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wie sicher und wirksam Straumann® Emdogain dabei ist, die Neubildung von parodontalem
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über 3000 Defekte bei mehr als 2500 Patienten untersucht.
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1GASTEDITORIAL / GUEST EDITORIAL

Tradiertes Wissen  
auf dem Prüfstand

Die Resonanz auf den 24. Kongress der DGI Ende November 

2010 in Hamburg war bemerkenswert. Mehr als 3000 Teilneh-

mer – mehr als jemals zuvor bei einem DGI-Kongress – waren in 

die Hansestadt gekommen und dominierten dort das erste Ad-

ventswochenende: eine Veranstaltung mit Gewicht. Das The-

ma unserer Hamburger Tagung „Misserfolge erkennen und be-

herrschen“ schien vielen Kolleginnen und Kollegen unter den 

Nägeln zu brennen: „Die DGI hat Mut bewiesen, dieses Thema 

aufzugreifen.“ Solche Sätze haben wir immer wieder gehört. 

Aber nach dem Kongress ist vor dem Kongress. Für Dresden 

haben wir uns ebenfalls wieder ein wichtiges Thema auf die 

Fahnen geschrieben: „60 Jahre Osseointegration – solides Fun-

dament für neues Wissen“. 

Was hat es damit auf sich? 60 Jahre nach den berühmten 

Experimenten, mit denen Per-Ingvar Brånemark das Prinzip 

der Osseointegration – des strukturellen Verbundes zwischen 

Knochen und Titan – entdeckte, kann auch ein so innovatives 

Fach wie die Implantologie auf eine Tradition zurückblicken 

und diese ein wenig feiern. Mit den 60 und mehr Jahren Im-

plantologie haben sich aber auch tradierte Wissensbestände 

aufgebaut. Es kann durchaus interessant sein, bestimmte Ter-

mini wie die „biologische Breite“, „Biotyp“, „Platform Swit-

ching“ nach dieser Zeit einmal kritisch zu hinterfragen. Dies 

soll in Dresden durch Expertenvorträge geschehen. 

Einen ähnlichen Ansatz verfolgt die Leitlinienentwick-

lung, welche die DGI zusammen mit 15 anderen Fachgesell-

schaften und der DGZMK sowie der AWMF initiiert hat. Auch 

hier gilt es, den Bestand an tradiertem publiziertem Wissen zu 

überprüfen. Daraus wird ein sicherer Therapiekorridor heraus-

destilliert, in dem sich Kolleginnen und Kollegen sicher bewe-

gen und zwischen Kostenerstattern einerseits und Anbietern 

neuer Verfahren andererseits eine wissenschaftlich gestützte 

Position beziehen können. Auch für diese Initiative und das 

Leitlinienforum gab es beim Hamburger Kongress aus der Pra-

xis viel Lob: „Gut, dass die DGI das endlich mal anfasst.“ 

Im englischsprachigen Raum gibt es einen schönen Begriff: 

ein Thema XY „revisited“, d. h., man schaut gelegentlich vor-

bei und bewertet das Thema im Lichte aktueller Erkenntnisse 

neu. Beim 25. Jubiläumskongress der DGI werden wir genau 

dieses tun: Wir werden tradierte Grundbegriffe und Erfah-

rungswerte anschauen und mit neuen Erkenntnissen abglei-

chen. Es wird also auch in diesem Jahr spannend bleiben bei 

der DGI und es wird sich ganz sicher auch wieder lohnen, am 

ersten Adventswochenende neues und bewährtes Wissen bei 

der DGI abzuholen und mit den Kolleginnen und Kollegen zu 

diskutieren: „DGI revisited“.

Prof. Dr. Dr. Hendrik Terheyden

Präsident der Deutschen Gesellschaft für Implantologie im 

Zahn-, Mund- und Kieferbereich e.V. 
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The development of the internet has not only changed  

the market of continuing education and communication 

 between practitioners but also enhanced the process and 

 distribution of scientific publishing. Time consuming activ-

ities like visiting libraries and chasing references just to find 

an information on a particular treatment strategy or surgical 

technique have become an issue of the past. Large bio -

medical databases, like pubmed have become available over 

the internet and have dramatically increased the accessibility 

of the scientific and practical world literature. Because many 

of the people in the western countries have direct access to 

the internet, relevant rapid and complete literature searches 

as well as continuing education via the internet have fast 

 become the norm. During the past few years, several of the 

larger journals on oral implantology have progressed 

 electronically to become available “online”. We are proud  

to announce that the Journal of Dental Implantology (JDI) is 

Die Zeitschrift für Zahnärztliche 
Implantologie (ZZI) geht online  
(www.online-zzi.de)

Die Entwicklung des Internets hat nicht nur die Möglichkeiten 

der Weiterbildung und Kommunikation zwischen den Praktikern 

vergrößert, sondern hat insbesondere auch die Veröffentlichung 

und Verbreitung wissenschaftlicher Daten beschleunigt. Zeitauf-

wändige Literaturrecherchen in Katalogen der Bibliothek oder Li-

teraturverzeichnissen von Büchern, nur um Informationen über 

eine bestimmte Behandlungsstrategie oder chirurgische Technik 

zu finden, wurden durch das Internet schnell Vergangenheit. 

Durch die Einrichtung großer biomedizinischer Internetdaten-

banken, wie PubMed, wurde der Zugriff auf die wissenschaftliche 

und praktische Weltliteratur deutlich erleichtert. Infolge der flä-

chendeckenden Verfügbarkeit des Internets in den westlichen 

Ländern hat sich die Web-basierte Literatursuche sowie Aus- und 

Weiterbildung zu einem fundamentalen Bestandteil der Tätigkeit 

entwickelt. Während der letzten Jahre wurden elektronische, on-

line verfügbare Versionen für fast alle Weltjournale auf dem Ge-

biet der oralen Implantologie etabliert. Wir freuen uns, Ihnen 

Abbildung 1 Auf der Startseite finden Sie die 

ausgew ählten Beiträge der aktuellen Ausgabe m it 

einer angeteaserten Zusam m enfassung.

The Journal of Dental Implantology (JDI) goes online! 
(www.online-jdi.com)

2 EDITORIAL / EDITORIAL
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Abbildung 2 M it ihrer E-M ail-Adresse und 

Ihrem  Passwort können Sie sich anm elden 

und den kom pletten Beitrag lesen.

3EDITORIAL / EDITORIAL

Abbildung 3 Im  Archiv finden Sie dem -

nächst alle Beiträge aus den ZZI-Ausgaben 

der letzten beiden Jahre, nach Ausgaben 

geordnet, sow ie die Abstracts der Ausgaben 

seit 1992.

mitteilen zu dürfen, dass die Zeitschrift für Zahnärztliche Implan-

tologie (ZZI) an dieser wesentlichen Entwicklung partizipiert und 

nun auch online unter www.online-zzi.de verfügbar ist. Der Zu-

gang zur Online-Version der Zeitschrift für Zahnärztliche Implan-

tologie (ZZI) ist Bestandteil jedes regulären Abonnements. Jedes 

DGI-Mitglied und jeder Abonnent registriert sich einmalig mit 

Mitglieds-/Abonummer und persönlichen Daten. Anschließend 

joining this important development and is now available 

 online via www.online-jdi.com. Consequently, an online ver-

sion is offered to all of the subscribers in addition to the 

printed version. 

Upon entering the start page the abstracts of selected ar-

ticles of the current issue of the journal are displayed. Follow-

ing clicking on an article the user is directed to the content of 
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4 EDITORIAL / EDITORIAL

the article including all the supplementary materials, which 

are not available in the printed version. From the main menu 

the reader may choose between the two categories practice and 

research. Clicking on the archive button the reader also has the 

opportunity to view the content of the journals from the last 

two years. If the reader is searching for a particular treatment 

strategy or surgical technique it is also possible to use the 

“search” tool, which searches the whole site for the key-word. 

besteht nach einfachem Login Zugriff auf die kompletten Beiträ-

ge der aktuellen Ausgabe und auf ein Archiv der ZZI, welches zu-

künftig aus den vollständigen Ausgaben ab 1/2009 und den Zu-

sammenfassungen/Abstracts älterer Ausgaben besteht. 

Auf der Startseite finden Sie zunächst ausgewählte Beiträge 

der aktuellen Ausgabe mit einer angeteaserten Zusammenfas-

sung (Abstract), (Abb. 1). Diese ist auch für alle nicht registrier-

ten User zugänglich. Möchten Sie den kompletten Beitrag le-

sen, werden Sie aufgefordert, sich mit E-Mail-Adresse und Pass-

wort anzumelden (Abb. 2). Anschließend öffnet sich die Voll-

textversion, teilweise mit Zusatzmaterialien, die in der Print-

ausgabe nicht enthalten sind. Über die Navigationsleiste kann 

sich der User einfach durch das Menü führen lassen und Beiträ-

ge aus den verschiedenen Bereichen der Zeitschrift einsehen. 

Im Bereich Archiv finden Sie alle Beiträge aus den ZZI-Aus-

gaben der letzten beiden Jahre (Abb. 3) nach Ausgaben geord-

net sowie die Abstracts der Ausgaben seit 1992.

Unter dem Menüpunkt Fortbildung finden Sie wie ge-

wohnt die entsprechenden Fortbildungsfragen zu den wissen-

schaftlichen Beiträgen des jeweiligen Heftes. Bei erfolgreicher 

Beantwortung von 80 Prozent der Online-Fragen wird für Sie 

die persönliche Fortbildungsbescheinigung freigeschaltet.

Stefan Schultze-Mosgau, MD, DMD, PhD

Klinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie / 

Plastische Chirurgie, Universitätsklinikum Jena

Department of Oral and Maxillofacial Surgery / Plastic Surgery,  

University Hospital Jena

Cornelia K. Mueller

Klinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie / 

Plastische Chirurgie, Universitätsklinikum Jena

Department of Oral and Maxillofacial Surgery / Plastic Surgery,  

University Hospital Jena

Abbildung 4 W ie gewohnt können Sie die ent-

sprechenden Fortbildungsfragen für den Erwerb 

der interaktiven Fortbildungspunkte beant-

worten.
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Wo Wissen zusammenfließt, werden Kompetenzen gebündelt.
Seien Sie mitten drin! Werfen Sie mit namhaften Experten einen Blick in die
Zukunft der Implantologie und informieren Sie sich vom 6. bis 7. Mai 2011
in Berlin über neueste Verfahren, Produktinnovationen und Entwicklungen.
Wir freuen uns auf Sie!

Mehr Infos unter www.zimmerdental.de
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TAGUNGEN DER DGI

2011

15. Jahrestagung des 
 Landesverbandes Berlin-
Brandenburg im DGI e.V.
Termin: 04.–05.03.2011
Thema: Rückblick, Augenblick, 
Ausblick

Ort: Hotel Berlin
Organisator und Ansprech-
partner:  
M CI Deutschland Gm bH

M arkgrafenstr. 26, 10117 Berlin

Tel.: 030 / 20459-26, Fax: -50

Internet: w w w.m ci-berlin.de/

bbi2011

Jahrestagung des Landes-
verbandes Norddeutsch-
land im DGI e.V.
Termin: 16.03.2011
Thema: noch nicht bekannt
Ort: Kiel, großer Hörsaal des 
Zentrum s für ZM K-Heilkunde

Organisation und Ansprech-
partner:
Dr. Dr. Dieter Edinger

E-M ail: edinger@dgi-ev.de

Jubiläumsveranstaltung – 
10 Jahre Landesverband 
NRW im DGI e.V. 
Termin: 13.–14.05.2011 
Thema: Im plantate und  
Frontzahnästhetik 

Ort: M övenpick Hotel M ünster, 

Kardinal-von-Galen-Ring 65, 

48149 M ünster 

Organisation: 
M CI Deutschland Gm bH

M arkgrafenstr. 56, 10117 Berlin

Tel.: 030 / 20459 0

Fax: 030 / 20459 59

E-M ail: alexandra.glasow @m ci-

group.com

5. Jahrestagung des  
Landesverbandes Hessen 
im DGI e.V. gemeinsam 
mit dem Landesverband 
Rheinland-Pfalz im DGI e.V.
Termin: 13.–14.05.2011
Ort: Kloster Eberbach, Eltville/
Rheingau

Ansprechpartner:
Zahnärztliche Gesellschaft in 

Hessen e.V. (ZGH e.V.) 

Herr Dr. Edgar Spörlein 

Friedhofstraße 13, 

64407 Fränkisch-Crum bach 

Rodensteiner Land/Odenwald 

Tel.: +49 (0) 6164 / 2489  

Fax: +49 (0) 69 / 173204499

9. Jahrestagung des Lan-
desverbandes Niedersach-
sen im DGI e. V. 
Termin: 20.–21.05.2011
Ort: Hannover
Ansprechpartner: Youvivo 
Gm bH

Karlstr. 60, 80333 M ünchen

Tel.: 089 / 55 05 20 90

Fax: 089 / 55 05 20 92

11. Jahrestagung des Lan-
desverbandes Bayern im 
DGI e.V. gemeinsam mit
dem Landesverband Ba-
den-Württemberg im DGI 
e.V.

Termin: 27.–28.05.2011
Thema: Im plantologie als 
M annschaftsspiel – Im plantat-

prothetik digital und analog

Ort: M aritim  Hotel Ulm

Organisation und Ansprech-
partner:
Praxis Dr. Schm idinger

M onika Pangerl

Bahnhofstr. 8

82229 Seefeld

Tel.: 08152 / 9909-0

18. Sommersymposium 
des MVZI im DGI e.V.
Termin: 23.–25.06.2011
Thema: Zahnlos – nicht plan-
los! Die Vielfalt im plantatpro-

thetischer Versorgungen

Ort: Gera
Ansprechpartner:
boeld com m unication Gm bH

Oskar-Schlem m er-Str. 15

80807 M ünchen

Tel.: 089 / 18 90 46 12

Fax: 089 / 18 90 46 16

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

Internet: w w w.bb-m c.com

Qualitätszirkel der DGI

TAGUNGSKALENDER

Qualitätszirkel Nord-West
Termin: 25.05.2011 
Zeit: 16:00 – 19:00 Uhr 
Thema: Vor- und Nachteile ein-
teiliger System e am  Beispiel 

Fair-Im plant, Fraga Dental

(ZA Hans Thurm -M eyer, Bre-

m en) 

Ort: Sportverein TSG Hatten-
Sandkrug

Schultredde 17b, 26209 Hatten 

Organisator: Dr. Gerd-Uwe 
Hillers

E-M ail: gerd-uwe.hillers@ewe

tel.net 

Ansprechpartnerin zu den 
Qualitätszirkeln:
M onika Pangerl, c/o Praxis  

Dr. Sebastian Schm idinger 

Bahnhofstr. 8, 82229 Seefeld

Fax: 08152 / 990916

E-M ail: praxis@dr- 

schm idinger.de

Übersicht über die histologischen Strukturen von parodon-

talem  (links) und periim plantärem  Gewebe (rechts).  

Bild I: Parodontalspalt m it PDL-Zellen, M aus, T = Tooth;  

A = Alveolarknochen. Bild II: Knochen-Im plantat-Interface, 

Schwein, I = Im plantat; A = Alveolarknochen.

Beitrag F. vom  Orde et al.: Seite 33 

10 TAGUNGSKALENDER / MEETINGS
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Wann wechseln Sie zu ICX-templant®?

Morgan Stanley

bewertet medentis

medical mit dem

stärksten Wachstum

der taxierten Implantat-

Hersteller.

Die US-amerikanische Investmentbank

Quelle:
M O R G A N S T A N L E Y R E S E A R C H,
October 21, 2010, Dental Implants

medentis medical GmbH · D-53507 Dernau · Gartenstraße 12 · Tel.: 02643 902000-0 · Fax: 02643 902000-20 • www.templant.de
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8. Jahrestagung des Lan-
desverbandes Mecklen-
burg-Vorpommern
Termin: 06.10.2011
Thema: Im plantologie 2011 – 
eine Standortbestim m ung

Ort: Radisson Hotel Rostock
Organisation und Ansprech-
partner:
Dr. Uwe Herzog

Trelleborger Str. 106,  

18167 Rostock

Tel.: 0381 / 778280,  

Fax: 0381 / 7782819

E-M ail: herzog@dgi-ev.de

Anm eldung: per Fax oder 

E-M ail

25. DGI-Kongress
Termin: 24.–26.11.2011
Thema: „60 Jahre Osseointe-
gration – Solides Fundam ent 

für neues W issen“

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

Tel.: 089 / 55 05 20 90

Fax: 089 / 55 05 20 92

E-M ail: info@youvivo.com

Anm eldung:  

w w w.dgi-congress.de

Tagungen der DGI

Palatinal eingesetztes Im plantat, 24 Stunden postoperativ.

Beitrag F. P. Strietzel, H. W ehrbein: Seite 50 

Zwei M ini-Schraubenim plantate vestibulär distal Regio 

34 zur kortikalen Verankerung bei geplanter M esiali -

sierung der M olaren unm ittelbar postoperativ.

Beitrag F. P. Strietzel, H. W ehrbein: Seite 50 

TAGUNGEN ALLGEMEIN

2011

5. Jenaer Implantologie-
runde 2011
Termin: 06.07.2011
Thema: Im plantologie in der 
ästhetischen Zone

Termin: 09.11.2011
Thema: Periim plantäre Infek-
tionen – Prävention, Diagnostik, 

Therapie

Ort: Universitätsklinikum  Jena, 
Standort Lobeda

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

Fortbildungspunkte:

Gem äß den Leitsätzen und 

Em pfehlungen der Bundes-

zahnärztekam m er und der 

Deutschen Gesellschaft für 

Zahn-, M und- und Kieferheil-

kunde werden für jede Ver-

anstaltung 10 Fortbildungs-

punkte durch die Landeszahn-

ärztekam m er Thüringen bean-

tragt.

Auskunft: Conventus Con-
gressm anagem ent & M arketing 

Gm bH 

Nicolle Thom alla 

M arkt 8, 07743 Jena 

Carl-Pulfrich-Str. 1, 07745 Jena 

Telefon +49 (0)3641 31 16 340  

Telefax +49 (0)3641 31 16 240 

nicolle.thom alla(at)conventus.

de 

w w w.conventus.de/JIR2011 

w w w.conventus.de 

Deutscher Zahnärztetag 
Termin: 10.−12.11.2011
Veranstalter: Deutsche Gesell-
schaft für Zahn-, M und- und 

Kieferheilkunde

Ort: Frankfurt
Thema: Risikoerkennung und 
Risikom anagem ent

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

12 TAGUNGSKALENDER / MEETINGS
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Titelseitenhinweis: 

Oben: Zustand m it Im plantataufbauten.

Unten: Zustand zw ölf M onate nach Einzelkronen-

versorgung.

Quelle: Praxis Dr. K.-L. Ackerm ann, Talstraße 23,  

70794 Filderstadt

Bedeckung des fazialen Kiefer-

höhlenfensters und der crestalen 

Augm entation m it einer BEGO 

Collagen M em bran.

Beitrag D. Rotham el et al.:

Seite 60

2011

Termin: 04./05.03.2011
(Fr. ab 12:00/ 
Sa. bis 17:00 Uhr)
Thema: Ästhetik in der Im plan-
tologie „Ueli Grunder live“

Referent: Dr. U. Grunder, Zü-
rich

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

810,00 ‹ zzgl. M w St. für Nicht-

m itglieder

Kurs-Nr.: SK1/11
16 Fortbildungspunkte

Termin: 18./19.03.2011
(Fr. ab 14:30/ 
Sa. bis 17:00 Uhr)
Thema: Conscious Sedation for 
Im plantology – Sedationsver-

fahren in der Im plantologie

Referent: 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.: 04/11
14 Fortbildungspunkte

Termin: 19.03.2011
(09.00−17:00 Uhr)
Thema: M inim alinvasive Risi-

ken, Kom plikationen und M iss-

erfolge in der Im plantologie 

und deren M anagem ent

Referenten: Dr. Dr. M . Bons-

m 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.: 05/11
8 Fortbildungspunkte

Termin: 01.04.2011
(09.00−17:00 Uhr)
Thema: M inim alinvasive und 

verkürzte Behandlungsprotokol-

le – wann resp. wann nicht? 

W ie gehen w ir gezielt vor?

Referent: Dr. R. Glauser, Zürich
Kursort: M ünchen

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

405,00 ‹ zzgl. M w St. für Nicht-

m itglieder

Kurs-Nr.: 01/11-B
10 Fortbildungspunkte

Termin: 01.04.2011
(09.00−17:00 Uhr)
Thema: Ästhetisches W eichge-

websm anagem ent am  Interface 

(Perio-im plantär-restaurativ)

Referenten: Dr. G. Körner,  
Dr. A. Happe

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

405,00 ‹ zzgl. M w St. für Nicht-

m itglieder

Kurs-Nr.: 06/11
10 Fortbildungspunkte

Für die Assistenz
Termin: 02.04.2011
(09.00−17:00 Uhr)
Thema: Erhaltungstherapie in 
der Im plantatprothetik

Referenten: Dr. S. Rinke M sc., 

B. Kam pfm ann-Balfer, K. Rinke

Kursort: Hanau
Kursgebühren: 290,00 ‹ zzgl. 
M w St. für ZM F von DGI-APW -

M itgl./340,00 ‹ zzgl. M w St. für 

ZM F von Nichtm itgl.

Kurs-Nr.: A1/11

Für Zahntechniker
Termin: 02.04.2011
(09.00−17:00 Uhr)
Thema: 3D-Planungssystem e 
und ihre praktische Anwendun-

gen

Referenten: ZTM  G. Stachulla

Kursort: Affing-M ühlhausen

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

405,00 ‹ zzgl. M w St. für Nicht-

m itglieder

Kurs-Nr.: Z1/11
10 Fortbildungspunkte

QM für das Team
Termin: 02.04.2011
(09.00−17:00 Uhr)
Thema: Erfolgreiche Um set-
zung der Hygieneem pfehlun-

gen des RKI in der im plantolo-

gisch orientierten Praxis

Referenten: Prof. Dr. J. Becker, 
Dr. R. Becker

Kursort: M annheim

Kursgebühren: 220,00 ‹ zzgl. 
M w St. für DGI-APW -M itgl.; 

290,00 ‹ zzgl. M w St. für Nicht-

m itglieder; 125,00 ‹ für Zahn-

m ed. Fachangest. 

Kurs-Nr.: SK2/11
9 Fortbildungspunkte

Termin: 08.04.2011
(09.00−17:00 Uhr)
Thema: Bew ährte Transplanta-
tionsverfahren und W eichge-

webschirurgie

Referenten: Prof. Dr. F. Khoury, 
Dr. Th. Hanser

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

M itgl./405,00 ‹ zzgl. M w St. für 

Nichtm itglieder 
Kurs-Nr.: 07/11
9 Fortbildungspunkte

Termin: 08./09.04.2011
(Fr. ab 14:00/ 
Sa. bis 17:00 Uhr)
Thema: Erfolgsm anagem ent ei-
ner im plantologisch orientier-

ten Praxis

Referent: Dr. J. M ellinghoff

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

810,00 ‹ zzgl. M w St. für Nicht-

m itglieder

Kurs-Nr.: 08/11
15 Fortbildungspunkte

CONTINUUM IMPLANTOLOGIE

14 TAGUNGSKALENDER / MEETINGS
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CAMLOG IST JETZT

DOPPELT GUT

IDS:
Halle 11.3

Stand
A10-B19

IDS:
HALLE 11.3

STAND
A10-B19

Neu, konisch und in CAMLOG-Qualität: Das CONELOG® Implantatsystem. Damit erhalten
Sie nun erstklassige Implantate mit Tube-in-TubeTM und konischer Verbindung aus einer
Hand. Zusätzlich profitieren Sie von zwei Jahren Preisgarantie auf alle Implantate (gültig in
Deutschland ab der IDS 2011). Für weitere Infos: Telefon 07044 9445-100, www.camlog.de

TU B E-IN-TU B E T M

V E R BIN D U N G

G LEIC H E
A U S S E N G E O M ETRIE

KO NIS C H E
V E R BIN D U N G
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Für Zahntechniker
Termin: 08./09.04.2011
(Fr. ab 14:00/ 
Sa. bis 16:30 Uhr)
Thema: Biologische Grund-
lagen für den im plantatprothe-

tischen Erfolg

Referenten: Prof. Dr. A. Zöllner 
et al.

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.: Z2/11
15 Fortbildungspunkte

Termin: 09.04.2011
(09.00−17:00 Uhr)
Thema: Planung und Therapie 
von kom plexen Fällen

Referenten: Prof. Dr. M . Yildi-

rim

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

405,00 ‹ zzgl. M w St. für Nicht-

m itglieder 
Kurs-Nr.: 09/11
9 Fortbildungspunkte

Termin: 15./16.04.2011
(Fr. ab 14:00/ 
Sa. bis 16:00 Uhr)
Thema: OP-Lehre für Zahnärzte
Referent: Prof. Dr. H. Deppe
Kursort: M ünchen

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

M itgl./810,00 ‹ zzgl. M w St. für 

Nichtm itglieder

Kurs-Nr.: 10/11
15 Fortbildungspunkte

Termin: 29.04.2011
(09.00−17:00 Uhr)
Thema: Praktischer Im plantati-
ons- und Augm entationskurs 

am  Hum an- und Tierpräparat

Referenten: Dr. S. Schm idin-
ger, Dr. T. Schneider et al.

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.: 11/11
9 Fortbildungspunkte

Termin: 30.04.2011
(09.00−17:30 Uhr)
Thema: Sofortim plantation, So-
fortrekonstruktion und Sofort-

versorgung m it innovativen Im -

plantatdesigns

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

405,00 ‹ zzgl. M w St. für Nicht-

m itglieder 
Kurs-Nr.: 12/11
10 Fortbildungspunkte

Termin: 06./07.05.2011
(Fr. ab 09:00/Sa. bis 14:00 
Uhr)
Thema: Hartgewebsm anage-
m ent m it Eigenknochen, Kno-

chenersatzm aterialien und 

M em branen – Erfolgsfaktoren 

und Therapiekonzepte

Referent: PD Dr. Dr. D. Rotha-
m el, Prof. Dr. Dr. J. Zöller

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

810,00 ‹ zzgl. M w St. für Nicht-

m itglieder

Kurs-Nr.: 13/11
15 Fortbildungspunkte

Für die Assistenz
Termin13./14.05.2011
(Fr. ab 14:00/ 
Sa. bis 17:00 Uhr)
Thema: 2-Tages-Intensivkurs 
für die Im plantatassistenz

Referenten: Dr. M . Gollner et 

al.

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 Nichtm itgl.

Kurs-Nr.: A2/11

CONTINUUM IMPLANTOLOGIE
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Continuum Compact 
 Serien
Die seit Jahren bew ährten 
Continuum  Com pact Serien zu 
den Them en: „Ästhetische Im -
plantologie“ und „Augm enta-
tion in der oralen Im plantolo-
gie“, vertiefen in jeweils vier 
Kurssegm enten Ihre Kenntnis-
se. Inform ieren Sie sich jetzt 
und sichern Sie sich 

Ihren Vorsprung. Es ist auch 
m öglich, einzelne Kurse der 
Serien zu buchen.

Kurse für Assistenz und 
Betreuung
Kurse für das Assistenzpersonal 
sow ie für das Team  finden Sie 
auf unserer Hom epage w w w.
dgi-ev.de unter der Rubrik 
Fortbildung im  Continuum .

Kurse für Zahntechniker 
und Zahnarzt-Zahntech-
niker-Teams
W eitere Kurse für Zahntech-
niker sow ie für das Team  fin-
den Sie auf unserer Hom epage 
w w w.dgi-ev.de unter der Ru-
brik Fortbildung im  Continu-
um .

Anmeldung/Auskunft: DGI-
Sekretariat für Fortbildung, 
Bismarckstr. 27, 67059 Lud-
wigshafen, 
Tel.: 0621 - 68124451, Fax: 
0621 - 68124469,
E-Mail: info@dgi-fortbil
dung.de 

Die 11. Kursserie startet am  
01./02. Juli 2011

1. Kursteil: 
Termin: 01./02.07.2011
Referenten: H. Dieterich/J. 
Dieterich 

Ort: W innenden

2. Kursteil: 
Termin: 09./10.09.2011 
Referenten: H.Hildebrand/A. 
Kunz

Ort: Berlin

3. Kursteil: 
Termin: 21./22.10.2011 
Referenten: M  Kern/ZT-Team  

Ort: Kiel

4. Kursteil: 
Termin: 11./12.11.2011 
Referenten: R. Bahle/U. Buhr
Ort: M em m ingen

5. Kursteil: 
Termin: 20./21.01.2012 
Referenten: Chr. Ham m ä-
cher/V. W eber

Ort: Aachen

6. Kursteil: 
Termin: 02./03.03.2012 
Referenten: H.-J. Stecher/A. 
Kim m el 

Ort: Koblenz

Gebühren: 

DGI-APW -M itglieder: 

Kurse 1 – 5: 630 ‹; 

Kurs 6* 730 ‹ 

Nicht-M itglieder: 

Kurse 1 – 5: 730 ‹; 

Kurs 6* 830 ‹ 

*inkl. Prüfung (alle Preise zzgl. 

M w St)

Weitere Informationen:
M arion Becht

Leitung Fortbidlung

Youvivo Gm bH

Bism arckstr. 27, 67059 Ludw igs-

hafen

Tel.: 0621 / 68124451

Fax: 0621 / 68124469

E-M ail: becht@youvivo.com

 

Curriculum Implantatprothetik und Zahntechnik 
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Weitere Informationen: DGI-Sekretariat für Fortbildung · Marion Becht · Bismarckstraße 27 · 67059 Ludwigshafen
Tel.: 06 21 68124451 · Fax: 06 21 68124469 · info@dgi-fortbildung.de · www.dgi-ev.de

Dr. Daud Abed,D-22177 Hamburg
Dr. Maria Ahnefeld,D-44143 Dortmund
Sedat Atalay,D-27711 Osterholz-
Scharmbeck
Dr. Patrick Balzer,D-85560 Ebersberg
Dr. Katrin Beckmann, D-06886 Lutherstadt
Wittenberg
Olaf Bickel,D-44139 Dortmund
Michael Birzer,D-93133 Burglengenfeld
Daniel Bogdanski,D-89075 Ulm
Dr. Simone Bojer,D-66424 Homburg
Morteza Borbor,D-50996 Köln
Dr. Ahmet Boyali,D-25421 Pinneberg
Dr. Ingmar Braun,D-59939 Olsberg
Berit Busching,CH-9008 St. Gallen
Ole Clausen,D-23568 Lübeck
Dr. Adela Cuperman,D-81245 München
Dr. Walter Denner,D-36041 Fulda
Dr. Dieter Deußen,D-51766 Engelskirchen
Dr. Christoph Dietl,D-81247 München
Dr. Harald Düsberg,D-44139 Dortmund
Dr. Constantin Eiffler,D-69120 Heidelberg
Ahmed Yehia El-Moawen,D-20249
Hamburg
Dr. Christoph Erbring,D-06108 Halle/S.
Ruth Katharina Ferjencik,CH-8032 Zürich
Hans Jürgen Ferrara,D-67117 Limburgerhof
Jochen Freitag,D-24235 Laboe
Dr. Thomas Gebala,D-82178 Puchheim
Dr. Bernd Gehrmann,D-17192 Waren
Lars Gerloff,D-17235 Neustrelitz
Dr. Thomas Daniel Geßner,D-66424
Homburg
Sven Glatzel,D-32351 Steinwende
Dr. Michael Göbel,D-70794 Filderstadt
Dr. Harald Göcke,D-28857 Syke
Bijan Golkhani,D-50226 Frechen
Dr. Christian Graetz,D-24116 Kiel
Dr. Ingeborg Graf-Lucas,D-77887
Sasbachwalden

Dr. Christian Graw,D-22303 Hamburg
Dr. Nadine Grefe,D-49328 Melle
Dr. Ralph Guthardt,D-22417 Hamburg
Dr. Steffen Häßelbarth,D-13086 Berlin
Dr. Michael Heinen,D-56075 Koblenz
Dr. Christopher Heinrich,D-27476 Cuxhaven
Niels Hermann,D-22763 Hamburg
Dr. Friedrich Hey,D-24235 Laboe
Claus Hillmann,D-95445 Bayreuth
Dr. Andreas Hofmann MSc.,D-06844
Dessau
Christian Horn,D-65549 Limburg
Dr. Mirjam Jungheim,D-30163 Hannover
Matthias Kaiser,D-50670 Köln
Dr. Ulrich Kaiser,D-85567 Grafing
Dr. Christian Kieselmayer,D-78532
Tuttlingen
Dr. Michael Kirschbaum,D-7740 Jena
Dr. Manfred Krämer,D-55469 Simmern
Dr. Sarah Krause,D-48151 Münster
Dr. Tina Krömer,D-22763 Hamburg
Dr. Ranee Küsters,D-6463 Meisdorf
Dr. Christian Lampe,D-22763 Hamburg
Dr. Martin Lampmann,D-70178 Stuttgart
Dr. Ines Landwehr,D-50733 Köln
Dr. Markus Lauer,D-97816 Lohr a. Main
Dr. Jean-Marie Le Bec,D-70184 Stuttgart
Dr. Christina Ludwig,D-70192 Stuttgart
Dr. Christian Lund,D-24558 Henstedt-
Ulzburg
Dr. Tzanka Maidusch,D-24790 Schacht-
Audorf
Dr. Hermann Mang ,D-85055 Ingolstadt
Dr. Björn Möller,D-24105 Kiel
Christiane Morlock,D-79576 Weil am Rhein
Dr. Gregor Mowius MSc.,D-40211
Düsseldorf
Dr. Jan Gerrit Müller,D-50935 Köln
Dr. Amilia Naim-Jökel,D-48143 Münster
Banafsheh Nairizi,D-69469 Weinheim

Dr. Matthias Nätscher,D-83404 Ainring
Dr. Cuc Huong Nguy,D-56070 Koblenz
Dr. Iglika Nikolova,D-91054 Erlangen
Dr.Tobias Nitsche,D-24105 Kiel
Dr. Sebastian Otto,D-78532 Tuttlingen
Stefanie Paap ,D-27472 Cuxhaven
Dr. Jürgen Peter,D-78628 Rottweil
Silke Pietzka,D-89081 Ulm
Dr. Johanna Pix,D-94428 Eichendorf
Dr. Oliver Pongratz,D-76227 Karlsruhe
Dr. Martin Preiß,D-66606 St. Wendel
Dr. Matej Ravnik,A-8020 Graz
Dr. Claudia Rieger,D-97318 Kitzingen
Dr. Sylvia Riemenschneider,F-68420
Gueberschwihr
Dr. Philip Rockmann,D-40476 Düsseldorf
Dr. Heiner Roeb,D-52349 Düren
Kaveh Sanavandi,D-22767 Hamburg
Dr. Annette Schaeben,D-41061
Mönchengladbach
Dr. Frederike Schenke,D-93053 Regensburg
Dr. Jörg Schmidt,D-23795 Bad Segeberg
Stephan Schmidt,D-63456 Hanau
Dr. Marco Schmitz,D-82398 Polling
Peter Schnirring,D-95445 Bayreuth
Dr. Ludger Schröder,D-57462 Olpe
Dr. Martin Schulz,D-97070 Würzburg
Dr. Manuel Schunck,D-66482 Zweibrücken
Christian Schuy,D-67059 Ludwigshafen
Dr. Stefanie Schwarz,D-69120 Heidelberg
Dr. Süleyman Selcuk,D-20537 Hamburg
Dr. Emmanouil Spanos,D-97529 Sulzheim
Dr. Benedikt Staab,D-97705 Burkardroth
Dr. Anke Stegherr,D-89073 Ulm
MUDr. Jan Streblov,CZ-17000 Praha 7
Henning Sündermann,D-28359 Bremen
Dr. Marius Thünken,D-49808 Lingen
Dr. Thorsten Treiber,D-97070 Würzburg
Dr. André Trojanski,D-97072 Würzburg
Dr. Jan Christoph Uekermann,D-89073 Ulm

Am 25. November 2010 erhielten in Hamburg ihr Zertifikat:

Die Deutsche Gesellschaft für
Implantologie und die Akademie
Praxis und Wissenschaft gratu-
lieren den Kolleginnen und
Kollegen, die das postgraduale
und zertifizierte Curriculum
Implantologie von DGI und APW
mit einer Prüfung erfolgreich
beendet haben.

Herzlichen Glückwunsch!
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Zum Tode von Professor  
Dr. Wolfgang B. Freesmeyer

Mit großer Trauer müssen wir Abschied 

nehmen von einer großen Persönlich-

keit, Herrn Professor Dr. Wolfgang B. 

Freesmeyer. Und wir verlieren mit ihm 

einen Menschen, der die Zahnmedizin 

maßgeblich geprägt hat und der sich im-

mer mit Nachdruck sowohl hinsichtlich 

Ausbildung, Forschung wie auch der Pa-

tientenversorgung eingesetzt hat.

Wir verlieren damit aber auch unse-

ren Chef, der uns immer Ansprechpart-

ner war. Die Tür zum Sekretariat und 

auch zu seinem Büro stand im Wortsinn 

immer offen und er hatte, ob zwischen 

zwei Patienten oder spät am Abend, zu 

nahezu jeder Tageszeit ein offenes Ohr 

für seine Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter.

Seine Menschlichkeit und seine 

Warmherzigkeit waren es, die ihn be-

sonders auszeichneten und die ihn zum 

Vorbild für andere machten. So beherzt 

und engagiert er einerseits war, so für-

sorglich, so liebevoll, ja fast väterlich 

war er andererseits als „Chef“. Er ließ sei-

nen Mitarbeitern viele Freiheiten und 

Selbstverantwortung sowohl in der 

Durchführung der Lehre wie auch in der 

Entwicklung eigener Forschungsprojek-

te. Er war offen, tolerant und Wissen-

schaftler genug, um neben seiner Lehr-

meinung und seiner außerordentlichen 

Erfahrung auch neue Ansätze und Be-

handlungsstrategien in seiner eigenen 

Abteilung, aber auch ganz allgemein zu-

lassen zu können.

Nach seinem Studium in Jena arbei-

tete Professor Freesmeyer als wissen-

schaftlicher Angestellter in Jena und 

später in Tübingen. Dort habilitierte er 

sich 1985 mit dem Thema „Orofaziale 

Befunde und deren Wechselwirkung“ 

und arbeitete bis 1992 als leitender 

Oberarzt und stellvertretender Direktor 

der Abteilung Poliklinik für zahnärzt-

liche Prothetik I.

1992 nahm er den Ruf auf den Lehr-

stuhl für Zahnärztliche Prothetik der 

Freien Universität Berlin an. Von 1993 

bis 1995 war er Prodekan des Fachberei-

ches Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 

der Freien Universität Berlin. Von 1995 

bis 2007 leitete er die Geschicke der Kli-

nik und Poliklinik für Zahn-, Mund- 

und Kieferheilkunde des Universitäts-

klinikums Benjamin Franklin der Freien 

Universität Berlin zunächst als Ge-

schäftsführender, später als stellvertre-

tender Direktor. Er war Gründungsmit-

glied und Vizepräsident des Berlin-

Brandenburger Landesverbandes für 

Implantologie (BBI) innerhalb der DGI. 

Zudem war er Referent zahlreicher Jah-

restagungen der DGI. Schließlich war 

Professor Freesmeyer seit 2001 Prä-

sident der Deutschen Gesellschaft für 

Funktionsdiagnostik und -therapie. Da-

rüber hinaus war er Autor zahlreicher 

Publikationen und Referent von über 

100 Dissertationen.

Wir vermissen ihn sehr.

