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Resümee und Ausblicke

Sehr geehrte, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

die erste Ausgabe eines neuen Jahrgangs gibt Gelegenheit, zum 

einen eine Standortanalyse durchzuführen und zum anderen 

Strategien für die Zukunft zu entwickeln. 

Im vergangenen Jahr konnten drei wichtige Neuerungen 

für die ZZI erreicht werden: Die Anzahl der bilingualen Beiträge 

wurde gesteigert, die ZZI erscheint online englisch und deutsch 

und es wurde die Listung unseres Journals in der internationa-

len Datenbank SCOPUS erreicht. 

Das ZZI-Onlineportal wurde fertig gestellt und ermöglicht 

allen Abonnenten des Journals eine orts- und zeitunabhängige 

interaktive Fortbildung, die höchsten Qualitätsansprüchen ge-

nügt. Auch konnten im vergangenen Jahr zunehmend nam-

hafte Autoren für die Veröffentlichung bilingualer Arbeiten in 

der ZZI gewonnen werden. 

Das dies möglich war, ist insbesondere Ihrer Mitarbeit und 

Unterstützung durch kritische Anmerkungen und Einreichun-

gen von Beiträgen aus Ihren wissenschaftlichen Arbeiten zu 

verdanken. 

Gerade die jungen implantologischen Wissenschaftler in 

unserer implantologischen Community haben im vergange-

nen Jahr zunehmend ihre Arbeiten in der ZZI eingereicht. Dies 

ist möglich geworden, da in den unterschiedlichsten Fakultä-

ten neben dem Impact-Faktor auch die Anzahl der Erstautoren-

schaften in nationalen und internationalen Zeitschriften ein 

Kriterium für die Vorleistung zur Eröffnung eines Habilitati-

onsverfahrens darstellt. Ich halte dies für eine positive und 

ganz wichtige Entwicklung, da gerade im Sinne der implanto-

logischen Nachwuchsförderung für die Präsentation von For-

schungsergebnissen in der nationalen implantologischen 

Community die ZZI ein ausgezeichnetes Medium darstellt. 

Dies trägt auch zur wissenschaftlichen Erkennbarkeit der 

deutschsprachigen Implantologie bei und ist Voraussetzung 

zur weiteren Listung und internationalen Wahrnehmung der 

ZZI. 

Nach unserem Jahreskongress im November 2011 in Dres-

den wurden viele hochrangige Arbeiten bei der ZZI eingereicht, 

die in den nächsten Ausgaben publiziert werden. 

Zukünftig ist es sicherlich eine der wichtigsten Strategien 

auf der einen Seite die wissenschaftliche Erkennbarkeit der ZZI 

durch hochrangige Forschungsarbeiten weiter zu verfolgen, 

zum anderen muss die ZZI auch dem praktischen Implantolo-

gen gerecht werden und durch Beiträge aus der Praxis sowie 

Beiträgen zu innovativen Operationstechniken und anwender-

orientierten Fragestellungen diesen Ansprüchen Rechnung tra-

gen. 

Mit der vorliegenden Ausgabe 1/2012 informiert Sie die 

Zeitschrift für Zahnärztliche Implantologie (ZZI) erneut auf ho-

hem wissenschaftlichem Niveau über aktuelle präklinische 

und klinische Daten auf dem Gebiet der Knochenblockentnah-

me mittels Trepan, des Sinusliftes mit simultaner Implantation 

bei kritischem Restknochenangebot und der Sofortversorgung 

und -belastung im zahnlosen Unterkiefer. 

Ich wünsche allen Lesern der ZZI viel Spaß bei der Lektüre 

sowie, wenn auch verspätet, ein erfolgreiches, aber vor allem 

glückliches und gesegnetes Jahr 2012.

Ihr 

Univ.-Prof. Dr. Dr. Stefan Schultze-Mosgau 

1EDITORIAL / EDITORIAL
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Defektgröße und kortikale Perforation der Defektstelle.

