bioma-

terialen die Resorptionsprozesse kompensiert werden und 

das Kammprofil erhalten bleibt. Das Socket Preservation 

Tool-Box Angebot kann direkt bei Geistlich Biomaterials an-

gefordert werden.

Geistlich Biomaterials Vertriebsgesellschaft mbH
Schneidweg 5, 76534 Baden-Baden

Tel.: 07223 9624-0, Fax: 07223 9624-10

www.geistlich.de

C. Hafner

Neue Softwareversion 
 CeHa imPLANT

Zum Jahresbeginn ist eine neue Softwareversion der bewährten 

3D-Implantplanungssoftware CeHa imPLANT powered by 

med3D erschienen. 

Wichtigste Neuerung in der Version 2.9.5 ist die weitere Inte-

gration von Full Guided Implantatsystemen. Auf dem Kon-

trollausdruck, der nach dem Setzen der Bohrhülsen zur Über-

prüfung der Bohrschablone auf Genauigkeit dient, findet sich 

nun eine Möglichkeit, den Tiefenstopp zu kontrollieren. Dazu 

sind die Peilstifte mit einer Anschlagbuchse versehen, die sich 

für den Tiefenstopp jeder einzelnen Implantatposition einstel-

len lässt. 

Diese Anschlagbuchse markiert nun den Abstand der Hülsen-

unterkante zum Kontrollbrett und muss bei korrekter Positio-

nierung an der Hülse anstoßen. Somit ist für alle tiefenstopp-

kontrollierten Systeme die Hülsenpositionierung in allen  

Dimensionen überprüfbar geworden. Die Implantatdatenbank 

von CeHa imPLANT wurde ebenfalls erweitert, sodass mittler-

weile ca. 2 000 aktuelle Geometrien von über 50 Anbietern ver-

treten sind.

C. Hafner GmbH & Co. KG
Bleichstraße 13-17, 75173 Pforzheim

Tel.: 07231 920-0, Fax: 07231 920-208

dental@c-hafner.de, www.c-hafner.de
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W&H

Innovative Lösung im OP-Saal

Mit dem neuen Elcomed bietet W&H eine innovative Lö-

sung auf höchstem Niveau im Bereich der Kiefer- und Ge-

si chtschirurgie, der Implantologie und der Mikro- und 

Kleinknochenchirurgie. Denn Elcomed erreicht ein 

Drehmoment von bis zu 80 Ncm am rotierenden Instru-

ment und glänzt mit einem Motor, dessen Leistung bei 

50 000 Umdrehungen pro Minute liegt. Natürlich sind 

Motor, Kabel und Motorablage thermodesinfizierbar 

und sterilisierbar bis 135 Grad Celsius. Beim neuen Elco-

med können mittels nur einer Bedienebene alle nötigen 

Parameter einfach eingestellt werden. Schon bei der ersten In-

betriebnahme von Elcomed sind sechs Programme für die 

häufigsten Arbeitsschritte gespeichert. Diese können individu-

ell angepasst werden. Um eine lückenlose Dokumentation zu si-

chern, speichert Elcomed alle Behandlungsschritte problemlos 

auf einen USB-Stick. Die maschinelle Gewindeschneidefunktion 

minimiert die Kompression auf den Knochen.

W&H Deutschland GmbH
Raiffeisenstraße 4, 83410 Laufen/Obb.

Tel.: 08682 8967-0, Fax: -11

office.de@wh.com, www.wh.com

M.I.S. Implant Technologies GmbH

Optimierung der  
Knochenregeneration

Mit der neuen 4BONE 

RCM bietet MIS dem Zahn-

arzt jetzt eine natürliche 

und resorbierbare Colla-

gen-Dentalmembran, die 

die Knochenregeneration 

optimal unterstützt und 

wesentlich zur Behand-

lungssicherheit beiträgt. 

4BONE RCM ist eine resor-

bierbare aus Schweinehaut gewonnene Collagen-Dental-

membran (RCM) zur Fixierung und Abdeckung. Bei der Her-

stellung der 4BONE RCM kommt ein neuartiges Verfahren 

zur Optimierung der Querverbindung zum Einsatz. Die mi-

kroporöse 4BONE RCM sorgt zudem für eine optimale Dif-

fusion von Flüssigkeiten und Nährstoffen wie durchgeführ-

te In-Vitro-Studien belegen. Die Ergebnisse belegen, dass 

sich 4BONE RCM für den OP-Einsatz eignet. 

M.I.S. Implant Technologies GmbH
 Paulinenstraße 12 A, 32427 Minden,

Tel.: 0571 972769-0, Fax: 0571 972769-1,

service@mis-implants.de, www.mis-implants.de

American Dental Systems

Neues Bioclear Matrizen System

Die Wiederherstellung interproximaler Bereiche stellt den 

Zahnarzt vor eine ästhetische Herausforderung, vor allem 

was die Kontaktpunkte, Konturen, Ränder und die inter-

dentalen Zwischenräumen betrifft. Dafür gibt es einen neu-

en Ansatz. Dr. David Clark hat mit seiner Innovation eine 

ideale Lösung gefunden: Das Bioclear Matrizen System er-

setzt auf höchstem Niveau Metall-Matrizen und -Keile und 

ist speziell für die restaurative Zahnheilkunde konzipiert.

Das Bioclear Matrizen Sys-

tem formt bionische Restau-

rationen, indem sie die na-

türliche Zahnstruktur nach-

ahmt. Durch diese Form ist 

die Matrize leichter zu plat-

zieren, sie sitzt fest und bie-

tet Raum für eine effektive 

Restauration. Durch ihre transparente Beschaffenheit ist ein 

präziser Aufbau gewährleistet, die Polymerisation erfolgt lü-

ckenlos und schnell. 

American Dental Systems GmbH
Johann-Sebastian-Bach-Straße 42, 85591 Vaterstetten

Tel.: 08106 300-300, Fax: 08106 300-310

www.ADSystems.de
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KaVo

Innovationspreis für Estetica E70

Bereits zum dritten 

Mal haben „Die Zahn-

arzt Woche“ und die 

pluradent AG & Co. 

KG 2009 den Innovati-

onspreis ausgeschrie-

ben. Mit mehr als 5000 

gültigen Stimmen 

wählten Zahnärztin-

nen und Zahnärzte die 

innovativsten Produk-

te des Jahres. Dabei schaffte es die KaVo ESTETICA E70 als  

einzige Behandlungseinheit in die Top Ten Auswahlliste und 

wurde auf Platz 3 der innovativsten Produkte 2009 im Bereich 

„Geräte und Einrichtungen“ gewählt. 

Das völlig neue Gerätekonzept der E70 mit intuitiver Bedienlo-

gik, ergonomischer Schwebestuhltechnik, individuellen Aus-

stattungs- und Erweiterungsmöglichkeiten sowie integrierten, 

automatisierten Hygienefunktionen erntete bereits auf der IDS 

große Anerkennung.

KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39, 88400 Biberach/Riss

Tel.: 07351 56-1599, Fax: 07351 5671104

www.kavo.com, E-Mail: info@kavo.comAlle Beschreibungen sind Angaben des Herstellers entnom m en.
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Jetzt

Einstiegs-

angebot

anfordern!