Markus Fussnegger

„Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt, der ist nicht tot,  
der ist nur fern; tot ist nur, wer vergessen wird.“ 

Im m anuel Kant

M enschlichkeit und W arm herzigkeit zeich-

neten Prof. Dr. W olfgang B. Freesm eyer be-

sonders aus und m achten ihn zum  Vorbild 

für andere. Foto: Privat
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24. Kongress der DGI 

Risikomanagement sichert den Therapieerfolg 

„Misserfolge erkennen und be-
herrschen“ – das Motto des 24. 
Kongresses der Deutschen Gesell-
schaft für Implantologie hatte 
vom 25. bis 27. November 2010 
mehr als 3000 Teilnehmer nach 
Hamburg gelockt. Die Tagung war 
ein wichtiger Baustein im Vor-
haben der DGI, das Risikomanage-
ment für Zahnärztinnen und 
Zahnärzte im Bereich der Implan-
tologie voranzubringen und zu er-
leichtern.
Samstag, 27. November 2010, 17 Uhr, 

der Tag vor dem ersten Advent. Ham-

burg lockt mit Weihnachtsmarkt und 

schönster Winterstimmung. Doch die 

Anziehungskraft der letzten Diskussi-

onsrunde auf dem 24. Kongress der DGI 

im CCH ist größer. Eigentlich ist die Ta-

gung bereits seit 45 Minuten offiziell zu 

Ende. Doch noch immer sitzen mehrere 

hundert Zuhörer in bester Stimmung im 

Forum Praxis und Wissenschaft und ver-

folgen gespannt die Diskussionen zwi-

schen Dr. Hans-Joachim Nickenig, Köln, 

Prof. Dr. Dr. Rainer Schmelzeisen, Frei-

burg, PD Dr. Dr. Michael Stiller, Berlin, 

und den beiden Moderatoren Dr. Josef 

Diemer, Meckenbeuren, und Kongress-

präsident Dr. Gerhard Iglhaut aus Mem-

mingen.

Im Mittelpunkt stehen verschiedene 

Fallpräsentationen. Die Referenten dis-

kutieren, wie sie den jeweiligen Fall lö-

sen würden, beispielsweise jenen der 

27-jährigen Patientin (Kollegin!) mit 

höchstem ästhetischen Anspruch, die 

nach einem Unfall ein zweites Implan-

tat im Frontzahnbereich benötigt. Oder 

die 67-jährige starke Raucherin mit pa-

rodontal stark vorgeschädigtem Gebiss, 

die bereits eine umfangreiche implanto-

logische Versorgung im Oberkiefer trägt 

und sich nun auch noch eine festsitzen-

de Versorgung im Unterkiefer wünscht. 

Es wird auf der Bühne gemeinsam und 

vor allem oft laut gedacht, nachgebohrt, 

kritisch hinterfragt – „Ist das Risiko bei 

diesem Vorgehen nicht zu groß?“ – und 

immer wieder kommen Anregungen aus 

dem Auditorium und treiben den anre-

genden Diskurs voran. 

Die Schlussdiskussion des DGI-Kon-

gresses hatte gleich mehrere Botschaf-

ten: Es gibt – erstens – meistens mehr als 

einen Weg zur „richtigen“ Versorgung. 

Zweitens kann auch bei einem schein-

bar simplen Fall der Teufel im Detail ste-

cken und drittens spielen in der Implan-

tologie – im Gegensatz zu den meisten 

anderen (zahn-)medizinischen Thera-

pien – die Wünsche des Patienten eine 

besonders große Rolle. 

Diese Wünsche der Patienten trei-

ben auch die Implantologie voran. 

„Doch nicht nur das Interesse an dieser 

Behandlungsform wächst, sondern 

auch das Spektrum unserer Möglichkei-

ten in der Implantologie, die daher si-

cherlich noch ein großes Wachstums-

potenzial hat“, erklärte DGI-Präsident 

Prof. Dr. Dr. Hendrik Terheyden, Kassel. 

Das breite Therapiespektrum und die 

komplexer werdenden Strategien bieten 

indes nicht nur eine große Vielfalt an in-

dividuellen Behandlungsmöglichkei-

ten, sondern bergen auch das Risiko von 

Komplikationen und Fehlschlägen, 

selbst wenn die Zahnärztin oder der 

Zahnarzt alles richtig gemacht hat. 

Risikomanagement in  
jeder Therapiestufe

Entsprechend beleuchteten und dis-

kutierten die 157 Referenten bei der Ta-

gung in bis zu fünf parallelen Foren alle 

Stationen einer Behandlung, beschrie-

ben mögliche Risiken und diskutierten, 

wie man Komplikationen und Miss-

erfolge vorbeugen, erkennen und be-

herrschen kann. Das Spektrum reichte 

von der Planung des Eingriffs über die 

Operation, die Einheilungsphase bis hin 

zur Versorgung des Patienten mit dem 

endgültigen Zahnersatz.

Auf diesem Weg gibt es viele Fallen: 

„Alle vier Minuten geht ein Implantat 

verloren, 140.000 pro Jahr“. Mit diesen 

Zahlen eröffnete beispielsweise Prof. Dr. 

Dr. Wilfried Wagner, Mainz, seinen Vor-

trag in der Sitzung „Komplikations-

management.“ Prof. Wagner unter-

schied biologische (z. B. Entzündungen) 

Die Säle im  CCH waren auf der DGI-Tagung im m er gut gefüllt.

Kongresspräsident Dr. Gerhard Iglhaut: „M it 

diesem  Kongress hat die DGI einen neuen 

Besucherrekord aufgestellt.“
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von technischen (z. B. Implantat- oder 

Schraubenfraktur) und iatrogenen Miss-

erfolgen. Ebenso betonte er die Rolle 

von Sekundärschäden durch nicht be-

handelte Komplikationen. Zwar diene 

eine Implantation dem Strukturerhalt 

durch Funktionseinleitung und Vermei-

dung von Sekundärschäden, doch gehö-

re auch die Vermeidung von Komplika-

tionen zur Primärprävention.

Risikomanagement gehört zu jeder 

Therapiestufe, so Prof. Wagner. Bei der 

Indikationsstellung gelte es, das Risiko 

zu reduzieren, bei der Diagnostik müsse 

man Risiken erkennen. Der Risikoredu-

zierung dienten Planung und Vorberei-

tung, der Risikovermeidung eine sorg-

fältige Durchführung der Behandlung. 

Und der Risikovorsorge diene die Nach-

sorge. Ebenso riet der Experte seinen 

Kolleginnen und Kollegen, bei Kompli-

kationen sofort zu handeln, etwa dann, 

wenn „der häufigste Fehler“ eintritt: die 

zu dichte Positionierung eines Implan-

tats neben einem Nachbarzahn. Wag-

ner: „Hier gilt es, gleich während der OP 

zu handeln, sobald man es merkt.“

Prof. Terheyden präsentierte das 

SAC-Instrument, welches das Interna-

tional Team for Implantology (ITI) be-

reits vor einigen Jahren entwickelt hat. 

Ein online frei verfügbares Instrument 

ermöglicht es, einen Patientenfall an-

hand von wenigen einzugebenden kli-

nischen Kriterien binnen weniger Minu-

ten zu klasssifizieren und nach seinem 

Schwierigkeitsgrad einzustufen, um 

mögliche Risiken zu erkennen. Terhey-

den: „Das Instrument gibt dem Kliniker 

eine Rückmeldung zu seiner Einschät-

zung.“

Präsentation aus der  
Leitlinienarbeit

Einblicke in die Leitlinienarbeit der DGI 

in Kooperation mit 15 anderen Fachge-

sellschaften und zahnmedizinischen 

Organisationen gab es ebenfalls auf der 

Tagung. Die Moderatoren der vier aus-

gewählten Themen präsentierten den 

Stand der Diskussion: den derzeitigen 

Konsens innerhalb ihrer Arbeitsgruppe. 

So hatte eine Gruppe unter Leitung 

von Prof. Dr. Dr. Bilal Al-Nawas, Mainz, 

die Indikationen für Knochenersatz-

materialien (KEM) beleuchtet und unter 

mehreren hundert Publikationen 72 re-

levante Studien identifiziert, von denen 

sich die meisten mit dem KEM-Einsatz 

beim Sinuslift beschäftigten.

Wie Prof. Al-Nawas bei seinem Vor-

trag betonte, seien bei der Vielzahl der 

verfügbaren Materialien Analogschlüsse 

auf der Basis verfügbarer Daten und be-

kannter Eigenschaften denkbar. Grund-

sätzlich sei jedoch „eine klinische Doku-

mentation eines Knochenersatzmateri-

als zu fordern und dem Anwender zur 

Verfügung zu stellen“. 

Deutlich wurde, dass die Erfolgs-

raten von Indikation zu Indikation 

durchaus unterschiedlich sind. „So kön-

nen beispielsweise im Vergleich zu hori-

zontalen Defekten vertikale Alveolar-

kamm-Defekte eine deutlich höhere 

Komplikationsrate aufweisen“, betonte 

Al-Nawas. 

Mehr als 4500 Artikel analysierte die 

Arbeitsgruppe „Klinische Wertigkeit 

und Differentialindikationen für die 

festsitzende bzw. herausnehmbare Ver-

sorgung auf Zahnimplantaten im zahn-

losen Oberkiefer“, moderiert von Prof. 

Dr. Stefan Wolfart, Aachen. Doch was 

zunächst üppig aussah, entpuppte sich 

in vielen Fällen als wenig substanziell: 

Von „trash in trash out“ („Müll rein, 

Müll raus“) spricht die internationale 

Forscherzunft, wenn Meta-Analysen 

und Reviews auf Untersuchungen min-

derer Qualität beruhen. „Sechs Arbeiten 

sind am Ende übrig geblieben“, resü-

mierte Prof. Wolfart die Arbeit und prä-

sentierte dann den Konsens der Gruppe. 

So sollten für den zahnlosen Oberkiefer 

nicht weniger als vier Implantate ge-

plant werden. Vier bis fünf Implantate 

sollten nur herausnehmbar versorgt 

werden, die Lagerungsart sei offen. We-

gen fehlender Langzeitergebnisse kann 

die Gruppe keine Empfehlung für eine 

festsitzende Versorgung auf dieser Im-

plantatzahl geben. Auf sechs Implanta-

ten sei, so Prof. Wolfart, sowohl eine 

festsitzende als auch eine herausnehm-

bare Versorgung möglich. Dies gelte 

auch für eine Versorgung auf mehr als 

sechs Implantaten.

Prof. Dr. Dr. W ilfried W agner, M ainz: „Alle 

vier M inuten geht ein Im plantat verloren.“

Prof. Dr. Dr. Bilal Al-Nawas, M ainz: „Klinische 

Dokum entationen für Knochenersatzm ate-

rialien sollen Anwendern zur Verfügung 

stehen.“

Prof. Dr. Stefan W olfart, Aachen: „Für den 

zahnlosen Oberkiefer nicht weniger als vier 

Im plantate planen.“ 
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Aufgrund (noch) fehlender rando-

misierter und kontrollierter Studien war 

auch der Arbeitsgruppe „Indikation für 

die radiologische 3D-Diagnostik und 

navigierte Implantatinsertion“, mode-

riert von Prof. Dr. Dr. Jörg Wiltfang, Kiel, 

keine systematische Aufbereitung der 

wissenschaftlichen Evidenz möglich. 

„Das Gebiet ist einfach noch zu jung“, 

betonte Prof. Wiltfang. Gleichwohl ist 

sich die Gruppe einig, „dass eine Ge-

fühlsstörung im Unterkiefer auch ohne 

3D-Diagnostik auf der Grundlage einer 

zweidimensionalen Aufnahme leicht zu 

vermeiden sei.“ Ebenso sei es mit der 

3D-Diagnostik nicht möglich, eine ge-

deckte periimplantäre Umgebung zu 

untersuchen, um die Osseointegration 

zu prüfen. Die navigierte Implantatin-

sertion könne, so Prof. Wiltfang, Erfah-

rung nicht ersetzen. Die Methode sei 

viel zu ungenau. „Wer die Landkarte 

nicht lesen kann, sollte sich nicht auf 

den Navi verlassen in der Hoffnung, 

dass der schon richtig führt“, erinnerte 

der Moderator das Auditorium an eine 

gar nicht so seltene Erfahrung mit Navi-

gationsgeräten im PKW: In unbekann-

tem Gelände kann auch der elektro-

nische Lotse mitunter die Orientierung 

verlieren. 

Dr. Dietmar Weng, Starnberg, prä-

sentierte in Vertretung von Prof. Dr. Dr. 

Henning Schliephake, Göttingen, die 

Ergebnisse der Arbeitsgruppe „Indika-

tionen von Maßnahmen zum Struktur-

erhalt der Alveolarkammgewebe bei 

Zahnextraktionen vor geplanter Im-

plantattherapie“. Zwar sei die Auffül-

lung zur Verminderung von Resorptio-

nen geeignet, doch seien beispielsweise 

Materialien, Technik, Defektart und Lo-

kalisation noch schwer differenzierbar. 

Klinische Schlussfolgerungen seien da-

her noch nicht möglich. Darum wird 

dieses Thema vorerst nach dem Konsen-

susstatement der Arbeitsgruppe aus dem 

Leitlinienprozess herausgenommen.

Erfolgreiche Tagung  
mit Besucherrekord

Ein zufriedener Kongresspräsident 

konnte die Tagung am Ende mit einem 

Schnelldurchlauf „Zwei Tage in 20 Mi-

nuten“ nochmals Revue passieren las-

sen. „Mit diesem Kongress hat die DGI 

einen neuen Besucherrekord auf-

gestellt“, freute sich Dr. Gerhard 

Iglhaut. Dies zeige, dass man mit der 

Wahl der Themen und Referenten rich-

tiggelegen habe. Kritik war in der Tat 

nur wenig in den Gängen zu hören. Die 

häufigste: „Es gibt so viele spannende 

und wichtige Vorträge, man müsste sich 

eigentlich teilen können“, stöhnten ge-

legentlich Kongressbesucher beim Blät-

tern im Programm. Aber auch für diesen 

Fall hat die DGI vorgesorgt: Ausgewähl-

te Präsentationen kann man sich auch 

nach dem Kongress auf DVDs zu Hause 

anschauen.

B. Ritzert, Pöcking

Prof. Dr. Dr. Jörg W iltfang, Kiel: „Die navi-

gierte Im plantatinsertion kann Erfahrung 

nicht ersetzen.“

DGI-Präsident Prof. Dr. Dr. Hendrik Ter-

heyden, Kassel, ist Initiator des Leitlinienpro-

zesses.

In den Pausen konnten die Besucher auf der Im plant expo sich bei den Herstellern über die Neu-

heiten inform ieren. Abbildungen: David Knipping/DGI
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DGI-Steinbeis-M asterstudiengang „Orale Im plantologie“

Vater und Tochter gemeinsam am Start

Traditionell mit einer Festver-
anstaltung endet jeweils der zu-
rückliegende Masterstudiengang – 
und startet zugleich der neue. 
Diesmal gab es eine Besonderheit: 
Ein Zahnarzt und seine Tochter, 
ebenfalls Zahnärztin, standen ge-
meinsam auf dem Treppchen und 
stellten sich als Teilnehmer des 
nun beginnenden 10. Studien-
gangs vor.
Zuvor gab es großen Beifall für die er-

folgreichen Absolventen des 8. Master-

Studiengangs „Orale Implantologie“ der 

Steinbeis Universität in Zusammen-

arbeit mit der Deutschen Gesellschaft 

für Implantologie (DGI) und der Sem-

melweis Universität, Budapest. 32 Zahn-

ärzte und drei Zahnärztinnen waren im 

Jahr 2008 in Frankfurt an den Start ge-

gangen, alle haben sowohl die neben-

berufliche Ausbildung, die von vielen 

als anspruchsvoll bezeichnete Master-

These und auch die mündliche Prüfung 

gemeistert. Ein schönes Konzept: Die 

fertigen Master of Science richten in ih-

ren Dankesworten bei der Zertifikats-

übergabe auch gute Wünsche an die 

nächste Gruppe. Hier wurde deutlich, 

dass neben allen fachlichen und durch-

aus auch zeitlichen Anforderungen der 

Spaß an gemeinsamen Arbeiten und Er-

lebnissen nicht zu kurz kam. Die Studi-

engruppe hat enge Verbindungen unter-

einander geknüpft und beteiligt sich 

über das Master-Netzwerk auch am 

Mentoring-Programm für die neuen 

Teilnehmer. Ihre Empfehlung: „Suchen 

Sie sich möglichst bald einen Betreuer 

und vor allem: Fangen Sie gleich an!“ Als 

besonders spannend gelobt wurde nicht 

zuletzt das Auslandsmodul, das sehr in-

tensiv und motivierend gewesen sei. 

Prof. Dr. Günter Dhom, Ludwigshafen, 

Direktor des Masterstudiengangs: „Wir 

waren von der Qualität der eingereich-

ten Master-Thesen außerordentlich be-

eindruckt, und es zeigt sich: Das Niveau 

steigt von Jahr zu Jahr.“ Ein rundes Bild 

über die globale Wirtschaftsentwick-

lung und ihre Auswirkungen auf 

Deutschland bis zum Blick auf die Zahn-

arztpraxis vermittelte der Ehrenkurator 

der Steinbeis-Stiftung, Prof. Dr. Dr. h.c. 

mult. Johann Löhn: „Man kann nicht 

aus Studenten gleich ‚ Unternehmer’ 

machen – das muss man lernen.“ Für die 

fertigen und die beginnenden Studien-

teilnehmer gleichermaßen interessant 

waren auch die Grußworte des DGI-Prä-

sidenten Prof. Dr. Dr. Hendrik Terhey-

den: „Der Bedarf kommt aus der Praxis“, 

sagte er und betonte, dass die DGI gern 

zur Abschluss- und Startfeier gekommen 

sei. Als Partner für den Master-of-Sci-

ence-Studiengang in Kooperation mit 

der DGI habe sich keine staatliche Hoch-

schule qualifiziert. 

Vater und Tochter – und ihre 
neuen Studienkollegen

Eine spannend gemischte neue Gruppe 

gehe jetzt in den 10. Studiengang, sagte 

Prof. Dr. Dhom und ließ die neuen Teil-

nehmer sich selbst vorstellen. Dabei 

zeigten sich auch verschiedene familiäre 

Hintergründe wie Schweiz, Kolumbien 

und Türkei. Während vielfach das er-

folgreich absolvierte DGI-Curriculum 

Anlass war, noch eine weitere Qualifika-

Die Tochter hat ihren Vater überzeugt: Die Zahnarztfam ilie Blanke aus der Nähe von Brem en be-

ginnt den Studiengang zum  M aster of Science in Oraler Im plantologie nun gem einsam .

Engagem ent für Gesundheit auch über die Im plantologie hinaus: Dr. Steffen W olf M Sc. bat um  

Spenden für ein Polio-Schutz-Program m  – Prof. Dr. Günter Dhom  (rechts) war der erste 

Spender. Fotos: DGI/Knipping
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tionsebene zu erreichen, hatte ein eher 

junger Teilnehmer seine persönliche Ge-

schichte: „Ich war schon Student bei 

Professor Yildirim und möchte ihn ein-

fach wieder als Dozent erleben!“ Prof. 

Dr. Murat Yildirim ist als Fortbildungs-

referent der DGI ebenso wie seine Kolle-

gen im DGI-Vorstand sowie eine aus-

gewählte Gruppe an renommierten Wis-

senschaftlern und Praktikern im Team 

der Master-Referenten. Viel Beifall er-

hielt auch die erfrischende Position ei-

nes eher älteren Zahnarztes: „Ich wollte 

einfach noch mal wieder Student sein 

und mich jung fühlen!“ Vielleicht hat 

auch Dr. Rüdiger Blanke, 58, Oyten bei 

Bremen, so ähnlich gefühlt. Vor acht 

Jahren hatte er das DGI-Curriculum ab-

solviert und schon einige Zeit darüber 

nachgedacht, auch den Masterstudien-

gang zu machen: „Der letzte Kick kam 

dann von meiner Tochter.“ ZÄ Vivien 

Blanke, 26, hatte ihrem Vater schon lan-

ge beim Implantieren zugeguckt, dann 

selbst implantiert und, wie sie sagt: 

„Blut geleckt. Ich wollte das richtig fun-

diert lernen. Und wenn, dann von den 

Besten!“ Sie sei beeindruckt, dass bei die-

sem Studiengang auch ehrlich eigene 

Misserfolge vorgestellt würden, um ge-

zielt daraus zu lernen. „Ich will eben 

profund implantieren – und freue mich 

auf die Tipps und Tricks der großartigen 

Referenten!“

B. Dohlus, Berlin

Erfolgreiche 32 Absolventen freuten sich über ihr Zertifikat nach dem  Abschluss des 8. M aster-

Studiengangs „Orale Im plantologie“ der Steinbeis Universität.
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Them a im  DGI-Curriculum  Im plantologie 

Implantologie versus Endodontie

Eine Besonderheit im Curriculum 
der DGI ist die per Diskurs vermit-
telte Grundsatzfrage, ob Zähne 
besser endodontisch erhalten oder 
durch Implantate ersetzt werden. 
Die Position der Endodontie ver-
tritt dabei Dr. Josef Diemer, Me-
ckenbeuren, diejenige der Implan-
tologie Prof. Dr. Murat Yildirim, 
Düren, im DGI-Vorstand zustän-
dig für Fortbildung. 
Innovationen in beiden Gebieten, in der 

Implantologie sowie in der Endodontie, 

geben diesem Diskurs stets 

neue Nahrung: Da beide 

zahnmedizinischen Bereiche 

einer ständigen Aktualisie-

rung in Wissenschaft und 

Technik unterliegen, werden 

auch die jeweiligen Plus-

punkte beeinflusst, die beide 

Verfahren in der Gegenüber-

stellung für sich verbuchen 

können. Insofern wird es in-

teressant werden, ob der Dis-

kurs, der im September 2011 

im Rahmen des DGI-Curricu-

lums erneut auf der Agenda 

steht, zu den gleichen Ergeb-

nissen kommt wie jener im 

Modul im Sommer 2010. 

„Wir wollen in unserem Cur-

riculum nicht ‚ Implantate 

um jeden Preis’ vermitteln, 

sondern unsere Kursteilneh-

mer zu kritischen Implantologen erzie-

hen“, sagt Professor Yildirim, „und dazu 

laden wir gern und ganz bewusst mit Dr. 

Diemer einen der glühendsten Endo-

dontie-Vertreter ein, die wir in Deutsch-

land haben.“

An sich, so wurde im Sommer 2010 

in Frankfurt deutlich, scheint die Debat-

te entschieden – jedenfalls, wenn man 

allein auf die Kosten blickt. Eine sorgfäl-

tige Endodontie-Behandlung, wie sie Dr. 

Diemer den Kursteilnehmern präsen-

tierte, hält eindeutig Augenhöhe mit 

den Kosten für eine Implantation oder 

geht sogar darüber hinaus. Dr. Diemer: 

„Ein endodontischer Eingriff verursacht 

mehr Aufwand und ist schwerer als eine 

Implantation – eigentlich müsste sie da-

her teurer sein.“ Hinsichtlich der Kosten 

ging die Gegenüberstellung im Sommer 

2010 also annähernd 1:1 aus. Ob die be-

vorstehende IDS Innovationen bringt, 

die sich auf den Aufwand auswirken, 

wird sich zeigen.

Welche der beiden Verfahren ist nun 

besser für den Patienten und seine künf-

tigen Lebensjahre? Dr. Diemer zu einem 

Fallbild: „Wenn Sie bei einem 35-Jäh-

rigen einen Zahn ziehen, um ihn im-

plantologisch zu versorgen – was bedeu-

tet das für dessen weitere Mundgesund-

heitsentwicklung?“ Nur eine Wurzelbe-

handlung könne die natürliche Situati-

on erhalten. Ein Pluspunkt für die Endo-

dontie. Gegenfrage Prof. Yildirim: „Und 

wie wäre die fachliche Prognose für die-

sen Zahn in einer normalen Praxis ohne 

Mikroskop?“ Die Frage lässt Dr. Diemer 

zu: „Man muss wirklich alle Kanäle fin-

den. Da ist schon die Frage, wer das in 

der Endodontie kann ...“ Auch hier also 

erst einmal Gleichstand im Vergleich.

Ein weiterer Aspekt: die Prognose. 

Wie viel Lebenszeit wird die Wurzelbe-

handlung bringen, und wie zeichnet sie 

sich ab bei einem Implantat? Dr. Diemer 

sieht die Erfolgsfrage nüchtern: „Nichts 

ist ‚ ganz sicher’ – auch das Implantat 

nicht.“ Dazu übermittelt er gleich eine 

eindrückliche Warnung an die Kursteil-

nehmer: „Wenn Sie sich für eine Wurzel-

behandlung entschieden haben, lassen 

Sie sich nicht zum Herumdoktern verlei-

ten! An einem Patienten wird nicht 

‚ probiert’.“ Während – „zugegeben“ – 

die wissenschaftlichen Daten für die 

Prognosen in der Endodontie eher dünn 

seien, hätte die Implantologie hier recht 

gute Karten: „Wenn alle Vorraussetzun-

gen und das Vorgehen perfekt sind, 

könnte ein Implantat eigentlich für im-

mer drin bleiben.“ Das darf man auch 

als Konter zur Frage von Prof. Yildirim 

nach den Möglichkeiten einer norma-

len Praxis verstehen. In bei-

den Bereichen erfordert 

nachhaltiger Erfolg fachli-

ches Können. Gleichstand 

erneut.

Bleibt die Frage nach ge-

nau diesem Aspekt, dem 

Können der Behandler: Es 

gebe zwar verschiedene Pro-

tokolle in der Implantologie 

– das Vorgehen an sich sei 

aber weitgehend geklärt und 

werde von einem großen Teil 

der Zahnärzteschaft auch er-

folgreich angewendet, so 

Prof. Yildirim. Diesen Dis-

kussionspunkt gab Dr. Die-

mer bedauernd ab: „Es ist 

tragisch, dass Zahnärzte so 

wenig Ahnung von der Ana-

tomie im Wurzelbereich ha-

ben, und auch bei der Auf-

bereitung sehe ich vielfach Verbes-

serungsbedarf.“ Immer wieder gebe es 

Kollegen, die beispielsweise meinten, 

die Feile reinige den Kanal – das sei aber 

Aufgabe für die Chemie. Übersehen 

(„Man muss sie finden wollen, um sie zu 

erkennen ...“) würden oft auch Mikroris-

se und Längsfrakturen: eindeutige Indi-

kation für die Extraktion und je nach 

Planung für eine Implantatversorgung. 

Aber dann holte er den Punkt auch 

gleich wieder zurück: Er ließ einen gan-

zen Wirbel an Fällen Revue passieren 

mit klarer Indikation für eine endodon-

tische Versorgung mit bester Prognose. 

Dr. Diemer: „Jetzt habt ihr hoffentlich 

immer ein schlechtes Gewissen, wenn 

ihr einen Zahn zieht.“

B. Dohlus, Berlin

Referent Dr. Josef Diem er und Prof. Dr. M urat Yildirim  (Fortbildungs-

referent der DGI) führen beim  DGI-Curriculum  einen lebendigen Dis-

kurs zur Frage „Endodontie oder Im plantologie?“ Foto: Dohlus
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Buchneuerscheinungen

Kramer, E.J.

Isolation der Zähne 
Techniken, Indikationen, Fälle

Spitta Verlag, Balingen 2010, 239 S. mit 

414 farb. Abb. u. 7 Tab., kartoniert, 

ISBN 978-3-941964-39-6, EUR 42,80

Von der Abdrucknahme bis zur Wurzel-

kanalbehandlung: Viele Eingriffe erfor-

dern die Isolation eines oder mehrerer 

Zähne. Eine Vielzahl von Techniken 

und Materialien werden zu diesem 

Zweck eingesetzt. Der vorliegende 

Band fasst sie zu einem ganzheitlichen 

Praxiskonzept zusammen, das je nach 

Indikation die optimale Isolationswei-

se empfiehlt. Dabei stehen aktuelle 

Entwicklungen im Mittelpunkt. Zahl-

reiche Abbildungen, Fallbeispiele und 

ergänzende Videos machen Isolation 

der Zähne zu einer anschaulichen und 

praxistauglichen Anleitung. Erfahrene 

Behandler finden so wertvolle Anre-

gungen, um ihre eigene Technik zu re-

flektieren, zu ergänzen und weiter-

zuentwickeln. 

Bücking, W.

Die dentale Trickkiste 
Band 1 Prothetische erste Hilfe,  

Zahnerhaltung, Prothetik, Parodonto-

logie, Implantologie, Ästhetische 

Zahnheilkunde, Kieferorthopädie, Er-

gonomie. 

2., unveränd. Nachdr., Quintessenz 

Verlag, Berlin 2011, XIII, 318 S. m. 

1153 meist farb. Fotos, gebunden, ISBN 

978–3–87652–553–2, EUR 68,00

Ob erste Hilfe bei Totalprothesen, 

Schwierigkeiten mit abgebrochenen 

Wurzelstiften oder Zahnhalsfüllungen, 

dringende Sofortimplantationen oder 

Fragen zur rationellen Gestaltung all-

täglicher Arbeitsvorgänge: Die Dentale 

Trickkiste weiß Rat. Insgesamt acht 

Fachbereiche werden abgedeckt: Pro-

thetische erste Hilfe, Zahnerhaltung, 

Prothetik, Parodontologie, Implantolo-

gie, Ästhetische Zahnheilkunde, Kiefer-

orthopädie und Ergonomie. Ein Buch 

vom Praktiker für den Praktiker. Die Ar-

tikel sind entsprechend übersichtlich 

gegliedert und erleichtern so das Ver-

ständnis der jeweiligen Methode. Eine 

ausführliche Bebilderung veranschau-

licht die einzelnen Arbeitsschritte, Ma-

terial- und Literaturlisten ergänzen die 

Ausführungen. Die beschriebenen Ver-

fahren sind empirisch erprobt und ha-

ben sich in der Praxis des Verfassers vie-

le Male bewährt. 

Geschaffen für subkrestale Platzierung ohne Knochenverlust
und langfristig stabile Hart- und Weichgewebe

Kein Verlustgeschäft!

Implanting TissueCare

Konus  Konus
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Im plant expo

Neue spezialisierte Fachmesse Implantologie

Der DGI-Kongress im November 
2010 wurde von der ersten Fach-
messe zur Implantologie, der Im-
plant expo, begleitet. Das speziali-
sierte Forum für Produkte und 
Unternehmen rund um das wach-
sende Gebiet der Implantologie in 
der Zahnheilkunde wurde von der 
youvivo GmbH ins Leben gerufen. 
Nach dem erfolgreichen Auftakt 
in Hamburg soll die Messe wäh-
rend des 25. Jubiläumskongresses 
der DGI vom 25. bis 26. November 
2011 in Dresden fortgesetzt wer-
den. 
Wie DGI-Präsident Prof. Dr. Dr. Hendrik 

Terheyden bei der Pressekonferenz zur 

Eröffnung der 1. Implant expo – der neu-

en spezialisierten Fachmesse für Implan-

tologie – am 26. November 2010 in 

Hamburg berichtete, verzeichnet 

Deutschland zweistellige Zuwachsraten 

bei den Implantationszahlen, weltweit 

sei Deutschland nach den USA und Ita-

lien der drittgrößte Implantatmarkt mit 

ca. einer Million jährlich verkauften Im-

plantaten. Gleichwohl bestehe noch 

sehr viel Potenzial für weiteres Wachs-

tum: Noch immer werde in Deutschland 

die überwiegende Mehrzahl der Zahnlü-

cken konventionell versorgt. Mit ihrem 

umfangreichen postgradualen Fortbil-

dungsprogramm leiste die DGI – mit 

über 7000 Mitgliedern weltweit die 

zweitgrößte nationale Fachgesellschaft 

in diesem Sektor – einen Beitrag zur Qua-

litätssicherung. Zudem fördere sie wis-

senschaftliche Projekte über Einzelanträ-

ge und trage den wissenschaftlichen 

Fortschritt in die Praxen über Fortbil-

dung, aber auch über Leitlinien, die gesi-

cherte und ungesicherte Erkenntnisse 

darstellen, bekräftigte Terheyden. Die 

Verbindung des DGI-Jahreskongresses 

mit der spezialisierten Fachmesse Im-

plant expo betone die Aufwertung des 

gegenseitigen Wissenstransfers – von der 

Wissenschaft in die Unternehmen, aber 

auch umgekehrt: Viele Neuerungen sei-

en von der Industrie entwickelt worden.

Neue Fachmesse mit  
neuem Konzept 

Die in Hamburg gestartete 1. Implant 

expo habe die Marktlücke „Fachmesse 

Implantologie“ geschlossen, sagte Ste-

fan C. Werner, Geschäftsführer der you-

vivo GmbH. Das Unternehmen mit Sitz 

in München sei aus der früheren DGI 

GmbH hervorgegangen, firmiere seit 

Anfang 2010 unter dem Namen youvivo 

GmbH und habe einen deutlich erwei-

terten Projektradius als Experte für 

Community- und Veranstaltungsmana-

gement für Vereine, Fachgesellschaften 

und Verbände. Die neue Messe finde 

jährlich in wechselnden deutschen 

Großstädten statt, jeweils parallel zum 

Kongress der Deutschen Gesellschaft für 

Implantologie (DGI), in 2011 daher in 

Dresden. Der erfolgreiche Start dieser 

Messe ließ sich nicht nur an einer enor-

men Besucherzahl, sondern auch an den 

komplett ausgebuchten Ausstellerflä-

chen ablesen: Rund 120 Unternehmen 

und Organisationen aus Deutschland 

und dem europäischen Ausland waren 

vor Ort. Damit sei die 1. Implant expo 

bereits annähernd doppelt so groß wie 

frühere kongressbegleitende Dentalaus-

stellungen. Das neue Konzept öffne die 

Tore nun für alle Fachbesucher und 

nicht allein für die Tagungsteilnehmer.

Implantologie: zentrales  
Thema auch der IDS 2011

Die steigende Patientennachfrage nach 

restgebissschonendem implantatgetra-

genen Zahnersatz mache die Implanto-

logie zu einem Innovationsmotor, sagte 

Christoph Weiss, stellvertretender Vor-

sitzender des Verbandes der Deutschen 

Dental-Industrie (VDDI), anlässlich der 

Implant expo-Pressekonferenz in Ham-

burg. Die Implantologie sei daher auch 

ein zentrales Thema auf der im März öff-

nenden Internationalen Dentalschau 

(IDS) 2011. Schwerpunkt seien unter an-

derem neueste Konzepte zu aktuellen 

Implantatgeometrien und -werkstoffen 

sowie im Bereich der Suprastrukturen. 

Kernwerkstoff sei nach wie vor das Titan 

– aber auch keramische Produkte, vor al-

lem im Bereich der Suprastrukturen, er-

oberten Raum. Gefördert werde diese 

Entwicklung auch über eine immer aus-

gefeiltere CAD-CAM-Technologie.

B. Dohlus, Berlin 

G. Schubert, Köln

Auf der Im plant expo konnten W issenschaft und Industrie sich intensiv austauschen. 

Foto: DGI/Knipping
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Arthur Dabbagh Afrouz, M.Sc., Flensburg
Dr. Sabah Amir-Hoshang, M.Sc., Mannheim
Gernot Richard Georg Bartl, M.Sc., Wiesbaden
Dr. Jens Becker, M.Sc., Hannover
Dr. Matthias Bernklau, M.Sc., Rottenburg
Dr. (UMF Klausenburg) Roland Stefan
Bizau, M.Sc., Nürnberg
Morteza Borbor, M.Sc., Wesseling
Manfred Brune, M.Sc., Lippstadt
Dr. Rafael Anton Burgmann, M.Sc., Leverkusen
Dr. Karsten Dienelt, M.Sc., Altenburg
Dr. Victor Eberle, M.Sc., Ulm
Dr. Wolfgang Albert Eisenhauer, M.Sc.,
Hardheim
Dr. Armin Enssle, M.Sc., Nürnberg
Hannes Florian Groß, M.Sc., Herborn
Gazmend Raif Haliti, M.Sc., Abtwil (CH)
Dr. Dr. Kai Darius Haschemian, M.Sc.,
Germersheim
Dr. Arthur Karl Hermann Hehn, M.Sc.,
Lauda-Königshofen
Matthias Henze, M.Sc., Leegebruch
Nadine Hotz, M.Sc., Sigmaringen
Elisaveta Jahr, M.Sc., Flintsbach

Dr. Kamal Kaddoura, M.Sc., Leipzig
Dr. Christian Andree von Kalinowsky, M.Sc.,
Münster
Konstantin Kallias, M.Sc., Megara (GR)
Dr. Oliver Klenk, M.Sc., Stuttgart
Dr. Frank Christian Koban, M.Sc., Berlin
Dipl.-Stom. Andreas Krüger, M.Sc., Chemnitz
Dr. Sascha Daniel Kundert, M.Sc., Dietikon (CH)
Dr. Christian Michael Maurer, M.Sc., Zürich (CH)
Dr. Jörg Munack, M.Sc., Laatzen
Dr. Maik Georg Ott, M.Sc., Hamburg
Dr. Christopher Querling, M.Sc., Plochingen
Sinisa Radomirovic, M.Sc., Nürnberg
Dr. Katja Sauerzweig, M.Sc., Magdeburg
Dr. Katrin Schaal, M.Sc., Hamburg
Dr. Mathias Bernhard Siegmund, M.Sc.,
Regensburg
Dr. Jan Sievers, M.Sc., Waiblingen
Dr. (UMF Temeschburg)
Catalin-Virgil Sima, M.Sc., Mühlheim
Mischa Ommid Steude, M.Sc., Berlin
Dr. Heinrich Georg Wenzl, M.Sc., München
Dr. Steffen Andreas Wolf, M.Sc., Halberstadt

Die Deutsche Gesellschaft für
Implantologie, die Steinbeis-
Hochschule Berlin und die Sem-
melweis Universität Budapest
gratulieren den Kolleginnen und
Kollegen, die den postgradualen
Masterstudiengang jetzt mit der
Abschlussprüfung erfolgreich be-
endet haben. In Hamburg erhiel-
ten am 27. November 2010 ihre
Urkunde:

Der staatlich anerkannte, erste deutsche
Studiengang zum Master of Science in Oral
Implantology erfüllt die international aner-
kannten Bologna-Kriterien.
Das Studium ist wissenschaftsbasiert und
praxisorientiert. Es vermittelt profunde
Kenntnisse und Fähigkeiten nach dem aktu-
ellen Stand der Wissenschaft.

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
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Wiedemanns Atlas klinischer Syndrome. Phänomenologie 
– Ätiologie – Differenzialdiagnose. 6. Auflage

J. Kunze, Schattauer, Stuttgart 2010, ISBN 978–3–7945–2657–4, xvii und 1134 Seiten,  

3665 Abb., 10 Tab., geb., 269,00 ‹

Gemäß Charles Sanders Peirce 

(1839–1914), einem der letzten 

Universalgelehrten, erfolgt die Konstruk-

tion der Realität in Form von Zeichen-

prozessen, die aus drei Gliedern beste-

hen: dem Zeichen, dem Zeichenempfän-

ger (Interpretanten) und dem repräsen-

tierten Objekt. Die Zeichenlehre reicht 

bis weit in die frühe Menschheit zurück 

(man denke zum Beispiel an das Spuren-

lesen bei Jägern und Sammlern). Auch in 

der Medizin hat die Zeichenlehre eine 

lange Tradition (siehe z. B. Ferdinand 

Georg Danz und Johann Christian August 

Heinroth: Allgemeine medizinische Zei-

chenlehre. Leipzig 1812; kostenfreie 

elektronische Version im Weltnetz bei 

GOOGLE BÜCHER). Und sie ist bedeutsam, 

denn anhand der Deutung klinischer 

Zeichen ließen und lassen sich Krankhei-

ten erkennen und prognostische Aus-

sagen treffen. Leider wurde die medizini-

sche Semiotik – die Wissenschaft von 

den (Krankheits-)Zeichen – in der zwei-

ten Hälfte des 19. Jahrhunderts aus der 

medizinischen Lehre weitestgehend ver-

drängt. Erst in den letzten Jahrzehnten 

wurde ihre Bedeutung − dank vermehr-

ter Rezeption der Werke von Persönlich-

keiten wie Charles S. Peirce, Jakob von Uex-

küll (1864–1944) und Thure von Uexküll 

(1908–2004) − wiederentdeckt. 

Wie immens wichtig klinische Zei-

chen in der Medizin sind, führt der 

 phänomenale Atlas des Berliner Kinder-

arztes und Humangenetikers Jürgen 

Kunze (ehemaliger Leiter der Geneti-

schen Beratungsstelle an der Kinderkli-

nik und dem Institut für Humangenetik 

der Charité, Berlin) vor Augen. In der 

Erstauflage im Jahre 1976 bemerkte 

Hans-Rudolf Wiedemann (Kiel): „Die Er-

kennung vieler Syndrome ist leicht, 

wenn der Blick des Arztes geschult ist. 

Dieser Schulung möchte das hier vor-

gelegte Buch dienen.“. Es besteht kein 

Zweifel: Wiedemanns Anliegen wird 

auch in der aktuellen Auflage voll-

umfänglich erfüllt.

Im Anschluss an ein einleitendes Ka-

pitel über „kleine Fehlbildungen und 

kleine Anomalien“, auf welches Jürgen 

Kunze in seinem Vorwort besonders hin-

weist, werden 394 Syndrome beschrie-

ben. Die Anordnung der Bild- und Text-

elemente erfolgt immer auf die gleiche 

leserfreundliche Weise: Auf der rechten 

Buchseite finden sich aussagekräftige, 

oft sehr eindringliche und den Betrach-

ter nicht immer emotionslos lassende 

Fotografien bzw. Bildtafeln; auf der lin-

ken Seite steht der erläuternde Text: 

Hauptauffälligkeiten, ergänzende Be-

funde, Manifestation, Ätiologie, Patho-

genese, MIM-Nummer, Häufigkeit, Ver-

lauf/Prognose, Differenzialdiagnose, 

Therapie, Abbildungskommentare, Lite-

ratur. 

Allein schon wegen der vielen Abbil-

dungen (= der Zeichen) aus dem Zahn-, 

Mund- und Kieferbereich ist dieser Atlas 

für unser Fachgebiet von erheblicher Be-

deutung. Er ist darüber hinaus aber auch 

ein hervorragendes Instrument zur 

Schulung des klinischen Blicks für die 

Diagnose einer definierten Krankheit  

(= das repräsentierte Objekt) – und lässt 

den Betrachter (= den Interpretanten) 

angesichts der eindringlichen und unter 

die Haut gehenden Bilder so manches 

Mal atemlos zurück. Dieses monumen-

tale Werk ist eine großartige Leistung, zu 

der die rund 50 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter zu beglückwünschen sind. 

„Wiedemanns Atlas klinischer Syndro-

me“ darf in keiner (zahn)medizinischen 

Bibliothek und keiner engagierten zahn-

ärztlichen Praxis fehlen.

Jens C. Türp, Basel

(Dtsch Zahnärztl Z 2011;66:10)
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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 u n g a u f h ö c h s t e m N i v e a u ,
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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Thema: Allergische Reaktionen auf zahnärztliche Implantate aus Titan? 

Titan findet aufgrund seiner hohen Korrosionsbeständigkeit 

und Biokompatibilität in der operativen Zahnmedizin häufig 

Verwendung. Das Material ist chemisch stabil, da das ionische 

Titan im mittleren pH-Bereich unmittelbar nach Freisetzung 

oxidiert und somit passiviert wird. Die verantwortlichen Me-

chanismen einer möglichen Titansensibilisierung sind nur teil-

weise bekannt; allergische Reaktionen auf dentale Titanim-

plantate sind wohl sehr selten und fanden daher bisher in der 

Zahnheilkunde eine nur geringe Berücksichtigung. Grundsätz-

lich wäre eine allergische Reaktion vom Typ I (Soforttyp, IgE-

vermittelt) oder IV (Spättyp, durch Aktivierung allergenspezi-

fischer T-Zellen) bei Insertion von Titanimplantaten denkbar. 

Eine mögliche und sicher unspezifische Symptomatik wäre an-

gefangen von Unverträglichkeitsreaktionen wie Hautreizun-

gen bis hin zu Implantatverlusten.

In dieser Übersicht soll aktuelle Literatur, die sich mit der Frage 

möglicher Titanallergien befasst, methodisch analysiert wer-

den. 

Spektrum der klinischen Forschung:

 Siddiqi A., Payne A. G., De Silva R. K., Duncan W. J.

Titanallergie: Kann sie die Integration zahnärzt-
licher Implantate beeinträchtigen?

Titanium allergy: could it affect dental implant integration?

Clin Oral Implants Res. 2011 Jan 20. 

DOI: 10.1111/j.1600–0501.2010.02081.x. [Epub ahead of print]

Studientyp
Review

Suchkriterien
Eine Medline- und Pubmed-Recherche nach den Schlüssel-

wörtern „Titan-Hypersensitivität“, „Titan-Allergie“ und 

„Titan-Freisetzung“ sowie eine manuelle Recherche wur-

den durchgeführt.

Resultate
Aus initial 1013 Veröffentlichungen wurden 127 relevante 

Publikationen (30 davon zahnärztliche Implantate und 

Materialien) extrahiert und im Volltext gesichtet. 

Wesentliche Ergebnisse
Vier Fallberichte und eine klinische Studie berichteten über 

Implantatversagen aufgrund vermuteter Titanallergien. 

Schlussfolgerung
Die Autoren schlussfolgern, dass die Inzidenz von Titan-

Hypersensitivitäten durch dentale Implantate aufgrund 

der Unkenntnis dieses potenziellen ätiologischen Faktors 

in Publikationen unterrepräsentiert sei. Als Begründung 

führen sie Modelle der Verteilung von Titanpartikeln im 

Körper sowie zelluläre Modelle der möglichen Beeinflus-

sung von Zellen durch Titan auf. Letztendlich ist der 

Kenntnisstand bezüglich Titanallergien gering, eine solche 

Erkrankung kann allerdings nicht ausgeschlossen werden.

Beurteilung
Bei der postulierten Abgabe einer großen Quantität von 

Titanionen und einem hohen mechanischen Abrieb be-

ziehen sich die Autoren primär auf orthopädische Im-

plantate mit größeren funktionellen Oberflächen, die ei-

ne größere Last aufnehmen müssen. Ob diese Daten un-

verändert auf die dentale Situation übertragen werden 

können, muss be zweifelt werden. Der Review bezieht 

zwar dentale Implantate ein, kann aber diesbezüglich kei-

ne definitiven Aussagen  machen.

 Sicilia A., Cuesta S., Coma G., Arregui I., Guisasola C.,  

Ruiz E., Maestro A.

Titanallergie bei Zahnimplantatpatienten: eine 
 klinische Studie mit 1500 konsekutiven Patienten

Titanium allergy in dental implant patients: a clinical study on 

1500 consecutive patients

Clin Oral Implants Res. 2008 Aug;19(8):823–835

Studientyp
Kontrollierte, prospektive Kohortenstudie (eigentlich eher 

Fall-Kontroll-Studie)

Patienten und Implantate
Ein Gesamtkollektiv von 1500 Implantatpatienten wurde 

klinisch und anamnestisch auf Titanallergien untersucht. 

Bei 35 Patienten mit auffälliger Klinik und Anamnese (al-

lergische Symptome post implantationem, Implantatver-

lust, positive Allergieanamnese, schwere Titanexposition 

während des Eingriffes) wurden kutane und epikutane 

Tests durchgeführt (Test-Gruppe).

Studiengruppen
35 Patienten mit unauffälligem Zustand nach Implantati-

on wurden randomisiert ausgewählt und als Kontrollgrup-

pe ebenfalls auf eine Titanallergie untersucht (Kontroll-

Gruppe). Die Ergebnisse der beiden Gruppen wurden ge-

genübergestellt.

Zielkriterien
Positive Reaktion auf die Allergietests (kutaner Test am Vor-

derarm/Prick-Test, abgelesen nach zehn, 20 und 30 Minu-

ten); Epikutantest (abgelesen nach 24, 48 und 72 Stunden) 

in beiden Gruppen.

Wesentliche Ergebnisse
Neun Patienten der Studiengruppe zeigten positive Reak-

tionen auf die Titan-Allergietests, wobei fünf davon uner-

klärte Implantatverluste erlitten hatten. In der Kontroll-

gruppe waren die Allergietests negativ.
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Schlussfolgerung
Die Autoren schlussfolgern, dass bei einer rechnerisch ge-

ringen Prävalenz (0,6 % der Fälle) von Titanallergien auf in-

serierte zahnärztliche Implantate, bei Vorliegen von post-

operativen allergiekompatiblen Antworten, Allergietests 

empfehlenswert sein könnten.

Beurteilung
Die Methodik der Fall-Kontroll-Studie ist für das Kollektiv 

einer so seltenen Erkrankung sicher sinnvoll. Ähnliche Stu-

diendesigns haben bei der infektiösen Endokarditis zu ei-

nem deutlichen Erkenntnisgewinn geführt. Allerdings 

sind, aufgrund der nicht-experimentellen Natur der Studie, 

Relationen zwischen Effekt und Wirkung nur schwer abzu-

schätzen und bleiben hypothetisch. 

Es gilt zu bedenken, dass die Reaktivität der Allergietests am 

Arm und im Mund jeweils differiert. Aufgrund der geringen 

Prävalenz einer allergischen Erkrankung und der methodi-

schen Einschränkungen dieser Arbeit, erscheint auf der Ba-

sis dieser Daten, ein genereller Allergietest aller Individuen 

keinesfalls als sinnvoll.

 Egusa H., Ko N., Shimazu T., Yatani H.

Vermutete Assoziation einer allergischen Reaktion 
mit zahnärztlichen Implantaten aus Titan:  
ein klinischer Report

Suspected association of an allergic reaction with titanium dental 

implants: a clinical report

J Prosthet Dent 2008;100:344–347

Studientyp
Fallbericht

Patient
Eine 50-jährige Frau mit Z. n. Implantation im Unterkiefer 

vor zwei Jahren und seitdem bestehenden entzündlichen 

Hautläsionen.

Historie
Ein Lymphozytentransformationstest wurde durch-

geführt, der eine Sensitivität auf mehrere Metalle, unter 

anderem auf Titan, zeigte. Die aus Reintitan bestehenden 

Implantate wurden konsekutiv bei V. a. Vorliegen einer Ti-

tanallergie entfernt. Die Ekzeme verschlimmerten sich 

kurzzeitig, jedoch kam es innerhalb der nächsten zehn 

Monate zu einer kompletten Remission. 

Wesentliche Ergebnisse
Die klinischen und labormedizinischen Untersuchungen 

lassen auf eine eventuelle Allergie auf dentale Implantate 

aus Titan schließen. Allerdings wurde aus ethischen Grün-

den keine Reexposition der Patientin mit dem Werkstoff 

unternommen.

Schlussfolgerung
Es sei möglich, dass in seltenen Fällen das bei der Implantation 

benutzte Titan eine allergische Reaktion induzieren kann.

Beurteilung
Die Implantate bestanden aus 99,64 % Reintitan. Allerdings 

wurden bei der Patientin auch Hypersensibilitäten für Nickel 

und Quecksilber festgestellt, die ebenfalls in geringen Men-

gen enthalten sein könnten. Die Verschlimmerung des Aus-

schlages nach Explantation könnte auf das nun im Gewebe 

verteilte Biomaterial zurückzuführen sein. Der verwendete 

Lymphozytentransformationstest zum Nachweis von Titan-

überempfindlichkeiten ist in der Literatur nicht unumstritten 

und gilt als eher unspezifisch. Die postulierte Assoziation zwi-

schen Titan und Allergie ist daher möglich, allerdings nicht 

sicher.

 Flatebo R. S., Johannessen A. C., Gronningsaeter A. G.,  

Boe O. E., Gjerdet N. R., Grung B., Leknes K. N.

Wirtsantwort auf das Setzen zahnärztlicher Titan  -
implantate evaluiert in einem menschlichen oralen 
Modell

Host response to titanium dental implant placement evaluated  

in a human oral model

J Periodontol 2006;77:1201–1210

Studientyp
Klinisch-experimentelle, prospektive Studie

Patienten 
20 gesunde Personen ohne vorherige Implantationen

Materialien und Methoden
Mindestens ein Implantat wurde in den Oberkiefer inse-

riert, wobei eine Mukosabiopsie entnommen wurde. Eine 

erneute Biopsie wurde zum Zeitpunkt der Implantatfreile-

gung nach sechs Monaten entnommen. Sieben Patienten 

wurden aus verschiedenen Gründen aus der Studie aus-

geschlossen, daher konnten nur 26 Biopsien auf Gewebs-

reaktionen auf das Implantat untersucht werden.

Wesentliche Ergebnisse
Es konnten in den 6-Monats-Biopsien dichte Partikel im 

Sinne einer Metallablagerung, nicht aber inflammatori-

sche Reaktionen oder Veränderungen gefunden werden.

Schlussfolgerung
Die Metallablagerung sei nicht gleichbedeutend mit einem 

Problem für die Gesundheit; eine negative Gewebereaktion 

auf Titanpartikel sei möglich.

Beurteilung
Die Problematik der Titanpartikel im Gewebe wurde bereits 

in der älteren Literatur dargestellt und hat letztlich zum 

Verschwinden der beschichteten TPS-Oberflächen geführt. 
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Betrachtet man die vorliegende Studie, so ist es aufgrund 

der geringen Fallzahl und der extrem geringen Prävalenz ei-

ner möglichen Titanallergie unwahrscheinlich, dass sich in 

der Studienpopulation gefährdete Personen befanden. Die 

Ergebnisse bestätigen damit letztlich die generell gute Bio-

kompatibilität von Titan im zahnärztlichen Bereich.

Abschließende Bemerkung

Die mögliche allergene Wirkung von Zahnersatzmaterialien 

führt zu einer großen Verunsicherung von Patienten und Be-

handler. Es kommt erschwerend hinzu, dass die angegebenen 

klinischen Beschwerden weit gefächert und oft nicht nur auf 

den zahnärztlichen Bereich begrenzt sind. Die Differential-

diagnose kann sich von der Parodontopathie bis hin zu einer 

psychosomatischen Erkrankung erstrecken. Der oft als bewei-

send durchgeführte Epikutantest ist nicht unumstritten, 

falsch-negative oder auch falsch-positive Ergebnisse müssen in 

Betracht gezogen werden. In-vivo-Testverfahren, die auf Leuko-

zytenmigration und -proliferation beruhen, werden bezüglich 

Sensitivität und Spezifität kontrovers beurteilt und derzeit 

nicht als Tests in der klinischen Routine eingesetzt. 

Titanallergien stellen sicherlich eine Seltenheit dar; in der 

großen Mehrzahl der Fälle bestätigt sich die Erkrankung nicht. 

Allerdings dürfte das Risiko einer Unverträglichkeit bei be-

kannter immunologischer Vorbelastung gegenüber immuno-

logisch unauffälligen Patienten eventuell erhöht sein. Allen-

falls bei Beschwerden nach Implantateinbringung ohne medi-

zinische Erklärung könnte eine immunologische Diagnostik 

sinnvoll sein. Allerdings existiert bei Patienten mit Beschwer-

den nach Implantateinbringung und positivem Test derzeit 

kein therapeutischer Algorithmus. Neben den nicht standardi-

sierten Testverfahren und der unklaren Kausalität bleibt es also 

unklar, ob es sinnvoll ist, bei positivem Test das osseointegrier-

te Implantat zu entfernen. Damit lässt sich zurzeit keine seriöse 

Aussage zur Sinnhaftigkeit einer Testung auf Titanallergien 

treffen. Die Autoren empfehlen, zunächst auf weitere epi-

demiologische Daten zu warten.

P. W. Kämmerer, K. M. Lehmann, B. Al-Nawas, Mainz
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Einführung in die zahnärztliche Chirurgie  
und Implantologie

R. Gutwald, N.-C. Gellrich, R. Schmelzeisen, Deutscher Zahnärzte Verlag, Köln 2010, ISBN 

978–3–7691–3418–6, 2. überarbeitete und erweiterte Auflage, 610 Seiten, 246 Abb. in 

408 Einzeldarstellungen und 71 Tab., 49,95 ‹

Die zweite, überarbeitete und er-

weiterte Auflage der Buchver-

öffentlichung Einführung in die zahnärzt-

liche Chirurgie und Implantologie des Au-

torenteams Gutwald, Gellrich und 

Schmelzeisen deckt das gesamte Gebiet 

der zahnärztlichen Chirurgie ein-

schließlich aktueller Aspekte zur Lokal-

anästhesie aber z. B. auch zu haftungs-

rechtlichen und forensischen Aspekten 

in umfangreicher und gut verständli-

cher Art und Weise ab. Die einzelnen Ka-

pitel werden durch exzellente grafische 

Darstellungen und wenn nötig auch 

durch Abbildungen in S/W unterstützt. 

Die vollständige Aufarbeitung des ge-

samten Spektrums der zahnärztlichen 

Chirurgie beginnt bei grundlegenden 

anatomischen Kenntnissen, der Wund-

heilung und Wundversorgung und 

führt über klassische zahnärztlich-chi-

rurgische Techniken bis zu anspruchs-

volleren augmentativen Verfahren. 

In dem 22 Kapitel umfassenden 

Werk wird auch auf neuere Therapie-

möglichkeiten, z. B. die Anwendung 

verschiedener Laser und deren Wirk-

prinzipien, eingegangen. Der Therapie 

von Risikopatienten wird in einem sepa-

raten Kapitel ebenfalls ausführlich 

Rechnung getragen, wodurch gerade 

dem klinisch tätigen Zahnarzt eine je-

weils individuelle Risikoeinschätzung in 

der täglichen Behandlung erleichtert 

wird. Der bisphosphonat-assoziierten 

Kiefernekrose wird ebenfalls ein separa-

tes Kapitel gewidmet. Darüber hinaus 

werden zusätzlich einige Themen auf-

genommen, die die zahnärztliche Chi-

rurgie sinnvoll ergänzen, z. B. bild-

gebende Verfahren, Grundlagen patho-

logischer Befunde der Mundschleim-

haut, Erkrankungen der Speicheldrüsen 

und Notfallbehandlungen. Die Hervor-

hebung von Merksätzen ermöglicht spe-

ziell auch dem Studierenden die Fokus-

sierung auf die wichtigsten klinischen 

Fragen. Das vorliegende Werk deckt 

fachlich in hervorragender Art und Wei-

se den aktuellen Stand der zahnärzt-

lichen Chirurgie und der chirurgischen 

Aspekte der oralen Implantologie ab. 

Dieses Buch kann nicht nur Studie-

renden der Zahnmedizin, allgemein 

zahnärztlich tätigen Kollegen, sondern 

auch dem chirurgisch versierten Be-

handler als umfangreicher und aktueller 

Leitfaden und klinisches Nachschlage-

werk für den alltäglichen Praxis-

gebrauch uneingeschränkt empfohlen 

werden. In Anbetracht der umfangrei-

chen Inhalte ist der Verkaufspreis auch 

für Studierende sehr attraktiv.

N. Sahm, Düsseldorf

(Dtsch Zahnärztl Z 2010;65:721)
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F. vom  Orde1, M . Rödiger2, N. Gersdorff2

Vergleichende Microarray-Analysen von 
humanem Periimplantitis- und 
Parodontitis-Gewebe in vivo

Zielsetzung: Ziel der vorliegenden in-vivo-Studie war die 
Durchführung einer vergleichenden Genexpressionsanalyse 
von entzündetem periimplantären und parodontalen Gewe-
be, um mögliche Unterschiede dieser beiden Krankheitsenti-
täten auf molekularbiologischer Ebene aufzuzeigen. Die hier 
zusammengefassten Ergebnisse wurden in zwei Publikatio-
nen veröffentlicht [7, 17].
Materialien und Methoden: Unter Verwendung der Mi-
croarray-Technologie wurden die Genexpressionsmuster von 
entzündetem periimplantären Gewebe, entzündetem sowie 
gesundem parodontalen Gewebe untersucht und mittels 
Real-time(RT)-PCR verifiziert. Der Schwerpunkt lag hierbei 
auf Komponenten der extrazellulären Matrix sowie deren ab-
bauender Enzyme.
Ergebnisse: Für die Gruppe der Kollagene konnte gezeigt 
werden, dass die nicht-fibrillären Kollagene (Typ IV, VI, VII 
und XVII) ein erhöhtes Expressionsmuster und die fibrillären 
Kollagene (Typ III und XI) ein verringertes Expressionsmuster 
im entzündeten periimplantären Gewebe im Vergleich zum 
entzündeten parodontalen Gewebe aufweisen. Bei den Enzy-
men wiesen Cathepsin B und C, MMP-1 und MMP-9 eine er-
höhte Genexpression auf. Des Weiteren waren die MMP-In-
hibitoren TIMP-1 und TIMP-3 signifikant erhöht. 
Schlussfolgerungen: Zusammenfassend zeigen die Ergeb-
nisse der vorliegenden Studie, dass die Periimplantitis auf der 
molekularbiologischen Ebene klar von der Parodontitis ab-
grenzbar ist. Der Vergleich dieser beiden oralen Erkrankun-
gen ist neben dem Erkenntnisgewinn über die Funktion 
krankheitsspezifischer Gene für Diagnose, Verlaufskontrolle 
und Prognose sowie für die Entwicklung neuer Periimplanti-
tis-Therapien nutzbar.

Schlüsselwörter: Periimplantitis; Parodontitis; Microarray; Real- 
time(RT)-PCR; Extrazelluläre Matrix 
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regeneration, Universitätsm edizin Göttingen, Robert-Koch-Str. 40,  
37075 Göttingen

2  Abteilung Prothetik, Arbeitsgruppe Geweberegeneration, Universitätsm edizin 
Göttingen, Robert-Koch-Str. 40, 37075 Göttingen

DOI 10.3238/ZZI.2011.0033

1  Departm ent of orom axillofacial surgery, tissue regeneration research group,  
Göttingen University M edicine, Robert-Koch-Str. 40, 37075 Göttingen

2  Departm ent of prosthetics, tissue regeneration research group, Göttingen  
University M edicine, Robert-Koch-Str. 40, 37075 Göttingen

Übersetzung: LinguaDent

Purpose: The aim of the present in vivo study was a com-
parative gene expression analysis of inflamed periimplant 
and periodontal tissues to demonstrate potential differences 
between these two disease entities at the molecular level. 
The data presented here was combined from two published 
studies [7, 17].
Materials and methods: Using microarray technology, 
the gene expression profiles of inflamed periimplant tissue, 
inflamed and healthy periodontal tissue were analyzed and 
verified by real-time (RT) PCR. The main focus was on extra-
cellular matrix components as well as on their degrading 
enzymes.
Results: In inflamed periimplant tissue, non-fibril-forming 
collagens types IV, VI, VII and XVII were up-regulated and 
the fibril-forming type III and XI collagens were down-regu-
lated compared to inflamed periodontal tissue. In the group 
of matrix-degrading enzymes, the cathepsins B and C, the 
matrix metalloproteinases MMP-1 and MMP-9 were up-
regulated and two tissue inhibitors of metalloproteinases, 
TIMP-1 and TIMP-3, were significantly up-regulated.
Conclusions: In summary, the results of the present study 
show that periimplantitis can be clearly differentiated from 
periodontitis at the molecular level. Comparison of these 
two oral diseases might be important for the objectification 
of disease-specific genes, and for the diagnosis, progress and 
prognosis as well as for the development of new peri-
implantitis therapies.

Keywords: periimplantitis; periodontitis; microarray; real-time 
(RT) PCR; extracellular matrix

Comparative microarray analyses of inflamed human periimplant 
and periodontal tissues in vivo
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Hintergrund

In der modernen Zahnmedizin hat die orale Implantologie ei-

nen beachtlichen Stellenwert erlangt. Die klinische Langzeit-

prognose dentaler Implantate hängt von einer adäquaten Inte-

gration in die umgebenden Gewebe (Epithel, Bindegewebe und 

Knochen) ab.

An das periimplantäre Gewebe werden ähnliche Forderun-

gen gestellt wie an das parodontale Gewebe: Stütz- und Ver-

ankerungsfunktion, Anpassungsfähigkeit der Gewebe gegen-

über funktionellen Reizen und Schutzfunktion gegenüber No-

xen der Mundhöhle. Im Gegensatz zu den Zähnen, die sich zu-

sammen mit ihren Stützgeweben entwickeln, werden enossale 

Implantate in ein chirurgisch präpariertes Empfängerbett aus-

gereiften Gewebes inseriert (Abb. 1). Folglich sind die periim-

plantären Gewebe Resultat eines Wundheilungsprozesses. Da-

bei weisen die periimplantären anatomischen Strukturen – im 

Gegensatz zur gingivalen Situation – ein abwehrgeschwächtes 

Narbengewebe auf [3]. Trotz dieser Abwehrschwäche zeigen 

dentale Implantate hervorragende Langzeiterfolge auf. Jedoch 

lassen sich trotz bester Bemühungen biologische und tech-

nische Misserfolge vor und während der prothetischen Belas-

tungsphase nicht in allen Fällen vermeiden [15]. In den letzten 

Jahren haben sich vor allem die biologischen Misserfolge, allen 

voran die periimplantären Infektionen (Periimplantitis), als 

wesentliches Problem herausgestellt [2]. Diese sind charakteri-

siert vor allem durch Zahnfleischtaschenbildung mit Entzün-

dung um den Implantathals, einhergehend mit progredienten 

Weichgewebs- und Alveolarknochenverlusten bis hin zu einer 

möglichen Implantatlockerung bzw. dessen Verlust. 

Erstmals wurde im Jahre 1993 die Periimplantitis von der 

European Federation of Periodontology wie folgt klar definiert: 

Begrenzen sich pathologische Veränderungen osseointegrier-

ter Implantate auf das Weichgewebe, spricht man von periim-

plantärer Mukositis; ist neben der Weichgewebsentzündung 

ein entzündlicher Knochenabbau zu verzeichnen, spricht man 

von Periimplantitis. Jedoch handelt es sich bei der Periimplan-

titis im Vergleich zur Parodontitis immer um eine lokale Osti-

tis, da das schützende und sehr immunkompetente Parodonti-

um beim Implantat fehlt [10]. 

Abbildung 1 Übersicht über die 

 histologischen Strukturen von paro -

dontalem  (links) und periim plantä-

rem  Gewebe (rechts). Bild I: Par-

odontalspalt m it PDL-Zellen, M aus, 

T = Tooth; A = Alveolarknochen.  

Bild II: Knochen-Im plantat-Interface, 

Schwein, I = Im plant; A = Alveolar -

knochen.

Figure 1 Overview  of the histological 

com positions from  periodontal (left) 

and periim plant tissues (right). Left 

slice: Periodontal space w ith PDL-cells, 

m ouse, T = tooth; A = alveolar bone. 

Right slice: bone-im plant-interface; 

pig, I = im plant; A = alveolar bone.

Abbildung: von Orde, Rödinger, Gersdorff

Background

Oral implantology has achieved a significant position in mod-

ern dentistry. The long-term clinical prognosis of dental im-

plants depends on their adequate integration into the sur-

rounding tissues (epithelium, connective tissue and bone).

Similar demands are made of periimplant tissue as of peri-

odontal tissue: support and anchoring functions, tissue 

adaptability towards functional irritants and protection 

against harmful substances in the mouth. In contrast to the 

teeth, which develop together with their supporting tissues, 

endosteal implants are inserted in a surgically prepared recipi-

ent site (Fig. 1). In consequence, the periimplant tissues are the 

result of a wound healing process. Unlike the gingiva, the peri-

implant anatomical structures exhibit scar tissue with weaken-

ed defenses [3]. Despite this weakened resistance, dental im-

plants demonstrate outstanding long-term results. Neverthe-

less, in spite of the best efforts, biological and technical failures 

before and during the prosthetic functional loading period 

cannot be avoided in every case [15]. In recent years, it has be-

come apparent that biological failures in particular, especially 

periimplant infections (periimplantitis), are a significant prob-

lem [2]. These are characterized especially by the formation of 

gingival pockets with inflammation around the implant neck, 

associated with progressive loss of soft tissue and alveolar bone, 

possibly culminating in implant loosening or loss.

The European Federation of Periodontology for the first 

time defined periimplantitis clearly in 1993 as follows: if the 

pathological changes of osseointegrated implants are limited 

to the soft tissue, this is called periimplant mucositis; if inflam-

matory bone atrophy is found as well as soft tissue inflam-

mation, this is known as periimplantitis. However, in contrast 

to periodontitis, periimplantitis is always a local osteitis, as the 

protective and highly immunocompetent periodontium is ab-

sent in the case of implants [10].

The problem of periimplantitis has become more and more 

important in recent years. This is due especially to the fact that 

cases of periimplant infection have increased as the number of 

implantations increased [15, 19]. In addition, it is known that 

the likelihood of failed implantation increases by 30 % if im-
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Die Problematik der Periimplantitis hat in den letzten Jah-

ren immer mehr an Bedeutung gewonnen. Dies liegt vor allem 

daran, dass mit einer steigenden Anzahl von Implantationen 

auch die Fälle der periimplantären Infektionen zunehmen [15, 

19]. Zudem ist bekannt, dass die Wahrscheinlichkeit des Misser-

folgs der Implantation um 30 % ansteigt, wenn bereits zuvor ein 

Implantatverlust eingetreten war [24]. Eine weitere Problematik 

besteht darin, dass bei Vorlage einer Periimplantitis die Behand-

lung zeitaufwändig, teuer und der Erfolg sehr unsicher ist. 

Die extrazelluläre Matrix (EZM)

Bei der EZM handelt es sich um den Anteil des Gewebes, der 

von Zellen in den Interzellularraum (Raum zwischen den Zel-

len) sezerniert wird. Oberflächlich betrachtet kommt der EZM 

die Aufgabe der Fixierung der in ihr eingebetteten Zellen zu. 

Betrachtet man die EZM jedoch genau, so kann man feststel-

len, dass die EZM mit den in ihr liegenden Zellen interagiert. 

Die Komponenten der EZM werden von Zellen synthetisiert 

und sezerniert, aber auch extrazellulär oder (nach Endozytose) 

intrazellulär abgebaut. Darüber hinaus wird durch die Bindung 

an bestimmte Komponenten der EZM durch Zellrezeptoren die 

Expression von Genen in den Zellen reguliert. 

Die EZM setzt sich zum größten Teil aus verschiedenen Pro-

teinen und Glykoproteinen sowie Polysacchariden zusammen. 

Dabei lässt sich die EZM in die Familie der Kollagene, in die 

Glykosaminoglykane sowie in nichtkollagene Glykoproteine 

unterteilen.

Die Familie der Kollagene umfasst zurzeit 27 verschiedene 

Kollagene (Kollagen I – Kollagen XXVII), welche den Haupt-

proteinanteil der EZM ausmachen [11]. Die große Vielfalt der 

Kollagentypen und die Anordnung und Vernetzung der Kolla-

genfibrillen bildet eine wesentliche Grundlage für die mecha-

nische Stabilität der Gewebe. Neben Fibrillen-bildenden Kolla-

genen, wie Kollagen Typ I, II und III, lassen sich nicht-fibrilläre 

Kollagene unterscheiden. Als Beispiel für nicht-fibrilläre Kolla-

gene sei das Kollagen Typ IV genannt, welches ein dreidimen-

sionales Netzwerk bildet und so eine der wichtigsten Kom-

ponenten von Basalmembranen ist.

Alle Kollagene werden von einer Vielzahl von Zellen (Fi-

broblasten, Chondroblasten und Osteoblasten) synthetisiert 

und in die EZM sezerniert. Im Parodontium kommt den Kolla-

genfasern (Sharpey-Fasern) die Aufgabe der Verankerung des 

Zahnes im Alveolarknochen zu.

Die EZM unterliegt einem ständigen physiologischen Um- 

und Abbau, der durch proteolytische Enzyme bestimmt wird. 

Aber auch bei pathophysiologischen Prozessen können diese 

Enzyme aktiviert sein. Hierbei spielen Kollagenasen (u.a. 

MMPs) eine wichtige Rolle [22]. Sowohl entnommene Gewebe-

proben als auch kultivierte Gewebeproben aus entzündeter 

Gingiva zeigten eine erhöhte Kollagenaseaktivität im Vergleich 

zu Gewebeproben aus gesunder Gingiva. Zudem konnte nach-

gewiesen werden, dass eine Zunahme der Kollagenaseaktivität 

in der Sulkusflüssigkeit bei Patienten, die an einer Gingivitis 

oder Parodontitis erkrankt sind, mit der Progredienz dieser Er-

krankung korreliert [25]. Aufgrund dessen wurde in verschie-

denen Studien angestrebt, aus der Gruppe der MMPs einzelne 

auffällige MMPs zu verifizieren [16]. Dabei lag das Augenmerk 

neben der Pathogenität auf dem sicheren Auftreten der ver-

schiedenen MMPs bei der Parodontitis bzw. Periimplantitis. Im 

plant loss occurred previously [24]. A further problem is that 

when periimplantitis is present, treatment is time-consuming 

and expensive and success is very uncertain.

The extracellular matrix (ECM)

ECM is the part of the tissue that is secreted by cells into the in-

tercellular space. On a superficial level, the function of the ECM 

is to fix the cells embedded in it. However, if the ECM is con-

sidered precisely, it is found that the ECM  interacts with the cells 

lying within it. The components of the ECM are synthesized and 

secreted by cells but are  degraded extracellularly or intracellul-

arly (after endo cytosis). Moreover, expression of genes in the 

cells is regulated by binding of cell receptors to certain com-

ponents of the ECM.

The ECM consists for the most part of different proteins 

and glycoproteins along with polysaccharides. The ECM can be 

subdivided into the collagen family, glycosaminoglycans and 

non-collagen glycoproteins.

The collagen family currently includes 27 different col-

lagens (collagen I – collagen XXVII), which constitute most of 

the protein content of the ECM [11]. The great variety of col-

lagen types and the arrangement and cross-linking of the col-

lagen fibrils form an important basis for the mechanical stabil-

ity of the tissue. Apart from fibril-forming collagens such as 

collagen type I, II and III, non-fibril-forming collagens can be 

distinguished. Collagen type IV is an example of a non-fibril-

forming collagen; this forms a three-dimensional mesh and so 

is one of the most important components of basement mem-

branes.

All collagens are synthesized by a number of cells (fibro-

blasts, chondroblasts and osteoblasts) and secreted into the 

ECM. In the periodontium the collagen fibers (Sharpey fibers) 

have the task of anchoring the tooth in the bony socket.

The ECM undergoes constant physiological remodeling 

and degradation, which is determined by proteolytic enzymes. 

However, these enzymes can also be activated in pathophysio-

logical processes. Collagenases (including MMPs) play an im-

portant part in this [22]. Both biopsies and cultured tissue 

samples from inflamed gingiva showed increased collagenase 

activity compared with biopsies from healthy gingiva. In addi-

tion, it was shown that an increase in the collagenase activity 

in the crevicular fluid of patients with gingivitis or periodonti-

tis correlates with progression of this disease [25]. On the basis 

of this information, attempts were made in different studies to 

find individual MMPs that stand out from the group of MMPs 

[16]. Apart from pathogenicity, attention was directed toward 

the definite occurrence of different MMPs in periodontitis or 

periimplantitis. In the course of these investigations, Sorsa et 

al. showed that MMP-8 plays a central role in periodontitis 

[22].

Apart from the MMPs, cathepsins B and C also play an im-

portant part in the inflammatory reaction [27]. The involve-

ment of cathepsins in the destruction of periodontal structures 
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Zuge dieser Untersuchungen zeigten Sorsa et al., dass MMP-8 

eine zentrale Rolle bei der Parodontitis einnimmt [22].

Neben den MMPs spielen auch die Cathepsine B und C bei 

der Entzündungsreaktion eine wichtige Rolle [27]. Durch den 

Nachweis einer Erhöhung von Cathepsin B, D, G und L bei der 

chronischen Parodontitis konnte die Beteiligung von Cathep-

sinen bei der Destruktion parodontaler Strukturen dargelegt 

werden [5]. Für die Periimplantitis konnte bereits eine Erhö-

hung von Cathepsin K in der Sulkusflüssigkeit nachgewiesen 

werden, jedoch konnte Cathepsin K nicht als Markerkeim 

identifiziert werden [23]. Ein möglicher Grund dafür liegt in 

der Pathogenese der Periimplantitis. So zeigten kontrollierte 

Tierstudien, dass es sich bei der Knochenresorption während 

der fortschreitenden Periimplantitis nicht um einen linearen 

Prozess handelt [29]. Infolgedessen könnten molekularbiologi-

sche Parameter (z. B. Cathepsin K) sowohl die aktive Phase der 

Gewebsauflösung als auch die ruhende Phase der Erkrankung 

widerspiegeln [23].

Der Abbau der EZM wird neben der Enzymaktivität auch von 

der Aktivität und Anzahl der Inhibitoren reguliert, zu denen die 

Gruppe der TIMPs (Tissue inhibitors of metalloproteinases) ge-

zählt wird. Eine Reihe an Publikationen beschäftigt sich mit der 

genauen Funktion und Regulation der TIMPs bei der Parodonti-

tis. Dabei kommen die Studien zu unterschiedlichen Vermutun-

gen, wie die unterschiedlichen Genexpressionen der TIMPs zu 

interpretieren sind. So zeigen einige Studien, dass ein gestörtes 

Verhältnis zwischen MMPs und TIMPs (zugunsten der MMPs) zu 

einer Destruktion des Paradontalgewebes führen kann [26]. Da-

neben konnten einige Studien jedoch auch eine Erhöhung der 

TIMP-Expression im entzündeten Parodontalgewebe feststellen, 

was mit dem Bestreben nach einer Gewebehomöostase erklärt 

wurde [1]. Hierbei scheint der Anstieg der TIMP-Expression bei 

der Parodontitis jedoch nicht ausreichend, um alle hochregu-

lierten MMPs suffizient zu inhibieren [8]. 

Fragestellung

Aufgrund des hohen Anteils an extrazellulärer Matrix (EZM) 

sowohl im Parodontium als auch im periimplantären Knochen 

hat es sich diese Arbeit zur Aufgabe gemacht, die Genexpressi-

on einzelner EZM-Proteine sowie deren abbauender Enzyme 

mit Hilfe von Microarrays und Real-time(RT)-PCR zu verglei-

chen, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Paro-

dontitis und Periimplantitis herauszuarbeiten.

Material und Methode

Patientenkollektiv 

Die Gewebeproben entstammten von insgesamt 48 Patienten 

(21 Männer, 27 Frauen, im Alter zwischen 18 und 72 Jahren), die 

sich im Universitätsklinikum Göttingen in zahnärztlicher Be-

handlung befanden. Bei jedem Patienten wurde eine ausführ-

liche Anamnese erhoben. Patienten, die Allgemeinerkrankun-

gen wie koronare Herzerkrankungen, Diabetes mellitus oder 

Syndrome aufwiesen, wurden aus der Studie ausgeschlossen. Da-

rüber hinaus war Nikotinkonsum ein weiteres Ausschlusskriteri-

um. Die Gewebeproben für den gesunden mRNA-Pool wurden 

was demonstrated by showing that cathepsins B, D, G and L are 

increased in chronic periodontitis [5]. An increase in cathepsin 

K was found in the crevicular fluid in periimplantitis but ca-

thepsin K was not identified as a marker [23]. The pathogenesis 

of periimplantitis is a possible reason for this. Controlled ani-

mal studies showed that bone resorption during progressive 

periimplantitis is not a linear process [29]. As a result, molecu-

lar biological parameters (e. g. cathepsin K) can reflect both the 

active phase of tissue disintegration and also the resting phase 

of the disease [23].

Apart from enzyme activity, the breakdown of the ECM is 

also regulated by the activity and number of inhibitors, 

which include the group of the TIMPs (tissue inhibitors of 

metalloproteinases). A series of articles deals with the precise 

function and regulation of the TIMPs in periodontitis. The 

studies arrive at different hypotheses as to how the different 

gene expressions of the TIMPs should be interpreted. Some 

studies show that a disturbed ratio between MMPs and TIMPs 

(in favor of the MMPs) can lead to destruction of the period-

ontal tissue [26]. However, some studies also found an in-

crease in TIMP expression in the inflamed periodontal tissue, 

which was explained by attempted tissue homeostasis [1]. 

However, the increase in TIMP expression in periodontitis 

does not appear adequate to inhibit all up-regulated MMPs 

sufficiently [8].

Objective

Because of the high proportion of extracellular matrix (ECM) 

both in the periodontium and in the periimplant bone, the ob-

jective of this study was to compare the gene expression of in-

dividual ECM proteins and of the enzymes that degrade them 

using microarrays and real-time PCR in order to identify com-

mon features and differences between periodontitis and peri-

implantitis.