+ Der Natur am Nächsten

+ Keine Peri-Implantitis

+ Für bessere Frontzahnästhetik

zit-varioz
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Implant Direct

Simply Smarter Days 2010

Das Unternehmen Implant Di-

rect, Europas führender Online-

Anbieter für Zahnimplantate, 

führt nach dem Erfolg des Vor-

jahrs die Veranstaltungsreihe 

„Simply Smarter Days“ in diesem 

Jahr vor. Auf der jeweils halbtägi-

gen Veranstaltung werden die 

Referenten Dr. Marius Steig-

mann zum Thema „Soft Tissue 

Management“ und Dr. Achim Sieper zu „Praxismarketing in der 

täglichen Praxis“ einen Einblick in ihre Erfahrungen mit Implant 

Direct geben. Außerdem wird Implant Direct über die GoDirect 

Locator-Implantatlinie informieren. Die Station sind im einzel-

nen: Frankfurt/Main am 17. März, Hamburg am 10. April, Düssel-

dorf am 12. Mai sowie München am 26. Juni. Interessierte Anwen-

der können sich unter www.implantdirect.de oder telefonisch 

über die Gratisnummer 0800 40304030 registrieren lassen. 

Implant Direct Europe AG
Förrlibuckstr. 150; CH-8005 Zürich

Tel.: 0041 44 5678100, Fax: 0041 44 5678101

info-eu@implantdirect.eu, www.implantdirect.eu
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LinuDent

Planbarer Behandlungserfolg

LinuDent bietet mit dem Softwaremodul Implantologie ei-

ne wertvolle Hilfestellung. Es unterstützt den Arzt durch ei-

ne gezielte Planung und eine übersichtliche Leistungserfas-

sung. Die ausführliche grafische Befunderhebung zeigt den 

Stand der Behandlung. Auch Augmentation, Sinuslift oder 

Freilegung können anhand von Leistungsblöcken geplant 

und abgerechnet werden. Zusätzlich sind im Implantologie-

modul Arztbriefe, Formulare, Anamnesen, OP Protokolle, 

OP-Berichte und Privatabdingungen integriert. Die Doku-

mentationsmöglich-

keiten haben einen 

weiteren Vorteil: Im 

Falle einer gericht-

lichen Auseinander-

setzung ist der Be-

handlungsverlauf 

nachweisbar.

PHARMATECHNIK 
GmbH & Co. KG
Münchner Straße 15, 

82319 Starnberg

Tel.: 08151 4442-0, Fax: 08151 4442-7000

 info@linudent.de, www.linudent.de

Philips

Neues Verständnis 
von Mundgesundheit

Ein internationales Expertengremium präsentierte Ende 2009 

spannende Forschungsansätze und Denkanstöße für ein neues 

Verständnis von Mundgesundheit auf dem von Philips Oral He-

althcare initiierten Emerging Trends Symposium. Dr. Fridus van 

der Weijden, Niederlande, kam zum Beispiel bei seiner Metaana-

lyse zur Wirksamkeit von Hilfsmitteln zur Interdentalreinigung 

zu dem für alle überraschenden Schluss, dass eine klinische Wir-

kung für Zahnseide nicht nachgewiesen werden konnte. 

Dr. Steven Offenbacher, USA, befasste sich mit den „Biologi-

schen Phänotypen von Zahnfleischerkrankungen“. Offenba-

cher berichtete über neue Studien zu Zahnfleischleiden, bei de-

nen innovative Methoden zur vollständigen Erkennung ge-

nomischer Transkriptommuster angewendet wurden. Außer-

dem lieferte er tiefere Einblicke in die grundlegende molekula-

re Pathogenese von Zahnfleischerkrankungen. Eine Cluster-

analyse belegte eindrucksvoll, dass alle Veränderungen der kli-

nischen Anzeichen und Mediatoren bei Gingivitis-Testper-

sonen durch die Anwendung der Sonicare-Zahnbürste am En-

de der Studie vollständig abklangen. (SD)

Philips GmbH UB Consumer Lifestyle
Lübeckertordamm 5, 20099 Hamburg

Tel.: 040 2899-0

www.sonicare.de

Bio Horizons GmbH

LaserLok für  
ästhetische Resultate

Die Weichgewebeintegration am Implan-

tathals steht zunehmend im Fokus wissen-

schaftlicher Studien. Ohne Weichgewe-

beanhaftung droht eine Papillenverlust, der 

gingivale Saum kann sich zurückziehen, der 

Knochen kann sich abbauen mit der Folge 

tiefer Taschen.In Zusammenarbeit mit Zell-

biologen und Biomaterialingenieuren wur-

den Forschungen angestellt, wie eine Zellführung, bestehend 

aus hochpräzise-ausgerichteten Kanälen (Mikrorillen) in der 

Größenordnung von Gewebezellen dazu genutzt werden 

kann, um eine Integration von Hart- und Weichgewebe mit 

einer speziellen Oberfläche zu erhalten. 

Die patentierte Laseroberfläche (LaserLok) hemmt vertikales, 

epitheliales Downgrowth, ermöglicht krestale Knochenanla-

gerung und -erhaltung und stellt die biologische Breite und 

Gewebebindung wieder her. BioHorizons-Implantatsysteme 

werden in Kooperation mit Dr. Carl Misch entwickelt. 

Bio Horizons GmbH
Marktplatz 3, 79199 Kirchzarten

Tel.: 07661 909989-0, Fax: -20

info@biohorizons.com, www.biohorizons.com

Alle Beschreibungen sind Angaben des Herstellers entnom m en.
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Deutscher Zahnärzte Kalender 2010

D. Heidemann, Deutscher Zahnärzte Verlag, Köln 2009, ISBN 978–3–7691–3437–7, 400 Seiten, 49,95 ‹

Im Herbst 2009 ist der 69. Jahr-

gang des Deutschen Zahnärzte 

Kalenders erschienen. Da der Kalender 

bedingt durch den 2. Weltkrieg in eini-

gen Jahren nicht herausgegeben wur-

de, kann man zu Recht sagen, dass der 

Deutsche Zahnärzte Kalender seit mehr 

als 70 Jahren zum festen Bestandteil 

des zahnmedizinischen Schrifttums in 

Deutschland zählt. Seine ursprüngliche 

Intention, dem in der Praxis tätigen 

Zahnarzt mit Informationen zu helfen 

und aktuelle Entwicklungen in For-

schung und Industrie nahe zu bringen, 

hat sich auch durch die Aufnahme in 

das Fachbuchprogramm des Deutschen 

Zahnärzte Verlags im Jahr 2001 nicht 

verändert. Auf diese Tradition zur aktu-

ellen, praxisorientierten Information 

weist auch der Herausgeber Detlef Hei-

demann in seinem Vorwort zur Ausgabe 

2010 hin.

Ebenfalls bewährt hat sich die Auf-

teilung des Kalenders in drei große Teile:

„Wissenschaft & Fortbildung” hat 

das Ziel, aktuelle wissenschaftliche Er-

kenntnisse interdisziplinär und praxis-

nah darzustellen. Die Ausgabe 2010 be-

handelt folgende Themen:

• Minimalinvasive vollkeramische Re-

konstruktionen nichtkariöser Zahn-

hartsubstanzverluste

• Digitale Volumentomographie in der 

Endodontie

• Zahnärztliche Medikation bei Risiko-

patienten

• Leiltlinien und Empfehlungen als 

Sorgfaltskriterien in der Zahnmedizin

• Kombiniert kieferorthopädisch-kie-

ferchirurgische Therapie von skeletta-

len Dysgnathien 

• Pro und Contra: Neue Gebiets-

bezeichnungen für Fachzahnärzte 

• Ethik in der Zahnmedizin: Wissen-

schaft und Standespolitik mit neuen 

Perspektiven

• Stellungnahmen der DGZMK

• Zeitschriftenreferate

• Bücherschau

• Deutschsprachige Fachzeitschriften

• Tabellen und Statistiken

In „Praxis & Produkte” informieren 

Fachleute über „Qualitätsmanagement“ 

und „Praxisverkauf – Kooperation – Pra-

xisübernahme“. Außerdem werden in 

dem Kapitel „Produktneuheiten“ inte-

ressante Entwicklungen aus allen zahn-

medizinischen Bereichen vorgestellt.

„Adressen & Kalender” listet po-

tentielle Ansprechpartner bei Fragen 

und Problemen auf. Dazu zählen die 

Abteilungen und Dozenten deutscher, 

österreichischer und schweizerischer 

Universitätskliniken ebenso, wie 

zahnmedizinisch relevante Institute, 

Verbände, Berufsvertretungen und 

Dentalfirmen. 

Das abschließende Kalendarium 

belegt, dass der Zahnärzte Kalender 

seinen Namen Kalender immer noch 

zu recht trägt. Es zeigt zweispaltig die 

Monatstage und entsprechend dazu 

stattfindende zahnmedizinische Ter-

mine von Peking über Berlin bis New 

Orleans auf, z. B. große Fachmessen, 

Fortbildungsveranstaltungen und Ta-

gungen wissenschaftlicher Fachgesell-

schaften.

Mit dieser aktuellen Informations-

vielfalt und Praxisorientierung ist der 

Deutsche Zahnärzte Kalender 2010 mit 

einem Preis von 49,95 ‹ ideal dafür ge-

eignet, sich über neue Entwicklungen 

auf dem Laufenden zu halten und Hin-

weise zu bekommen, wo interessante 

Themen nachgelesen, hinterfragt oder 

erlernt werden können.

H. Tschernitschek, Hannover

(Dtsch Zahnärztl Z 2010;65:13)
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Autorenrichtlinien
Bitte beachten Sie auch die ausführlichen Richtlinien im  Internet unter w w w.zahnheilkunde.de (Rubrik ZZI, Autorenrichtlinien)

1.  Allgemeines

Die Zeitschrift für Zahnärztliche Im-

plantologie (ZZI) nimmt nur unver-

öffentlichte Originalarbeiten oder Fall-

berichte aus der Praxis aus dem Gesamt-

gebiet der Implantologie und angren-

zender bzw. überlappender Themen-

gebiete auf.

Die Schriftleitung hat das Recht zu 

stilistischen Änderungen und Kürzun-

gen, über die der Autor vor der Publikati-

on informiert wird.

Über die Annahme der Original-

arbeiten entscheidet die Schriftleitung 

nach anonymer Begutachtung. In je-

dem Fall wirken mindestens zwei aus-

wärtige Gutachter in einem streng wis-

senschaftlichen Peer-Review-Verfahren 

nach einem vorgegebenen Bewertungs-

raster mit.

Fallberichte aus der Praxis oder Fort-

bildungsbeiträge werden nur durch die 

Schriftleitung in ihrem Wert bzw. Infor-

mationsgehalt für die Kollegenschaft be-

urteilt, evtl. gekürzt oder überarbeitet 

und zur Publikation angenommen.

Zusammenfassungen der Beiträge 

werden parallel zur Drucklegung für 

Zwecke der Literatur-Recherche auch 

elektronisch verfügbar gemacht.

2.  Registrierung

Die Zeitschrift für Zahnärztliche Im-

plantologie (ZZI) bietet einen Online-

Service unter www.zzi.edmgr.com, um 

webbasierte Einreichungen zu ermögli-

chen. Um ein Manuskript online einrei-

chen zu können, müssen Sie jedoch vor-

her in Editorial Manager, dem Online-

Service, vollständig registriert sein.

Bitte registrieren Sie sich daher vor 

der ersten Einreichung im System. Soll-

ten Sie bereits von der Redaktion vor-

registriert worden sein, fordert das Pro-

gramm Sie auf, Ihre Angaben zu über-

prüfen und ggfs. zu vervollständigen.

Beachten Sie bitte, wenn möglich 

auch eine 2. E-Mail-Adresse (Alternative 

Kontaktdaten) und eventuelle länger-

fristige Abwesenheitszeiten (Nicht ver-

fügbare Zeiten) anzugeben!

3.  Einreichung

3.1  Methode

Grundsätzlich erfolgen alle Einreichun-

gen online unter: www.zzi.edmgr.com.

Von der Online-Einreichung aus-

genommene Einreichungsbestandteile 

werden nachstehend benannt. Diese 

offline einzureichenden Bestandteile 

sind per Post an die Schriftleitung zu 

senden:

Bereich Wissenschaft:

Univ.-Prof. Dr. Dr. Stefan Schultze-Mosgau

Klinik und Poliklinik für Mund-, 

Kiefer- und Gesichtschirurgie/

Plastische Chirurgie

Universitätsklinikum Jena

Erlanger Allee 101

07740 Jena

Bereich Praxis:

Dr. Sebastian Schmidinger

Bahnhofstr. 8

82229 Seefeld

Hinweis: Alle offline einzureichenden 

Bestandteile (besonders die Bilder und 

Datenträger) sind mit dem Autorenna-

men zu versehen.

Eine Online-Einreichung in Editori-

al Manager umfasst eine Abfolge mehre-

rer Bildschirmansichten und Bearbei-

tungsschritte. Je Einreichungsschritt 

sind verschiedene Angaben zu machen 

und zum Schluss verschiedene Einrei-

chungsbestandteile (Manuskript, Abbil-

dungen o. ä.) hochzuladen.

3.2  Bestandteile

Die Zeitschrift für Zahnärztliche Im-

plantologie unterscheidet verschiedene 

Artikeltypen wie z. B. „Fallbericht“, „An-

wendungserfahrungen aus der Praxis“, 

„Tagungsbericht“ oder „Originalarbeit“. 

Diese Artikeltypen unterscheiden sich 

hinsichtlich der erforderlichen Einrei-

chungsschritte oder hoch zu ladenden 

Anlagen.

Nachstehend erfolgt eine ausführ-

liche Beschreibung der verschiedenen 

Einreichungsbestandteile für den häu-

figsten Artikeltyp, die Originalarbeit.

4.  Manuskript

4.1  Dateiformat

Bitte erstellen Sie Ihr Manuskript im 

Textverarbeitungsprogramm MS Word 

für Windows (Version 98, 2000 oder XP).