Materials and methods

Patients

The tissue samples were derived from 48 patients (21 men,  

27 women, aged between 18 and 72 years), who were under-

going dental treatment in Göttingen University Hospital. A 

detailed medical history was obtained from each patient. Pa-

tients who had systemic diseases such as coronary heart dis-

ease, diabetes mellitus or syndromes were excluded from the 

study. Nicotine consumption was a further exclusion cri-

terion. The tissue samples for the healthy mRNA pool were 

taken from healthy teeth (n = 16) extracted during orthodon-
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von extrahierten gesunden Zähnen (n = 16) entnommen, die im 

Rahmen einer kieferorthopädischen Behandlung bzw. aufgrund 

von kariösen Läsionen extrahiert worden waren. Parodontal er-

kranktes Gewebe wurde von nicht erhaltungswürdigen Zähnen 

(n = 16) entnommen, die aufgrund einer chronischen Parodon-

titis extrahiert werden mussten. Zur genauen Differenzierung 

der beiden Proben wurden die allgemein gültigen klinischen Pa-

rameter (Sondierungstiefen, BOP, Attachmentverlust, Zahnlo-

ckerung und radiologischer Knochenverlust) erhoben. Zudem 

wurde jede Probe mittels Real-time(RT)-PCR hinsichtlich der 

Konzentrationen von Nuclear Factor KappaB (NF-κB) unter-

sucht. NF-κB ist ein Entzündungsmarker, welcher eine wichtige 

Rolle bei der Regulation der Immunantwort bei Entzündungen 

spielt und bei diversen Entzündungsprozessen, wie auch bei der 

Parodontitis und Periimplantitis, aktiv ist [21]. Bei den periim-

plantären Gewebeproben handelte es sich um Gewebe von 16 

enossalen Implantaten (Astra Tech, ITI Bonefit, Brånemark), die 

aufgrund fortgeschrittener Periimplantitis explantiert wurden. 

Auch hier wurden bei den Patienten neben einer ausführlichen 

Anamnese die bereits beschriebenen Befunde erhoben. Alle teil-

nehmenden Patienten wurden über die Hintergründe dieser Stu-

die aufgeklärt und gaben ihr schriftliches Einverständnis zur 

Verwendung der Proben. Die Studie wurde durch die Ethikkom-

mission der medizinischen Fakultät der Universität Göttingen 

genehmigt. 

Molekularbiologische Methoden  
der Gewebepräparation 

Bei der Gewebepräparation wurde vor allem Gewebe aus dem 

unteren Drittel der Wurzeloberfläche und Implantatoberfläche 

gewonnen, da sich hier vor allem bei parodontal geschädigten 

Zähnen noch PDL-Zellen vermuten lassen. Dies ist durch den 

Abbildung 2 Die graphische Darstellung der Gelelektrophorese zeigt, dass die RNA eine ausreichende Güte aufweist.

Figure 2 Graphic presentation of the gel electrophoresis shows a sufficient RNA quality. 

tic treatment or because of carious lesions. Periodontally dis-

eased tissue was taken from teeth not worthy of preservation 

(n = 16) that had to be extracted because of chronic period-

ontitis. The generally accepted clinical parameters (probing 

depths, BOP, loss of attachment, tooth loosening and radio-

graphic bone loss) were used for precise differentiation of the 

two samples. Each sample was also examined by real-time 

(RT) PCR with regard to the concentrations of nuclear factor 

kappa b (NF-κB). NF-κB is a marker of inflammation, which 

plays an important role in regulating the immune response in 

inflammation and is active in various inflammatory processes 

including perio-dontitis and periimplantitis [21]. The periim-

plant tissue samples consisted of tissue from 16 endosteal im-

plants (Astra Tech, ITI Bonefit, Brånemark), which were ex-

planted on account of advanced periimplantitis. In these 

cases, too, the findings described above were recorded for the 

patients, along with a detailed medical history. All participat-

ing patients were informed about the background to this 

study and gave written consent for use of the samples. The 

study was approved by the ethics committee of the medical 

faculty of Göttingen University.

Molecular biology methods of tissue preparation

Tissue from the lower third of the root surface and implant sur-

face was obtained for tissue preparation, as PDL cells may still 

be present there especially in the case of teeth damaged by peri-

odontal disease. This can be explained by the fact that bone 

atrophy has not yet occurred. The total RNA was isolated with 
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in dieser Region noch nicht eingetretenen Knochenabbau zu 

erklären. Die Gesamt-RNA wurde mit dem RNeasy Mini Kit 

(Qiagen, Hilden, Germany) isoliert. Der Ablauf der Isolierung 

erfolgte nach dem RNeasy-Mini-Protokoll des Herstellers. Um 

später eine genaue quantitative Bestimmung der Genexpressi-

on durchführen zu können, wurden die Proben mit DNase I 

(RNase-free) (Fa. Ambion, Austin, USA) behandelt [12]. 

Zur Qualitätssicherung wurden die RNA-Proben auf ihre 

Qualität/Güte mittels Agilent Bioanalyzer Chips (Agilent 2100 

Bioanalyzer, Fa. Agilent Technologies, Palo Alto, CA, USA) ge-

testet (Abb. 2). Hierfür kam das RNA 6000 Nano LabChip kit 

(Fa. Agilent Technologies, Palo Alto, CA, USA) zur Konzentrati-

onsbestimmung zum Einsatz. Zudem erfolgte die quantitative 

Bestimmung der RNA-Konzentration durch geeignete Verdün-

nungen der Proben mit nukleasefreiem Wasser und photome-

trischer Messung (Photometer Gene Quant) bei einer Absorpti-

on von 260 nm. RNA-Lösungen mit einer Ratio von 1,8 bis 2,0 

wurden als ausreichend rein angesehen, um sie in den weiteren 

Versuchen einzusetzen.

Durch das Advantage RT-for-PCR-Kit (BD Biosciences, San 

Diego, CA, USA) erfolgte die Umschreibung der RNA in eine 

doppelsträngige cDNA durch eine im Kit enthaltene Moloney 

Murine Leukemia Virus reverse Transkriptase (RT), die an einen 

Oligo-(dT)-Primer mit modifizierter 5´-T7-RNA-Polymerase-

Promoter-Sequenz bindet.

Im Folgenden wurden gleiche Mengen der Total-RNA-Lö-

sungen aus den verschiedenen Gewebeproben in die drei zu 

untersuchenden Gruppen „gesundes PDL“ (Kontrollgruppe), 

„entzündetes PDL“ und „entzündetes periimplantäres Gewe-

be“ gepoolt.

Microarray-Untersuchung

Zur relativen mRNA-Bestimmung der drei beschriebenen Grup-

pen wurde der Affymetrix HG-U133A 2.0 GenChip (Fa. Affyme-

trix, Santa Clara, CA, USA) verwendet. Dieser untersucht 14.239 

humane Gene mittels 22.283 auf dem GenChip befindlichen 

Primern. Der GenChip wurde mit cRNA-Fragmenten hybri-

disiert, welche eine maximale Länge von 100 bis 150 Basen auf-

wiesen. Die Hybridisierung erfolgte für 16 Stunden bei 45°C. Im 

Anschluss wurde der GenChip in einer automatischen Affyme-

trix fluidic station gewaschen und durch Zugabe von Streptavi-

dinphycoerythrin (Molecular Probes, Eugene, OR, USA) fluores-

zenzmarkiert. Für jeden Pool an cRNA wurden zwei GenChips 

hybridisiert, sodass insgesamt sechs Chips verwendet wurden. 

Die markierten GenChips wurden durch einen Hewlett-Pack-

ard-Gene-Array-Scanner (Agilent Technologies, Palo Alto, CA, 

USA) gescannt. Eine komplette Liste der auf dem HG-U133A 

präsentierten Gene kann in der Affymetrix-Datenbank 

(http://www.affymetrix.com/analysis/index.affx) eingesehen 

werden. Durch die Verwendung des Affymetrix Microarray 

Suite 5.0 wurden die Daten analysiert und mit Hilfe des Affyme-

trix Data Mining Tool evaluiert. Dabei wurden Gene mit einem 

mindestens zweifach höheren oder niedrigeren Unterschied in 

der Signalintensität von zwei unabhängigen Experimenten als 

reguliert bestimmt. P-Werte wurden für hoch regulierte Gene < 

0,001 gesetzt und für herunter regulierte Gene auf > 0,999. Das 

niedrigere als auch das höhere Niveau der Signal-log-Ratio wur-

de mit einem 95%igen Konfidenzintervall angenommen. 

the RNeasy Mini Kit (Qiagen, Hilden, Germany). The isolation 

was carried out according to the manufacturer’s RNeasy Mini 

instructions. To allow subsequent precise quantitative deter-

mination of gene expression, the samples were treated with 

DNase I (RNase-free) (Ambion, Austin, USA) [12].

For quality assurance, the RNA samples were tested for 

quality using Agilent Bioanalyzer Chips (Agilent 2100 Bioana-

lyzer, Agilent Technologies, Palo Alto, CA, USA) (Fig. 2). The 

RNA 6000 Nano LabChip kit (Agilent Technologies, Palo Alto, 

CA, USA) was used to determine the concentration. The 

quantitative RNA concentration was determined by photomet-

ric measurement of suitable dilutions of the samples with nu-

clease-free water (Photometer Gene Quant) at an absorption of 

260 nm. RNA solutions with a ratio of 1.8 to 2.0 were regarded 

as sufficiently pure for use in the subsequent tests.

The RNA was transcribed by the Advantage RT-for-PCR kit 

(BD Biosciences, San Diego, CA, USA) into a double-stranded 

cDNA by a Moloney murine leukemia virus reverse transcrip-

tase (RT) contained in the kit, which binds to an oligo (dT) 

primer with modified 5'-T7 RNA polymerase promoter se-

quence.

In the tests described below, equal quantities of the total 

RNA solutions from the different tissue samples were pooled 

into three groups: “healthy PDL” (control group), “inflamed 

PDL” and “inflamed periimplant tissue”.

Microarray test

The Affymetrix HG-U133A 2.0 GeneChip (Affymetrix, Santa 

Clara, CA, USA) was used to determine the relative mRNA of 

the three groups. This investigates 14,239 human genes by 

means of 22,283 primers located on the GeneChip. The Gene-

Chip was hybridized with cRNA fragments, which had a maxi-

mum length of 100–150 bases. Hybridization took place for  

16 hours at 45°C. The GeneChip was then washed in an auto-

matic Affymetrix fluidic station and fluorescence-labeled by 

the addition of streptavidine phycoerythrin (Molecular Probes, 

Eugene, OR, USA). Two GeneChips were hybridized for each 

cRNA pool so that six chips were used in total. The labeled 

GeneChips were scanned by a Hewlett-Packard gene array 

scanner (Agilent Technologies, Palo Alto, CA, USA). A complete 

list of the genes presented on the HG-U133A can be found in 

the Affymetrix database (http://www.affymetrix.com/analysis/

index.affx). The data were analyzed using the Affymetrix 

Microarray Suite 5.0 and evaluated using the Affymetrix Data 

Mining Tool. Genes with an at least two-fold higher or lower 

difference in signal intensity were determined as regulated by 

two independent experiments. P-values were set at < 0.001 for 

up-regulated genes and at > 0.999 for down-regulated genes. A 

95 % confidence interval was accepted for the lower and higher 

level of the signal log ratio.
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Real-time(RT)-PCR 

Zur Verifizierung der in den Microarray-Analysen gewonnenen 

Ergebnisse wurde die Real-time(RT)-PCR herangezogen. Dabei 

liegt der Vorteil der Real-time(RT)-PCR in ihrer sehr hohen Sen-

sitivität und ermöglicht eine quantitative Analyse. Dazu wur-

den exemplarisch ein bis zwei Gene aus jeder Hauptgruppe un-

tersucht. Bei der hierfür verwendeten cDNA handelte es sich 

um dieselben Proben, die auch für die Hybridisierung der Mi-

croarray-Versuche eingesetzt wurden. 

Die für die PCR notwendigen spezifischen Primersequen-

zen wurden der Datenbank von NCBI (NCBI Blast: Nucleotide-

nucleotide Blast [blastn], http://www.ncbi.nlm.nih.gov) ent-

nommen. Die sich daraus ergebenden, für die Untersuchung 

spezifischen Primersequenzen wurden anschließend von der 

Firma Operon Biotechnologie GmbH (Köln, Deutschland) syn-

thetisiert. Zur Bestimmung der für jeden Primer spezifischen 

Annealing-Temperatur wurde eine Gradienten-PCR durch-

geführt. Mittels einer Sequenzierung der Gradienten-PCR-Pro-

dukte wurden die verwendeten Primer reevaluiert und ihre Sig-

nifikanz nachgewiesen. Die Sequenzierung, unter der Verwen-

dung der Methode nach Sanger [6], erfolgte durch die Sequence 

Laboratories Göttingen GmbH (Göttingen, Deutschland). Die 

so erhaltenen Nukleotidsequenzen wurden mit der NCBI-Nu-

kleotiddatenbank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov) abgegli-

chen. Eine Übersicht über die verwendeten Primer findet sich 

in Tabelle 1.

Die Real-time(RT)-PCR wurde mit dem Mastercycler ep gra-

dients, realplex² der Firma Eppendorf sowie mit SYBR Green I 

Master-Mix (Eppendorf Real Master Mix 2.5x, PCR Kit, FA. Ep-

pendorf, Hamburg, Deutschland) als fluoreszierendes Molekül 

durchgeführt. Während der DNA-Amplifikation wurde die 

Fluoreszenzintensität kontinuierlich durch eine im optischen 

Modul des Mastercycler integrierte CCD-Camera erfasst. Der 

verwendete Ansatz aus 12,5 µl des SYBR Green I Master-Mix, 20 

pmol Primer, sowie 250 ng cDNA wurden zu einem Gesamt-

Tabelle 1 Prim erliste der verwendeten Prim er [7].

Table 1 Prim er list of the prim ers applied [7].

Real-time (RT) PCR

Real-time (RT)PCR was performed to verify the results obtained 

in the microarray analyses. The advantages of real-time (RT) 

PCR are its very high sensitivity and that it allows quantitative 

analysis. One to two genes from each main group were investi-

gated as an example. The same samples were used for the cDNA 

as were used for microarray hybridization.

The specific primer sequences necessary for PCR were ob-

tained from the NCBI database (NCBI blast: Nucleotide-nu-

cleotide blast [blastn], http://www.ncbi.nlm.nih.gov). The re-

sulting specific primer sequences for the test were then syn-

thesized by Operon Biotechnologie GmbH (Cologne, Ger-

many). A gradient PCR was performed to determine the spe-

cific annealing temperature for each primer. The employed 

primers were reevaluated by sequencing of the gradient PCR 

products and their significance was demonstrated. The se-

quencing, using Sanger’s method [6], was performed by Se-

quence Laboratories Göttingen GmbH (Göttingen, Germany). 

The nucleotide sequences obtained were matched with the 

NCBI nucleotide database (http://www.ncbi.nlm.nih.gov). 

Table 1 provides an overview of the primers used.

The real-time (RT) PCR was performed with the Eppendorf 

Mastercycler ep gradients, realplex² and with SYBR Green I 

Master-Mix (Eppendorf Real Master Mix 2.5x, PCR Kit, Eppen-

dorf, Hamburg, Germany) as fluorescing molecule. During 

DNA amplification, the fluorescence intensity was recorded 

continuously by a CCD camera integrated in the optical mod-

ule of the mastercycler. 12.5 µl of the SYBR Green I Master-Mix, 

20 pmol of primer, and 250 ng cDNA were made up to a total 

volume of 25 µl with DEPC water and used for the PCR.

At the start of the PCR there was a single initial denaturing 

of the DNA for 2 min at 95°C. This was followed by a cycle re-

peated 45 times, consisting of an initial denaturing phase  

(2 min at 95°C), a denaturing phase (3 sec at 95°C), an anneal-

ing phase (20 sec at annealing temperature, see Table 1) and an 

Transcript

Col IV a1

M M P-2

M M P-9

M M P-8

M M P-23B

CTSB

CTSC

NF-κB

HPRT 1

Forward primer

TTC CCC CAG CCA CAA AGA GTC

TGA CGG AAA GAT GTG GTG TG

CAG AGA TGC GTG GAG AGT

GCT CAT TTT GAT GCC GAA G

CCT CCA CAA GAA AGG GAA

TAC TCC CCT TCC CAA CTG

GAG ACC CTT TCA ACC CCT T

TCA ATG GCT ACA CAG GAC C

TGA CAC TGG CAA AAC AAT GCA

Reverse primer

CGT CAT CGC ACA ACA CCT

CTC CTG AAT GCC CTT GAT GT

AAT AGG TGA TGT TGT GGT

AGT AGT TGC TGG TTT CCC T

CTC GCC AGG AGT AGG TGG

CTT GTC ATC CTC CCA CCT

GCT GCC ACT GCT ATG CTC T

TCC CGC TTC TTC ACA CAC T

GGT CCT TTT CAC CAG CAA GCT

Länge/Length 
(Bp=Basen -

paare/ 
base pairs)

189 Bp

223 Bp

200 Bp

163 Bp

184 Bp

246 Bp

190 Bp

206 Bp

94 Bp

Annealing 
temp.

61.0°C

61.6°C

53.1°C

60.0°C

57.9°C

55.5°C

60.0°C

62.0°C

61.0°C

Accession 
number

NM _001845

NM _004530

NM _004994

NM _002424

NM _004659

NM _001908

NM _001814

NM _021975
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volumen von 25 µl mit DEPC-Wasser aufgefüllt und für die 

PCR verwendet. 

Zu Beginn der PCR erfolgte eine einmalige Initialdenaturie-

rung der DNA für 2 min bei 95°C. Daran schloss sich der 45-mal 

wiederholende Zyklus, bestehend aus einer Initialdenaturie-

rungsphase (2 min bei 95°C), einer Denaturierungsphase (3 sec 

bei 95°C), einer Anlagerungsphase (20 sec bei Annealing-Temp 

– siehe Tab. 1) und einer Elongationsphase (29 sec bei 68°C) an. 

Am Ende der 45 Zyklen erfolgte die Generierung einer 

Schmelzkurve (Rampenzeiten: 20 sec bei 50°C–95°C in 0,3°C 

Schritten), die durch Messung der Extinktion des SYBR Greens 

I graphisch dargestellt wurde (Abb. 3). Die Real-time(RT)-PCR-

Amplifikationseffizienz wurde durch die von der Mastercycler-

ep-Realpex-S-Software dargestellten Kurven ermittelt und mit 

einer hohen Effizienz (Ratio 2.01) bewertet. Zur Qualitätssiche-

rung wurden die Versuche in drei Durchgängen á drei Proben 

durchgeführt. Dabei lagen die Inter-test-Variationen bei  2 % 

und die Intra-test-Variationsbreite bei  1 %. Die Berechnung 

der relativen Ratios erfolgte unter der Benutzung des Algorith-

mus nach Pfaffl [14]. Die Normalisierung der Real-time-Ergeb-

nisse erfolgte über das Housekeeping-Gen-Hypoxanthine-

Phosphoribosyltransferase 1 (HPRT-1).

Der Vergleich zwischen den Erkrankungen Parodontitis und 

Periimplantitis erfolgte über den Zwischenschritt des Vergleiches 

der jeweiligen Erkrankung mit dem Expressionsmuster des ge-

sunden Parodontiums (neutraler Bezugspunkt). Zuerst wurden 

die beiden entzündeten Gewebe (parodontal und periimplantär 

entzündetes Gewebe) mit dem gesunden parodontalen Gewebe 

verglichen und in einem zweiten Schritt wurden die beiden Er-

krankungen miteinander verglichen. Die so normalisierten Gen-

expressionswerte sind in Tabelle 2 zusammengefasst dargestellt 

und nach den Gesichtspunkten „erhöht“ (increased = I), „ernied-

rigt“ (decreased = D) und „keine Veränderung“ (no change = NC) 

bewertet. Dabei wurden Gene mit einem mindestens zweifach 

höheren oder niedrigeren (fold change Ratio +/− 2) Unterschied 

in der Signalintensität als differenziert reguliert bestimmt. Dies 

entsprach einer ungefähren Abweichung von +/− 0,5 Punkten 

bei den CT-Werten (cycle thresholds) der Real-time(RT)-PCR, 

dies wurde als eine signifikante Veränderung definiert. 

Abbildung 3 Darstellung der gem essenen Fluoreszenz 

gegen die Zyklenzahl von M M P-2. Zu erkennen ist der frühere 

Anstieg bei der Periim plantitis (PE) und bei der Parodontitis 

(PA) im  Vergleich zum  gesunden Parodontium  (G). Im  Ver-

lauf der PCR w ird der Schwellenwert vom  Program m  berech-

net. Erst beim  Kreuzen der linearen Phase m it dem  Schwellen-

wert (rote Linie) hebt sich die Fluoreszenz des spezifischen 

PCR-Produkts gegenüber der Hintergrundfluoreszenz ab. 

Dieser Punkt w ird Crossing Point (cp) genannt.

Figure 3 Illustration of the m easured fluorescence against 

the cycle num ber of M M P-2. The earlier increase of inflam ed 

periim plant tissue (PE) and inflam ed periodontal tissue (PA) 

in com parison to healthy periodontium  (G) is visible. The 

com puter program  calculates the threshold during the PCR 

process. Not before the linear phase crosses the threshold 

(red line) the fluorescence of the specific PCR product is sil-

houetted against the backround fluorescence. This spot is 

called crossing point (cp).

elongation phase (29 sec at 68°C). At the end of the 45 cycles, 

a melting curve was generated (ramp times: 20 sec at 

50°C–95°C in 0.3°C increments), which was shown graphically 

by measuring the extinction of the SYBR Green I (Fig. 3). The 

real-time (RT) PCR amplification efficiency was found from the 

curves shown by the Mastercycler ep Realpex S software and as-

sessed with high efficiency (ratio 2.01). For quality assurance, 

the tests were performed in three passages of three samples. 

The inter-test variations were  2 % and the intra-test variation 

range was  1 %. The relative ratios were calculated using the 

Pfaffl algorithm [14]. The real-time results were normalized via 

the housekeeping gene hypoxanthine phosphoribosyltrans-

ferase 1 (HPRT-1).

The diseases periodontitis and periimplantitis were com-

pared by means of an intermediate stage of comparing the re-

spective disease with the expression profiles of healthy perio-

dontium (neutral reference point). The two inflamed tissues 

(periodontal and periimplant inflamed tissue) were first com-

pared with the healthy periodontium and in a second step the 

two diseases were compared with one another. The normal-

ized gene expression values are summarized in Table 2 and as-

sessed as increased (= I), decreased (= D) and no change  

(= NC). Genes with an at least two-fold higher or lower (fold 

change ratio +/− 2) difference in the signal intensity were de-

termined as differently regulated. This corresponded to an ap-

proximate deviation of +/− 0.5 points in the CTs (cycle thresh-

olds) of the real-time (RT) PCR, and this was defined as a sig-

nificant change.
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Ergebnisse

Probenverifizierung der gewonnenen mRNA

Die vor der Microarray-Analyse durchgeführte Real-time(RT)-

PCR zur Bestimmung des Entzündungsmarkers (Transkrip -

tionsfaktor) NF-κB zeigte in den chronisch entzündeten Ge-

weben (Parodontitis und Periimplantitis) im Vergleich zum 

gesunden PDL ein deutlich erhöhtes Expressionsmuster. Die-

ser Nachweis bestätigte neben der klinischen Diagnostik der 

Proben, dass es sich bei den Gewebeproben tatsächlich um 

chronisch entzündetes Gewebe (Parodontitis bzw. Periim-

plantitis) handelte. Das Expressionsmuster von NF-κB zwi-

schen den beiden chronisch entzündeten Geweben war wie-

derum sehr ähnlich.

Ergebnisse der Microarray-Analysen

Bei der Untersuchung von 22.283 humanen Genen konnten 

2.079 Gene mit einer differenzierten Genexpression mit einem 

mindestens zweifach höheren oder niedrigeren Unterschied 

(fold change Ratio +/− 2) dargestellt werden.

Dabei waren die Expressionsdaten von 1093 Genen bei 

dem chronisch entzündeten periimplantären Gewebe im Ver-

gleich zum chronisch entzündeten parodontalen Gewebe sig-

nifikant hoch reguliert (fold change Ratio +2) und die Expres-

Tabelle 2 Übersicht über die differentielle Expression der untersuchten Gene im  M icroarray. Vergleich Periim plantitis m it chronisch entzündetem  

Parodontium  [17].

Table 2 Overview  of the differential expression of the investigated genes in the m icroarray. Com parison of periim plantitis and chronic inflam ed 

periodontium  [17].

Results

Sample verification of the obtained mRNA

The real-time (RT) PCR performed prior to microarray analysis 

to determine the inflammatory marker (transcription factor) 

NF-κB showed a markedly increased expression profile in the 

chronically inflamed tissues (periodontitis and periimplanti-

tis) compared with healthy PDL. Alongside the clinical diag-

nosis, this finding confirmed that the tissue samples actually 

consisted of chronically inflamed tissue (periodontitis or peri-

implantitis). The expression profile of NF-κB between the two 

chronically inflamed tissues was again very similar.

Results of the microarray analyses

When 22,283 human genes were tested, 2,079 genes with a dif-

ferent gene expression with an at least two-fold higher or lower 

difference (fold change ratio +/− 2) were demonstrated. The ex-

pression data of 1,093 genes were significantly up-regulated in 

the chronically inflamed periimplant tissue compared with 

chronically inflamed periodontal tissue (fold change ratio + 2) 

and the expression of 986 genes was significantly down-regu-

lated (fold change ratio − 2). Table 3 provides a summary of 

Bezeichnung/Denotation

COL3A1

COL4A1

COL6A1

COL8A1

COL11A1

COL17A1

M M P-1

M M P-2

M M P-8

M M P-9

M M P-23B

TIM P-1

TIM P-3

CTSB

CTSC

Transcript

Collagen, type III, alpha1

Collagen, type IV, alpha1

Collagen, type VI, alpha1

Collagen, type VIII, alpha

Collagen, type XI, alpha1

Collagen, type XVII, alpha1

M atrix m etalloproteinase-1

M atrix m etalloproteinase-2

M atrix m etalloproteinase-8

M atrix m etalloproteinase-9

M atrix m etalloproteinase-23B

Tissue inhibitor of M M P –1

Tissue inhibitor of M M P –3

Cathepsin B

Cathepsin C

Fold change ratio of  
the microarray results

–7.21

4.5

4.691

–3.681

–7.26

39.947

3.655

1.548

12.38

–10.411

3.16

–2.043

1.464

3.434

1.087

Vergleich/Comparison of  
periimplantitis  

and periodontitis

D

I

I

I

D

I

I

NC

NC

I

NC

I

I

NC

NC
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sion von 986 Genen signifikant herunter reguliert (fold change 

Ratio –2). In Tabelle 3 findet sich eine Übersicht über die von 

uns schwerpunktmäßig untersuchten Komponenten der EZM 

sowie deren abbauender Enzyme.

Ergebnisse der Real-time(RT)-PCR 

Zur Verifizierung der aus den Microarray-Untersuchungen ge-

wonnenen Ergebnisse wurde eine Auswahl an Proteinen mit 

Hilfe der real-time (RT)-PCR untersucht. Es konnte gezeigt wer-

den, dass die Cathepsine B und C (CTSB und CTSC) bei der 

Real-time-PCR eine erhöhte Genexpression bei der Periimplan-

titis im Vergleich zum gesunden parodontalen Gewebe aufwie-

sen. Hierbei lagen die Ratios bei 25,599 und 21,873. Aus der 

Gruppe der Matrix-Metalloproteinasen (MMPs) wurden 

MMP-2, -8, -9 und -23B untersucht, wobei für MMP-2 und -9 im 

periimplantär entzündeten Gewebe ein erhöhtes Expressions-

level nachgewiesen werden konnte. Die Ratio betrug dabei 

3.802 bzw. 25.368. Wiederum konnten bei MMP-8 und 

MMP-23B keine signifikanten Änderungen für die Periimplan-

titis im Vergleich zur Parodontitis festgestellt werden. 

Aus der Gruppe der Kollagene wurde Kollagen IV (alpha1) 

untersucht und eine erhöhte Ratio (24,489) festgestellt. 

Gegenüberstellung der Microarray- und  
Real-time(RT)-PCR-Ergebnisse

Aufgrund der größeren Sensivität der Real-time(RT)-PCR 

 konnten bei einigen Genen Genexpressionsunterschiede 

 festgestellt werden, die mit Hilfe der Microarray-Technologie 

Tabelle 3 Übersicht über die differentielle Expression der untersuchen Gene m it der Real-tim e(RT)-PCR. Vergleich Periim plantitis m it gesundem  

Parodontium  (Ratio Periim plantitis) und gesundes Parodontium  m it chronisch entzündetem  Parodontium  (Ratio Parodontitis).  

Der Vergleich Periim plantitis und Parodontitis zeigt die differentielle Expression zw ischen chronisch erkranktem  Parodontium  und chronisch 

 periim plantär entzündetem  Gewebe.

Table 3 Overview  of the differential expression of the investigated genes w ith the help of real-tim e(RT)-PCR. Com parison of periim plantitis and 

healthy periodontium  (Ratio periim plantitis) as well as healthy and chronic inflam ed periodontium  (Ratio periodontitis).  

The com parison of periim plantitis and periodontitis shows the differential expression of chronic inflam ed periodontium  and chronic inflam ed  

periim plant tissue.

ECM components and their degrading enzymes on which our 

study focused.

Real-time (RT) PCR results

To verify the results obtained from the microarray tests, a selec-

tion of proteins was investigated using real-time (RT) PCR. This 

showed that cathepsins B and C (CTSB and CTSC) had in-

creased gene expression on real-time PCR in periimplantitis 

compared with healthy periodontal tissue. The ratios were 

25.599 and 21.873. From the matrix metalloproteinase group 

(MMPs) MMP-2, -8, -9 and -23B were tested and an increased 

expression level was found for MMP-2 and -9 in inflamed peri-

implant tissue. The ratio was 3.802 and 25.368 respectively. No 

significant changes were found in MMP-8 and MMP-23B for 

periimplantitis compared with periodontitis.

Out of the collagen group, collagen IV (alpha1) was tested 

and an increased ratio (24.489) was found.

Comparison of the microarray and  
real-time (RT) PCR results

Because of the greater sensitivity of the real-time (RT) PCR, 

gene expression differences were found with a few genes that 

could not be demonstrated using microarray technology 

Accession  
number

NM _001845

NM _004530

NM _002424

NM _004994

NM _004659

NM _001908

NM _001814

NM _021975

Denotation

Col IV a1

M M P-2

M M P-8

M M P-9

M M P-23B

CTSB

CTSC

NF-B

Transcript

Collagen IV a1

M atrix m etalloproteinase 2

M atrix m etalloproteinase 8

M atrix m etalloproteinase 9

M atrix m etalloproteinase 23B

Cathepsin B

Cathepsin C

Nuclear factor kappa B

Ratio  
Periodontitis

16.348

2.6856

–0.4757

30.13

1.281

18.522

4.856

2.608

Ratio  
Periimplantitis

24.489

3.802

1.173

25.368

0.706

25.599

21.873

3.7189

Vergleich/ 
Comparison of  

periimplantitis and 
periodontitis

I

NC

NC

D

NC

I

I

NC
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nicht nachgewiesen werden konnten (MMP9, CTSB, CTSC). 

Ansonsten stimmten die Ergebnisse aus den beiden Metho- 

den überein (Tab. 4). 

Diskussion

Das klinische Erscheinungsbild der chronischen Periimplanti-

tis lässt eine ähnliche Ätiologie wie die der chronischen Paro-

dontitis vermuten. Durch eine Reihe an Studien konnte diese 

Vermutung auch bestätigt werden [20]. Dabei basiert der pri-

märe ätiologische Faktor der beiden Erkrankungen auf einer 

vermehrten Plaqueansammlung am Zahn bzw. Implantat, in-

folgedessen es zu destruktiven Veränderungen der umliegen-

den Hart- und Weichgewebe kommt. Bei dieser Betrachtung 

muss jedoch berücksichtigt werden, dass es sich um zwei ver-

schiedene Gewebetypen (Zahn = Desmodont = Weichgewebe; 

Implantat = Knochen = Hartgewebe) handelt, was zu einer un-

terschiedlichen Pathogenese der beiden Erkrankungen führen 

kann. Eine klare Abgrenzung der Periimplantitis von der Paro-

dontitis fehlt jedoch bislang.

In dieser Arbeit wurden mittels Microarray-Technologie 

22.283 humane Gene im gesunden und im chronisch entzün-

deten Parodontalgewebe sowie im chronisch entzündeten pe-

riimplantären Gewebe vergleichend untersucht. Aufgrund der 

großen Datenmenge konzentrierte sich diese Arbeit auf die 

EZM-Komponenten sowie die abbauenden Enzyme. Zum ei-

nen deshalb, um signifikant differenziert exprimierte Gene in-

nerhalb dieser beider wichtigen Gruppen herauszufiltern und 

zum anderen, um mögliche Unterschiede zwischen der Paro-

dontitis und der Periimplantitis zumindest auf der mRNA-Ebe-

ne zu erarbeiten.

Da sowohl die angewandte Microarray-Technologie als 

auch die Real-time-RT-PCR ausschließlich mRNA untersucht, 

muss an dieser Stelle hinzugefügt werden, dass der alleinige 

Nachweis von mRNA nicht das Vorhandensein des dazuge-

hörigen Proteins bzw. dessen Sekretion und damit seine biolo-

Tabelle 4 Übersicht der Ergebnisse über den Vergleich Periim plantitis gegen Parodontitis für die beiden angewandten M ethoden [17].

Table 4 Overview  of the com parison of the m icroarray and real-tim e(RT)-PCR results [17].

(MMP9, CTSB, CTSC). Otherwise, the results of the two 

methods were in agreement (Table 4).

Discussion

The clinical features of chronic periimplantitis suggest a similar 

etiology to that of chronic periodontitis. This has also been 

confirmed by a series of studies [20]. The primary etiologic fac-

tor in both diseases is based on increased plaque accumulation 

on the tooth or implant, with resulting destructive changes in 

the surrounding hard and soft tissue. However, it must be 

borne in mind that there are two different types of tissue (tooth 

= desmodontium = soft tissue; implant = bone = hard tissue), 

which can lead to a different pathogenesis of the two diseases. 

However, there is as yet no clear demarcation between peri-

implantitis and periodontitis.

In this study 22,283 human genes in healthy tissue, chroni-

cally inflamed periodontal tissue and chronically inflamed 

periimplant tissue were compared by means of microarray 

technology. Because of the large amount of data, this study 

concentrated on the ECM components and their degrading 

enzymes, on the one hand in order to filter out significantly 

differently expressed genes within these two important groups 

and on the other hand, in order to identify possible differences 

between periodontitis and periimplantitis, at least at the 

mRNA level.

Since both the performed microarray technology and real-

time PCR investigate mRNA exclusively, it must be added at 

this point that detection of mRNA alone does not signify the 

presence or secretion of the corresponding protein and thus its 

biological activity. Below we discuss the possible roles of the in-

vestigated genes, assuming that the amount of mRNA cor-

relates with the amount of corresponding proteins in the peri-

implant tissue and in the periodontal tissue. This corresponds 

to current expert opinion.

Accession number

NM _001845

NM _004530

NM _002424
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NM _004659
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NM _001814
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Denotation

Col IV a1
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gische Wirksamkeit bedeutet. Im Folgenden diskutieren wir die 

möglichen Rollen der untersuchten Gene in der Annahme, 

dass die mRNA-Menge mit der Menge an dazugehörigen Protei-

nen im periimplantären Gewebe und im parodontalen Gewebe 

korelliert. Dieses entspricht der heutigen Expertenmeinung.

Matrix-Metalloproteinasen (MMPs) 

Eine Reihe an Studien konnte die erhöhte Expression von 

MMP-8 sowohl bei der adulten als auch bei der juvenilen Paro-

dontitis (aktuelle Nomenklatur: chronische bzw. aggressive Pa-

rodontitis) bestätigen [16]. Bei unseren Untersuchungen konn-

ten keine signifikanten Änderungen von MMP-8 und 

MMP-23B für die Periimplantitis im Vergleich zur Parodontitis 

festgestellt werden. Dies heißt jedoch nicht, dass diese MMPs 

keine Rolle bei der Periimplantitis spielen, vielmehr bedeutet 

das, dass MMP-8 und MMP-23B bei der Periimplantitis im Ver-

gleich zur Parodontitis nicht differenziert exprimiert werden. 

Jedoch war ein Anstieg der MMP-2- und MMP-9-Konzentratio-

nen bei der Periimplantitis nachweisbar. Die Korrelation zwi-

schen MMP-2-Anstieg und Destruktion der parodontalen 

Strukturen konnte bereits nachgewiesen werden [28]. 

Gewebeinhibitoren der Metalloproteinasen (TIMPs) 

Im Vergleich zu der Fülle an Publikationen über die Expression 

von TIMPs bei der Parodontitis sind für die Periimplantitis zur-

zeit nur wenige Studien verfügbar. Eine Studie von Nomura et 

al. belegt den Anstieg der Konzentrationen an MMP-1, MMP-8 

und TIMP-1 im Wundbereich nach Implantatinsertion [13]. 

Die vorliegende Studie zeigt, dass TIMP-1 bei der Periim-

plantitis im Vergleich zum Gesunden herunter reguliert ist. Da-

rüber hinaus konnte gezeigt werden, dass die Genexpression 

von TIMP-1 und TIMP-3 im Vergleich zur Periimplantitis bei 

der Parodontitis stärker herunter reguliert ist. Dieses könnte 

bedeuten, dass eine im Verhältnis höhere Expressionsrate die-

ser beiden TIMPs bei der Periimplantitis zu einer besseren Inhi-

bition der MMPs im periimplantär entzündeten Gewebe führt.

Cathepsine (CTS)

Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen eine signifikante Erhöhung 

der mRNA für Cathepsin B und Cathepsin C sowohl bei der Pa-

rodontitis als auch bei der Periimplantitis. Zudem veranschau-

lichen die Ergebnisse den engen Zusammenhang zwischen 

Knochenresorption und dem Vorhandensein von Cathepsin B 

und C. So lassen sich bei der Periimplantitis ein ungefähr dop-

pelt so hoher Anstieg von Cathepsin B und ein fünffach höhe-

rer Anstieg von Cathepsin C im Vergleich zur Parodontitis 

nachweisen. Diese Ergebnisse lassen die Vermutung zu, dass 

die Cathepsine eine wichtigere Rolle bei dem hydrolytischen 

Abbau der EZM des periimplantären Gewebes im Vergleich 

zum parodontalen Gewebe haben. 

Kollagene 

Betrachtet man die Expression der Kollagene bei der Periim-

plantitis, so muss berücksichtigt werden, dass aufgrund des 

angestrebten Phänomens der Osseointegration im Bereich des 

enossalen Implantats primär keine Ausbildung eines Parodon-

Matrix metalloproteinases (MMPs)

A series of studies has confirmed the increased expression of 

MMP-8 in both adult and juvenile periodontitis (current no-

menclature: chronic and aggressive periodontitis) [16]. In our 

investigations, no significant changes in MMP-8 and 

MMP-23B were found for periimplantitis compared with perio-

dontitis. However, this does not mean that these MMPs do not 

play any role in periimplantitis; rather, it means that MMP-8 

and MMP-23B are not expressed differently in periimplantitis 

compared with periodontitis. However, an increase in the 

MMP-2 and MMP-9 concentrations was demonstrated in peri-

implantitis. The correlation between the rise in MMP-2 and 

destruction of the periodontal structures has already been 

shown [28].

Tissue inhibitors of metalloproteinases (TIMPs)

Compared with the large number of publications on the ex-

pression of TIMPs in periodontitis, only a few studies are cur-

rently available for periimplantitis. A study by Nomura et al. 

confirms the increase in the concentrations of MMP-1, MMP-8 

and TIMP-1 in the wound region following implant insertion 

[13].

The present study shows that TIMP-1 is down-regulated in 

periimplantitis compared with healthy tissue. Moreover, it was 

shown that the gene expression of TIMP-1 and TIMP-3 is 

down-regulated more in periodontitis compared with peri-

implantitis. This might mean that a relatively higher rate of ex-

pression of these two TIMPs in periimplantitis leads to better 

inhibition of the MMPs in the inflamed periimplant tissue.

Cathepsins (CTS)

The results of this study show a significant increase in mRNA 

for cathepsin B and cathepsin C in both periodontitis and peri-

implantitis. In addition, the results illustrate the close associ-

ation between bone resorption and the presence of cathepsin B 

and C. The increase in cathepsin B is about twice as high and 

the increase in cathepsin C is about five times greater in periim-

plantitis compared with periodontitis. These results suggest 

that the cathepsins appear to have a more important role in the 

hydrolytic degradation of the ECM of periimplant tissue com-

pared with periodontal tissue.