Die Einreichung erfordert verschie-

dene Online-Angaben zum Manuskript 

und zum Schluss das Hochladen der ent-

sprechenden Datei. Folgende Textfor-

mate sind kompatibel: Word, WordPer-

fect, RTF, TXT, LaTeX2e und AMSTex.

Sollte Ihre Einreichung neben dem 

Manuskript weitere Bestandteile wie Bil-

der, Tabellen usw. umfassen, so erstellen 

Sie hierzu bitte getrennte Dateien. Eine 

entsprechende Beschreibung finden Sie 

nachstehend (Kapitel 6-10).

4.2  Rechtschreibung

Es gilt die neue deutsche Rechtschrei-

bung. Bitte beachten Sie die orthogra-

phischen und stilistischen Richtlinien, 

die im Internet unter www.zahnheilkun

de.de (Rubrik ZZI, Autorenrichtlinien) 

herunterladbar sind.

4.3  Abkürzungen, Fremdwörter

Abkürzungen sind möglichst zu vermei-

den. Fremdsprachliche Fachausdrücke 

sind nur dann zu verwenden, wenn die 

deutsche Nomenklatur nicht ausreicht. 

Die Zeichen – ® ™   – für geschützte Han-

delsnamen sollen nur in Tabellen er-

scheinen.

4.4   Form und Aussehen

Die Schriftleitung erwartet die Einrei-

chung einer fehlerfreien Textdatei im 

DIN A4-Format mit 1 ½zeiligem Zeilen-

abstand und breitem Rand.

4.5   Auszeichnungen

Einzelne Wörter, die hervorgehoben 

werden sollen, sind kursiv zu setzen. Mit 

solchen Hervorhebungen ist sparsam 

umzugehen, damit sie wirken. Ganze 

Sätze oder Absätze werden deshalb nicht 

aus dem Text hervorgehoben.
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4.6   Titel

Der Titel des Manuskriptes ist kurz und 

aussagekräftig zu formulieren und sollte 

150 Anschläge inklusive Leerzeichen 

nicht überschreiten. Der Titel ist auch in 

Englisch (maximal 150 Anschläge inklu-

sive Leerzeichen) anzugeben. Ergänzend 

ist der Titel auch online in Editorial Ma-

nager beim entsprechenden Bearbei-

tungsschritt „Titel eingeben“ einzuge-

ben.

4.7   Zusammenfassung

Jedes Manuskript erfordert eine Zusam-

menfassung, die die Untersuchungs-Me-

thoden sowie Ergebnisse – unterteilt in 

„Einführung, Methode, Ergebnisse und 

Schlussfolgerung“ – aussagekräftig zu-

sammenfasst.

Diese Zusammenfassung – unterteilt 

in „Einführung, Methode, Ergebnisse 

und Schlussfolgerung“ – ist in Deutsch 

und Englisch online an entsprechender 

Stelle voranzustellen. Die deutsche Zu-

sammenfassung (maximal 1500 Zei-

chen inklusive Leerzeichen) sollte durch 

einen Absatz im Eingabefeld von der 

englischen Zusammenfassung (maxi-

mal 1500 Zeichen inklusive Leerzei-

chen) getrennt werden. Für den eng-

lischen Text gilt, abgesehen vom ersten 

Wort und Eigennamen, die Kleinschrei-

bung.

4.8   Zwischenüberschriften

Die wissenschaftliche Arbeit ist sinnvoll 

mit Zwischenüberschriften zu gliedern. 

Die Kapitel sind in der Regel mit ara-

bischen Ziffern zu unterteilen, jedoch 

sind nicht mehr als zwei durch einen 

Punkt getrennte Ziffern zulässig.

4.9   Schlüsselwörter

Weiterhin sind zu jedem Manuskript 

online an entsprechender Stelle auch 

maximal acht Schlüsselwörter anzuge-

ben, die den Inhalt des Beitrags kenn-

zeichnen.

Auch Schlüsselwörter sind in 

Deutsch und Englisch online an ent-

sprechender Stelle einzugeben. Zu-

nächst erfolgen die deutschen Wörter 

(maximal 100 Zeichen inklusive Leerzei-

chen) und – durch einen Absatz ge-

trennt – die englischen „keywords“ (ma-

ximal 100 Zeichen inklusive Leerzei-

chen) in Kleinschreibung. Die Schlüssel-

wörter müssen durch ein Semikolon 

voneinander getrennt werden.

4.10  Zitate

Autorennamen werden im Manuskript 

kursiv geschrieben. Es sind nur diejeni-

gen Namen im Manuskript aufzufüh-

ren, die im fortlaufenden Text für das 

Verständnis wichtig sind, ohne die Les-

barkeit zu stören.

Übrige Zitate erfolgen mit recht-

eckig eingeklammerten [Hinweisnum-

mern], die sich auf das alphabetisch und 

nachfolgend nach Publikationsjahr-

gang angeordnete und durchnum-

merierte Literaturverzeichnis beziehen. 

In der Regel sollen bei einer Original-

arbeit etwa zwanzig Zitate nicht über-

schritten werden; sie sind auf die wich-

tigsten und neuesten Arbeiten zum The-

ma zu begrenzen.

4.11   Fußnoten

Angaben zur Herkunft der Autoren (z. B. 

Klinik), Widmungen, Genehmigungen 

von Ethik- oder Tierschutzkommissio-

nen (bei allen entsprechenden Studien 

erforderlich [10.2]) und Hinweise auf 

Sponsoren erscheinen im Druck als Fuß-

note.

4.12   Maßeinheiten

Alle Maßeinheiten sind im Zusammen-

hang mit Zahlenangaben nach dem in-

ternational gültigen SI-System abzukür-

zen.

Diese werden im Beitrag „Das SI-Ein-

heiten-System“ von K. Dermann erläu-

tert (vgl. Dtsch Zahnärztl Z 1978; 

33:653-656). Der Beitrag ist im Internet 

unter www.zahnheilkunde.de (Rubrik 

ZZI, Autorenrichtlinien) abrufbar.

4.13   Zusatzinformationen

Eine experimentelle, aber auch eine kli-

nische Arbeit mit nicht alltäglicher und 

nicht allgemeinverständlicher Thema-

tik soll an geeigneter Stelle oder in ei-

nem abschließenden Absatz beschrei-

ben, welche Bedeutung die Ergebnisse 

für die praktische Implantologie heute 

haben oder in der Zukunft möglicher-

weise erlangen werden.

Editorial Manager verfügt über den 

Einreichungsschritt „Zusatzinformatio-
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nen“, in dem entsprechende Angaben 

hinterlegt werden können.

5.   Literaturverzeichnis

5.1   Allgemein

Das Literaturverzeichnis ist ein Einrei-

chungsbestandteil, der im Rahmen ei-

ner Online-Einreichung ergänzend 

zum Manuskript hochgeladen werden 

muss.

Für diese Anlage gelten die gleichen 

Vorgaben bezüglich Dateiformat, Recht-

schreibung, Abkürzungen oder Fremd-

wörtern wie für das Manuskript.