Collagens

When the expression of the collagens in periimplantitis is con-

sidered, it must be remembered that no primary production of 

a periodontal ligament takes place because of the desired phe-

nomenon of osseointegration in the region of the endosteal 
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talligaments stattfindet [9]. Demnach ist das dort primär 

nachzuweisende Kollagen vom Typ I. Dieser baut 90 % der or-

ganischen Matrix des Knochens auf. Weitere Kollagene lassen 

sich noch im supraalveolär gelegenen gingivalen Faserbündel 

nachweisen [20]. Im Vergleich zum Zahn zeigt diese Zone hin-

sichtlich ihrer Zusammensetzung ein vergleichbares Muster 

an Kollagen Typ I, III und IV auf, jedoch ist ein erhöhtes Vor-

kommen an Kollagen Typ V festzustellen [18]. Dieses supraal-

veoläre Bindegewebe scheint die Tiefenproliferation des 

Saumepithels zu limitieren [20]. Der durch unsere Ergebnisse 

dokumentierte Anstieg von Kollagen Typ IV bei der Periim-

plantitis kann im Zusammenhang mit der fortschreitenden 

Proliferation des Saumepithels und des restlichen Bindegewe-

bes nach apikal in Verbindung stehen. So lässt sich Kollagen 

Typ IV als ein Hauptbestandteil der Basalmembran des Saum-

epithels verifizieren [4]. 

Während der Knochenheilung spielt die Synthese der ver-

schiedenen Kollagene eine entscheidende Rolle. Die Knochen-

heilung wird durch Bildung von Osteoid und die darauf folgen-

de Mineralisation abgeschlossen. Aufgrund ihrer supramoleku-

laren Struktur wird die Gruppe der Kollagene in zwei Haupt-

gruppen unterteilt, und zwar in die fibrillären Kollagene (Kol-

lagen Typ I, II, III, V, und XI) und in die nicht-fibrillären Kolla-

gene (alle restlichen Kollagene). Die beiden Gruppen unter-

scheiden sich u. a. in der Fähigkeit zur Geweberegeneration. 

Der Gruppe der fibrillären Kollagene ist lediglich eine lang-

same Regeneration von Geweben möglich. Hingegen zeigen 

die nicht-fibrillären Kollagene eine heterogene Gruppe von su-

pramolekularen Strukturen und Netzwerken, welche sie zu ei-

ner schnelleren Geweberegeneration befähigen. 

Diese Arbeit konnte zeigen, dass die mRNA-Expression 

von Kollagen Typ IV, VI, VII und XVII bei der Periimplantitis 

im Vergleich zur Parodontitis hoch reguliert ist und die 

mRNA-Expression von Kollagen Typ III und XI herrunter re-

guliert ist. Demzufolge zeigen nur nicht-fibrilläre Kollagene 

(Typ IV, VI, VII und XVII) eine erhöhte Genexpression, wobei 

die fibrillären Kollagene (Typ III und XI) eine reduzierte Gen-

expression in der Periimplantitis aufweisen. Dieses Ergebnis 

lässt die Vermutung zu, dass periimplantäres Gewebe im Ver-

gleich zum parodontalen Gewebe zur schnelleren Gewebe-

regeneration fähig ist und somit einem potenziell höheren 

Turnover unterliegt.

Zusammenfassung und Ausblick 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die vorliegende 

Arbeit unter Verwendung der Microarray-Technologie und der 

Real-time(RT)-PCR eindeutige Genexpressions-Unterschiede 

zwischen chronisch entzündeten periimplantären Geweben 

und chronisch entzündeten parodontalen Geweben aufzeigt. 

Beim Betrachten der untersuchten Gruppen der EZM und ihrer 

abbauenden Enzyme konnten eindeutige Unterschiede im Ex-

pressionslevel einzelner Gene festgestellt werden. Dieses lässt 

die Vermutung zu, dass trotz gleicher ätiologischer Genese die 

Periimplantitis auf genetischer Ebene klar von der Parodontitis 

abgrenzbar ist. Dabei lassen die gewonnenen Ergebnisse Ver-

mutungen zu, welche Gene bei der vergleichenden Betrach-

tung der chronischen Parodontitis und der chronischen Peri-

implantitis eine gewichtigere bzw. geringere Rolle spielen 

implant [9]. Accordingly, the primary collagen demonstrated 

there is type I. This builds up 90 % of the organic matrix of the 

bone. Other collagens can still be found in the supraalveolar 

gingival fiber bundles [20]. Compared with a tooth, the com-

position of this zone shows a similar pattern of collagen type I, 

III and IV but an increased presence of collagen type V is found 

[18]. This supraalveolar connective tissue appears to limit the 

deep proliferation of the marginal epithelium [20]. The in-

crease in collagen type IV in periimplantitis documented by 

our results can be connected with the progressive proliferation 

of the marginal epithelium and remaining connective tissue in 

an apical direction. Collagen type IV is found to be a principal 

component of the basement membrane of the marginal 

epithelium [4].

Synthesis of the different collagens plays a crucial role dur-

ing bone healing. Bone healing is completed by formation of 

osteoid and subsequent mineralization. The collagens are di-

vided into two main groups on the basis of their supramolecu-

lar structure, namely the fibril-forming collagens (collagen 

type I, II, III, V and XI) and the non-fibril-forming collagens (all 

other collagens). The two groups differ in their capacity for tis-

sue regeneration. Only slow tissue regeneration is possible for 

the group of fibril-forming collagens. In contrast, the non-fi-

bril-forming collagens exhibit a heterogeneous group of supra-

molecular structures and meshes, which make them capable of 

faster tissue regeneration.

This study showed that the mRNA expression of collagen 

type IV, VI, VII and XVII is up-regulated in periimplantitis com-

pared with periodontitis and that mRNA expression of col-

lagen type III and XI is down-regulated. Accordingly, only non-

fibril-forming collagens (type IV, VI, VII and XVII) demonstrate 

increased gene expression, while the fibril-forming collagens 

(type III and XI) have reduced gene expression in periimplanti-

tis. This result suggests that periimplant tissue is capable of 

faster tissue regeneration compared with periodontal tissue 

and thus is subject to potentially greater turnover.

Summary and future prospects

In summary, it can be stated that this study demonstrates clear 

differences in gene expression between chronically inflamed 

periimplant tissue and chronically inflamed periodontal tissue 

using microarray technology and real-time (RT) PCR. When 

the investigated groups from the ECM and their degrading 

enzymes are considered, clear differences were found in the ex-

pression level of individual genes. This suggests that despite 

the same etiology, periimplantitis can be clearly distinguished 

from periodontitis on the genetic level. The results suggest 

which genes might play a more important or lesser role when 

comparing chronic periodontitis and chronic periimplantitis. 

Nevertheless, the results of this study can be regarded only as 

an indication of possible differences between the two diseases. 

Further studies are essential to obtain better understanding of 

periimplantitis, both with regard to its pathogenesis and to its 

similarities to and differences from periodontitis at the mol-

ecular level.
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Gemeinschaftspraxis & Co. – Alternativen zur 
zahnärztlichen Einzelpraxis

W. Schinnenburg, zfv Zahnärztlicher Fach-Verlag, Herne 2010,  

ISBN 978–3–941169–16–6, 188 Seiten, 48,50 ‹

Wieland Schinnenburg hat unter 

dem Titel „Gemeinschaftspraxis 

& Co. – Alternativen zur zahnärztlichen 

Einzelpraxis“ ein mit Anhang 188 Seiten 

umfassendes und, um es gleich zu sagen, 

lesenswertes Buch über zahnärztliche 

Kooperationsmodelle vorgelegt. 

Nach der Einführung in die Thema-

tik und Darstellung der Vor- und Nach-

teile gemeinsamer zahnärztlicher Berufs-

ausübung stellt der Autor verständlich 

und anschaulich in acht Kapiteln die 

verschiedenen Kooperationsmodelle, 

beginnend bei der klassischen zahnärzt-

lichen Gemeinschaftspraxis und deren 

Sonderformen über das Medizinische 

Versorgungszentrum, die Praxisgemein-

schaft, Zweigpraxis und die Anstellung 

von Zahnärzten alle rechtlichen Gestal-

tungsalternativen dar, die bei der Zusam-

menarbeit zwischen Zahnärzten über-

haupt in Frage kommen. In dem Schluss-

kapitel geht der Autor auf das sehr wich-

tige Thema der Konfliktlösung und der 

Konfliktvermeidung bei der Zusammen-

arbeit von selbständigen Zahnärzten ge-

rade in Berufsausübungsgemeinschaften 

ein. Das Buch endet mit einem Anhang, 

in dem wichtige gesetzliche Regelungen 

abgedruckt sind.

Am Ende eines jeden Kapitels hat der 

Autor die wesentlichen Inhalte für den 

Leser sehr klar und übersichtlich zusam-

mengefasst. Der Schwerpunkt des Bu-

ches ist sicher die sehr fundierte und aus-

führliche Darstellung der einzelnen Ge-

staltungsmöglichkeiten bei zahnärzt-

lichen Gemeinschaftspraxen und den 

Sonderformen wie z. B. der standortüber-

greifenden Berufsausübungsgemein-

schaft.

Der Autor geht sehr ausführlich auf 

alle vertragsrelevanten Punkte ein und 

stellt den Bezug zur gesetzlichen Rege-

lung der Gesellschaft bürgerlichen 

Rechts, aber auch zur Partnerschafts-

gesellschaft dar. Die Darstellung zur 

Partnerschaftsgesellschaft, die im frei-

beruflichen Bereich immer mehr an Be-

deutung gewinnt, ist sehr gelungen. 

Der Autor, Dr. Wieland Schinnenburg, 

hat ein insgesamt wirklich lesenswertes 

Buch über alle für Zahnärzte mögliche 

Kooperationen vorgelegt. Das Buch 

sollte jeder lesen, der sich mit der Grün-

dung einer zahnärztlichen Berufsaus-

übungsgemeinschaft beschäftigt, aber 

auch die Kollegen, die schon eine zahn-

ärztliche Berufsausübungsgemeinschaft 

haben und darüber nachdenken, diese 

Berufsausübungsgemeinschaft den An-

forderungen und den neuen Möglich-

keiten, die das Sozialgesetzbuch und 

das Vertragsarztrecht zulassen, anzu-

passen. Wegen der sehr fundierten 

rechtlichen Ausarbeitung ist das Buch 

nicht nur für Zahnärzte, sondern auch 

für jeden, der Zahnärzte berät, wie Steu-

erberater, Wirtschaftsberater, aber auch 

Anwaltskollegen geeignet. Sie werden 

sicherlich von dem Inhalt des Buches 

profitieren.

Fazit – sehr lesenswert.

J. Messner, Rechtsanwalt,  

Fachanwalt für Medizinrecht, Mainz

(Dtsch Zahnärztl Z 2011; 66:8)
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Kurzverzeichnis Zahntechnische Abrechnungspositionen 
Gegenüberstellung beb 97 / BEB Zahntechnik / BEL II

U. Koch, Spitta Verlag, Balingen 2010, ISBN 978–3–941964–37–2, DIN-A5, Ring-Draht-Bindung, 200 Seiten, 148,00 ‹

In diesem Kurzverzeichnis werden 

die Leistungsbeschreibungen nach 

BEB 1997, BEB Zahntechnik und BEL II 

nebeneinander gegenübergestellt.

Die erste BEB ( = bundeseinheitliche 

Benennungsliste) wurde 1973 erstellt. 

Diese hat mehrere Anpassungen bis in 

das Jahr 1997 erfahren. Die BEB be-

schreibt bundeseinheitlich die zahn-

technischen Leistungen. Die BEB 1997 

beinhaltet ein Verfahren, mit dem neue 

Techniken nach Arbeitszeitberechnun-

gen fiir ein konkretes zahntechnisches 

Labor eingearbeitet werden können.

Die BEB 97 ist seit langem bekannt 

als zahntechnische Gebührenordnung, 

die den gesamten zahntechnisch mögli-

chen Leistungsinhalt beschreibt. Auf 

Grund des Fortschrittes in der Zahnheil-

kunde, der sich ebenso in der Zahntech-

nik niederschlägt, wurde die BEB Zahn-

technik erarbeitet. Neue Herstellungs-

verfahren in der Implantologie sowie 

beim Anfertigen von Kronen und Brü-

cken sind hier neu beschrieben worden.

Die zahntechnischen Abrechnungs-

positionen sind in diesem Werk alpha-

betisch geordnet und nicht nach Num-

mern. Dadurch findet sich ein Zahnarzt 

leichter zurecht. Er muss den Aufbau der 

BEB nicht kennen. Unter dem Stichwort 

Implantatkrone oder beispielsweise In-

lay findet man die entsprechenden Posi-

tionen. Ganz links steht zur Orientie-

rung die Position aus der BEB. Sie dient 

als Leitfaden. Falls dort keine Position 

vorhanden ist, erfolgt ein Vermerk „kei-

ne BEB-Position“ vorhanden.

Danach folgt die neue Position aus 

der neuen BEB Zahntechnik. In der letz-

ten Spalte ist die BEL II Position, soweit 

überhaupt eine vorhanden ist, auf-

geführt.

Dieses Werk ersetzt keine BEB Zahn-

technik. Die allgemeinen Bestimmun-

gen sind nicht aufgeführt. Es sind nur 

die Leistungsinhalte gegenübergestellt. 

Deshalb ist es nicht möglich mit diesem 

Buch im Praxislabor eine BEB Zahntech-

nik zu erstellen. Beim Einführen der 

Rechnungen nach BEB Zahntechnik 

kann mit Hilfe dieses Buches kontrolliert 

werden, ob die Positionen korrekt über-

tragen wurden. Dabei ist es für einen Un-

geübten leichter sich zurecht zu finden, 

da die Positionen alphabetisch nach 

Schlagworten aufgeführt sind. Falls sich 

die BEB Zahntechnik durchsetzt, ist es 

dem Zahnarzt möglich mit diesem Buch 

eine Laborrechnung, die nach BEB 

Zahntechnik erstellt wurde, mit der be-

kannten BEB 1997 zu vergleichen.

Das Buch ist für einen Zahnarzt 

sinnvoll, dessen zahntechnisches Labor 

bereits nach BEB Zahntechnik abrech-

net und er die Leistungen überprüfen 

will. Beim Umstellen des praxiseigenen 

zahntechnischen Labors auf BEB Zahn-

technik kann es ebenso zum Überprüfen 

herangezogen werden.

K.R. Stratmann, Köln

(Dtsch Zahnärztl Z 2011; 66:9)
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F. P. Strietzel1, H. W ehrbein2

Der Einsatz von Implantaten zur 
skelettalen orthodontischen 
Verankerung 
Empfehlung zum Arbeitsthema: Verankerungsimplantate in der Kieferorthopädie

Einleitung

Enossale Implantate zur orthodontischen Verankerung finden 

im Rahmen kieferorthopädischer Behandlungen zur Bewe-

gung größerer Zahngruppen oder von Zähnen ohne Belastung 

weiterer Zähne oder bei nicht oder nur sehr eingeschränkt vor-

handenen konventionellen Verankerungsmöglichkeiten bei 

Hypodontie, nach Zahnverlust oder parodontal erkrankten 

Zähnen immer häufiger Anwendung und stellen so in vielen 

Fällen eine Alternative zu extraoralen Verankerungen dar.

Die Vorgehensweise sowie die Verwendung und Auswahl 

der Implantate richtet sich grundsätzlich nach den langfristi-

gen Therapiezielen. Einerseits besteht die Möglichkeit, kon-

ventionelle Implantate in der Position eines (oder mehrerer) 

für die später beabsichtigte prothetische Versorgung benötig-

ten Pfeilers zu setzen, daran zunächst mittels orthodontischer 

Verankerung Zähne oder Zahngruppen in die beabsichtigte Po-

sition zu bewegen und später auf diesen Implantaten Zahn-

ersatz zu verankern. Diese Implantate sind zum Verbleib im 

Kiefer vorgesehen. Andererseits können durch den Einsatz von 

speziellen Implantaten orthodontische Kraftapplikationen auf 

Zähne oder Zahngruppen ausgeübt werden. Nach Beendigung 

der kieferorthopädischen Therapie werden diese zur aus-

schließlichen orthodontischen Verankerung vorgesehenen 

Implantate wieder entfernt. 

Diese grundsätzlichen Erwägungen über die Art und Funk-

tionsdauer des einzusetzenden Implantats schließen auch die 

speziellen Anforderungen an die Implantate, den Umfang der 

präimplantologischen Diagnostik sowie die im Rahmen der 

Therapieplanung zu berücksichtigenden Risiken und mögli-

chen Komplikationen ein, die zur Vermeidung forensischer 

Komplikationen abzuschätzen und über die die Patienten vor 

der Behandlung zu informieren sind. 
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Introduction

Endosseous implants for orthodontic anchorage are used more 

and more frequently in orthodontic treatment for movement 

of larger groups of teeth or single teeth without loading other 

teeth. Also, in situations with no or only very limited existing 

conventional anchorage options in the case of hypodontia, 

after tooth loss or in patients with periodontally compromised 

teeth, implants for orthodontic anchorage provide an alter-

native to extraoral anchorage.

The procedure as well as the application and choice of im-

plants always depend on the long-term treatment aims. On the 

one hand, there is the option of placing conventional implants 

in the position of one (or more) abutments for the subsequent 

prosthetic restoration and then move the teeth or tooth groups 

into the planned position using orthodontic anchorage and re-

tain the restoration on these implants at a later stage. These im-

plants are intended to remain in the alveolar ridge. On the 

other hand, orthodontic forces can be applied to teeth or 

groups of teeth using special implants. Subsequent to comple-

tion of orthodontic treatment these implants, which are only 

intended for orthodontic anchorage, are removed again. 

These basic considerations regarding the type and func-

tional life of the implants to be placed also include the special 

demands on the implants, the range of pre-implantological 

diagnoses as well as the risks and possible complications to be 

taken into account during treatment planning, which should 

be assessed to avoid forensic complications. The patient should 

also be informed of these prior to treatment. 

The complexity of the planning and implementation 

when using implants for orthodontic anchorage and possible 

integration in the prosthetic restoration later often requires the 

interdisciplinary teamwork of colleagues in different specialist 

fields. 

The use of implants for skeletal anchorage in orthodontics 

Recommendations for: Anchorage in orthodontics
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Die Komplexität der Planung und Durchführung des Ein-

satzes von Implantaten zur orthodontischen Verankerung und 

ggf. späteren Einbeziehung in eine prothetische Versorgung er-

fordert häufig eine interdisziplinäre Zusammenarbeit von Kol-

legen verschiedener spezialisierter Fachrichtungen. 

Die verfügbare wissenschaftliche Literatur zum klinischen 

Einsatz von Implantaten zur orthodontischen Verankerung 

setzt sich aus Fallberichten, aber auch prospektiven Studien zu-

sammen [15, 34]. 

Indikation

Die Indikationsstellung zum Einsatz von Implantaten zur or-

thodontischen Verankerung obliegt dem Kieferorthopäden 

im Rahmen der kieferorthopädischen Therapieplanung unter 

Abwägung der Vor- und Nachteile alternativer Therapiever-

fahren und Berücksichtigung der individuellen Besonderhei-

ten des Patienten (z. B. allgemeinmedizinische Anamnese, Be-

sonderheiten der kieferorthopädisch zu behandelnden Er-

krankung, anatomische Besonderheiten am geplanten Im-

plantationsort, Alter, Mundhygieneverhalten, Compliance 

des Patienten, Unterstützung des therapeutischen Vorhabens 

durch die Eltern bzw. Sorgeberechtigten bei noch nicht voll-

jährigen Patienten). Implantate kommen als Verankerungs-

elemente insbesondere in den folgenden Indikationen zum 

Einsatz: zur Zahnintrusion und -extrusion, zur Behandlung 

von Zahnfehlstellungen, asymmetrischen Zahnbewegungen 

in allen Raumebenen, zur Verstärkung von Verankerungen, 

insbesondere bei insuffizienter traditioneller Verankerung, 

zum kieferorthopädischen Lückenschluss, zur Korrektur der 

Malokklusion, generell zur Verankerung für kieferorthopädi-

sche Zahnbewegungen unter Vermeidung unerwünschter re-

aktiver Kräfte sowie auch als Alternative zur orthopädischen 

Chirurgie [14, 17, 25, 26]. 

Hinsichtlich des Alters bzw. der Wachstumsphase des Kie-

fer- und Gesichtsskeletts und den sich daraus ergebenden Be-

sonderheiten bzw. Einschränkungen in Bezug auf die zeitliche 

Einordnung der implantatunterstützten Therapie in den Ge-

samttherapieverlauf bedarf es einer detaillierten Absprache al-

ler an der Behandlung beteiligten Kollegen. Neben den Wachs-

tumsphasen des Kiefer- und Gesichtsskeletts ist bei der Pla-

nung eines Implantateinsatzes auch die mit der Vertikalent-

wicklung der Zähne einhergehende Alveolarfortsatzentwick-

lung zu berücksichtigen. Bei der Wahl des Implantationszeit-

punktes sind die Vorteile der Implantatversorgung in Gegen-

überstellung zu den Nachteilen zu diskutieren, die sich aus ei-

ner späteren zahngetragenen prothetischen Versorgung sowie 

einem Sistieren des Kieferwachstums am Implantationsort er-

geben können [3]. 

Auswahl der Implantatsysteme

Die Auswahl der Implantatsysteme richtet sich nach dem The-

rapieplan und den anatomischen Gegebenheiten. Während 

konventionelle Implantatsysteme neben den Möglichkeiten 

zur prothetischen Versorgung nicht immer das auch auf das je-

weilige Implantatsystem abgestimmte Verankerungsmittel zur 

The scientific literature available on the clinical use of im-

plants for orthodontic anchorage consists of case reports and 

also prospective studies [15, 34]. 

Indication

Defining the indication on the use of implants for orthodontic 

anchorage requires orthodontists during treatment planning 

to assess the advantages and disadvantages of alternative treat-

ment procedures and to take into consideration the individual 

characteristics of the patient (e. g. general medical history, 

characteristics of the disorder that requires orthodontic treat-

ment, anatomical characteristics at the planned insertion site, 

age, oral hygiene behaviour, compliance of the patient, sup-

port of the therapeutic procedure by the parents or guardians 

in the case of minor patients). Implants are used as anchorage 

elements in the following indications in particular: tooth in-

trusion and extrusion, treatment of teeth misalignment, asym-

metrical tooth movement in all planes, increase of anchorage, 

especially where there is insufficient conventional anchorage, 

orthodontic space closure, correction of malocclusion, in gen-

eral for anchorage in orthodontic tooth movement to avoid 

undesired reactive forces as well as to provide an alternative to 

orthodontic surgery [14, 17, 25, 26]. 

Detailed consultation is required with all colleagues in-

volved in the treatment with regard to age and growth phase of 

the jaw and facial skeleton and the resulting characteristics in 

relation to the timing of the implant-supported therapy in the 

overall treatment process. In addition to the growth phases of 

the jaw and facial skeleton, when planning placement of an 

implant consideration should also be given to the devel-

opment of the alveolar process, which accompanies the ver-

tical development of the teeth. When choosing the time of im-

plant placement, there should be a discussion of the com-

parative advantages and disadvantages of implant treatment, 

which could result from a subsequent tooth-borne prosthetic 

restoration and suspension of the jaw growth at the implant 

site [3]. 

Selection of the implant systems

Selection of the implant systems depends on the treatment 

plan and the anatomical conditions. While conventional im-

plant systems provide options for prosthetic treatment they do 

not always also have the means of anchorage for orthodontic 

force application that are coordinated to the respective im-
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orthodontischen Kraftapplikation aufweisen, sind diese für 

ausschließlich zu kieferorthopädischen Zwecken eingesetzte 

Implantate vorhanden. 

Konventionelle Implantate werden – je nach Implanta -

tionsregion und dem später geplanten Zahnersatz auf dem Im-

plantat – mit verschiedenen Durchmessern und Längen zum 

Einsatz kommen. Die Auswahl der Implantate bezüglich des 

Implantatsystems, der Dimensionierung und der Positionie-

rung bedarf der interdisziplinären Absprache. Die unbelasteten 

Einheilungszeiten sollten den bislang bestehenden Empfeh-

lungen zu den jeweiligen Implantatsystemen unter Berück-

sichtigung der Primärstabilität und Dimensionierung des Im-

plantats sowie der Knochenqualität folgen. 

Implantate zur ausschließlichen orthodontischen Ver-

ankerung sollten in Länge und Durchmesser möglichst klein 

dimensioniert sein, um ihren Einsatz auch interdental zu er-

möglichen und die Defektgröße nach deren Entfernung mög-

lichst gering zu halten; andererseits sollten Implantatkörper 

und orthodontische Verankerungsvorrichtungen den einge-

setzten Kräften standhalten. 

Kieferorthopädische Implantate kommen meist palatinal 

oder am Alveolarfortsatz zum Einsatz. Palatinal eingesetzte Im-

plantate sind zur Implantation in der Medianlinie oder parame-

dian vorgesehen, ihr Durchmesser entspricht dem von Standard-

implantaten, ihre konstruktiv enossale Oberfläche ist raustruk-

turiert, ihre intraossäre Länge ist jedoch entsprechend des einge-

schränkten vertikalen Knochenangebots des Processus palatinus 

maxillae reduziert [39]. Das Einsetzen dieser Implantate erfolgt 

zumeist minimalinvasiv (Abb. 1). Für diese Implantate wird eine 

Osseointegration angestrebt und daher eine unbelastete Einheil-

phase zwischen zwei und drei Monaten angegeben [2, 19, 24, 39, 

40, 41]. Allerdings wird bei Einsatz gleichbleibender Kräfte zu-

gunsten einer sofortigen orthodontischen Verankerung die Ver-

kürzung der Einheilphase diskutiert [9]. Nach Abschluss der kie-

ferorthopädischen Behandlung müssen diese Implantate – da os-

Abbildung 1 Palatinal eingesetztes Im plantat, 24 Stunden  

postoperativ. 

Figure 1 Palatally placed im plant, 24 hours postoperatively.
Abbildungen: Strietzel

Abbildung 2 Zwei M ini-Schraubenim plantate vestibulär distal  

Regio 34 zur kortikalen Verankerung bei geplanter M esialisierung der 

M olaren unm ittelbar postoperativ.

Figure 2 Two m iniscrew  im plants buccodistal region tooth 34  
for cortical anchorage w ith planned m esialization of the m olar  

im m ediately postoperatively.

plant system, however, these features are incorporated in im-

plants which are used exclusively for orthodontic purposes. 

Conventional implants are used in different diameters and 

lengths, depending on the region of implant placement and 

the planned dental restoration to be fitted on the implant. Se-

lection of the implants with regard to the implant system, di-

mensions and positioning requires interdisciplinary consul-

tation. The load-free healing periods should follow the pre-

viously existing recommendations regarding the respective im-

plant systems and take into consideration the primary stability 

and dimensions of the implant as well as the bone quality. 

The length and diameter of implants intended exclusively 

for orthodontic anchorage should be as small as possible to 

allow them also to be used in the interdental region and to keep 

the size of the defect as small as possible after their removal; the 

implant body and orthodontic anchorage device should, how-

ever, also be able to withstand the applied forces. 

Orthodontic implants are mainly used in the palate or the 

alveolar process. Palatal implants are intended for placement 

in the median line or paramedian region. Their diameter is 

comparable to that of standard implants, their endosseous sur-

face design has a rough texture, their intraosseous length, how-

ever, is reduced to correspond with the limited vertical bone 

availability of the palatal process of the maxilla [39]. Placement 

of these implants is generally minimally invasive (Fig. 1). The 

aim is to achieve osseointegration with these implants and 

therefore a load-free healing phase of between two and three 

months is required [2, 19, 24, 39, 40, 41]. However, shortening 

of the healing phase is discussed in favour of immediate ortho-

dontic anchorage if constant forces are used [9]. As these im-

plants have been osseointegrated they generally have to be ex-

planted following completion of orthodontic treatment using 

a surgical procedure that is as minimally invasive and structure 

conserving as possible. This may be regarded as a disadvantage 

in comparison with mini-screw or microscrew implants.
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seointegriert – in der Regel durch einen möglichst minimalinva-

siven bzw. substanzschonenden operativen Eingriff explantiert 

werden. Dies mag als Nachteil gegenüber den Mini- oder Mikro-

schraubenimplantaten angesehen werden.

In den Alveolarfortsatz eingesetzte Mini- oder Mikroschrau-

benimplantate aus Titan sind sowohl mit relativ glatten (ma-

schinenbearbeiteten) als auch raustrukturierten Oberflächen im 

Einsatz (Abb. 2). Sie werden gegenüber palatinal eingesetzten 

Implantaten sofort belastet [5, 6, 18, 22, 37, 42]. Hierbei wird 

−eine Osseointegration nicht angestrebt. In der Regel gelingt die 

Entfernung dieser Implantate nach Abschluss der kieferortho-

pädischen Behandlung durch schonendes Herausdrehen.

Die Entscheidung über den Zeitpunkt des Beginns der or-

thodontischen Belastung dieser Implantate sollte neben ihrer 

Mikro- und Makrostruktur deren Primärstabilität sowie die 

Knochenqualität berücksichtigen. 

Präimplantologische Diagnostik

Der präimplantologischen Diagnostik in der Kieferorthopädie 

ist in der Regel die klinische und radiologische Untersuchung 

und Befunderhebung vorausgegangen, deren Ergebnisse zur 

Erwägung einer implantat-unterstützten Behandlungsstrategie 

führten. 

Ist der Einsatz konventioneller Implantate vorgesehen, die 

zunächst zur Verankerung von Geräten zur orthodontischen 

Kraftapplikation und nach abgeschlossener kieferorthopädi-

scher Behandlung zur Verankerung von Zahnersatz dienen sol-

len, erfordert die Planung eine enge Abstimmung aller an der Be-

handlung Beteiligten über die optimale Implantatpositionie-

rung, den voraussichtlichen Zeitbedarf und Verlauf der Behand-

lung und die anzustrebende Positionierung der natürlichen Zäh-

ne unter Beachtung der Positionierung der implantat-protheti-

schen Rehabilitation [29, 43]. Der Umfang der präimplantologi-

schen Diagnostik folgt hierbei den Empfehlungen der DGZMK: 

Die Panoramaschichtaufnahme mit radioopaker Messreferenz 

dient als Basis [30]. Zusätzliche bildgebende Verfahren dienen 

der umfassenden Darstellung und Beurteilung des knöchernen 

Implantatlagers, zur Ermittlung von Distanzen zwischen der ge-

planten Implantatposition und benachbarten anatomischen 

Strukturen und zum Ausschluss pathologischer Befunde am ge-

planten Implantationsort sowie dessen Umgebung. Der Umfang 

und die Art der weiteren bildgebenden Untersuchungen richtet 

sich unter Berücksichtigung der Strahlenbelastung und der Kos-

ten-Nutzen-Relation des jeweiligen Verfahrens nach den indivi-

duellen Erfordernissen im Einzelfall und muss im Kontext mit 

den klinischen Befunden der rechtfertigenden Indikation für die 

jeweilige Aufnahmetechnik folgen [32].

Vor dem Einsatz von Gaumenimplantaten zur orthodonti-

schen Kraftapplikation ist die Darstellung des knöchernen 

Gaumens und der Dicke des Gaumendaches in der Medianebe-

ne mittels Fernröntgenseitenaufnahme möglich. Hierbei wie 

auch bei der Darstellung mittels Panoramaschichtaufnahme 

ist die Übertragung der Implantatposition von der Modellana-

lyse über die Röntgenaufnahme in die klinische Situation mit-

tels Implantatschablonen hilfreich [9, 10, 20], da insbesondere 

beim Einsatz palatinaler Implantate die Einhaltung der geplan-

ten Implantatachse durch die Gaumenwölbung erschwert ist. 

Zudem gilt es, Schäden an den gelegentlich stark angulierten 

Titanium mini-screw or microscrew implants inserted in 

the alveolar process are used with both relatively smooth (ma-

chined) and also rough-textured surfaces (Fig. 2). They are im-

mediately loaded in contrast to implants inserted in the palate 

[5, 6, 18, 22, 37, 42]. Osseointegration is not an aim of these im-

plants. These implants can usually be removed after comple-

tion of the orthodontic treatment by gently unscrewing them.

The decision about when to start orthodontic loading of 

these implants should not only take into account their micro 

or macro texture but also their primary stability as well as the 

bone quality. 

Pre-implantological diagnosis

Pre-implantological diagnosis in orthodontics is usually pre-

ceded by clinical and radiological examination and assessment 

of findings, the results of which lead to considerations in an 

implant-supported treatment strategy. 

If conventional implants are intended to be used initially 

for anchoring appliances for orthodontic force application 

and subsequently for retaining a dental restoration following 

completion of orthodontic treatment, the planning requires 

close cooperation between all those involved in the treat-

ment with regard to optimal implant positioning, anticipated 

time required and course of treatment and ideal positioning 

of the natural teeth while taking into account the positioning 

of the implant prosthetic rehabilitation [29, 43]. The scope of 

the pre-implantological diagnosis hereby complies with the 

recommendations of the DGZMK (German Society of Dentis-

try and Oral Medicine): the panoramic radiograph with 

radiopaque measurement reference is used as a basis [30]. Ad-

ditional imaging techniques are used for detailed illustration 

and assessment of the bony implant site, determination of 

the distance between the planned implant position and 

 adjacent anatomical structure and to exclude pathological 

findings at the implant site as well as its surroundings. The 

range and type of other imaging examinations depend on  

the individual requirements in each case taking into account 

the radiation exposure and cost-benefit ratio of the respec-

tive technique and must be completed in context with the 

clinical findings of the justifying indications for the imaging 

technique [32].

The bony palate and thickness of the palatal vault in the 

median plane can be displayed using a lateral cephalometric 

radiograph prior to the use of palatal implants for orthodontic 

force application. In this case, as with imaging using the pan-

oramic radiograph, it is practical to transfer the implant posi-

tion from the model analysis using the X-ray to the clinical 

situation by means of surgical stents [9, 10, 20]. This is because 

it is difficult to maintain the planned implant axis due to the 

palatal arch, especially when using palatal implants. It is also 

important to avoid incorrectly placed implants damaging the 

anterior teeth, which are sometimes very angled with their 

root apices highly inclined towards the palatal-dorsal aspect. 
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und mit ihren Wurzelspitzen weit nach palatinal-dorsal ge-

neigten Frontzähnen durch Implantatfehlpositionierungen zu 

vermeiden. Auch zum Einsatz von Implantaten am Alveolar-

fortsatz hat der Einsatz von Schablonen zur besseren Übertra-

gung der geplanten Implantatposition auf die klinische Situati-

on Vorteile [35]. Darüber hinaus sollte eine Positionierung im 

Bereich der keratinisierten Gingiva angestrebt werden. Vor 

dem vertikalen oder angulierten Einsatz von Mini-Schrauben-

implantatsystemen in den Alveolarfortsatz sollten die interra-

dikulären Platzverhältnisse und der Abstand zwischen dem ge-

planten Implantationsort und den benachbarten Zähnen ein-

geschätzt werden. Ist eine Bewegung von Zähnen in unmittel-

barer Nachbarschaft zu den Implantaten vorgesehen, ist deren 

Positionsänderung bei der Festlegung der Implantatposition zu 

berücksichtigen, um Interferenzen der Zahnbewegung mit 

dem Implantat zu vermeiden [44].

Der Einsatz der Computertomographie bzw. der Digitalen 

Volumentomographie ermöglicht bei geringer Toleranz eine 

präzise metrische Bewertung des vertikalen Knochenangebots 

bzw. -volumens vor dem Einsatz palatinaler Implantate. Aller-

dings muss auf die höhere Strahlenbelastung dieser Unter-

suchungsverfahren im Kontext mit dem erhöhten Risikofaktor 

für stochastische Strahlenwirkungen bei Kindern und Jugend-

lichen hingewiesen werden.

Chirurgisches Vorgehen

Das chirurgische Vorgehen bei der Implantation folgt unter Be-

rücksichtigung der anatomischen Besonderheiten des Implanta-

tionsortes den Grundsätzen der implantologischen Operations-

techniken unter Erhaltung der Vitalität des angrenzenden Kno-

chengewebes sowie dem Erreichen einer ausreichenden Primär-

stabilität des Implantats [33]. Beim Einsatz von Implantaten zur 

ausschließlichen orthodontischen Kraftapplikation ist meist 

nur eine sparsame Schnittführung oder Schleimhautstanzung 

(besonders geeignet beim Einsatz palatinaler Implantate), mit-

unter lediglich ein transgingivaler Zugang sowie eine schonende 

Implantatbettpräparation mit dem Ziel der Vitalerhaltung des 

an das Implantat angrenzenden Knochens erforderlich.

Die vertikal oder anguliert in den Alveolarfortsatz, in die 

Christa zygomaticoalveolaris, die Spina nasalis anterior, das 

Trigonum retromolare mandibulae oder die Symphyse des Un-

terkiefers einzusetzenden Implantate sind in der Regel selbst-

schneidende bzw. selbstbohrende Schraubenimplantate mit 

reduziertem Durchmesser (1,8 bis 2 mm) und mit Längen, die 

eine intraossäre Verankerung zwischen 5 bis 14 mm Tiefe ge-

statten. Sie sind ebenso wie die palatinalen Implantate meist 

einteilige Implantate, deren Anteil zur orthodontischen Ver-

ankerung primär transmukosal zur Mundhöhle hin exponiert 

ist [1, 8, 21, 27, 28, 31, 38, 44, 45]. Eine Osseointegration dieser 

Implantate wird nicht angestrebt. Sie sind bei Erreichen einer 

ausreichenden Primärstabilität sofort belastbar [12, 13]. 

Kieferorthopädische Implantate sind in der Regel zum Ein-

satz für die Dauer der kieferorthopädischen Behandlung vorge-

sehen. Bei ihrer Entfernung sollten – sofern im chirurgischen 

Instrumentarium vorgesehen und enthalten – spezielle auf das 

Implantatsystem abgestimmte Instrumente zur Explantation 

zum Einsatz kommen [40]. Auch bei der Explantation ist darauf 

zu achten, dass keine unmittelbar benachbarten Strukturen 

The use of stents for more accurate transfer of the planned im-

plant position to the clinical situation also has advantages 

when inserting implants in the alveolar process [35]. The aim 

should also be to position the implant in the region of the ke-

ratinised gingiva. It is important to evaluate the interradicular 

space availability and distance between the planned implant 

site and adjacent teeth before inserting miniscrew implant sys-

tems in the alveolar process vertically or at an angle. If move-

ment of teeth is planned immediately adjacent to the implant, 

their change in position should be taken into account when 

determining the implant position to avoid the implant inter-

fering with tooth movement [44].

The use of computed tomography and cone beam com-

puted tomography enable precise metric evaluation of the ver-

tical bone thickness and volume with a lower tolerance before 

the placement of palatal implants. However, it is important to 

note the higher radiation exposure of this examination tech-

nique in the context of the higher risk factor for stochastic radi-

ation effects in the case of children and adolescents.

Surgical procedure

The surgical procedure during implant placement follows the 

principles of implantological surgical techniques taking into 

consideration the anatomical characteristics of the implant 

site while ensuring the vitality of the adjacent bone tissue as 

well as achieving adequate primary stability of the implant 

[33]. Using implants that are solely intended for orthodontic 

force application generally requires only a minimal incision or 

gaining access using a mucosal punch (particularly suitable 

when using palatal implants). Sometimes only transgingival 

access and minimally invasive implant site preparation aimed 

at preserving the vitality of the bone adjacent to the implant is 

required.

Implants for placing vertically or angled in the alveolar 

process, crista zygomaticoalveolaris, spina nasalis anterior, 

mandibular retromolar triangle or the mandibular symphysis 

are generally self-tapping or self-drilling screw implants with 

a reduced diameter (1.8 to 2 mm) and with lengths that allow 

intraosseous anchorage to a depth of 5 to 14 mm. As with 

palatal implants, they are mainly one-piece implants and 

their section for orthodontic anchorage is primarily exposed 

transmucosally to the oral cavity [1, 8, 21, 27, 28, 31, 38, 44, 

45]. Osseointegration is not an aim of these implants. They 

can be loaded immediately after they have achieved primary 

stability [12, 13]. 

Orthodontic implants are usually intended for use 

throughout the entire period of orthodontic treatment. Ex-

plantation instruments that are specially tailored to the im-

plant system should be used for removal – provided that they 

are contained in the surgical instrumentarium for that pur-

pose [40]. It should also be ensured that during explantation 

immediate adjacent structures (e. g. the bony palatal vault, 

nasal floor, adjacent tooth roots or mandibular canal), which 
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(z. B. das knöcherne Gaumendach, der Nasenboden, benach-

barte Zahnwurzeln oder der Canalis mandibulae), die bereits 

bei der Implantation zu schonen waren, beim Darstellen bzw. 

Entfernen des Implantats verletzt werden. Implantate in Form 

von Minischraubensystemen lassen sich in der Regel durch 

einfaches Herausdrehen bzw. äußerst sparsame Osteotomie 

schonend entfernen. Allerdings muss auch hierbei die unmit-

telbare Nähe zu den benachbarten Zähnen, die ihre Distanz 

zum Implantat unter der kieferorthopädischen Therapie 

durchaus verringert haben können, beachtet werden. Ein län-

geres unbelastetes Belassen der Implantate nach Beendigung 

der kieferorthopädischen Belastung führt zu einer Erhöhung 

des erforderlichen Ausdrehmoments [16].

Das Einsetzen kieferorthopädisch zu nutzender Implantate 

setzt neben den instrumentellen, apparativen, diagnostischen 

und räumlichen Voraussetzungen Kenntnisse und Fertigkeiten 

im Zusammenhang mit dem chirurgischen Eingriff an sich so-

wie Beherrschung möglicher Komplikationen voraus. Daraus 

ergeben sich somit Vorteile einer interdisziplinären Zusam-

menarbeit bei der Planung und Durchführung einer implantat-

unterstützten kieferorthopädischen sowie ggf. zwischenzeitli-

chen und abschließenden prothetischen Therapie [23]. 

Risiken und mögliche Komplikationen

Die im Rahmen der Therapieplanung abzuwägenden Risiken 

und möglichen Komplikationen beim Einsatz von Implanta-

ten zur orthodontischen Verankerung richten sich nach den je-

weiligen individuellen allgemeinanamnestischen und anato-

mischen Besonderheiten, dem geplanten Implantationsort so-

wie Besonderheiten im Verlauf der Therapie. Über diese Risiken 

sind die Patienten aufzuklären und ebenso über ggf. eingetrete-

ne Zustände oder Komplikationen zu informieren, die eine Än-

derung des Therapieverlaufs notwendig machen. 

Beim geplanten Einsatz konventioneller Implantate, die zu-

nächst der kieferorthopädischen Behandlung und später einer 

definitiven prothetischen Versorgung dienen, sind neben den 

prinzipiellen allgemeinen Risiken des operativen Eingriffes der 

Implantation an sich die speziellen Risiken im Zusammenhang 

mit dem geplanten Implantationsort (z. B. im Unterkieferseiten-

zahnbereich die prinzipielle Möglichkeit der postoperativen 

Sensibilitätsstörungen im Innervationsgebiet des Nervus alve-

olaris inferior bzw. Nervus mentalis der betroffenen Seite; im 

Oberkiefer die Möglichkeit der akzidentellen Eröffnung des Bo-

dens der Kiefer- oder Nasenhöhle), die mit der Operation im Zu-

sammenhang stehenden postoperativen Einschränkungen des 

Patienten, die Notwendigkeit der Einhaltung von Wiedervorstel-

lungsterminen zur Verlaufskontrolle, die Notwendigkeit sowie 

Art und Weise der Durchführung und Kontrolle einer effektiven 

Mundhygiene, aber auch die alternativen Therapiemöglichkei-

ten ohne Einsatz von Implantaten zu berücksichtigen. Werden 

Implantate kurz vor Abschluss des Kieferwachstums eingesetzt, 

sind das am Implantationsort zu erwartende Sistieren des weite-

ren Kieferwachstums sowie die sich daraus ergebenden nachfol-

genden Korrekturnotwendigkeiten zu berücksichtigen [36]. 

Über Risiken und mögliche Komplikationen bei oder nach 

Einsatz kieferorthopädischer Implantate zur ausschließlichen 

orthodontischen Verankerung wurde in der Literatur bislang 

wenig berichtet.

already had to be protected during implant placement, are 

not damaged during exposure and removal of the implant. 

Miniscrew system implants can normally be gently removed 

by simply unscrewing them and using very minimal osteo -

tomy. During removal, however, the proximity to the adja -

cent teeth must also be taken into account, as their distance 

to the implant could quite easily have been reduced during 

orthodontic treatment. If implants are left load-free for a long 

period after completion of orthodontic loading, it results in 

an increase in the amount of torque required to unscrew 

them [16].

Apart from the instrument, appliance, diagnostic and spa-

tial prerequisites, placement of implants for orthodontic use 

assumes basic proficiency and skills with regard to the surgical 

procedure as well as the ability to deal with possible compli-

cations. This therefore highlights the advantages of interdisci-

plinary teamwork during planning and implementation of an 

implant-supported orthodontic treatment and, if necessary, in-

terim and final prosthetic treatment [23]. 

Risks and possible complications

The risks and possible complications to be considered during 

treatment planning when using orthodontic anchorage de-

pend on the respective individual characteristics of the general 

medical history and anatomy, planned implant site as well as 

unusual features during the course of treatment. These risks 

should be explained to patients and they should also be in-

formed about any conditions or complications that may arise, 

which may make it necessary to change the course of treat-

ment. 

In addition to the basic general risks of the surgical pro-

cedure of implant placement in the case of conventional im-

plants that are planned to be used initially for orthodontic 

treatment and subsequently for a permanent prosthetic resto-

ration, there are specific risks with regard to the planned inser-

tion site (e. g. in the mandibular posterior region there is the 

general possibility of postoperative sensitivity disorders in the 

innervation area of the alveolar nerve and mental nerve of the 

affected quadrant; in the maxilla there is the possibility of acci-

dental opening of the floor of the maxillary sinus or nasal cav-

ity) which should be taken into consideration with surgically 

related postoperative restrictions of the patient. These include 

the necessity to observe recall appointments for follow-up, 

necessity of a correct technique and monitoring for effective 

oral hygiene and also alternative treatment options without 

the use of implants. If implants are placed shortly before com-

pletion of jaw growth, the anticipated suspension of further 

jaw growth as well as the necessary corrective measures that 

arise as a result should be taken into consideration. [36]. 

There have only been few reports in the literature to date 

about the risks and possible complications during or after in-

sertion of orthodontic implants for exclusive orthodontic an-

chorage.

Other relevant risks with implants for orthodontic anchor-

age, apart from the above-mentioned risks and complications, 
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Über die bereits weiter oben genannten Risiken und Kompli-

kationsmöglichkeiten hinaus sind bei Implantaten zur ortho-

dontischen Verankerung Implantatverluste und unerwünschte 

Ereignisse mit Beeinträchtigung des Befindens des Patienten, des 

Kiefers bzw. Restgebisses als Risiken relevant: Durch einen Im-

plantatverlust wird der Verlauf der kieferorthopädischen Thera-

pie gestört bzw. deren Erfolg in Frage gestellt; mechanische Rei-

zungen der Mundschleimhaut durch ungünstig positionierte Im-

plantate bzw. Verankerungssuprastrukturen können Schmerzen 

verursachen und zur Beeinträchtigung der Compliance des Pa-

tienten führen; Fehlpositionierungen von Implantaten können 

diese entweder für eine adäquate Kraftapplikation unbrauchbar 

machen, zu Schleimhautentzündungen und lokalen Infektionen 

und dadurch zum Implantatverlust führen; Defekte nach ent-

zündlich bedingtem Implantatverlust können an dieser Stelle ei-

ne erneute Implantation unter Umständen verzögern oder un-

möglich machen; bei fehlerhaften Implantatpositionierungen 

bzw. zu dichtem Kontakt zwischen Implantat und benachbartem 

Zahn (der sich mitunter erst im Laufe der kieferorthopädischen 

Therapie ergibt) sind – auch im Rahmen der Explantation – Schä-

den an den unmittelbar benachbarten Zähnen möglich. 

Die Erfolgsbewertung von Implantaten zur orthodonti-

schen Kraftapplikation fokussiert in erster Linie auf die Stabili-

tät und Funktionalität der Verankerung über den gesamten 

Zeitraum der orthodontischen Behandlung, jedoch wird auch 

das Fehlen von Infektions- und Entzündungszeichen, Mobili-

tät, unzureichender Belastbarkeit und Schmerzen sowie der 

Ausschluss einer Beschädigung von Nachbarwurzeln oder an-

derer benachbarter anatomischer Strukturen bewertet [15]. Für 

osseointegrierte und palatinale Implantate wurden in einer 

Übersichtsarbeit Erfolgsraten von 85–100 %, für nicht-osseo-

integrierte Implantate von 75–100 % (Miniplatten 85–100 %, 

Minischrauben 75–100 %) angegeben [15].

Die aus der Literatur abzuleitende Datenlage zu Implantat-

verlusten und assoziierten Faktoren ergibt bislang nur wenige 

Informationen. Die kumulativen Verweilraten von Implanta-

ten nach Einsatz im Alveolarfortsatz zur ausschließlichen or-

thodontischen Kraftapplikation für die Dauer der kieferortho-

pädischen Behandlung wurden in klinischen prospektiven Stu-

dien zwischen 86 % [22] und 89 % [7] und in retrospektiven 

Studien zwischen 85 % [6] und 91 % [37] angegeben. Bei pala-

tinal eingesetzten Implantaten zur orthodontischen Kraftapp-

likation wurde eine Verweilrate von 90 % [11] erreicht. 

Als signifikante Risikofaktoren für einen Implantatverlust 

wurden der Einsatz in der posterioren Mandibula [6, 7, 37], der 

Einsatz der Implantate in der Zone der nichtkeratinisierten 

Gingiva [7], der Einsatz kürzerer Implantate [6] sowie ein zu ho-

hes (> 10 Ncm) oder zu geringes (< 5 Ncm) Eindrehmoment 

[22] festgestellt. Darüber hinaus scheint auch bei kieferortho-

pädischen Implantaten die Primärstabilität nach dem Einset-

zen der Implantate ein wichtiger prognostischer Faktor zu sein, 

dies insbesondere bei der beabsichtigten sofortigen Belastung 

der Implantate. Gelegentlich kann eine ungünstige Position 

der Implantate und damit verbundene chronische mecha-

nische Läsion der Schleimhaut ein Entfernen der Implantate 

erforderlich machen [13]. 

include implant failure and undesired incidents with impair-

ment of the patient’s wellbeing, jaw and residual dentition: im-

plant failure can cause the course of orthodontic treatment to 

be interrupted and its success put into question; mechanical ir-

ritation of the oral mucosa due to unfavourably positioned im-

plants and anchorage superstructure can cause pain and result 

in lack of compliance by the patient; incorrect positioning of 

implants can either render them unusable for adequate force 

application or result in oral mucosa inflammation and local in-

fections and consequently implant failure; defects after im-

plant failure due to inflammation can in certain circumstances 

delay renewed implant placement or make it impossible; with 

incorrect implant positioning and too close contact between 

the implant and adjacent tooth (which occurs occasionally dur-

ing the course of implant treatment) it is possible to damage the 

immediately adjacent teeth – also during explantation. 

Assessment of the success of implants for orthodontic force 

application focuses primarily on the stability and functionality 

of the anchorage throughout the entire period of dental treat-

ment. However, assessment also includes the lack of signs of in-

fection and inflammation, mobility, inadequate loading capac-

ity and pain as well as damage to adjacent roots or other adja -

cent structures [15]. In a review study success rates were given 

for osseointegrated palatal implants of 85–100 % and 

75–100 % for non-osseointegrated implants (mini-plates 

85–100 %, miniscrews 75–100 %) [15].

To date the data derived from the literature on implant fail-

ures and associated factors provide only little information. The 

cumulative time-in-situ rates of implants after use in the al-

veolar process exclusively for orthodontic force application 

throughout the course of orthodontic treatment were given in 

clinical prospect studies between 86 % [22] and 89 % [7] and in 

retrospective studies between 85 % [6] and 91 % [37]. Palatally 

placed implants for orthodontic force application achieved a 

time in situ of 90 % [11]. 

Significant risk factors for implant failure were established 

as use in the posterior mandible [6, 7, 37], use of implants in 

the zone of non-keratinised gingiva [7], use of short implants 

[6] as well as excessive (> 10 Ncm) or inadequate (< 5 Ncm) in-

sertion torque [22]. The primary stability after placing the im-

plants also appears to be an important prognostic factor with 

orthodontic implants and in particular if the intention is to 

load the implants immediately. Occasionally an unfavourable 

position of the implant and associated chronic mechanical da-

mage to the mucosa can make it necessary to remove the im-

plant [13]. 

Conclusions

The use of implants for orthodontic anchorage places high de-

mands on determining the indication and detailed treatment 

planning. Depending on the complexity of the treatment aim, 

it is of particular advantage to have interdisciplinary teamwork 

by specialists in different fields. In addition to precise agree-

ment on the timing of treatment procedures, the interdisci-
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Schlussfolgerungen

Der Einsatz von Implantaten zur orthodontischen Veranke-

rung stellt hohe Anforderungen an eine kritische Indikations-

stellung und detaillierte Therapieplanung. In Abhängigkeit 

von der Komplexität der Therapieziele ist eine interdisziplinäre 

Zusammenarbeit von Spezialisten verschiedener Fachgebiete 

von besonderem Vorteil. Das interdisziplinäre Vorgehen erfor-

dert neben einer präzisen zeitlichen Abstimmung der Behand-

lungsmaßnahmen die Berücksichtigung des aktuellen Wachs-

tums- und Entwicklungsstandes des Patienten sowie seiner bio-

logischen, allgemeinmedizinischen, anatomischen Vorausset-

zungen, seiner Compliance sowie ggf. der abschließend ge-

planten prothetischen Versorgung im Erwachsenenalter. 

Die umfassende Information des Patienten über den zeitli-

chen Verlauf, die einzelnen Behandlungsabschnitte und deren 

Ziele sowie die damit einhergehenden Beeinträchtigungen, Ri-

siken und Komplikationsmöglichkeiten ist im Vorfeld der Be-

handlung notwendig. Sie ergänzt die im Rahmen der Planung 

einer kieferorthopädischen Behandlung grundsätzlich erfor-

derliche Aufklärung mit ihren Schwerpunkten und muss zu-

dem die meist hinzukommende Besonderheit der kieferortho-

pädischen Behandlung, nämlich die Minderjährigkeit vieler 

Patienten, die jedoch eine erhebliche Mitverantwortung für 

den Erfolg der Behandlung tragen, berücksichtigen [4].

Implantate zur orthodontischen Kraftapplikation bieten 

eine absolute Verankerungsmöglichkeit ohne Risiko von reak-

tiven unerwünschten Zahnbewegungen und entsprechend 

den Einsatzzielen und -orten vielfältige Einsatzmöglichkeiten. 

Der Einsatz und die Entfernung der Implantate können bei gu-

ter Vorbereitung in der Regel ohne größere chirurgische Ein-

griffe und komplikationsarm erfolgen. Die Anforderungen an 

eine hohe Compliance der Patienten entsprechen denen an Pa-

tienten in kieferorthopädischer Behandlung. Eine gute Mund-

hygiene und striktes Einhalten von Recallterminen sind not-

wendig. Die Kosten sind im Vergleich zu konventionellen Ver-

ankerungsmethoden relativ gering. 
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D. Rotham el1, F. Schwarz2, R. Sm eets3, A. Happe1, 4, T. Fienitz2, Z. M azor5, J. Zöller1

Sinusbodenelevation mit einem gesin -
terten, natürlichen Knochenmineral 
Eine humanhistologische Fallstudie 

Einleitung: Implantatgetragene, prothetische Versorgun-
gen des seitlichen Oberkiefers bedürfen nicht selten einer 
Anhebung des Kieferhöhlenbodens, um Implantate ausrei-
chender Länge langzeitstabil aufnehmen zu können. Dieses 
als Sinusbodenelevation oder Sinuslift bezeichnete Verfahren 
stellt die häufigste Therapieform vertikaler Knochendefizite 
der Maxilla dar.
Zielsetzung: Ziel der vorliegenden Untersuchung war die 
histologische und klinische Bewertung eines xenogenen 
Knochenersatzmaterials (BEGO OSS, BEGO Implant Systems, 
Bremen) für die Indikationen ein- und zweizeitige Sinusbo- 
denelevation. 
Material und Methode: Bei zwölf Patienten wurden ins-
gesamt 15 simultane oder zweizeitige Sinusbodenelevatio-
nen durchgeführt. Sie wurden klinisch sowie bei zweizeitiger 
Vorgehensweise auch histologisch und histomorphometrisch 
nachuntersucht. Die Heilungsperiode betrug sechs Monate.
Ergebnisse: Klinisch zeigte sich bei allen Patienten nach 
komplikationsloser primärer Wundheilung eine gute knö-
cherne Konsolidierung des fazialen Kieferhöhlenfensters. Re-
sorptionen oder Dislokationen des Materials ließen sich nicht 
feststellen. Röntgenologisch wurde eine deutliche Volumen-
stabilität beobachtet. Histologisch zeigte sich regelhaft eine 
vollständige knöcherne Integration der Augmentate. Dabei 
betrug der Anteil neu gebildeten Knochens innerhalb der 
augmentierten Bereiche 25,8–49,6 %. Der Anteil an Kno-
chenersatzmaterial betrug 28,6–38,5 %.
Schlussfolgerung: BEGO OSS als osteokonduktives Aug-
mentationsmaterial im Sinus wird innerhalb von sechs Mo-
naten volumenstabil ossär integriert und ist für die ein- und 
zweizeitige Sinusbodenelevation geeignet.

Schlüsselwörter: Augmentation; Knochenersatzmaterial; Sinus-
lift; Hartgewebsmanagement; bovin; Hydroxylapatit
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Background: Implantological rehabilitation of the posterior 
maxilla often requires cranialization of the sinus floor to 
allow for long-term stability and permit the placement of 
sufficiently long implants. Well known as sinus floor elevation 
or sinus lift, this operation is one of the most common ther-
apies for vertical deficits of the upper jaw.
Aim: The aim of the present study was the histological and 
clinical evaluation of the xenogeneic bone substitute materi-
al (BEGO OSS, Bego Implant Systems, Bremen) for the indi-
cations one-stage and two-stage sinus floor elevation.
Materials and method: Twelve patients were included in 
the study, undergoing 15 simultaneous or staged sinuslift 
operations. Data were evaluated clinically and, for two-stage 
approaches, histologically and histomorphometrically after 
trephine harvesting during implant bed preparation.
Results: Healing was uneventful in all cases. All patients 
showed good hard tissue regeneration of the lateral window 
of the sinus. Neither resorption nor dislocation of the granu-
lar bone substitute material was observed. Radiologically, 
good volume stability of the graft was observed. Histologi-
cally, bone substitute particles displayed complete osseous 
integration in newly formed bone matrix. The proportion of 
newly formed bone within the graft was 25.8–49.6 %, 
whereas the proportion of remaining bone substitute materi-
al varied from 28.6–38.5 %.
Conclusion: It was concluded that BEGO OSS acts as an os-
teoconductive material to support hard tissue regeneration 
after sinus floor elevation. Showing excellent volume stabil-
ity, it is integrated into newly formed bone matrix within a 
six-month healing period. 

Keywords: augmentation; bone substitute material; sinus floor 
elevation; hard tissue management; bovine; hydroxyapatite
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Einleitung

Die Sinusbodenelevation gehört heute zu den am häufigsten 

durchgeführten regenerativen Maßnahmen in der dentalen Im-

plantologie. Sie basiert auf dem Prinzip der Anhebung der basa-

len Kieferhöhlenschleimhaut und Einlagerung einer Matrix, die 

im weiteren Heilungsprozess knöchern regeneriert wird [18, 21]. 

Während vor einigen Jahren der patienteneigene Knochen 

noch uneingeschränkt den Goldstandard repräsentierte, haben 

sich in der jüngeren Vergangenheit gerade bei ausgedehnter oder 

mittelgradiger Restknochenhöhe auch mit Knochenersatzmate-

rialien gute Ergebnisse erzielen lassen. Dabei ist zu beachten, dass 

allein das autogene Transplantat vitale Knochenzellen enthält 

und somit zur direkten Osteogenese befähigt ist [12, 16, 25]. Au-

togener Knochen steht jedoch nicht unbegrenzt zur Verfügung 

und muss zumeist an anderen Operationsstellen gewonnen wer-

den. Dies führt zu einer erhöhten Patientenmorbidität [4, 13]. 

Seit vielen Jahren sind diverse Knochenersatzmaterialien er-

hältlich, die sich nach unterschiedlichen Gesichtspunkten klas-

sifizieren lassen. Weit verbreitet ist die Einteilung nach der Her-

kunft, bei der sich natürliche Knochenmatrizes von synthetisch 

hergestellten Materialien abgrenzen. Bei den natürlichen Mate-

rialien sind menschliche (allogene) und tierische (xenogene) 

Knochenmineralien etabliert. Eine Sonderrolle spielen pflanzli-

che (phykogene) Gewebe. Chemisch betrachtet bestehen die na-

türlichen Materialien überwiegend aus Hydroxylapatit. Synthe-

tisch hergestellte Materialien sind Trikalziumphosphate, synthe-

tisch hergestelltes Hydroxylapatit und die bioaktiven Gläser. Ge-

rade die ß-Form der Trikalziumphosphate hat eine vollständige 

Degradierbarkeit gezeigt [24]. Die Biodegradation war jedoch 

auch mit einem Volumenverlust des Augmentates vergesell-

schaftet, wenngleich sich die Regeneration im Vergleich zu auto-

genem Material kaum unterscheidet [19, 25]. 

Prinzipiell gibt es vier unterschiedliche Reaktionsmöglich-

keiten, wie ein Körper auf ein nicht-vitales, keramisches Kno-

chenaugmentat reagiert: Als ossäre Organisation wird der Um-

bau in vitales Knochengewebe mit vollständiger Resorption 

des Knochenersatzmaterials bezeichnet. Ihr steht die Ausbil-

dung eines keramo-ossären Regenerates gegenüber, bei dem 

das Ersatzmaterial zunächst knöchern eingeschieden und im 

Rahmen des natürlichen Remodelings nur sehr langsam resor-

biert wird. Je nach Resorptionskinetik lassen sich daher bei ei-

nigen Knochenersatzmaterialien auch nach vielen Jahren his-

tologisch noch Anteile der Granulate nachweisen. Diese er-

scheinen meist reizlos in die neu gebildete Hartsubstanz einge-

bettet. Als Misserfolg ist die fibröse Einscheidung des Materials 

im Sinne einer Fremdkörperreaktion zu sehen, ebenso wie eine 

Infektion mit nachfolgendem Verlust des Augmentates. 

Welche dieser vier Möglichkeiten tatsächlich eintritt, 

hängt neben einer Vielzahl anderer Faktoren von der Wahl des 

eingesetzten Materials ab [14]. Zudem ist zu beachten, dass alle 

genannten Materialien – solange sie nicht mit Wachstumsfak-

toren kombiniert werden – nur osteokonduktiv wirksam sind 

und damit lediglich als Leitschiene für die Knochenneubil-

dung dienen [3, 10]. 

Ziel der vorliegenden Fallstudie ist die klinische und his-

tologische Untersuchung eines natürlichen xenogenen Kno-

chenersatzmaterials BEGO OSS (BEGO Implant Systems GmbH 

& Co. KG, Bremen, Deutschland) für die Indikationen ein- oder 

zweizeitige Sinusbodenelevation. 

Introduction

Sinus floor elevation is today one of the most frequently per-

formed regenerative procedures in dental implantology. It is 

based on the principle of elevation of the basal sinus mucosa 

and introduction of a matrix, which undergoes bony regener-

ation in the course of the further healing process [18, 21]. 

While autogenous bone unreservedly represented the gold 

standard a few years ago, good results have also been achieved 

with bone substitute materials in the more recent past, particu-

larly when the height of the residual bone is moderately or ex-

tensively diminished. It should be noted that only an autoge -

nous bone graft contains vital bone cells and is therefore ca-

pable of direct osteogenesis [12, 16, 25]. However, the availabil-

ity of autogenous bone is not unlimited and must usually be 

obtained from other operation sites. This leads to increased pa-

tient morbidity [4, 13]. 

Various bone substitute materials have been available for 

many years; these can be classified according to different as-

pects. A widely used classification is according to their origin, 

which distinguishes natural bone matrix from synthetically 

produced materials. Among the natural materials, human (al-

logenic) and animal (xenogenic) bone minerals are estab-

lished. Plant (phycogentic) tissues play a special role. From the 

chemical aspect, the natural materials consist predominantly 

of hydroxyapatite. Tricalcium phosphate, synthetically pro-

duced hydroxyapatite and the bioactive glasses are syntheti-

cally manufactured materials. The beta-form of tricalcium 

phosphate has demonstrated complete degradability [24]. 

However, the biodegradation was also associated with a vol-

ume loss, even though regeneration hardly differs from that of 

autogenous material [19, 25]. 

In principle a body can react to a non-vital, ceramic bone 

augmentation material in four different ways: conversion to 

vital bone tissue with complete absorption of the bone substi-

tute material is called osseous organization. This contrasts with 

the formation of ceramic-osseous regenerated tissue, in which 

the substitute is first ensheathed in bone and is absorbed very 

slowly in the course of natural remodeling. Depending on the 

absorption kinetics, some bone substitute materials can there-

fore still be detected histologically even after many years. 

These usually appear blandly embedded in the newly produced 

hard substance. A fibrous sheath around the material in the 

form of a foreign body reaction must be regarded as a failure, as 

is infection with subsequent loss of the augmentation. 

Which of these four possibilities actually takes place de -

pends on the choice of material employed, along with a 

number of other factors [14]. It should also be noted that all the 

aforementioned materials have only an osteoconductive ef-

fect, unless they are combined with growth factors, so that they 

only act as a scaffold for bone formation [3, 10]. 

The aim of the present study was the clinical and histologi-

cal evaluation of BEGO OSS, a natural xenogeneic bone substi-

tute material (BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG, 

Bremen, Germany) for the indications one- or two-stage sinus 

floor elevation. 
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Material und Methoden

In die Studie eingeschlossen wurden zwölf gesunde Patienten 

(n = 12; Durchschnittsalter 54,4 Jahre). Alle Patienten wiesen 

bei guter Mundhygiene mindestens eine implantologisch zu 

versorgende Freiend- oder Schaltlückensituation im seitlichen 

Oberkiefer auf. Die Grenze zwischen ein- und zweizeitigem Si-

nuslift wurde in Anlehnung an die zu erwartende Primärstabi-

lität der einzubringenden Implantate auf 5 mm Restknochen-

höhe festgelegt. Zum Teil erfolgten die Eingriffe unter Augmen-

tation weiterer Bereiche. Insgesamt fanden neun simultane 

und sechs zweizeitige Sinusbodenelevationen statt. 

In Lokalanästhesie wurde nach krestaler Schnittführung ein 

Mukoperiostlappen gebildet und die faziale Kieferhöhlenwand 

dargestellt. Das Kieferhöhlenfenster wurde mit rotierenden In-

strumenten oder Piezosurgery angelegt und die Schneider‘sche 

Membran kranialisiert. Bei zweizeitiger Vorgehensweise folgte 

nun das Einbringen des Knochenersatzmaterials BEGO OSS der 

Partikelgröße 1–2 mm bei einem Volumen von 1–5 ml. Auf eine 

Beimischung von autogenem Knochen wurde verzichtet. Bei 

einzeitiger Vorgehensweise erfolgte zeitgleich das Einbringen ei-

nes oder mehrerer Implantate entsprechend dem Protokoll des 

jeweiligen Herstellers. Dabei wurde die Schneider‘sche Mem-

bran mit einem Raspartorium geschützt. Zuletzt wurde das Kie-

Abbildung 1 Bei dieser 67-jährigen Patientin 

(Pat. 3) zeigt sich eine fortgeschrittene Atrophie 

des linken Oberkiefers m it einer Restknochen-

höhe von 3 m m .

Figure 1 This 67-year old patient (pat. 3) has 

advanced atrophy of the left m axilla w ith a re-

sidual bone height of 3 m m .

Abbildung 2 Präparation des fazialen Kiefer-

höhlenfensters m it Piezosurgery, Situation vor 

Anhebung der Schneider'schen M em bran.

Figure 2 Preparation of the lateral sinus 

w indow  w ith piezosurgery, situation before 

elevation of the schneiderian m em brane.

Abbildung 3 Nach Präparation der Schneider' -

schen M em bran folgt das Einbringen von 3 ccm  

BEGO OSS der Größe 1–2 m m .

Figure 3 After preparation of the schneiderian 

m em brane, 3 ccm  of BEGO OSS size 1–2 m m  

are introduced.

Abbildung 4 Abdecken der Augm entation m it 

einer BEGO Collagen M em bran. 

Figure 4 The augm entation is covered w ith a 

BEGO collagen m em brane. 

Abbildung 5 Die postoperative Röntgenauf-

nahm e zeigt das röntgenopake Knochener-

satzm aterial.

Figure 5 The postoperative radiograph shows 

the radiopaque bone substitute.

Abbildung 6 Sechs M onate post-OP ist eine 

gute W eichgewebskonsolidierung zu be -

obachten.

Figure 6 Six m onths postoperatively, good soft 

tissue consolidation can be seen.

Material and methods

Twelve healthy patients were included in the study (n = 12; 

average age 54.4 years). All patients had good oral hygiene but 

had at least one free-end or gap situation in the posterior maxil-

la requiring implantological rehabilitation. The boundary be-

tween a one-stage and two-stage sinus lift was set at a residual 

bone height of 5 mm, based on the expected primary stability 

of the implants that would be inserted. Some of the procedures 

included augmentation of other regions. Nine simultaneous 

and six two-stage sinus lifts took place in total. 

Under local anesthesia, a crestal incision was made, a mu-

coperiosteal flap was raised and the lateral sinus wall was ex-

posed. The sinus wall was fenestrated with rotaries or piezo-

surgery and the schneiderian membrane was cranialized. In 

the two-stage procedure, the bone substitute BEGO OSS with 

a particle size of 1–2 mm was then introduced with a volume 

of 1–5 ml. Mixing with autogenous bone was omitted. In the 

single-stage procedure, one or more implants were placed at 

the same time according to the respective manufacturer’s in-

structions, protecting the schneiderian membrane with a ras-

patory. Finally, the sinus window was covered with a native 

pericardial membrane (BEGO collagen membrane, BEGO) 

and the soft tissue was closed by saliva-proof suture. The treat-
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ferhöhlenfenster mit einer nativen Perikardmembran (BEGO 

Collagen Membran, BEGO) abgedeckt und das Weichgewebe 

speicheldicht vernäht. Eine postoperative Röntgenkontrolle 

schloss die Behandlung ab (Abb. 1–5, Abb. 11–16). 

Nachkontrollen erfolgten in der Regel einen Tag sowie 

7–10 Tage postoperativ sowie sechs Monate später im Rahmen 

der Freilegungsoperation bzw. Implantateinbringung und er-

neuter Röntgenkontrolle (Abb. 6, 17). Im Rahmen des kli-

nischen Re-Entrys wurde die faziale Kieferhöhlenwand erneut 

dargestellt und visuell und taktil hinsichtlich der knöchernen 

Regeneration beurteilt (Abb. 7, 18). Bei zweizeitiger Vorgehens-

weise wurden, das Einverständnis der Patienten vorausgesetzt, 

zudem die Primärbohrungen zur Positionierung eines Implan-

tates durch eine Trepanbohrung ersetzt. Anschließend erfolgte 

die weitere Implantatinsertion nach dem Protokoll des jeweili-

Abbildung 7 Das faziale Kieferhöhlenfenster 

ist vollständig regeneriert. Die Im plantation in 

regio 25 erfolgt nach Zahnentfernung i.S.e. So-

fortim plantation, eine Trepanbohrung w urde 

bereits in regio 26 entnom m m en.

Figure 7 The lateral sinus w indow  has regener-

ated com pletely. The im plantation in region 25 

is perform ed as an im m ediate im plantation fol-

low ing tooth rem oval, a trephine biopsy had al-

ready been taken in region 26.

Abbildung 8 Augm entation des periim plan-

tären Spaltes m it BEGO OSS 0,5–1 m m .

Figure 8 Augm entation of the periim plant 

gap w ith BEGO OSS 0.5–1 m m .

Abbildung 9 Im  Sinne der gesteuerten Kno-

chenregeneration erfolgt erneut die Abdeckung 

m it der BEGO Collagen M em bran.

Figure 9 Covered again w ith BEGO collagen 

m em brane for guided bone regeneration.

Abbildung 10 Die prothetische Versorgung 

erfolgt herausnehm bar unter Einbringung ge-

fräster Stege. 

Figure 10 The prosthetic restoration is rem ov-

able w ith the insertion of m illed bars. 

Abbildung 11 Bei dieser 58-jährigen Patien-

tin (Pat. 5) zeigt sich bei aufgrund fortgeschrit-

tener Parodontitis nicht erhaltungsw ürdigen 

Zähnen 16 und 17 eine Restknochenhöhe von 

4 m m . Nebenbefundliche Schwellung der Si-

nusbodenschleim haut.

Figure 11 The residual bone height is 4 m m  

in this 58-year old patient (pat. 5) w hose teeth 

16 and 17 are not worth preserving on account 

of advanced periodontitis. Swelling of the sinus 

m ucosa is a subsidiary finding.

Abbildung 12 Einen M onat nach Zahnextrak-

tion ist das Gewebe entzündungsfrei. Die 

Extraktionsw unden erscheinen noch nicht voll-

ständig regeneriert. 

Figure 12 One m onth after dental extraction 

the tissue is uninflam ed. The extraction wounds 

do not yet appear com pletely regenerated. 

ment concluded with a postoperative radiograph (Fig. 1–5, 

Fig. 11–16). 

Follow-up usually took place one and 7–10 days postoper-

atively and six months later at the exposure operation or im-

plant placement with a further radiograph (Fig. 6, 17). During 

clinical re-entry, the lateral sinus wall was again exposed and 

the bony regeneration was assessed visually and by palpation 

(Fig. 7, 18). In the two-stage procedure, with the patients’ con-

sent, the primary drilling for positioning an implant was re-

placed by trephine drilling. This was followed by further im-

plant insertion according to the respective manufacturer’s in-

structions (Fig. 7–9, Fig. 19) and a radiograph was taken (Fig. 

10, 20). The biopsies were fixed in 4 % formalin solution and 

processed for hard tissue histology using the Donath semi thin-

ground technique [6]. After toluidine blue staining they were 
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gen Herstellers (Abb. 7–9, Abb. 19) und die Anfertigung einer 

Röntgenkontrolle (Abb. 10, 20). Die Biopsien wurden in 

4 %iger Formalinlösung fixiert und hartgewebshistologisch in 

Semidünnschlifftechnik nach Donath [6] aufbereitet. Die his-

tologische Beurteilung erfolgte nach Toluidinblau-Färbung an-

hand eines Lichtmikroskopes (Olympus BX50) unter Zuhilfe-

nahme einer CCD-Kamera. Zusätzlich zu der allgemeinen his-

tologischen Beurteilung wurden unter Zuhilfenahme eines 

computerbasierten Auswertungsprogramms (Cell D, Soft Ima-

ging System, Münster) die augmentierten Bereiche als „region 

of interest“ definiert (Abb. 21) und der hierin enthaltene Flä-

chenanteil an neu gebildetem Knochengewebe (Abb. 22) sowie 

verbliebenem Knochenersatzmaterial (Abb. 23) bestimmt. 

Abbildung 13 Es erfolgt eine zweizeitige Sinus-

bodenelevation. Zustand nach Präparation des 

fazialen Kieferhöhlenfensters und Anheben der 

Kieferhöhlenschleim haut. Zudem  erscheinen die 

Alveolen noch nicht knöchern regeneriert.

Figure 13 Two-stage sinus floor elevation is 

perform ed. Appearance after preparation of the 

lateral sinus w indow  and elevation of the sinus 

m ucosa. Bone regeneration of the sockets does 

not appear to have taken place yet.

Abbildung 14 Einbringen von BEGO OSS der 

Größe 1–2 m m  in den Sinus. Zeitgleich werden 

auch die Extraktionsalveolen augm entiert.

Figure 14 Introduction of BEGO OSS size 

1–2 m m  into the sinus. The extraction sockets 

are augm ented at the sam e tim e.

Abbildung 15 Bedeckung des fazialen Kiefer-

höhlenfensters und der crestalen Augm entation 

m it einer BEGO Collagen M em bran.

Figure 15 The lateral sinus w indow  and crestal 

augm entation are covered w ith a BEGO col-

lagen m em brane.

Abbildung 16 Speicheldichter Nahtverschluss 

m it resorbierbarer 4–0-Naht (Vicryl).

Figure 16 Saliva-proof closure w ith absorbable 

4–0 sutures (Vicryl). 

Abbildung 17 Bei der präim plantologischen 

Diagnostik nach sechs M onaten lässt sich das 

Augm entat gut vom  spongiösen Oberkiefer-

knochen abgrenzen. Die Sinusbodenm em bran 

erscheint radiologisch entzündungsfrei.

Figure 17 On pre-im plantation investigation 

after six m onths, the augm entation can be dis-

tinguished readily from  the cancellous bone of 

the m axilla. The sinus floor m em brane appears 

uninflam ed radiographically.

Abbildung 18 Die faziale Kieferhöhlenwand 

erscheint ebenso w ie der Alveolarfortsatz knö-

chern regeneriert. Die einzelnen Granula sind 

vollständig in neu gebildete Hartgewebsm atrix 

eingebettet. Zustand nach Entnahm e der Tre-

panbohrungen.

Figure 18 Bone regeneration of the lateral 

sinus wall and the alveolar process appears to 

have occurred. The individual granules are com -

pletly em bedded in new ly form ed bone m atrix. 

Appearance after rem oval of trephine biopsies.

assessed histologically using a light microscope (Olympus 

BX50) with the aid of a CCD camera. In addition to the general 

histological assessment, the augmented regions were defined 

as the “region of interest” using a computer-based program 

(Cell D, Soft Imaging System, Muenster) (Fig. 21) and the area 

of newly formed bone (Fig. 22) and residual bone substitute 

material (Fig. 23) it contained were determined. 
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Ergebnisse

Bei allen Patienten zeigte sich ein unauffälliger Heilungsver-

lauf. Es traten keine Nahtdehiszenzen, länger anhaltende 

Schwellungen oder Wundinfektionen auf. Im Rahmen der 

postoperativen Röntgenbilder nach Freilegung bzw. vor Im-

plantatinsertion zeigte sich in allen Fällen eine deutliche Volu-

menstabilität der Augmentate. Die faziale Kieferhöhlenwand 

war klinisch bei allen Fällen knöchern regeneriert, während 

sich die einzelnen Granula noch schemenhaft vom umliegen-

den neuen Hartgewebe abgrenzen ließen. Zwischen und auf 

den einzelnen Partikeln hatte sich ein neues Hartgewebe gebil-

det, welches bei der taktilen Beurteilung eine deutliche Festig-

keit, ähnlich wie Knochen, zeigte. Es ließ sich keine Dislokati-

on oder Resorption der Augmentate feststellen. Bei den zwei-

Abbildung 21 Ausschnitt eines augm en-

tierten Bereichs als „regio of interest“: Die ein-

zelnen BEGO OSS Partikel (grau) sind von einer 

dünnen Schicht neuen Knochengewebes (blau) 

überzogen und werden durch neu gebildete 

Hartgewebsbrücken m iteinander vernetzt 

(Original-Vergr. 40x).

Figure 21 Section of an augm ented “region of 

interest”: the individual BEGO OSS particles 

(gray) are covered by a thin layer of new  bone 

(blue) and are connected by new ly form ed hard 

tissue bridges (m agnification 40x).

Abbildung 22 Histom orphom etrische M ar-

kierung des neugebildeten Hartgewebsanteils, 

gleicher Ausschnitt w ie Abbildung 21  

(Original-Vergr. 40x).

Figure 22 Histom orphom etric m arking of the 

new ly form ed hard tissue, sam e section as 

 Figure 21 (m agnification 40x).

Abbildung 23 Histom orphom etrische M arkie-

rung des Knochenersatzm aterial-Anteils aus 

 Abbildung 21. (Original-Vergr. 40x), gleicher 

Ausschnitt w ie Abbildung 21.

Figure 23 Histom orphom etric m arking of the 

bone substitute m aterial from  Figure 21.  

(m agnification 40x), sam e section as Figure 21.

Abbildung 19 Einbringen von zwei Im plantaten an den Positionen 

016 und 017.

Figure 19 Insertion of two im plants in positions 016 and 017.

Abbildung 20 Auch sechs M onate nach Im plantatinsertion erscheint 

das Augm entat volum etrisch stabil.

Figure 20 Six m onths after im plant insertion, the volum e of the aug-

m entation appears stable.

Results

Healing was uneventful in all patients. There was no suture de-

hiscence, prolonged swelling or wound infection. The post-

operative radiography after exposure and prior to implant in-

sertion showed clearly stable augmentation volume in all 

cases. The bone of the lateral wall of the sinus had regenerated 

clinically in all cases, while isolated granules could still be 

faintly distinguished from the surrounding hard tissue. New 

hard tissue had formed between and on the individual par-

ticles, which felt firm and similar to bone on palpation. No dis-

location or absorption of the augmented material was found. 