Das Verzeichnis ist alphabetisch und 

nachfolgend nach Publikationsjahr-

gang anzuordnen und durchzunum-

merieren. Zitiert wird nach folgenden 

Mustern:

1. Deppe H, Horch HH, Stemberger A, 

Henke J, Hillemanns M, Wagenpfeil 

S: Verbessern Wachstumsfaktoren an 

Titanfolien die Knochenqualität? Z 

Zahnärztl Implantol 2002;18: 

197-204

2. Neukam FW, Buser D: Implantate bei 

unzureichendem Knochenangebot. 

In Koeck B, Wagner W (Hrsg): Im-

plantologie. Praxis der Zahnheilkun-

de. München: Band 13, Urban & 

Schwarzenberg Verlag 1996, 177-218

3. Tetsch P, Tetsch J: Fortschritte der 

zahnärztlichen Implantologie. Köln, 

Deutscher Zahnärzteverlag 1996

Bei bis zu sechs Autoren sollten im Lite-

raturverzeichnis alle Namen aufgelistet 

werden; ab sieben und mehr Autoren 

nur die drei ersten und „et al.“.

5.2   Literaturverwaltungs -
programm

Für das Zitieren und Erstellen des Litera-

turverzeichnisses wird die Verwendung 

eines Literaturverwaltungsprogramms 

(z. B. EndNote, ReferenceManager) emp-

fohlen.

Unter www.zahnheilkunde.de (Ru-

brik ZZI, Literaturverwaltung) stellen 

wir Ihnen eine EndNote-Datei zur Verfü-

gung, mit deren Hilfe Sie die für die ZZI 

übliche Zitierweise in EndNote übertra-

gen können. Dafür installieren Sie die 

Datei ins Verzeichnis „Style“ von End-

Note.

6.   Abbildungen

6.1   Allgemein

In Editorial Manager sind auch Abbil-

dungen als ergänzende Bestandteile ei-

ner Originalarbeit definiert, weshalb sie 

als vom Manuskript getrennte Anlagen 

online einzureichen bzw. hoch zu laden 

sind.

Bevorzugt werden Online-Einrei-

chungen. Sollte das Hochladen einer 

Datei nicht möglich sein (Dateigröße, 

nur Aufsichtsvorlage oder Dia), ist auch 

eine Offline-Einreichung zulässig; Ein-

zelheiten hierzu sind nachfolgend be-

schrieben. Eine Rücksendung der Vorla-

gen erfolgt aber nur auf ausdrücklichen 

Wunsch.

6.2   Kennzeichnungen

Abbildungen sind in der Dateibezeich-

nung mit dem Namen des Autors zu 

kennzeichnen, fortlaufend zu num-

merieren und im fortlaufenden Text des 

Manuskripts als erforderliche Hinweise 

(mit Abb. abgekürzt) einzufügen.

Im Falle einer Offline-Einreichung 

von Aufsichtsvorlagen sind diese rück-

seitig zusätzlich mit dem Namen des Au-

tors und dem Titel der Arbeit zu be-

schriften.

6.3   Bilder/Diagramme

Diagramme und Fotos sind als getrennte 

Bilddateien online einzureichen. Hier-

bei sind eine hohe Auflösung von min-

destens 300 dpi und eine Breite der Ab-

bildungen von mindestens 12 cm unbe-

dingt erforderlich!

Pixelbilder bearbeiten Sie am besten 

mit Adobe Photoshop. Bitte achten Sie 

darauf, dass Sie die Bilder im CMYK-Mo-

dus abspeichern, keine Sonderfarben 

(z. B. Pantone oder HKS) verwenden, auf 

die Einbindung von ICC-Profilen ver-

zichten und die Option „Postscript-

Farbmanagement“ deaktivieren, wenn 

Sie in Photoshop ein Bild als EPS-Datei 

abspeichern.

Diagramme und Fotos werden im 

Allgemeinen durch Verkleinerung dem 

Satzspiegel angepasst. Bei mikroskopi-

schen Bildern ist der Maßstab in der Le-

gende anzugeben (z. B.: Vergrößerung 

500:1) oder in das Bild als Maßstab mit 

Größenangabe einzuzeichnen.

Editorial Manager akzeptiert folgen-

de Bild-Formate: TIFF, GIF, JPEG, EPS, 

Postscript, PICT, BMP, PSD und WPG.

Bei Offline-Einreichungen sind Dias 

oder scharfe, kontrastreiche Schwarz-

weiß- bzw. Farbabzüge im Format von 

etwa 9x13 cm vorzulegen und auf die 

zur Darstellung wichtigen Ausschnitte 

zu begrenzen.

6.4   Röntgenbilder

Auch Röntgenbilder sind als vom Manu-

skript getrennte Bestandteile online ein-

zureichen, in Ausnahmen aber auch off-

line.

Für die digitalen Bilddateien ist auch 

hier eine Auflösung von mindestens 

300 dpi erforderlich. Im Falle von Offli-

ne-Einreichungen sind Negativkopien 

(etwa 9x13 cm) vorzulegen. Sie erschei-

nen auch im Druck nur als Negative.

Es gelten die für Bilder & Diagram-

me bereits genannten Dateiformate.

6.5   Grafiken

Wie alle Abbildungen sind auch Grafi-

ken, d. h. Strichzeichnungen, getrennt 

online und nur in Ausnahmen offline 

einzureichen.

Bei Dateien ist eine Auflösung von 

1200 dpi bei einer Mindestbreite von 

12 cm erforderlich und die Verwendung 

von Grafikprogrammen zur Erzeugung 

von Vektorgrafiken empfehlenswert.

Bitte konvertieren Sie Ihre Grafikda-

tei nach Erstellung in ein Dateiformat, 

das in der Produktion weiterverarbeitet 

werden kann. Bevorzugte Dateiformate 

sind: .tif, .eps, .pdf und .jpeg. 

Im Falle der Offline-Einreichung 

von Aufsichtsvorlagen sind Strichzeich-

nungen (s/w) sauber zu zeichnen und 

angemessen groß zu beschriften.

7.   Tabellen

In Editorial Manager sind auch Tabellen 

als weitere Einreichungsbestandteile für 

Originalarbeiten definiert und als sepa-

rate Anlagen hoch zu laden.

Tabellen sind fortlaufend zu num-

merieren und im fortlaufenden Text des 

Manuskripts als erforderliche Hinweise 

(mit Tab. abgekürzt) einzufügen. Sie 

sind auf die für das Verständnis der Ar-

beit notwendige Zahl zu beschränken.
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Tabellen sind nicht farblich zu un-

terlegen; Hervorhebungen durch Fett-

druck z. B. in den Kolumnenüberschrif-

ten sind möglichst zu vermeiden.

Werden in einer Tabelle Abbildun-

gen verwendet, so müssen diese auch 

noch gesondert eingereicht werden.

Editorial Manager akzeptiert als wei-

teres Dateiformat auch XLS (MS Excel).

8.   Legenden

In Editorial Manager gelten auch Legen-

den als Einreichungsbestandteil und 

sind als vom Manuskript getrennte An-

lage hoch zu laden.

Legenden sind immer dann anzule-

gen, wenn einem Manuskript Abbildun-

gen (Bilder, Diagramme, Grafiken) oder 

Tabellen beigefügt werden.

Es gelten die gleichen Vorgaben wie 

für das Manuskript zu Dateiformaten, 

Rechtschreibung, Abkürzungen und 

Fremdworten. Legenden sind gemäß der 

Nummerierung von Abbildungen oder 

Tabellen zu gliedern.

Legenden sind wie die Zusam -

menfassung oder die Schlüsselwörter 

in Deutsch und Englisch abzufassen.  

Zusätzlich sind auch die Quellen der 

Abbildungen anzugeben. Es gelten  

die gleichen Vorgaben zu Gliederung 

und Kleinschreibung (Kapitel 5.7  

und 5.9).

9.   Online-Fortbildung

9.1   Allgemein

Seit dem Jahr 2005 bietet die Zeitschrift 

für Zahnärztliche Implantologie (ZZI) 

zusammen mit den Fachzeitschriften 

Deutsche Zahnärztliche Zeitschrift 

(DZZ) und Oralprophylaxe & Kinder-

zahnheilkunde (OP&KZH) die Möglich-

keit der Online-Fortbildung auf der 

Website www.zahnheilkunde.de/Fortbil

dung an.

Um diese Fortbildungsmöglichkeit 

stets auf einem aktuellen Stand zu hal-

ten, leisten Sie mit neuen Fragen einen 

wertvollen Beitrag für alle zahnärzt-

lichen Fachkräfte. Wir bitten daher auch 

Sie, zusammen mit Ihrer Einreichung, 

einige Fragen einzureichen.

9.2   Fortbildungs-Fragen

Fragen zur Online-Fortbildung sind als 

zusätzlicher Einreichungsbestandteil 

definiert, d. h. sie müssen als getrennte 

Anlage online hoch geladen werden.

Es gelten die gleichen Vorgaben (Da-

teiformat, Rechtschreibung etc.) wie für 

Manuskripte.

Bitte fügen Sie fünf Fragen mit je vier 

Antwortmöglichkeiten (siehe Beispiel) 

als separaten Einreichungsbestandteil zu 

Ihrer Originalarbeit bei und weisen Sie 

die richtige Antwort aus. Es gelten die 

gleichen Vorgaben (Dateiformat, Recht-

schreibung etc.) wie für Manuskripte.

Beispiel:

Welche der folgenden Aussagen zu Früh- 

und Sofortversorgung im zahnlosen Un-

terkiefer trifft nicht zu?

a)  Die Insertion von Implantaten im 

Unterkiefer, sowie die provisorische 

Sofortversorgung ist auch ohne vor-

herige CT / DVT Planung möglich.

b)  Prospektive Studien zeigen eine Über-

lebensrate von Sofortbelasteten Im-

plantaten im Unterkiefer von > 95 %.

c) Transgingivale Implantatinsertion 

führt häufig zu besonders günstigen 

periimplantären Schleimhautver-

hältnissen.

d) Intraoperative Abformung von Im-

plantaten ist ein sinnvolles Verfah-

ren zur Umsetzung von Sofort und 

Frühversorgungskonzepten.

Antwort c ist richtig.

(Bitte achten Sie darauf, dass immer nur 

eine der vier Antwortmöglichkeiten die 

richtige ist.)

10.   Ergänzungen zu den 
 Autorenrichtlinien

10.1   Genehmigungen: Allgemein

Genehmigungen sind als separate Ein-

reichungsbestandteile definiert, die – so-

fern für eine Veröffentlichung relevant – 

online einzureichen sind.

2.  Genehmigungen: Im Einzelnen:

Ethikkommission, Einverständniserklä-

rung, Autorenschaft

Bei genehmigungspflichtigen kli-

nischen Untersuchungen ist auf die Zu-
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stimmung der zuständigen Ethik-Kom-

mission hinzuweisen.

Sponsoren der Studie, insbesondere 

öffentliche Förderungen und industriel-

le Unterstützung, müssen immer als gut 

sichtbare Anmerkungen angegeben wer-

den.

Bei Tierversuchen muss die Geneh-

migung der zuständigen Behörde ange-

geben werden.

Für eine Einwilligung des Patienten 

bei Fotos (entsprechende Abdeckung 

von Gesichtsaufnahmen) oder Röntgen-

bildern ist der Autor verantwortlich.

Die Anzahl der Autoren ist eng auf 

die an der Erstellung des Manuskripts 

beteiligten Wissenschaftler zu begren-

zen.

10.3   Rechtseinräumung

Mit der Annahme des Manuskripts er-

wirbt die Deutsche Ärzte-Verlag GmbH 

das ausschließliche, zeitlich, räumlich 

und inhaltlich unbeschränkte Recht, 

das Urheberrecht und verwandte 

Schutzrechte im Sinne des Urheber-

rechtsgesetzes (UrhG) umfassend zu 

nutzen. Die Einräumung umfasst die 

Befugnis des Verlages, die Rechte im In- 

und Ausland in körperlicher und un-

körperlicher Form zu nutzen und das 

Werk öffentlich wiederzugeben, und 

zwar insbesondere in Printmedien, im 

Film, Rundfunk, Internet, in Datenban-

ken, Telekommunikations- und Daten-

netzen sowie auf Datenträgern (z. B. 

CD-ROM, Disketten und Mikrofilm), 

und zum Verfügbarmachen für die Öf-

fentlichkeit zum individuellen Abruf 

(downloaden), zur Wiedergabe auf dem 

Bildschirm (PC, PDA u. Ä.), zum Aus-

druck beim Nutzer sowie zur Überset-

zung des Werks in alle Sprachen (z. B. 

bei der englischen Übersetzung) und 

zur Nutzung der Übersetzung gemäß 

der eingeräumten Nutzungsrechte. Die 

Rechte gelten auch bei Nutzung durch 

Dritte unter Übertragung entsprechen-

der Nutzungsrechte im In- und Aus-

land. Keine Dritte in diesem Sinne sind 

nach §§ 15 ff. AktG verbundene Unter-

nehmen.

10.4  Interessenkonflikt

Ein Interessenkonflikt besteht dann, 

wenn Aktivitäten eines Teilnehmers des 

Begutachtungs- und Publikationspro-

zesses (Autor, Herausgeber, Begutachter) 

die Beurteilung in unsachgemäßer Wei-

se beeinflussen könnten – selbst wenn 

eine solche Beeinflussung nicht stattfin-

det. Autoren sollen beim Einreichen ih-

res Manuskriptes alle finanziellen Ver-

bindungen mit einer Firma, deren Pro-

dukt in dem Artikel eine wichtige Rolle 

spielt, oder einer Firma, die ein Konkur-

renzprodukt vertreibt, offenlegen. Auch 

wenn kein Interessenkonflikt besteht, 

ist dies explizit anzugeben. Die Nen-

nung des Interessenkonflikts sollte sich 

auf die letzten fünf Jahre beziehen. Die 

Autoren erklären sich damit einverstan-

den, dass die Redaktion die Angaben 

zum Interessenkonflikt veröffentlicht.