In the two-stage procedures, all implants achieved adequate 

primary stability. 
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zeitigen Vorgehensweisen war bei allen Implantaten eine aus-

reichende Primärstabilität zu erzielen. 

Histologisch zeigte sich in allen sechs Trepanen die Ausbil-

dung eines vollständig knöchern regenerierten Augmentates 

(Abb. 11). Die Knochenersatzmaterialgranula (grau) ließen sich 

aufgrund ihres unterschiedlichen Färbeverhaltens deutlich vom 

Abbildung 25 Übersichtsaufnahm e der Histo-

logie der Trepanbohrung von Patient 3, Ober-

kiefer links (Original-Vergr. 20x).

Figure 25 Histological appearance of the tre-

phine biopsy from  patient 3, left m axilla (m ag-

nification 20x).

Abbildung 26 Übersichtsaufnahm e der His-

tologie der Trepanbohrung von Patient 5 

(Original-Vergr. 25x).

Figure 26 Histological appearance of the tre-

phine biopsy from  patient 5 (m agnification 

25x).

Abbildung 27 Übersichtsaufnahm e der Histo-

logie der Trepanbohrung von Patient 10, Ober-

kiefer rechts (Original-Vergr. 20x).

Figure 27 Histological appearance of the tre-

phine biopsy from  patient 10, right m axilla 

(m agnification 20x).

Abbildung 28 Übersichtsaufnahm e der His-

tologie der Trepanbohrung von Patient 10, 

Oberkiefer links (Original-Vergr. 20x).

Figure 28 Histological appearance of the tre-

phine biopsy from  patient 10, left m axilla 

(m agnification 20x).

Abbildung 29 Übersichtsaufnahm e der Histo-

logie der Trepanbohrung von Patient 11, Ober-

kiefer links (Original-Vergr. 30x).

Figure 29 Histological appearance of the tre-

phine biopsy from  patient 11, left m axilla (m ag-

nification 30x).

Abbildung 24 Übersichtsaufnahm e der Histo-

logie der Trepanbohrung von Patient 3, Ober-

kiefer rechts (Original-Vergr. 20x).

Figure 24 Histological appearance of the tre-

phine biopsy from  patient 3, right m axilla 

(m agnification 20x).

The histology of all six trephine biopsies showed complete 

bony regeneration of the augmentation (Fig. 11). The bone 

substitute granules (gray) could be distinguished clearly from 

the newly formed bone (blue) because of their different stain-

ing behavior. The majority of the individual bone substitute 

particles were surrounded by a thin bone matrix and were also 

66

D. Rothamel et al.:
Sinusbodenelevation mit einem gesin terten, natürlichen Knochenmineral
Sinus floor elevation using a sintered, natural bone mineral 



© Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2011; 27 (1) 

Tabelle 1 Ergebnisse der histom orphom etrischen Auswertungen.

Table 1 Results of histom orphom etric analysis.

Patient 1

Patient 1

Patient 2

Patient 2

Patient 3

Patient 3

Patient 4

Patient 4

Patient 5

Patient 5

Patient 6

Patient 6

Patient 7

Patient 7

Patient 8

Patient 8

Patient 9

Patient 9

Patient 10

Patient 10

Patient 11

Patient 11

Patient 12

Patient 12

Alter

Age

55

55

44

44

67

67

31

31

58

58

52

52

46

46

47

47

56

56

71

71

66

66

60

60

Eingriff

Operation

Einzeitig,  
einseitig

One-stage,  
unilateral

Einzeitig,  
einseitig

One-stage,  
unilateral

Zweizeitig,  
beidseitig

Two-stage,  
bilateral

Einzeitig,  
einseitig

One-stage,  
unilateral

Zweizeitig,  
einseitig

Two-stage,  
unilateral

Einzeitig,  
einseitig

One-stage,  
unilateral

Einzeitig,  
beidseitig

One-stage,  
bilateral

Einzeitig,  
einseitig

One-stage  
unilateral

Einzeitig,  
einseitig

One-stage  
unilateral

Zweizeitig,  
beidseitig

Two-stage,  
bilateral

Zweizeitig,  
einseitig

Two-stage,  
unilateral

Einzeitig,  
einseitig

One-stage, 
unilateral

Rest -
knochenhöhe

Residual bone 
height

6 m m

6 mm

5 m m

5 mm

re: 2 m m   
li: 3 m m  

R: 2 mm  
L: 3 mm 

6 m m

6 mm

4 m m

4 mm

5 m m

5 mm

re: 5 m m   
li: 6 m m  

R: 5 mm  
L: 6 mm 

6 m m

6 mm

5 m m

5 mm

re: 4 m m   
li: 2 m m  

R: 4 mm  
L: 2 mm 

1 m m

1 mm

2 m m

2 mm

Heilungs -
periode

Healing  
period

26 W ochen

26 weeks

27 W ochen

27 weeks

28 W ochen

28 weeks

27 W ochen

27 weeks

29 W ochen

29 weeks

27 W ochen

27 weeks

29 W ochen

29 weeks

28 W ochen 

28 weeks 

27 W ochen

27 weeks

26 W ochen

26 weeks

26 W ochen 

26 weeks 

27 W ochen

27 weeks

Histomorphometrie

Anteil neuer 
Knochen

Histomorphometry

Percentage  
of new bone

–

–

–

–

re: 25,8 %   
li: 35,5 %

R: 25.8 %  
L: 35.5 %

–

–

re: 49,6 %

R: 49.6 %

–

–

–

–

–

–

–

–

re: 27,1 %   
li: 35,6 %

R: 27.1 %  
L: 35.6 %

li: 37,3 %

L: 37.3 %

–

–

Anteil KEM

Percentage  
of bone  
substitute

–

–

–

–

re: 26,4 %   
li: 30,6 %

R: 26.4 %  
L: 30.6 %

–

–

re: 28,6 %

R: 28.6 %

–

–

–

–

–

–

–

–

re: 23,3 %   
li: 24,2 %

R: 23.3 %  
L: 24.2 %

li: 38,5 %

L: 38.5 %

–

–

Abbildung

Figure

-

-

-

-

Abb. 24  
Abb. 25

Fig. 24  
Fig. 25

-

-

Abb. 26

Fig. 26

-

-

-

-

-

-

-

-

Abb. 27  
Abb. 28

Fig. 27  
Fig. 28

Abb. 29

Fig. 29

-

-
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neu gebildeten Hartgewebe (blau) abgrenzen. Die einzelnen 

Knochenersatzmaterial-Partikel waren zum überwiegenden Teil 

von einer dünnen Knochenmatrix umgeben und zeigten sich 

zudem durch neu gebildete Knochenbälkchen miteinander ver-

bunden. Zwischen dem Hartgewebe war ein regelrechtes Kno-

chenmark ersichtlich. Es ließ sich keine Fremdkörperreaktion 

feststellen. Eine Resorption des Materials war nach sechs Mona-

ten maximaler Einheildauer nicht zu beobachten (Abb. 21). 

Übersichtsaufnahmen der Trepanhistologien sind in Abbildun-

gen 24–29, die Patientendaten und Ergebnisse der histomorpho-

metrischen Auswertungen in Tabelle 1 aufgeführt.

Diskussion

In der vorliegenden Arbeit wurde anhand einer Fallstudie ein 

nicht resorbierbares, granuläres Knochenersatzmaterial auf sei-

ne Eignung für die Sinusbodenelevation bewertet. Nach sechs 

Monaten Heilungsperiode zeigte sich bei allen Patienten kli-

nisch und histologisch eine gute knöcherne Konsolidierung 

der Augmentate.

Betrachtet man die aktuelle Literatur, so lässt sich eine Viel-

zahl an Studien zu den unterschiedlichsten Augmentations-

materialien bei der Sinusbodenelevation finden. Dabei zeigen 

sowohl autogenes Gewebe als auch die alloplastischen und xe-

nogenen natürlichen Knochenmineralien vorhersagbar gute 

Ergebnisse. In einer aktuellen Übersichtsarbeit wird autogener 

Knochen als „Goldstandard“ allein für die Sinusbodenelevati-

on sogar in Frage gestellt, da sich gerade im Sinus allein mit 

Knochenersatzmaterialien eine vollständige Regeneration er-

zielen lässt [9]. 

Im direkten Vergleich xenogener und allopastischer Kno-

chenersatzmaterialien zeigte eine Mischung aus Eigenknochen 

und ß-TCP (1:1) nach zwölf Monaten Heilungsperiode im Sinus 

histologisch einen signifikant niedrigeren Anteil (32 %) neu ge-

bildeten Knochens als eine Mischung von Eigenknochen mit xe-

nogenem Knochenmineral (46 %). Die Autoren führten dies auf 

eine bessere Leitschienenfunktion des xenogenen Materials zu-

rück [2]. In der vorliegenden Arbeit wurde ein Flächenanteil neu 

gebildeten Knochens von 25,8–49,6 % beobachtet. Dabei ist zu 

berücksichtigen, dass die Augmentationen ohne die Bei-

mischung von autogenem Material und somit ohne weitere Pa-

tientenmorbidität durch die hiermit verbundene Eigenknochen-

gewinnung erfolgte. Eine Übersichtsarbeit über 5128 Implantate, 

welche bis zu 102 Monate nach Einbringung nachuntersucht 

wurden, stellte in diesem Zusammenhang eine bessere Langzeit-

überlebensrate von Implantaten nach externer Sinusbodeneleva-

tion mit alleiniger Anwendung von xenogenem Granulat als mit 

autologem oder alloplastischem Material fest [1]. 

Die in der vorliegenden Arbeit gewonnenen Histologien 

lassen auf eine gute Osteokonduktivität des eingesetzten Mate-

rials schließen (Abb. 24–29). Histologisch zeigt sich ein ähn-

liches Bild wie bei anderen xenogenen Materialien (vgl. [23]), 

wenn man die faziale Kieferhöhlenwand mit einer Kollagen-

membran abdeckt. In dieser Studie waren die Granula eines an-

deren xenogenen Ersatzmaterials nach sechs bis zehn Monaten 

Heilungsperiode ebenfalls über neu gebildete Knochenbälk-

chen miteinander verbunden und zeigten keinerlei entzündli-

che Reaktion im Stroma. 

seen to be linked by newly formed bone trabeculae. Normal 

bone marrow was visible between the hard tissue. Absorption 

of the material was not observed after a maximum healing peri-

od of six months (Fig. 21). Figures 24–29 show photographs of 

the trephine histologies, and the patient data and results of his-

tomorphometric analysis are presented in Table 1.

Discussion

In the present case report study, the suitability of a non-absorb-

able granular bone substitute material for sinus floor elevation 

was evaluated. After a healing period of six months, good bony 

consolidation of the augmentation was seen clinically and his-

tologically in all patients.

If the current literature is considered, a number of studies 

can be found on the most varied augmentation materials in 

sinus floor elevation. Both autogenous tissue and alloplastic 

and xenogeneic natural bone minerals exhibit predictably 

good results. A recent review article even questions autogenous 

bone alone as “gold standard” for sinus floor elevation since 

complete regeneration can be achieved precisely in the sinus 

with bone substitute materials alone [9]. 

In a direct comparison of xenogeneic and alloplastic bone 

substitute materials, a mixture of autogenous bone and ß-TCP 

(1:1) demonstrated a significantly lower proportion (32 %) of 

newly formed bone histologically after a twelve-month heal-

ing period than a mixture of autogenous bone with xenogeneic 

bone mineral (46 %). The authors attributed this to a better 

guide function of the xenogeneic material [2]. In this study, the 

observed area of newly formed bone was 25.8–49.6 %. It should 

be taken into account that the augmentations were performed 

without the admixture of autogenous material and thus with-

out further patient morbidity due to the associated autogenous 

bone harvesting. In this connection, a review of 5128 implants, 

which were evaluated up to 102 months after insertion, found 

a better long-term implant survival rate after external sinus 

floor elevation with the use of xenogeneic granules alone than 

with autogenous or alloplastic material [1]. 

The histology of the biopsies obtained in the present study 

indicates that the material possesses good osteoconductivity 

(Fig. 24–29). The histological appearance is similar to other xe-

nogeneic materials (cf. [23]) if the lateral sinus wall is covered 

with a collagen membrane. In this study the granules of a dif-

ferent xenogeneic substitute material were also connected 

through newly formed bone trabeculae after healing for six to 

ten months and did not show any inflammatory reaction in 

the stroma. 

In the present study, admixture of autogenous bone was 

omitted. For this reason, regeneration could originate only 

from the basal parts of the sinus or the schneiderian mem-

brane. Covering the lateral window with a collagen membrane 

in the sense of guided bone regeneration makes sense in order 

to prevent soft tissue from growing into the space of the bone 

68

D. Rothamel et al.:
Sinusbodenelevation mit einem gesin terten, natürlichen Knochenmineral
Sinus floor elevation using a sintered, natural bone mineral 



© Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2011; 27 (1) 

In der vorliegenden Untersuchung wurde auf eine Bei -

mischung von Eigenknochen verzichtet. Aus diesem Grunde 

konnte eine Regeneration nur von den basalen Kieferhöhlen-

anteilen bzw. der Schneider'schen Membran ausgehen.  

Gerade hier erscheint die Abdeckung des lateralen Fensters mit 

 einer Kollagenmembran im Sinne der gesteuerten 

 Knochenregeneration als sinnvoll, um ein Einwachsen von 

Weich gewebe in den knöchernen Defektraum zu verhindern 

[5]. Zudem werden Sinusbodenelevationen gerne mit anderen 

augmentativen Verfahren kombiniert, bei denen eine  

ggf. zusätzlich durchzuführende Periostschlitzung eine  weitere 

Exposition von Bindegewebe bedingt. In der Lite ratur führte 

eine  Abdeckung des lateralen Fensters zu einer signifikant ge-

steigerten Überlebensrate von Implantaten [7, 20, 22]. 

Das in dieser Studie verwendete Knochenersatzmaterial 

unterscheidet sich von anderen xenogenen natürlichen Kno-

chenmineralien (z. B. BioOss, Geistlich Biomaterials, Schweiz) 

vor allem dahingehend, dass es im Rahmen einer Hochtem-

peraturbehandlung gesintert wird. Zusätzlich wird die Oberflä-

che durch eine Säurebehandlung angeraut. Die Anwendung 

hoher Temperaturen soll ein zusätzliches Maß an Sicherheit ge-

währleisten, während die Säurebehandlung die Hydrophilie 

der Oberfläche erhöht. Auf der anderen Seite hat die Sinterung 

bei hohen Temperaturen eine Erhöhung der Resorptionsstabi-

lität zur Folge. Für andere xenogene Materialien hat sich zeigen 

lassen, dass auch ohne Sinterungsprozess Anteile des Knochen-

ersatzmaterials zehn Jahre nach Augmentation histologisch 

nachweisbar sind [15]. Inwieweit das in der vorliegenden Stu-

die verwendete Knochenersatzmaterial in das natürliche Re-

modeling des Knochens eingebunden wird und sich somit 

langfristig in vitalen Knochen umwandelt, kann erst durch 

noch durchzuführende histologische Langzeitstudien auf-

gedeckt werden.

Die guten histologischen und klinischen Ergebnisse von 

xenogenen Knochenersatzmaterialien können auf eine Viel-

zahl von Faktoren zurückgeführt werden. Zum einen sind diese 

Materialien aufgrund ihrer biologischen Herkunft sehr bio-

kompatibel und weisen ähnliche biochemische Eigenschaften 

wie die menschliche Spongiosa auf. Zudem ist ihre Porengröße 

dem des menschlichen Knochens ähnlich. Es konnte für syn-

thetische Hydroxylapatite gezeigt werden, dass Porengrößen 

unter 100 µm das Einsprießen von Blutgefäßen und damit die 

Knochenneubildung behindern können [8, 11]. All dies mag 

die gute Osteokonduktivität und somit eine schnelle Regenera-

tion von xenogenen Augmentaten unterstützen. Zusätzlich ist 

aufgrund der langsamen Resorption eine deutlich verbesserte 

Volumenstabilität im Vergleich zu autogenem Knochen ge-

währleistet [17].

Schlussfolgerung

Es lässt sich feststellen, dass das untersuchte Knochenersatz-

material BEGO OSS nach Anwendung bei der Sinusbodenele-

vation vorhersagbar knöchern integriert. Es zeigt innerhalb des 

Untersuchungszeitraumes von sechs Monaten keine wesentli-

che Resorption und eine gute Volumenstabilität. Für den direk-

ten Vergleich mit anderen Knochenersatzmaterialien bedarf es 

der Durchführung weiterer klinischer Studien. 
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defect [5]. Moreover, sinus floor elevation is readily combined 

with other augmentation procedures in which periosteal split-

ting may be necessary, causing further exposure of soft tissue. 

In the literature, covering the lateral window led to a signifi-

cant increase in the rate of implant survival [7, 20, 22]. 

The bone substitute used in this study differs from other xe-

nogeneic natural bone minerals (e. g. BioOss, Geistlich Bio-

materials, Switzerland) especially as it is sintered by high-tem-

perature treatment. In addition, the surface is roughened by 

acid treatment. The use of high temperatures is intended to en-

sure a further degree of safety while the acid treatment in-

creases the hydrophilia of the surface. On the other hand, sin-

tering at high temperatures results in an increase in absorption 

stability. It has been shown for other xenogeneic materials that 

some of the bone substitute material can be detected histologi-

cally ten years after augmentation even without a sintering 

process [15]. The extent to which the bone substitute material 

used in this study is incorporated in the bone’s natural remo-

deling and thus is converted into vital bone in the long term 

can only be established by further long-term histological 

studies.

The good histological and clinical results of xenogeneic 

bone substitute materials can be attributed to a number of fac-

tors. On the one hand, these materials are highly biocompat-

ible on account of their biological origin and have similar bio-

chemical properties to those of human cancellous bone. In ad-

dition, their pore size resembles that of human bone. It was 

shown for synthetic hydroxyapatite that pore sizes below 

100 µm can prevent the ingrowth of blood vessels and thus 

new bone formation [8, 11]. All of this may support the good 

osteoconductivity and thus rapid regeneration of xenogeneic 

augmentations. Moreover, clearly improved volume stability is 

ensured because of the slow absorption, compared with auto-

genous bone [17].

Conclusion

It was concluded that the integration of the investigated bone 

substitute material BEGO OSS into bone can be predicted after 

it is used for sinus floor elevation. Within the follow-up period 

of six months, there is no significant absorption and volume 

stability is good. Direct comparison with other bone substitute 

materials requires further clinical studies. 
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F. Krum m enauer1, C. Baulig1, B. Al-Nawas2

Studiendesigns in der Implantologie 
(III): Geplante Interimsanalysen – 
„Spicken“ in klinischen Studien …
Designing Clinical Trials in Implantology (III): Planned Interim 
Analyses – “interim information” on a trial’s course …

 Für Klinische Studien galt lange Zeit das Dogma, dass deren 
Auswertung erst nach Ende der Patientenrekrutierung und 
-nachbeobachtung möglich ist. Nach initial erfolgter statisti-
scher Fallzahlplanung kann nicht einfach „hin und wieder“ 
eine Zwischenauswertung vorgenommen werden in der 
Hoffnung, schon vor Abschluss der vollständigen Rekrutie-
rung einen interessierenden Therapieunterschied als signifi-
kant belegen zu können. Inzwischen stehen jedoch für die 
Planung klinischer Studien Designs mit geplanter Zwischen-
auswertung zur Verfügung: Gruppensequentielle Studien-
designs schreiben solche Interimsanalysen zu fest geplanten 
Zeitpunkten vor, etwa immer nach Rekrutierung eines Drit-
tels aller insgesamt in die Studie einzuschließenden Patien-
ten. Adaptive Studiendesigns bieten die Möglichkeit, nach 
Rekrutierung und Auswertung einer ersten Patientenserie ei-
ne weitere Studiensequenz auf Basis dieser Auswertungs-
ergebnisse präzise zu planen; die insgesamt erwartbare Pa-
tientenzahl ist in adaptiven Studiendesigns jedoch daher 
nicht genau kalkulierbar bei Studienbeginn. 
Vor allem für Studien mit hohen Fallzahlen und individuell 
kurzer Nachbeobachtungsdauer bieten sich diese Studien-
designs an als Alternative zur „klassischen“ Planung ohne 
Zwischenauswertung: Zeigt sich bei einer der Interimana-
lysen bereits ein signifikanter Therapieunterschied, kann die 
Gesamtstudie abgebrochen werden und es resultiert eine 
merkliche Reduktion der einzubringenden Patientenzahl ge-
genüber „klassischen“ Designs. Werden jedoch alle Interims-
analysen ohne Abbruch der Studie passiert bis zur finalen 
Auswertung, ergeben sich merklich höhere Gesamtfallzahlen 
gegenüber der „klassischen“ Studienplanung ohne Zwi-
schenauswertungen.

Schlüsselwörter: klinische Studie; Fallzahlplanung; Interims -
analyse; gruppensequentielles Studiendesign; adaptives Studien-
design

 During the past decades the interim analyses of running 
clinical trials was strictly “forbidden”, even if the impression 
of convincingly large therapeutic differences between thera-
peutic alternatives may have resulted in significant differ-
ences before finishing the intended sample size. Recent me-
thodological developments on study designs including 
planned interim analyses, however, now propose group se-
quential and adaptive trial designs, which enable interim 
analyses and early stopping of running trials during the over-
all investigation: group sequential designs imply interim 
analysis after each pre-specified fraction of the overall re-
cruitment, for example, after inclusion of each third of the 
intended overall sample size; adaptive designs propose the 
interim analysis of one trial sequence and the precise data-
based sample size planning of a subsequent trial sequence 
based on the information obtained from the previous interim 
analysis. 
However, whereas a notable reduction in sample size can be 
achieved by means of these interim analysis designs as soon 
as a trial stops due to one interim analysis, a remarkable in-
crease in overall sample size must be expected as soon as the 
trial cannot be stopped interim.

Keywords: clinical trial; sample size calculation; interim analysis; 
group sequential design; adaptive design
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Geplante Interimsanalysen

Ein zentraler Aspekt bei der Planung kli-

nischer Studien ist die vorherige Fest-

legung ihrer Fallzahl [1]. Wird diese zu 

gering angesetzt – kann also der faktisch 

vorliegende Unterschied zwischen zwei 

zu vergleichenden Therapien mit dieser 

Fallzahl nicht als statistisch signifikant 

aufgedeckt werden – ist eine zweite un-

abhängige Studie, mithin ein „Neustart“ 

des gesamten Versuchs, mit einer höher 

kalkulierten Fallzahl notwendig, um die 

angestrebte Aussage der initialen Unter-

suchung zu belegen. Eine solche Ent-

wicklung kann selbst bei sensibelster 

Studienplanung nie ausgeschlossen 

werden, wenn die Vorinformationen zur 

Fallzahlplanung – hier allem voran die 

zur erwarteten Größenordnung des The-

rapieunterschieds vor der Studie – zu op-

timistisch eingestuft werden und somit 

eine zu geringe Fallzahl zur Aufdeckung 

des realen Therapieunterschiedes resul-

tiert [1].

In der Summe rekrutieren beide Stu-

dien eine enorme Patientenzahl, wäh-

rend die erste Studie eventuell schon bei 

geringfügig höherer Fallzahl ein signifi-

kantes Ergebnis hätte liefern können. 

Für die zweite Studie sind jedoch die In-

dividualdaten der ersten Studie nicht 

mehr verwendbar, sie ist bestenfalls im 

Sinne einer verbesserten (Fallzahl-) Pla-

nung nutzbar. Ferner muss bei dem Vor-

gehen „zweiter Studien“ auch eine ethi-

sche Perspektive berücksichtigt werden, 

da nur durch die „unglückliche“ Pla-

nung der Fallzahl der ersten Studie eine 

große Gesamtzahl Studienpatienten in 

die beiden Studien einbezogen werden 

muss, obwohl eine signifikante Thera-

pieentscheidung schon auf Basis einer 

geringeren Fallzahl hätte gefällt werden 

können. 

Intuitiv attraktiver als die Durchfüh-

rung einer zweiten Studie scheint das 

„Auffüllen“ der schon bestehenden Stu-

die um zusätzliche Patienten nach ei-

nem nicht-signifikantem Ergebnis bei 

erstmaliger Auswertung, um die zur sta-

tistischen Signifikanz ausreichende Ge-

samtfallzahl doch noch zu erreichen. 

Damit würde die erste Auswertung für 

das Gesamtvorhaben einer Zwischen-

auswertung („Interimsanalyse“) ent-

sprechen, auf deren Basis die Weiterfüh-

rung der ersten Studiensequenz ent-

schieden werden kann. Ein zweimaliges 

Auswerten des Patientenguts der ersten 

Studie nach „Auffüllen“ um zusätzliche 

Patienten ist jedoch aus methodischer 

Pers-pektive nicht legitim: Würden die 

Studienpatienten der ersten Studie zwei-

mal hintereinander in eine Auswertung 

zum Signifikanzniveau 5 % einbezogen, 

resultiert das Problem des multiplen Tes-

tens [2], d. h., die nach zweimaliger Aus-

wertung zum Niveau 5 % erwach-

sende Aussage zum Therapieunter-

schied wäre im schlimmsten Fall 

mit einem α-Fehler von 2 x 5 % = 

10 % behaftet, also im Sinne des 

Signifikanz-Konzepts nicht korrekt 

interpretierbar. Aus diesem metho-

dischen Problem ergibt sich zu-

gleich aber dessen Lösung: Wird vor 

und nach „Auffüllen“ der Studie je-

weils eine Auswertung zum Signifi-

kanzniveau 5 % / 2 = 2,5 % vor-

genommen, kann bei zweimaliger 

Auswertung der Fehler maximal 

wieder zu 5 % erwartet werden, 

d. h., die Aussage der Studie wird im 

statistischen Sinne korrekt gefol-

gert werden können. Dieser Ansatz 

nutzt das Prinzip der Bonferroni-

Korrektur [2]. Konkret wird die Stu-

die nach Rekrutierung und Nach-

beobachtung der ersten Hälfte der 

geplanten Patientenzahl erstmals 

ausgewertet. Ergibt sich bei der ers-

ten Auswertung schon ein signifi-

kanter Unterschied im schärferen 

Sinne „p-Wert  2,5 %“ (statt im klassi-

schen Sinne von „p-Wert  5 %“), kann 

die Untersuchung mit signifikanter Aus-

sage über den Therapieunterschied be-

endet werden; die Studie wird abgebro-

chen lange vor Rekrutierung der geplan-

ten Gesamtfallzahl. Ergibt sich der 

p-Wert nach der ersten Auswertung 

> 2,5 %, wird die zweite Hälfte der ge-

planten Patientenzahl rekrutiert und die 

Gesamtstudie aller rekrutierten Patien-

ten dann wieder analysiert entlang der 

Vorgabe „p-Wert  2,5 %“. 

Aus diesem Ansatz resultiert die me-

thodische Legitimation ethisch absolut 

wünschenswerter Interimsanalysen in 

klinischen Studien! Das Dogma der Aus-

wertung einer klinischen Studie erst 

nach Abschluss der gesamten Patienten-

rekrutierung und -beobachtung wird 

methodisch valide aufgebrochen zu-

gunsten einer Zwischenauswertung un-

ter Einhaltung des für die (Gesamt-) Stu-

die zu fordernden Signifikanzniveaus. 

Gruppensequentielle  
Studiendesigns

Das oben mittels Bonferroni-Korrektur 

motivierte Vorgehen wurde erstmals 

von Pocock [3] unter der Terminologie 

gruppensequentielles Studiendesign 

eingeführt. Diese Designs werden da-

Tabelle 1 Nom inelle Signifikanzniveaus für gruppensequentielle Studiendesigns nach Pocock und 

nach O’Brien/Fleming bei Vorgabe der m axim alen Anzahl geplanter Zw ischenauswertungen in einer 

klinischen Studie: Nach jeder Sequenz (Stufe) der Gesam tstudie w ird der aus säm tlichen dann ver-

fügbaren Patienten bestim m bare p-W ert der Studie m it der nom inellen Grenze nach Pocock [3] bzw. 

O’Brien/Fleming [4] verglichen, die Studie kann m it einem  signifikanten Ergebnis zum  Signifikanzni-

veau 5 %  gestoppt werden, sobald bei einer Zw ischenauswertung deren p-W ert die dafür anste-

hende Schranke unterschreitet.

Anzahl geplanter 
Interimsanalysen

1

2

3

Auswertung  
nach Sequenz

1

2

1

2

3

1

2

3

4

Nominelles Niveau 
(Pocock)

0,029

0,029

0,022

0,022

0,022

0,018

0,018

0,018

0,018

Nominelles Niveau 
(O’Brien/Fleming)

0,005

0,048

0,0005

0,014

0,045

0,0001

0,004

0,019

0,043
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durch charakterisiert, dass bei Planung 

der Gesamtstudie eine maximal durch-

zuführende Anzahl von Interimsana-

lysen verbindlich im Studienprotokoll 

festgeschrieben wird. Bei Planung von 

maximal drei Interimsanalysen, also 

insgesamt maximal vier zu rekrutieren-

den Patientenserien („Studiensequen-

zen“), wird nach jeder der drei Interims-

analysen entschieden, ob die Gesamt-

fragestellung schon signifikant beant-

wortet werden kann. Ergibt sich bereits 

auf Basis der ersten Patientenserie ein 

solcher Abbruch, kann also die Studie 

schon auf Basis von nur 25 % der maxi-

mal zu rekrutierenden Patientenzahl 

mit signifikantem Ergebnis gestoppt 

werden. Bei deutlichen Ergebnissen in 

sehr frühen Phasen der Gesamtstudie 

kann also der ethische Vorteil einer vor-

zeitigen Beendigung der Rekrutierung 

genutzt werden; das Ergebnis der Studie 

kann bereits viel früher als bei klassi-

scher Studienplanung ohne Interims-

analyse signifikant etabliert werden.

Speziell im gruppensequentiellen 

Studiendesign nach Pocock haben alle 

Studiensequenzen den gleichen Um-

fang, d. h. die gleiche Fallzahl. Pocock [3] 

konnte zeigen (Tab. 1), dass im obigen 

Fall mit zwei geplanten Interimsana-

lysen die Grenze „p-Wert  2,20 %“ ver-

wendet werden kann zur Beendigung 

der Gesamtstudie nach einer jeden Zwi-

schenauswertung.

O’Brien & Fleming haben das Pocock-

Design erweitert für die Möglichkeit, die 

einzelnen Studiensequenzen mit ver-

schiedener Fallzahl versehen zu können 

[4]. Konkret schlägt dieses Design vor, 

frühe Interimsanalysen mit einer sehr 

scharfen Forderung für eine daraus zu 

etablierende Signifikanz vorzunehmen. 

Dies erfolgt zugunsten recht liberaler 

Signifikanz-Anforderungen für spätere 

Interimsanalysen der Gesamtstudie 

(Tab. 1): Während im Pocock-Design 

mit zwei geplanten Interimsanalysen ei-

ne jede die Gesamtstudie stoppt bei 

„p-Wert  2,20 %“, stoppt das gruppen-

sequentielle Studiendesign nach 

O’Brien/Fleming die Gesamtstudie auf 

Basis der ersten Studiensequenz erst im 

Fall „p-Wert  0,05 %“, also erst bei  

sehr deutlichen Therapieunterschie-

den. Wird die Gesamtstudie nicht vor-

zeitig gestoppt, kann dafür jedoch die 

finale Auswertung die Entscheidungs-

regel „p-Wert  4,50 %“ nutzen, also 

schon nahezu die „klassische“ Ent-

scheidungsregel „p-Wert  5 %“ aus Stu-

diendesigns ohne Interimsanalyse. Das 

Design nach O’Brien/Fleming geht also 

davon aus, dass eher eine der späteren 

Zwischenauswertungen bei „mittelgra-

diger“ Gesamtfallzahl zum Stopp der 

Studie führt; das Design nach Pocock be-

handelt alle Studiensequenzen gleich-

wertig.

Abbildung 1 Exem plarische Darstellung des adaptiven Studiendesigns nach Bauer & Köhne [5] zur Nutzung einer geplanten adaptiven Inter-

im analyse: Nach Auswertung der ersten Studiensequenz kann – sofern die Studie nicht schon m it einem  signifikanten oder nicht-signifikanten Er-

gebnis gestoppt w ird – auf Basis der Auswertungs-Ergebnisse dieser ersten Sequenz die Fallzahl für eine zweite Studiensequenz geplant werden; 

die Auswertung der Gesam tstudie bringt dann das Produkt der p-W erte p
1
 der ersten und p

2
 der zweiten Sequenz ein zur Bewertung, ob die Ge-

sam tstudie ein statistisch signifikantes Ergebnis zum  Signifikanzniveau 5 %  liefert.
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Gemeinsam ist sämtlichen gruppen-

sequentiellen Studiendesigns, dass in ei-

ne spätere Interimsanalyse sämtliche 

Patienten der vorherigen Studien-

sequenzen einfließen, viele Patienten al-

so wirklich mehrfach wiederholt aus-

gewertet werden. Charakteristisch für 

diese Designs ist ferner, dass die (maxi-

male) Anzahl der geplanten Interims-

analysen vor Studienbeginn festzulegen 

ist. Damit ist auch die maximal zu rekru-

tierende Patientenzahl bei Studienpla-

nung genau bekannt, d. h. die Patien-

tenzahl bei Passierung sämtlicher Inte-

rimsanalysen sowie der finalen Auswer-

tung. In diesem Fall – wird also die Stu-

die nicht schon auf Basis einer Zwi-

schenauswertung gestoppt, sondern erst 

nach Durchführung der finalen Auswer-

tung – ergibt sich jedoch eine mitunter 

deutlich höhere Gesamtfallzahl gegen-

über der bei „klassischer“ Planung ohne 

Zwischenauswertung zu erwartenden! 

Die Möglichkeit eines früheren Stop-

pens der Studie wird also unter Umstän-

den durch eine merkliche Erhöhung der 

letztlich zu rekrutierenden Patienten-

zahl erkauft, wenn keine der Interims-

analysen zum vorzeitigen Stopp der Ge-

samtstudie führt. Nicht zuletzt aus die-

sem Grund wird die Nutzung solcher 

Verfahren sehr kritisch diskutiert.

Beispiel

Das Pocock-Design soll am Beispiel der 

Planung einer fiktiven Studie zum Ver-

gleich der Komplikationsraten nach 

konservativer versus Wurzelkanalstift-

gestützter Endodontie von Prämolaren 

demonstriert werden [1]. Als primärer 

Endpunkt der Studie werde das „Auftre-

ten einer zum Zahnverlust führenden 

Komplikation bis zu 24 Monate nach 

Abschluss der definitiven Versorgung 

(ja/nein)“ festgesetzt. Weiter werde 

nach konservativer Versorgung eine 

Komplikationsrate von 4 %, nach stift-

gestützter von 8 % erwartet; dieser Un-

terschied wurde von der Studienleitung 

als klinisch relevant erachtet. 

Für diesen angenommenen Unter-

schied von 4 % zwischen den Komplika-

tionsraten ergibt sich bei „klassischer“ 

Planung, wenn die Studie ein Signifi-

kanzniveau von 5 % und eine statisti-

sche Power von 80 % einhalten soll, eine 

auszuwertende Fallzahl von 602 Prämo-

laren/Patienten pro Studienarm [1]. 

Wird angesichts dieser schon respektab-

len Ziel-Fallzahl eine Interimsanalyse 

eingeplant, ist die betreffende Studie je-

doch nicht mehr zum Signifikanzniveau 

5 %, sondern nach Pocock zum Niveau 

2,2 % zu planen: Es ergibt sich bei dieser 

schärferen Vorgabe für das Signifikanz-

niveau eine Fallzahl von insgesamt 740 

Prämolaren pro Studienarm. Nach Re-

krutierung der Hälfte dieser Fallzahl, al-

so von 370 Prämolaren pro Studienarm, 

kann aber nun eine Zwischenauswer-

tung der Studie vorgenommen werden. 

Ergibt sich daraus ein p-Wert  2,2 %, so 

wird die Gesamtstudie mit signifikan-

tem Ergebnis gestoppt. Statt 2 x 602 wä-

ren nur 2 x 370 Patienten in die Studie 

eingeschlossen worden, die resultieren-

de Ersparnis von 39 % aller Studien-

patienten zeigt mehr als deutlich den 

ethischen Vorteil des Ansatzes. Ergibt 

sich aber in der Interimsanalyse ein 

p-Wert von z. B. 3 % (im „klassischen“ 

Fall also ein zum Niveau 5 % signifikan-

tes Studienergebnis), muss die zweite 

Studiensequenz rekrutiert werden, da 

der p-Wert die Pocock-Grenze von 2,2 % 

überschreitet. Statt 2 x 602 Patienten 

sind nun 2 x 740 Patienten in die Ge-

samtstudie einzubringen, also ins-

gesamt eine Erhöhung der Studienfall-

zahl um 23 %!

Dieses einfache Beispiel zeigt mehre-

re Nachteile von Studiendesigns mit In-

terimsanalyse: Zum einen wird die Mög-

lichkeit des früheren Stoppens mitunter 

„teuer erkauft“ durch eine massive Erhö-

hung der Gesamtfallzahl einer Studie ge-

genüber „klassischer“ Planung, wenn 

nicht schon auf Basis der Interimsanaly-

se gestoppt werden kann. Zum anderen 

können sich auch merkliche logistische 

Probleme aus einer Interimsanalyse er-

geben: Im obigen Beispiel wäre kritisch 

zu entscheiden, ob nach Rekrutierung 

der ersten Studiensequenz von 2 x 370 

Patienten diese erst zwei Jahre lang 

nachbeobachtet werden, um dann nach 

der Interimsanalyse ggf. erst weitere Pa-

tienten rekrutieren zu „dürfen“. Die Ge-

samtlaufzeit von Studien mit langer in-

dividueller Nachbeobachtung verlän-

gert sich durch das Warten auf die Ergeb-

nisse einer Interimsanalyse oft unver-

tretbar lange. Wird aber zur Zeiterspar-

nis einfach weiter rekrutiert, bevor das 

Ergebnis der Interimsanalyse bekannt 

ist, wird die Grundidee der gruppen-

sequentiellen Studiendesigns – die Mög-

lichkeit des vorzeitigen Abbruchs der 

Studie nach Rekrutierung kleiner Studi-

ensequenzen – ad absurdum geführt. 

In der Implantologie muss oft mit 

sehr hohen Fallzahlen in Studien argu-

mentiert werden, da die zu bewertenden 

Therapieunterschiede nicht selten ge-

ring ausgeprägt sind [1, 2]. In diesem 

Sinne sind Designs wie das nach Pocock 

oder O’Brien/Fleming grundsätzlich für 

die Zahnärztliche Implantologie interes-

sante Alternativen zur „klassischen“ 

(ohne Interimsanalyse erfolgenden) Stu-

dienplanung. Gleichzeitig wird aber 

auch das oben angedeutete logistische 

Problem des „Abwartens“ auf die Ergeb-

nisse von Interimsanalysen in Studien 

mit langer individueller Nachbeobach-

tung z. B. zur Bestimmung von Implan-

tat-Verweildauern auftreten. Studienlei-

ter in der Implantologie sollten also die 

oben beschrieben Vor- und Nachteile 

gruppensequentieller Studiendesigns 

sehr kritisch abwägen vor einer enthusi-

astischen Entscheidung für diesen per se 

attraktiven Ansatz!

Adaptive Studiendesigns

Ein sehr junger Ansatz zur Handhabung 

geplanter Interimsanalysen in kli-

nischen Studien geht auf Bauer & Köhne 

[5] zurück: Das adaptive Studiendesign 

nach Bauer & Köhne [5] schlägt vor, eine 

Studie zweistufig zu konzipieren und im 

ersten Schritt zu einem sehr „groben“ 

Signifikanzniveau zu planen, z. B. zum 

Niveau α = 50 % statt der üblichen 5 %. 

Aus dieser Vorgabe resultiert zwangsläu-

fig eine recht geringe Fallzahl für die ers-

te Studiensequenz. Ergibt die Auswer-

tung dieser ersten Studiensequenz einen 

p-Wert > 50 %, so wird die Studie ver-

ständlicherweise mit nicht-signifikan-

tem („negativem“) Ergebnis beendet. 