10.5   Erklärung zur  
Unabhängigkeit der Autoren

Die Autoren der Fortbildungsmaßnah-

me erklären durch ihre Unterschrift, 

dass sie bei der inhaltlichen Gestaltung 

keinerlei Beeinflussung unterlagen und 

kommerzielle Aspekte (bspw. zur Ab-

satzförderung bestimmter Produkt oder 

Präparate) keine Rolle spielten. Alle Au-

toren werden den Nutzer/Innen ge-

nannt, Verantwortlichkeit für nicht ge-

meinsam verfasste Inhalte ist angege-

ben.

10.6   Copyright

Bei der Wiedergabe von Abbildungen, 

Darstellungen und Tabellen aus frem-

den Medien sind die Aufführung im Li-

teraturverzeichnis sowie die schriftliche 

Einverständniserklärung des Copyright-

Inhabers (meist Verlag, evtl. auch Autor, 

Fotograf oder Agentur) erforderlich. For-

dern Sie neben der Abdruckgenehmi-

gung auch eine Originalvorlage als 

*.eps-Datei oder *.tif-Datei für Abbildun-

gen und als Word-Datei oder Excel-Datei 

bei Tabellen beim entsprechenden Ver-

lag an. Der Autor muss die Nachdruck-

genehmigung nachweisen. Er haftet 

dem Verlag gegenüber für alle Fälle, in 

denen dieser von Dritten wegen der Ver-

letzung von Persönlichkeits- und/oder 

Urheberrechten in Anspruch genom-

men wird.

10.7   Erteilung und Umfang der 
Druckerlaubnis

Mit der Rücksendung der Korrekturfah-

nen und der Freigabe der Abbildungen be-

ziehungsweise Grafiken durch die Auto-

ren wird der Redaktion die Druckerlaub-

nis erteilt. Die Redaktion behält sich ei-

nen Stichentscheid für den Fall umstritte-

ner Formulierungen, unumgänglicher 

technischer Kürzungen während des Um-

bruchs sowie bei der Formulierung von 

Überschriften und Kurztiteln vor.

Der korrespondenzführende Autor 

gewährleistet die Zustimmung aller Au-

toren.

Autoren, die in der ZZI einen Beitrag 

für die Rubriken Originalarbeit, Über-

sichten und Tagungsbeiträge veröffent-

lichen möchten, müssen bei Einrei-

chung ihres Manuskriptes die im Inter-

net auf www.zahnheilkunde.de hinter-

legten beiden Word-Dateien („Rechts-

einräumung_ZahnMedizin_ZZI.doc“ 

und „Interessenkonflikt_ZahnMedizin_ 

ZZI.doc“) ausfüllen und an folgende 

Adresse senden oder faxen:

Deutscher Ärzte-Verlag GmbH, z. Hd. 

Frau Gabriele Schubert (ZZI), Dieselstr. 2, 

50859 Köln (Fax: 0 22 34 / 70 11 6241).

Für jede Autorin bzw. jeden Autor wird 

eine eigene Erklärung benötigt.

Schriftleitung und Verlag danken Ihnen 

für Ihr Interesse an der ZZI und für Ihre 

Mühe, die Sie sich bei der Einreichung 

machen. Sollten Sie bei der Online-Ein-

reichung einmal nicht weiterkommen 

oder Hilfe bei unüberwindlich erschei-

nenden anderen Problemen benötigen, 

stehen wir Ihnen gerne mit Rat und Tat 

zur Verfügung.

Auf gute Zusammenarbeit!
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Abh = Abhandlungen

Abstr = Abstracts

Adv = Advances

Am = American

Ann = Annalen, Annales, Annali, An-

nals, Anné

Anz = Anzeiger

Arch = Archiv

Assoc = Association

Beitr = Beiträge

Belg = belgisch

Ber = Bericht(e)

Biol = biologisch, biological

Br = British

Bull = Bulletin(s)

Can = Canada, canadian

Chem = Chemie, Chemistry

Child = Children

Clin = Clinical

Congr = Congres(s), Congrés, Congresso

Contrib = Contributions

Dent = Dental, Dentistry

Dtsch = deutsch

Endod = Endodontie, Endodontics

Engl = english, England

Ergeb = Ergebnisse

Fortschr = Fortschritte

Fr = francais

H = Hefte

Health = Health

Implantol = Implantologie

Int = international, internationalis

Ital = italiano, italiani

J = Journal, Jornal

Jpn = japanese, japonica

Kieferheilkd = Kieferheilkunde

Kongr = Kongress

Lab = Labor

Mater = Materials

Maxillofac = Maxillofacial

Med = medizinisch, Medicine

Mitt = Mitteilungen

Monatsschr = Monatsschrift

NY = New York

Odontol = Odontological

Österr = österreichisch

Periodont = periodontal

Periodontol = Periodontology

Pharm = pharmazeutisch, pharmaceutic

Pharmacol = pharmakologisch

Proc = Proceedings

Prosthet = Proshetics, prosthetic

Publ = Publicationes, Publications

Rundsch = Rundschau

Rec = Record

Rep = Report(s)

Res = Research

Rev = Review(s), Revista, Revue

Sber = Sitzungsbericht(e)

Scand = scandinavica, scandinavian

Schweiz = Schweizer(isch)

Soc = Societas, Société, Society

Stomatol = Stomatologie

Surg = Surgery

Symp = Symposia(um)

Tidskr = Tidskrift 

Univ = Universität, University 

Verh = Verhandlungen

Vierteljahrschr = Vierteljahresschrift

Wochenschr = Wochenschrift 

Z = Zeitschrift

Zahnärztl = zahnärztlich

Zahnmed = Zahnmedizin

Zahnheilkd = Zahnheilkunde

Zbl = Zentralblatt

Ztg = Zeitung

11.   Abkürzungen entspr. Index Medicus

11.1   Allgemeine Abkürzungen
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Günstig? Aber sicher!

Das extrem schlanke UNO erlaubt Ihnen ein
besonders wirtschaftliches Arbeiten. Denn das
einteilige und sehr schmale Implantat ist trotz
seiner hohen Qualität nicht nur besonders
preiswert, es lässt sich auch in kürzester Zeit
und damit besonders effizient einsetzen. Und
die neue Kugelkopfvariante NARROW begeis -
tert sogar ganz neue Patientengruppen für eine
Implantatlösung. Eben typisch MIS.

q Bitte rufen Sie uns an, um einen persönlichen 
Beratungstermin zu vereinbaren

q Bitte schicken Sie mir den kostenlosen Produkt-
Katalog 2009/2010

Name

Telefon

Straße, Nr. PLZ, Ort ZZI

© MIS Corporation. All rights reserved.