Zeigt sich auf Basis dieser ersten Studien-

sequenz bereits eine sehr deutliche Ten-

denz, konkret laut Bauer & Köhne ein 

„p-Wert  0,23 %“, so wird die Gesamt-

studie ebenfalls gestoppt mit einer sig-

nifikanten Antwort auf die interessie-

rende Fragestellung.

Ergibt sich jedoch aus der ersten Stu-

dienstufe ein p-Wert zwischen diesen 

beiden zum Stopp der Gesamtstudie 

führenden Grenzen, also „0,23 % 

 p-Wert  50 %“, so kann davon aus-

gegangen werden, dass sich die Durch-

führung einer zweiten unabhängigen 

Studienstufe lohnt. Die Planung dieser 
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zweiten Studienstufe nutzt dabei insbesondere die Auswer-

tungsergebnisse der ersten Studienstufe [1] zur möglichst präzi-

sen Vorhersage der nun notwendigen Fallzahl. Anders als beim 

oben beschriebenen gruppensequentiellen Design wird aber in 

diesem adaptiven Studiendesign nach Bauer & Köhne [5] dann 

die zweite Studiensequenz alleinig ausgewertet, also ohne Ein-

beziehung der Patienten der ersten Studiensequenz. Wie bei 

der Durchführung einer vorgeschalteten Pilotstudie wird also 

die zweite Studiensequenz auf Basis der vorherigen geplant, 

nicht aber mit dieser vermischt. In diesem Sinne wird die erste 

Studiensequenz im Bauer & Köhne-Design auch als „interne Pi-

lotstudie“ verwendet. 

Wird die zweite Studienstufe durchlaufen, kann die Ge-

samtstudie dann auf Basis der beiden einzelnen p-Werte der 

ersten und zweiten Studienstufe bewertet – konkret ergibt sich 

für die Fragestellung ein statistisch signifikantes Ergebnis, 

wenn das Produkt der p-Werte die Grenze 0,87 % unterschrei-

tet. Ergibt also die Auswertung der ersten Studienstufe einen 

p-Wert von 8 %, die Auswertung der zweiten Studienstufe von 

10 %, so resultiert für die Gesamtstudie deren Produkt zu 8 % x 

10 % = 0,8 %. Das Produkt dieser p-Werte ist kleiner als die von 

Bauer & Köhne vorgeschriebene Grenze 0,87 %, sodass die Ge-

samtstudie zu einem signifikanten Ergebnis führt – obwohl bei-

de Studienstufen mit p-Werten von 8 % und 10 % per se nicht 

einmal eine „klassische“ Signifikanz zum Niveau 5 % bedingen 

würden!

Auch bei adaptiven Studiendesigns wird die Möglichkeit 

der Zwischenauswertung und des möglicherweise sehr frühen 

Stoppens der Gesamtstudie erkauft mit einer eventuell merkli-

chen Erhöhung der Gesamtfallzahl gegenüber „klassischen 

Studiendesigns“ ohne Interimsanalyse, sobald die Studie bis 

zur letzten Studiensequenz durchläuft und nicht vorzeitig 

stoppt. Besonderheit des adaptiven Ansatzes ist es jedoch, dass 

die Rekrutierung schon nach der ersten Stufe auch mit „negati-

vem“ Ergebnis bei „sehr großem“ p-Wert gestoppt werden 

kann (wenn also faktisch keinerlei Therapieunterschiede zu er-

warten sind, die eine Weiterführung der Studie rechtfertigen 

würden). Charakteristisch für adaptive Studiendesigns ist, dass 

die maximale Fallzahl der Gesamtstudie nicht bekannt ist bei 

initialer Planung, da spätere Studienstufen erst auf Basis von 

Information der vorherigen Studiensequenz geplant werden 

können. Diese Planung erfolgt dann aber umso präziser, wes-

halb sich adaptive Studiendesigns neben gruppensequentiel-

len zunehmend etablieren.

Zusammenfassung

1. Studiendesigns mit geplanter Zwischenauswertung (Inte-

rimsanalyse) bieten die Möglichkeit, bei in frühen Phasen 

der Patientenrekrutierung erkennbaren, sehr deutlichen 

Therapie-Unterschieden eine Studie mit konstruktiver Aus-

sage und methodisch fundierter Legitimation abzubrechen.

2. Gruppensequentielle Studiendesigns geben die maximale 

Anzahl geplanter Interimsanalysen bei Studienplanung vor, 

ebenso wie die Fallzahlen der einzelnen zu rekrutierenden 

Studiensequenzen, sodass die bei Passierung aller Studien-

sequenzen maximal zu rekrutierende Fallzahl bei Studien-

planung bekannt ist.

F. Krummenauer et al.:
Studiendesigns in der Implantologie (III)
Designing Clinical Trials in Implantology (III)
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3. Adaptive Studiendesigns geben die 

maximale Anzahl geplanter Interims-

analysen bei Studienplanung vor, pla-

nen aber die Fallzahl späterer Studien-

sequenzen auf Basis von Ergebnissen 

vorher durchgeführter Interimsanaly-

sen. Die Patientenzahl der Gesamt-

Studie kann somit im adaptiven Stu-

diendesign nicht verbindlich bei Pla-

nung der Studie festgelegt werden.

4. Adaptive Studiendesigns ermöglichen 

den vorzeitigen Abbruch der Gesamt-

studie sowohl bei „negativem“ (nicht-

signifikantem) als auch „sehr deutlich 

positivem“ (signifikanten) Ergebnis 

einer Interimsanalyse, während grup-

pensequentielle Designs nur die letz-

tere Möglichkeit bieten.

5. Der generelle Vorteil von Interims-

analysen – das vorzeitige Stoppen ei-

ner Studie – wird unter Umständen 

durch eine massive Erhöhung der 

Fallzahl erkauft: Ein früherer Stopp 

der Studie auf Basis einer Interimsana-

lyse kann die Fallzahl gegenüber 

„klassischen“ Studiendesigns ohne 

Interimsanalyse merklich senken, bei 

Passierung aller Studiensequenzen 

kann die zu rekrutierende Patienten-

zahl der Gesamtstudie merklich hö-

her resultieren als bei „klassischer“ 

Planung.
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Mikroskopische Anatomie der Zähne und des Parodonts

B. Steiniger, H. Schwarzbach, V. Stachniss, Thiem e Verlag, Stuttgart 2010,  

ISBN 978–3–13–147141–3, 64 Seiten, 101 Abb., 29,95 ‹

Etwa 85 histologische Schnitte, 

teils in Paraffin, größtenteils in 

Kunststoff eingebettet und unentkalkt 

geschliffen, schön gefärbt und farben-

froh im Lichtmikroskop fotografiert sind 

ein schöner Anreiz, sich mit der Mikro-

struktur der Zahnhartgewebe zu befas-

sen. Als Ergänzung sind einige klinische 

Bilder, elektronenmikroskopische Abbil-

dungen und instruktive Zeichnungen 

beigegeben. Der Text ist knapp, aber 

prägnant und leicht verständlich formu-

liert. Hilfreich sind die kurzen Rubriken 

überschrieben mit „Übrigens“ und die 

„Hintergrundinformationen“. Einpräg-

sam sind auch die Metaphern, in denen 

die Hertwig-Epithelscheide bei zweiwur-

zeligen Zähnen mit einer Hose verglei-

chen wird. Der Schmelz-Dentin-Ver-

bund wird mit dem Legosteinprinzip 

und die Schichtbildung im Zement mit 

Sperrholz verglichen. Das Buch umfasst 

gerade 64 Seiten und ist damit ein sehr 

nützliches Begleitbuch für den Histolo-

giekurs. Es ist aber nicht so angelegt, dass 

es ein volles Lehrbuch für Orale Struktur-

biologie ersetzen könnte. 

Auf einige fachliche Hinweise zum 

Text kann aber hier nicht verzichtet wer-

den: Es wird berichtet, dass die Zahn-

anlagen „nach labial“ aus der Zahnleiste 

auswachsen. Dies ist nicht korrekt, denn 

sie wachsen nach lingual bzw. nach pa-

latinal aus. Labial befindet sich die Vesti-

bularleiste.

Auf manchen Bildern (z. B. auf Seite 

9, 17) sind die Zahnanlagen horizontal 

liegend statt aufrecht abgebildet. Es wä-

re sicher didaktisch einprägsamer, wenn 

die Bilder die natürliche Lage der Zahn-

anlagen zeigen würden. Manche Erklä-

rungen im Text gehen über die Beschrei-

bung der Befunde hinaus und gehen 

Spekulationen über den Zweck der 

Strukturen nach. Dies mag einprägsam 

sein, aber ob es wirklich stimmt, ist frag-

lich. So wird angenommen, die 

Schmelzprismen verlaufen gewunden, 

damit der Schmelz den Kaubelastungen 

bruchfrei standhalten kann (Seite 20). Es 

gibt allerdings Tiere (z. B. Pferde), die ei-

nen weitaus höheren Kaudruck erzeu-

gen, deren Schmelzprismen aber paral-

lel verlaufen. Der Verlauf der Desmo-

dontalfasern wird sehr anschaulich be-

schrieben und sie werden dort als Shar-

pey’sche Fasern bezeichnet, wobei 

streng genommen nur der im Zement 

und im Knochen verlaufende Anteil die-

ser Fasern so genannt wird. 

Aber dies sind Dinge, die den Nut-

zen des Buches kaum schmälern soll-

ten und so ist dem Werk eine weite Ver-

breitung zu wünschen. Die Abbildun-

gen sind auch im Internet verfügbar, 

ergänzt um pathohistologische Prä-

parate.

R. J. Radlanski, Berlin

(Dtsch Zahnärztl Z 2011;66:23)
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Buchneuerscheinungen

Herausgeber: Detlef Heidemann
Deutscher Zahnärzte Kalender 2011
Das Jahrbuch der Zahnmedizin 
Deutscher Ärzte-Verlag, Köln 2010,  gebunden, 70. Jg.,  
500 S., ISBN 978–3–7691–3476–6, EUR 49,95,  
Abopreis EUR 39,95
Die aktuelle Ausgabe des Deutschen Zahnärzte Kalenders ist 
ideal für den Schreibtisch eines jeden, der beruflich mit 
Zahnmedizin zu tun hat. Aktuelle Beiträge aus Wissenschaft 
und Praxis geben einen Einblick in die Zahnmedizin, der 
Adressteil und das Kalendarium runden das Jahrbuch ab: 
Hier finden sich alle zahnmedizinischen Universitäten aus 
der Bundesrepublik, Österreich und der Schweiz, dazu alle 
Verbände, Institutionen und Dentalfirmen sowie wichtige 
Termine, z. B. die großen Fachmessen, Fortbildungen und 
Zahnärztetage.

Buchmann, R. 
Patientengerechte Parodontologie
ZMK Praxis, 211 S., 398 Abb., gebunden, Thieme Verlag, 
Stuttgart 2010, EUR 109,95 Vorbestell-Preis gültig bis  
3 Monate nach Erscheinen, danach ca. EUR 129,95 
Das Parodontium ist die Schnittstelle zwischen Zahn und 
Mensch. Hier erfolgen die Interaktionen des Immunsystems 
mit der Außenwelt. Parodontale Medizin verstehen heißt, 
interdisziplinär zu denken und zu handeln. Dieses Buch 
zeigt, wie die Grundlagenforschung Eingang in die tägliche 
Praxis findet: Es trennt Wesentliches von Überflüssigem. 
Das komplette Spektrum der Parodontalbehandlung wird 
vorgestellt: von der Diagnostik über die medizinische The-
rapie bis hin zu allen neuen Entwicklungen in der korrekti-
ven und regenerativen Parodontologie einschließlich des 
Grenzgebiets zur Implantologie. 

Goldstein, R.E. 
Dein neues Lächeln 
Entdecken Sie, wie ein Lächeln Ihr  Leben  
verändern kann. 
2., neubearb. Aufl. 224 S. m. 484 Abb., kartoniert,  
Quintessenz Verlag, Berlin 2010, kartoniert,  
ISBN 978-3-86867-005-9, EUR 29,95
Das erste umfassende Patienten-Buch zur ästhetischen 
Zahnheilkunde – erscheint nun in einer völlig neu bearbei-
teten Auflage, die heutigen Patienten die aktuellen Mög-
lichkeiten der ästhetischen Zahnheilkunde nahebringt. 
Verfärbte, schiefe oder fehlende Zähne? Unschöne Diaste-
mata? Gummy smile? Zu diesen und vielen anderen Proble-
me, die das Lächeln beeinträchtigen, werden die Leser kurz 
und bündig informiert, für alle Probleme werden die verfüg-
baren ästhetischen Lösungen informativ vorgestellt. Jede 
Zahnärztin und jeder Zahnarzt mit Interesse an ästhetischer 
Zahnheilkunde sollte dieses Buch im Wartezimmer für ihre/
seine Patienten bereithalten. 

Buchneuerscheinung / New Publications
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Astra Tech

Chirurgisches und  
Digitales zur IDS

Der Implantathersteller Astra 

Tech präsentiert auf der IDS 

2011 Neuheiten in den Berei-

chen Chirurgie und CAD/

CAM-Abutments und bietet 

die bewährte Mischung aus 

Information und Hands-on-

Übungen. 

Zur IDS wird erstmals ein Implantat präsentiert, das mit seiner ab-

geschrägten Implantatschulter ideal für schwierige asymmetrische 

Situationen beim Patientenkiefer ist.„Das neue OsseoSpeed TX Pro-

file Implantat ist anatomisch speziell für den schräg atrophierten 

Kieferkamm geformt“, erklärt Dr. Jörg Nosek, Geschäftsführer der 

Astra Tech GmbH. „Diese Weiterentwicklung ergänzt das Astra 

Tech Implantat – System perfekt. Es bietet für alle Indikationen eine 

ideale Lösung.“  

Astra Tech GmbH 
An der kleinen Seite 8, 65604 Elz 

Tel.: 06431 9869-0, Fax: 06431 9869321

presse@astratech.com, www. astratechdental.de

BioHorizons

Langfristige Patientenvorteile

Eine aktuell veröffentlichte Studie weist 

nach, dass Zahnärzte, die Laser-Lok Den-

tal-Implantate als Ersatz für fehlende 

Zähne verwenden, ihren Patienten auf 

Jahre hinaus eine normale Kaufunktion 

und ein natürliches Aussehen ermög- 

lichen. „Diese Studie stimmt überein mit 

den Ergebnissen, die ich in den vergan-

genen zehn Jahren mit Laser-Lok Dental-Implantaten erzielt ha-

be“, sagt Dr. Cary Shapoff, amerikanischer Parodontologe in Fair-

field, Connecticut, und führender Autor der Studie. „Diese Im-

plantate erhalten die Zahngesundheit und die natürliche dentale 

Ästhetik der Patienten über einen langen Zeitraum aufrecht.“ 

Und: Der häufig beobachtete Knochenverlust während eines 

„Implantatlebens“ würde durch BioHorizons Implantate auf 

0,46 mm gehemmt. Häufig wird bei anderen Implantatsystemen 

von einem Knochenverlust von 1,5 bis 2 mm berichtet.

BioHorizons GmbH
Marktplatz 3, 79199 Kirchzarten

Tel.: 07661 909989-0, Fax: -20

info@biohorizons.com, www.biohorizons.com

B.T.I. Deutschland

Implantologie im Park

Am 23. und 24. September 

2011 lädt das Unterneh-

men BTI (Biotechnology 

Institute) in das „Gräfli-

chen Park Hotel & Spa“ zur 

Veranstaltung „Implanto-

logie im Park“ nach Bad 

Driburg (bei Paderborn) 

ein.

Die Teilnehmer erwarten 

spannende und interessan-

te Vorträge rund um das 

Thema Implantologie mitten in der traumhaften Kulisse ei-

nes der schönsten Landschaftsparks Europas.

Als Referenten stehen fest: PD Dr. Frank P. Strietzel (Berlin), 

Dr. Babak Saidi (Neuss), Dr. Derk Siebers (Berlin), Prof. Ralf 

Schön (Krefeld), Dr. Gorka Orive (Spanien) Dr. Peter Ghaus-

sy (Hamburg), Dr. Dirk Duddeck (Köln), Dr. Ulrich Goos (Pa-

derborn), Dr. Reinhold Rathmer (Limburg) und Dr. Eduardo 

Anitua (Vitoria, Spanien). 

B.T.I. Deutschland GmbH
 Mannheimer Str. 17, 75179 Pforzheim

Tel.: 07231 42806–10

info@bti-implant.com, www.bti-implant.com C. Hafner

Guided Systeme in  
CeHa imPLANT integriert

Zur IDS 2011 präsentiert sich CeHa imPLANT als das 3D-Pla-

nungssystem mit der größten Flexibilität in der Anwen-

dung. Das zeigt sich besonders bei der Umsetzung verschie-

dener Guided Systeme diverser Implantathersteller. Grund-

sätzlich können mit CeHa imPLANT Bohrhülsen aller Her-

steller positioniert werden, wenn die Parameter Hülsen-

abstand und Hülsenlänge bekannt sind. Für die Anwender 

von Full-Guided-Systemen stellt C. HAFNER ein Manual 

über alle Hülsentypen, deren Einstellparameter und die 

Auswahl der chirurgischen Bohrer zur Verfügung. Alle Para-

meter lassen sich einfach in der Software einstellen, um prä-

zise Bohrschablonen herzustellen. Durch die konsequente 

Verfolgung des Backward-Planning-Gedankens ist CeHa  

imPLANT die ideale Lösung für innovative Labore und fort-

schrittliche Zahnärzte. Die 

Aufteilung in Labor- und 

Kliniksoftware ermöglicht 

stressfreies Arbeiten aller 

Beteiligten. 

C. HAFNER GmbH + Co. KG 
 Gold- und Silberscheide-
anstalt
Bleichstr. 13-17, 75173 Pforzheim

Tel.: 07231 920-0, Fax: 07231 920-208 

dental@c-hafner.de, www.c-hafner.de

Alle Beschreibungen sind Angaben des Herstellers entnom m en.
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Dentaurum Implants

Mit tioLogic pOsition sicher 
 implantieren

Das tioLogic pOsition Navigati-

onssystem ist mit bildgeben-

den Verfahren wie DVT und CT 

und einer darauf abgestimmten 

3D Planungssoftware zur 

schablonengeführten Aufberei-

tung und anschließenden In-

sertion von tioLogic Implanta-

ten konzipiert. Je nach Indika-

tion können diese Implantate mit einer vorab erstellten Prothe-

tik sofort versorgt werden. Für die Knochenbettaufbereitung 

und Implantatinsertion enthält das tioLogic pOsition aufeinan-

der abgestimmte Instrumente und Zubehörkomponenten. Die 

Hülsen für dieses System sind aus Titan hergestellt und garantie-

ren eine exakte Führung der entsprechenden Bohrer. Die kon-

sequente Umsetzung speziell entwickelter Feinheiten wie dem 

dreidimensional einstellbaren Haltegriff der Innenhülsen bei 

schwierigen Platzverhältnissen gewährleisten sicheres Arbeiten.

Dentaurum Implants GmbH
Turnstr. 31, 75228 Ispringen

Tel. 07231 803-560, Fax: 07231 803-295

info@dentaurum-implants.de, www.dentaurum-implants.de
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CAMLOG

Neues Implantat: CONELOG

Für implantologisch tätige Behandlungsteams, die konische 

Implantat-Abutment-Verbindungen bevorzugen, erweitert 

CAMLOG nun sein Produktangebot und bringt zur IDS 2011 

das CONELOG Implantatsystem auf den Markt. Eine Beson-

derheit ist, dass beide die gleiche Außengeometrie aufweisen 

und mit ein und demselben Chirurgie-Set inseriert werden 

können. Dies führt zu einer hohen Flexibilität in der chirur-

gischen Praxis. Das Chirurgie-Set beinhaltet neue Bohrer oh-

ne Innenkühlung in einem vierschneidigen Design und mit 

exzellenten Schneidleistungen. Die Implantatsysteme unter-

scheiden sich durch die Verbindungsgeometrie, nicht im 

Preis.

CAMLOG Vertriebs GmbH
Maybachstraße 5, 71299 Wimsheim

Tel.: 07044 9445-100, Fax: 0800 9445-000

info.de@camlog.com, www.camlog.de

FairOneTM FairTwoTM

Mikrogewinde, 
Steigung wie 

Makrogewinde

runder Apex für optimale
Sinusbodenelevation

konische 
Innenverbindung

mit 4-fach 
Indexierung

konisch für
Primärstabilität

selbstschneidendes 
Gewinde

prothetischer Kopf 
rotationsgeschützt 

und sofort abformbar

Beschichtung mit
BONIT ® 

CaP, resorbierbar

 Solide - ein Stück 
ohne Mikrofuge

einteilige und zweiteilige 
Implantate in einem System

präzise und formschlüssige Implantat-
    bettaufbereitung für IBIC 
    (initial bone to implant contact)   

System unterstützt minimalinvasive 
    Vorgehensweisen

geeignet für Sofortimplantationen
wirtschaftliche einzeitige Versorgungen  

    möglich

Qualität made in Germany FairImplant™ GmbH 
Kieler Straße 103-107  D-25474 Bönningstedt 

Tel +49 (0)40 25 33 055-0 +49 (0)40 25 33 055-29

info@fairimplant.de  www.fairimplant.de

Halle 4.1
F 101
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3M ESPE

MDI Mini-Dental-Implantate

Schon jetzt ist absehbar, 

dass die Implantologie ein 

Schwerpunktthema auf 

der IDS in Köln sein wird. 

In jüngerer Vergangenheit 

haben gerade Mini-Im-

plantate einer weiteren Pa-

tientengruppe die Chance 

auf eine implantologische 

Therapie eröffnet. So pro-

fitieren insbesondere Senioren mit atrophiertem Alveolar-

kamm von einer Prothesenstabilisierung mit den „Minis“. 

Die bewährten unter den Mini-Implantaten, die 3M ESPE 

MDI Mini-Dental-Implantate, kann der Zahnarzt auf der 

IDS am 3M ESPE-Stand kennen lernen.

Erhältlich sind die Mini-Implantate in den Durchmessern 

1,8, 2,1 und 2,4 Millimeter und den Längen 10, 13, 15 und 

18 Millimeter. Das „große“ MDI Hybrid mit 2,9 Millimetern 

Durchmesser ist auch zur Einzelzahnversorgung geeignet. 

3M ESPE AG
ESPE Platz, 82229 Seefeld

Tel.: 0800 4683200, Fax: 08152 7003249

Email: info3mespe@mmm.com, www.3M.com

DENTSPLY Friadent

Individuell kombinierbares  
Fortbildungsprogramm

Auch in diesem Jahr bietet das Fortbildungsprogramm von 

DENTSPLY Friadent wieder jede Menge Gestaltungsmöglich-

keiten für individuelles Lernen im Dentalbereich. Nach dem 

Motto „Man lernt nie aus“ zeichnen sich die Veranstaltungen 

durch freie Kombinierbarkeit der verschiedenen Module und 

der strukturiert aufeinander aufbauenden Inhalte aus. Interes-

senten bleiben so bei ihren individuellen Themenschwerpunk-

ten immer auf dem neuesten Stand.

Untergliedert in Vorträge, klinische Kurse und Überweiserver-

anstaltungen werden dabei alle zahnmedizinischen Bereiche 

abgedeckt: von Prothetik über Weichgewebsmanagement, von 

Sinuslift bis hin zu computernavigierter Implantation. Dabei 

gibt es auch Specials wie den Troubleshooting-Workshop, in 

dem die Teilnehmer lernen, auch in schwierigsten klinischen 

Situationen durch entsprechende Diagnostik Komplikationen 

und Misserfolge zu vermeiden. Die ausführlichen Details der 

klinischen Fortbildung können unter der Adresse

www.dentsply-friadent.com/kurssuche.php abgerufen werden. 

DENTSPLY Friadent, Friadent GmbH
Steinzeugstraße 50, 68229 Mannheim,

www.dentsply-friadent.com 

Geistlich Biomaterials

Ein ganzer Tag  
praktische Fortbildung

Das Konzept der Geistlich Work-

shop-Days: an einem Tag jeweils 

morgens und mittags in Parallel-

sessions vier praktische Work-

shops zu verschiedenen The-

menbereichen. Von diesen vier 

können die Teilnehmer zwei aus-

wählen. Die Geistlich Work-

shop-Days bieten somit einen ganzen Tag mit „Hands-on-

Übungen“ am Tierpräparat, was ein effektives Üben ermög-

licht. Der nächste Workshop-Day ist am 9. April 2011 in Zeu-

lenroda, die Themen: Alveolenmanagement (Dr. Thomas 

Barth), Hartgewebsmanagement (PD Dr. Michael Fröhlich), Si-

nusbodenaugmentation und implantologische Augmentati-

onstechniken (Dr. Andreas Hentschel, Jan Herrmann) sowie 

Weichgewebsmanagement und Nahttechniken (Dr. Andreas 

Blume). Zusätzliche Informationen zu den Geistlich Work-

shop-Days gibt es unter www.geistlich.de/fortbildung. Teilneh-

mer erhalten neun Fortbildungspunkte für die Weiterbildung.

Geistlich Biomaterials Vertriebsgesellschaft mbH
Schneidweg 5, 76534 Baden-Baden

Tel.: 07223 9624-0, Fax: 07223 9624–10

www.geistlich.de

KaVo Dental GmbH

Qualität in elegantem Design

Der Name Orthopantomograph steht 

seit Beginn der Panoramaaufnahme-

technik für Qualität, Funktionalität 

und Vertrauen. Dieser hohe Anspruch 

wird auch vom Orthopantomograph 

OP 30 vollständig erfüllt. 

Das Vertrauen in die Leistungsfähigkeit 

eines Röntgensystems ist für Anwender und Patient 

gleichermaßen wichtig. Der OP 30 verfügt über die ein-

zigartige „V-shaped“ Strahlengeometrie. Ein V-förmi-

ger Röntgenstrahl berücksichtigt die unterschiedlichen 

Anforderungen an Dosis und Schichtdicke von Ober- 

und Unterkiefer und liefert damit Aufnahmen, die im-

mer ideale Abbildungsverhältnisse aufweisen. 

Ein leistungsfähiger Multipuls-Röntgenstrahler über-

zeugt durch höchste Zuverlässigkeit. Mit vier Aufnah-

meprogrammen – Standard-Panorama, Kinder-Panora-

ma, isoliertes Kiefergelenk lateral und Bite-Wing-Segmentauf-

nahme – umfasst das Spektrum alle Indikationen der Basisdiag-

nostik. 

 

KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39, 88400 Biberach/Riss

Tel.: 07351 56-0, Fax: 07351 5671104

info@kavo.com, www.kavo.com
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Dentalpoint

ZERAMEX T Zahnimplantate:  
Natürlich metallfrei

Die neue Oberfläche ZERAFIL der metallfreien ZERAMEX T Implantate überzeugt 

in jeder Hinsicht. Die poröse Oberfläche hat bezüglich der Implantatverträglich-

keit sowie der strukturellen und funktionalen Verankerung im Knochen eine große 

Bedeutung.

Nach der Herstellung der Makrorauigkeit wird die ZERAFIL Oberfläche im 

 patentierten Ätzverfahren so behandelt, dass sich für die Integration im Knochen 

und im Weichgewebe eine bioaktive, mikrostrukturierte Oberfläche ergibt. Die 

Qualität der Oberfläche ist vergleichbar mit den besten Oberflächen auf Titanim-

plantaten, die momentan auf dem Markt sind.

Diese neuartige Oberfläche ist hydrophil. Die vorliegenden wissenschaftlichen Stu-

dien weisen nach, dass die Oberfläche rasch Knochenkontakt aufweist und damit ei-

ne hohe Stabilität möglich macht. Die hohen Anforderungen der Kosmetik, der Äs-

thetik und der optimalen Osseointegration sowie die Voraussetzungen zur Verhin-

derung von Plaque und Periimplantitis sind im ZERAMEX Konzept optimal vereint.

Dentalpoint Germany GmbH
Wallbrunnstrasse 24, 79539 Lörrach

Tel.: 07621 1612749, www.dentalpoint-implants.com

FairImplant

Neue Längen und Durchmesser bei FairTwo 

Mit den jetzt zur Verfügung stehenden Implantaten FairTwo in den 

Längen 8 (9) mm und der Durchmessergröße 6 mm ist ein Meilen-

stein der Systementwicklung planmäßig erreicht worden. Einteilige 

und zweiteilige Implantate sind nun in den Längen 8/10/13 und 

16 mm sowie den Durchmessern 3,5/4,2/5,0 und 6,0 mm verfügbar. 

Wie alle Implantate sind auch die neuen in das Instrumentarium 

voll integriert. Das bewährte FairImplant-System unterstützt ins-

besondere auch schonende minimalinvasive Behandlungen. Die 

laufruhigen Formbohrer bilden präzise die konische Implantatform 

ab. So wird konstruktiv eine hohe Primärstabilität und eine be-

schleunigte Sekundärstabilität erreicht. 

FairImplant
Kieler Straße 103-107, 25474 Bönningstedt

Tel.: 040 2533 055-0, Fax: -29

info@fairimplant.de, www.fairimplant.de
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q Bitte rufen Sie uns an, um uns persönlich über das

Event zu informieren

q Bitte schicken Sie uns den kostenlosen Produkt-

Katalog 2011

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

Ein 360 Grad Rund-um-Blick in drei Tagen.

Erkunden Sie mit MIS die gesamte Welt der 

dentalen Implantologie von heute – Studien, Produkte

und Wissenschaft »State-of-the-Art«. Präsentiert an

der luxuriösen Küste Cancuns in Mexiko. 

19.– 21. MAI 2011
HILTON CANCUN GOLF & SPA RESORT
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medentis

Mit OCC Konzept auf Erfolgskurs

Mit dem vor kurzem eingeführten OCC-

System für occlusal verschraubte Implantat-

Prothetik setzt die medentis medical GmbH 

ihren Erfolgskurs fort. Das auf dem Malo-

Konzept weiterentwickelte implantologi-

sche Therapiekonzept für bedingt heraus-

nehmbaren Zahnersatz auf vier bis sechs 

Implantaten findet bei Patienten mit atro-

phiertem Kieferknochen großen Zuspruch.

Das OCC-System für ICX-templant besteht 

aus verschiedenen bis zu 40 Grad abgewin-

kelten occlusal verschraubbaren Aufbauten 

in verschiedenen Gingiva-Höhen, Prothe-

tik-Kappen aus Titan, Kunststoff und Gold, 

verschiedenen Hilfsteilen und Instrumen-

ten wie Bissregistrierung, Winkellineal, Ab-

formpfosten und Modellanalog sowie einer 

Scanbasis zur CAD/CAM gestützten Fertigung individueller 

Prothetik.

medentis medical GmbH
Gartenstraße 12, 53507 Dernau

Tel.: 02643 902000-0, Fax: 02643 902000-20

www.templant.de, E-Mail: info@medentis.de

89INDUSTRIE UND HANDEL / INDUSTRY AND TRADE

BEGO Implant Systems

Innovatives System zur  
navigierten Implantation

Angebotsprogramme für die 

Umsetzung der dreidimensio-

nalen navigierten Implantat-

Chirurgie rücken immer mehr 

in den Fokus von Anwendern. 

Diese Methodik ist zum zentra-

len Element für die Vorhersag-

barkeit des postoperativen Er-

gebnisses geworden. BEGO Implant Systems hat eine Koopera-

tion zur Vermarktung eines neuen, weltweit zum Patent ange-

meldeten Verfahrens geschlossen. Das neuartige BEGO Bohr-

schablonen-System lässt sich mit den meisten laborgestützten 

Implantatplanungs-Softwaresystemen verwenden. BEGO Im-

plant Systems baut bei der Realisierung des Systems auf die en-

ge Zusammenarbeit mit anerkannten Experten für navigierte 

Implantatchirurgie von Universitätskliniken und Praxen. 

BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG
Technologiepark Universität

Wilhelm-Herbst Straße 1, 28359 Bremen

Tel.: 0421 2028-267, Fax: 0421 2028-265

info@bego-implantology.com, www.bego-implantology.com

WERDEN SIE LESER DER DZZ!
Seit mehr als 60 Jahren informiert die DZZ über alle Bereiche der modernen Zahnheilkunde.
Überzeugen Sie sich vom hohen Praxistransfer der am meisten zitierten deutschen zahnärzt-
lichen Zeitschrift.

Ja, ich möchte die DZZ kennenlernen. 
Bitte senden Sie mir kostenlos 
und unverbindlich ein Probeheft.

Praxisstempel/Anschrift an

Telefax +49 2234 7011-515

Vorname, Name

Straße, Postfach

Land, PLZ, Ort

E-Mail
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Richtlinien für Autoren der ZZI

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 http://wwwfv.editorialma 

nager.com/zzi/, um webbasierte Einrei-

chungen zu ermöglichen. Um ein Ma-

nuskript online einreichen zu können, 

müssen Sie jedoch vorher in Editorial 

Manager, dem Online-Service, vollstän-

dig 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: http://wwwfv.editori 

almanager.com/zzi/.

Von der Online-Einreichung aus-

genommene Einreichungsbestandteile 

werden nachstehend benannt. Diese off -

line 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 einzureichen-

den Bestandteile (besonders die Bilder 

und Datenträger) sind mit dem Autoren-

namen 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 

entsprechenden Datei. Folgende Text-

formate sind kompatibel: Word, Word-

Perfect, RTF, TXT, LaTeX2e und AMS-

Tex.

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 Rechtschreibung.

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.

4.6   Titel

Der Titel des Manuskriptes ist kurz und 

aussagekräftig zu formulieren und soll-
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te 150 Anschläge inklusive Leerzeichen 

nicht überschreiten. Der Titel ist auch 

in Englisch (maximal 150 Anschläge in-

klusive Leerzeichen) anzugeben. Ergän-

zend ist der Titel auch online in Editori-

al Manager beim entsprechenden Bear-

beitungsschritt „Titel eingeben“ ein-

zugeben.

4.7   Zusammenfassung

Jedes Manuskript erfordert eine Zusam-

menfassung, die die Untersuchungs-Me-

thoden sowie -Ergebnisse aussagekräftig 

zusammenfasst.

Diese Zusammenfassung ist in 

Deutsch und Englisch online an ent-

sprechender Stelle voranzustellen und 

sollte aus folgenden vier Unterteilungen 

bestehen: Einführung, (Material und) 

Methode, Ergebnisse sowie Schlussfol-

gerung / „Introduction, (material and) 

methods, results and conclusion“. Die 

deutsche Zusammenfassung (maximal 

3000 Zeichen inklusive Leerzeichen) 

sollte durch einen Absatz im Ein-

gabefeld von der englischen Zusammen-

fassung (maximal 3000 Zeichen inklusi-

ve Leerzeichen) getrennt werden. Für 

den englischen Text gilt, abgesehen vom 

ersten Wort und Eigennamen, die Klein-

schreibung.

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.

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-

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, Hen-

ke J, Hillemanns M, Wagenpfeil S: Ver-

bessern Wachstumsfaktoren an Titanfo-

lien die Knochenqualität? Z Zahnärztl 

Implantol 2002;18:197-204

2. Neukam FW, Buser D: Implantate bei un-

zureichendem Knochenangebot. In Ko-

eck B, Wagner W (Hrsg): Implantologie. 

Praxis der Zahnheilkunde. München: 

Band 13, Urban & Schwarzenberg Verlag 

1996, 177-218

3. Tetsch P, Tetsch J: Fortschritte der zahn-

ärztlichen Implantologie. Köln, Deut-

scher 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 Ver-

fügung, mit deren Hilfe Sie die für die ZZI 

übliche Zitierweise in EndNote übertra-

gen können. Dafür installieren Sie die Da-

tei ins Verzeichnis „Style“ von EndNote.

6.   Abbildungen

6.1   Allgemein

In Editorial Manager sind auch Abbildun-

gen als ergänzende Bestandteile einer Ori-

ginalarbeit definiert, weshalb sie als vom 

Manuskript getrennte Anlagen online 

einzureichen bzw. hoch zu laden sind.

Bevorzugt werden Online-Einrei-

chungen. Sollte das Hochladen einer Da-
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tei nicht möglich sein (Dateigröße, nur 

Aufsichtsvorlage oder Dia), ist auch eine 

Offline-Einreichung zulässig; Einzelhei-

ten hierzu sind nachfolgend beschrieben. 

Eine Rücksendung der Vorlagen 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 9 cm x 13 cm vorzulegen und auf 

die zur Darstellung wichtigen Aus-

schnitte 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 Offline-

Einreichungen sind Negativkopien (etwa 

9 cm x 13 cm) vorzulegen. Sie erscheinen 

auch im Druck nur als Negative.

Es gelten die für Bilder & Diagramme 

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.

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.

9.   Online-Fortbildung

9.1   Allgemein

Seit dem Jahr 2005 bietet die Zeitschrift 

für Zahnärztliche Implantologie (ZZI) 

die Möglichkeit der Online-Fortbildung 

auf der Website www.zahnheilkunde.

de/Fortbildung 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 de-

finiert, d. h. sie müssen als getrennte An-

lage 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, 

Rechtschreibung etc.) wie für Manu-

skripte.

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 
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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 güns-

tigen periimplantären Schleimhaut-

verhältnissen.

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, 
Einverständniserklärung,  
Autorenschaft

Bei genehmigungspflichtigen kli-

nischen Untersuchungen ist auf die Zu-

stimmung der zuständigen Ethik-Kom-

mission hinzuweisen.

Sponsoren der Studie, insbesondere 

öffentliche Förderungen und indus-

trielle Unterstützung, müssen immer 

als gut sichtbare Anmerkungen angege-

ben werden.

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 be-

teiligten Wissenschaftler zu begrenzen.

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 unkör-

perlicher Form zu nutzen und das Werk 

öffentlich wiederzugeben, und zwar 

insbesondere in Printmedien, im Film, 

Rundfunk, Internet, in Datenbanken, 

Telekommunikations- und Datennet-

zen sowie auf Datenträgern (z. B. CD-

ROM, Disketten und Mikrofilm), und 

zum Verfügbarmachen für die Öffent-

lichkeit 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 Fortbildungsmaßnahme 

erklären durch ihre Unterschrift, dass sie 

bei der inhaltlichen Gestaltung keinerlei 

Beeinflussung unterlagen und kommer-

zielle Aspekte (bspw. zur Absatzförderung 

bestimmter Produkt oder Präparate) kei-

ne Rolle spielten. Alle Autoren werden 

den Nutzer/Innen genannt, Verantwort-

lichkeit für nicht gemeinsam verfasste 

Inhalte ist angegeben.

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 

beziehungsweise Grafiken durch die Au-

toren wird der Redaktion die Druck-

erlaubnis erteilt. Die Redaktion behält 

sich einen Stichentscheid für den Fall 

umstrittener Formulierungen, unum-

gänglicher technischer Kürzungen wäh-

rend des Umbruchs sowie bei der For-

mulierung von Überschriften und Kurz-

titeln 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_ZZI.doc“ und „Interessen-

konflikt_ ZZI.doc“) ausfüllen und an fol-

gende Adresse senden:

Deutscher Ärzte-Verlag GmbH,

z. Hd. Frau Gabriele Schubert (ZZI),

Dieselstr. 2, 50859 Köln

(Fax: 0 22 34 / 70 11 6241).
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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-Einreichung ein-

mal nicht weiterkommen oder Hilfe bei un-

überwindlich erscheinenden anderen Pro-

blemen benötigen, stehen wir Ihnen gerne 

mit Rat und Tat zur Verfügung.

Auf gute Zusammenarbeit!

11.   Abkürzungen entspr.  
Index Medicus

11.1   Allgemeine Abkürzungen

Abh = Abhandlungen

Abstr = Abstracts

Adv = Advances

Am = American

Ann = Annalen, Annales, Annali,  

Annals, 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
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TECHNOLOGIEVORSPRUNG PUR

Funktionsoptimiertes Konturdesign

Belastungsoptimierte Implantat-Abutmentverbindungen

Hochreine, ultra-homogene TiPurePlus-Oberfläche

Polierter Bund für reizfreie Schleimhautanlagerung

Klinisch überzeugende Langzeitergebnisse

100 % deutsches Design und Fertigung

Viel Implantattechnologie zu einem fairen Preis

GO FOR GOLD.

Bionic Engineering Design: Übertragung

von Optimallösungen der Natur auf technische

Produkte – hier Implantate –

NEU
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hergestellt

www.bego-implantology.com

BEGO Semados®

RI-Implantat mit individualisiertem

Zirkonpfosten im CAD/CAM-

Verfahren hergestellt

BEGO Semados®

S-Implantat mit Sub-TecPlus

Pfosten

BEGO Semados®

Mini-Implantat

mit Kugelkopf Mini