M.I.S. Implant Technologies GmbH
Paulinenstraße 12 a • 32427 Minden

Tel.: 05 71-972 76 90 • Fax: 05 71-972 76 91
service@mis-implants.de

www.mis-implants.de
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11.2 Abkürzungen Zeitschriftentitel
Zeitschriftentitel

Acta Odontologica Scandinavica

Am erican Journal of Orthodontics

Anaesthesist

Angle Orthodontists

Archives of Oral Biology

Australian Dental Journal

British Dental Journal

Caries Research

Clinical Oral Im plants Research

Clinical Oral Investigations

Clinical Preventive Dentistry

Com m unity Dentistry and Oral Epidem iology 

Dental Cosm os

Dental-Labor

Dental M aterials

Dental Progress

Dental Record

Deutsche M edizinische W ochenschrift

Deutsche Stom atologie

Deutsches Zahnärzteblatt

Deutsche Zahnärztliche W ochenschrift

Deutsche Zahnärztliche Zeitschrift

Deutsche Zahn-, M und- und Kieferheilkunde

Deutsche Zeitschrift für M und-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

Endodontics and Dental Traum atology

Fortschritte der Kieferorthopädie

Fortschritte der Kiefer- und Gesichtschirurgie

Helvetica Odontologica Acta

Inform ation Dentaire 

International Dental Journal

International Journal of Oral & M axillofacial Surgery

International Journal of Pediatric Dentistry

The Journal of Clinical Pediatric Dentistry

Journal of Clinical Periodontology

Journal of Cranio-M axillo-Facial Surgery

Journal of Dental Education

Journal of Dental Research

Journal of Dentistry for Children

Journal of Endodontics

Journal of Im plant Dentistry

Journal of Oral Rehabilitation

Journal of Oral Surgery

Journal of Periodontology

Journal of Periodontal Research

Journal of Prosthetic Dentistry

Journal of the Am erican Dental Association

M edizinische Klinik

New  York State Dental Journal

Norske Tannlaegeforenings Tidende

Odontologisk Revy, Lund

Abkürzung

Acta Odontol Scand

Am  J Orthod

Anaesthesist

Angle Orthodont

Arch Oral Biol

Aust Dent J

Br Dent J

Caries Res

Clin Oral Im plants Res

Clin Oral Investig

Clin Prev Dent

Com m unity Dent Oral Epidem iol

Dent Cosm os

Dent Lab

Dent M ater

Dent Progr

Dent Rec

Dtsch M ed W ochenschr

Dtsch Stom atol

Dtsch Zahnärztebl

Dtsch Zahnärztl W ochenschr

Dtsch Zahnärztl Z

Dtsch Zahn M und Kieferheilkd

Dtsch Z M und Kiefer Gesichtschir

Endod Dent Traum atol

Fortschr Kieferorthop

Fortschr Kiefer Gesichtschir

Helv Odontol Acta

Inform  Dent, Paris

Int Dent J

Int J Oral M axillofac Surg

Int J Pediatr Dent

J Clin Pediatr Dent

J Clin Periodontol

J Craniom axillofac Surg

J Dent Educ

J Dent Res

J Dent Child

J Endodont

J Im plant Dent

J Oral Rehabil

J Oral Surg

J Periodontol

J Periodont Res

J Prosthet Dent

J Am  Dent Assoc

M ed Klin

NY State Dent J

Nor Tannlaegeforen Tid

Odontol Revy
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RESORBA Wundversorgung GmbH & Co. KG
Am Flachmoor 16
90475 Nürnberg, Germany

Tel. +49 9128 / 91 15 0
Fax +49 9128 / 91 15 91
E-Mail: infomail@resorba.com
www.resorba.com 1275 R E P A I R A N D R E G E N E R A T E

RESORBA®

▼ GENTA-COLL resorb® Dentalkegel MKG

▼ PARASORB® Dentalkegel

Weitere Informationen zu RESORBA® Dentalkegeln erhalten Sie
direkt von uns oder finden Sie auf unserer Internetseite:

Socket Preservation mit dem Plus an Sicherheit
RESORBA® Dentalkegel – Bewährt in mehreren hundertausend Anwendungen

▼ Kontrollierte Hämostase

▼ Stabilisierung der vestibulären Knochenlamelle

▼ Definierte Regenerationsmatrix

▼ Zuverlässige Gefäß- und Knochenregeneration durch angio- und osteokonduktive Eigenschaften

▼ Unkomplizierte Handhabung

▼ Hoher Patientenkomfort

▼ Optional mit antibiotischem Schutz für Risikopatienten (Diabetiker, immunsupprimierte Patienten, Raucher)

Literatur auf Anfrage
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Odontologisk Tidskrift

Österreichische Zeitschrift für Stom atologie

Operative Dentistry

Oral Surgery, Oral M edicine and Oral Pathology

Oralprophylaxe

Oralprophylaxe & Kinderzahnheilkunde

Parodontologie (Zürich)

Pediatric Dentistry

Periodontics

Phillip Journal

Public Health Reports

Quintessenz der zahnärztlichen Literatur

Quintessenz der zahnärztlichen Literatur

Scandinavian Journal of Dental Research

Schweizer M onatsschrift für Zahnm edizin

Stom atologie der DDR

Stom atologiya, M oskau

Svensk tandläkare-Tidskrift

Tandlaegebladet

Tijdschrift voor tandheelkunde

Zahnärztliche M itteilungen

Zahnärztliche Praxis

Zahnärztliche Rundschau

Zahnärztliche W elt – Zahnärztliche Rundschau –  
Zahnärztliche Reform

Zeitschrift für Stom atologie

Zeitschrift für Zahnärztliche Im plantologie

ZW R – Das deutsche Zahnärzteblatt

Odontol Tidskr

Österr Z Stom atol

Oper Dent

Oral Surg Oral M ed Oral Pathol

Oralprophylaxe

Oralprophylaxe Kinderzahnheilkd

Parodontologie

Pediatr Dent

Periodontics

Phillip J

Public Health Rep

Quintessenz

Quintessenz

Scand J Dent Res

Schweiz M onatsschr Zahnm ed

Stom atol DDR

Stom atol (M osk)

Sven Tandläk Tidskr

Tandlaegebladet

Tijdschr Tandheelkd

Zahnärztl M itt

Zahnärztl Prax

Zahnärztl Rundsch

Zahnärztl W elt

Z Stom atol

Z Zahnärztl Im plantol

ZW R
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EINBANDDECKEN

Als Abonnent wissen Sie, es lohnt sich, die Zeitschrift für Zahnärztli-
che Implantologie regelmäßig zu lesen und auszuwerten. Lassen Sie
die Hefte in einer Einbanddecke zu einem Jahresband binden. So kann
nichts verloren gehen.
Das Jahresregister (in Heft 4/2009) bietet Ihnen darüber hinaus einen
schnellen Überblick, welche Beiträge zu einem bestimmten Thema wann
in der Zeitschrift für Zahnärztliche Implantologie erschienen sind.
Das Einbinden in die Einbanddecke, die im Frühjahr 2010 ausgeliefert
wird, übernimmt jede Buchbinderei in Ihrer Nähe.

B E S T E L L S C H E I N

Hiermit bestelle ich für die 
Zeitschrift für Zahnärztliche Implantologie

______ Expl. Einbanddecke(n) 2009 in Kunststoff je € 12,00
______ Expl. Jahresband 2009 komplett gebunden je € 182,00

Bitte schicken Sie diesen Bestellschein an:

Deutscher Ärzte-Verlag GmbH
Postfach 40 02 65
50832 Köln
Fax: 0 22 34 7011-515
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Zeitschrift für Zahnärztliche Implantologie

JDI Journal of Dental Implantology
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