Beitrag Ö. Solakoglu:  

Seite 60

Qualitätszirkel Mittel -
franken
Datum: 07.03.2012 
Beginn: 19:00 Uhr 
Referent: Dr. Peter Randelz -
hofer 

Thema: W ird noch bekannt ge-

geben 

Ort: eafz-Akadem ie M ünchen 

Laufertorgraben 10, 

90489 Nürnberg 

Leitung: Dr. Friedm an Petschelt 
Dr. M argit Trefz-Ghassem i 

Qualitätszirkel Ulm
Datum: 14.03.2012 
Beginn: 19:00 Uhr 
Referent: Steht noch nicht fest 
Thema: W ird noch bekannt ge-

geben 

Ort: Institut für gesundes Leben, 
Pfauengasse 14, 89073 Ulm  

Leitung: Dr. Jochen M elling-

hoff 

Qualitätszirkel München
Datum: 21.03.2012 
Beginn: 19:00 Uhr 
Referent: Dr. R. Nölken
Thema: Eine neue Im plantat-
strategie für eine hohe Ästhetik

Ort: Uniklinik M ünchen, Goe-

thestr. 70

Qualitätszirkel Nordheide
Datum: 21.03.2012
Beginn: 18:00 Uhr
Referenten: A. Clauder (M . 

Sc.), T. Clauder

Thema: Endodontie vs. Im plan-
tologie

Ort: Heidehotel Soltauer Hof
W insener Str. 109, 29614 Soltau

Anmeldung: Tel.: 05191 
975152, kontakt@zlab.de

Qualitätszirkel Freising 
Datum: 28.03.2012 
Beginn: 19:00 Uhr 
Referent: Dr. D. W eng

Thema: Platform  Sw itching – 
M ythen, Daten, Fälle

Qualitätszirkel Freising
Datum: 09.05.2012 
Beginn: 19:00 Uhr 
Referent: Dr. C. Cacaci
Thema: Conelog oder Cam log? 
W as ist anders?

Qualitätszirkel Nordwest
Datum: 09.05.2012
Beginn: 16:00 Uhr
Referent: Dr. Jan Tetsch, M Sc

Thema: Gefahren und M ög-

lichkeiten in der Im plantologie 

– Von der Verm eidung von 

Kom plikationen bis zur Im plan-

tation im  W achstum salter

Anmeldung: drs.berges@ 
t-online.de

Qualitätszirkel Schwaben
Datum: 30.05.2012 
Beginn: 19:00 Uhr 
Referent: Prof. Dr. F. Schwarz
Thema: Update Periim plantitis

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

Dr. Sebastian Schm idinger 

Bahnhofstr. 8, 82229 Seefeld

Fax: 08152 990916

E-M ail: info@dgi-bayern.de

QUALITÄTSZIRKEL DER DGI

TAGUNGSKALENDER

TAGUNGEN DER DGI

2012

11. Jahrestagung des Lan-
desverbandes Nordrhein-
Westfalen im DGI e. V.
Termin: 20.–21.04.2012 
Beginn: Noch nicht bekannt 
Thema: Rückblick – Augenblick 
– Ausblick 

Tagungspräsidenten: Dr. Dr. 
M artin Bonsm ann, Priv.-Doz. 

Dr. Hans-Joachim  Nickenig 

Ort: Intercontinental Düssel-
dorf, Königsallee 59

40215 Düsseldorf 

Kongressorganisation M CI 

Deutschland Gm bH

M arkgrafenstr. 56, 10117 Berlin

Kontakt: Alexandra Glasow,  
Alexandra.Glasow @m ci-group.

com , 

Tel.: +49 30 204590

Frühjahrssymposium  
des Bayerischen Landes -
verbandes im DGI e. V.
Termin: 20.–22.04.2012 
Beginn: Freitag, 15:00 Uhr 
Ende: Sonntag, offen 
Tagungsleitung: Dr. Friede-
m ann Petschelt 

Wissenschaftliche Leitung: 
Prof. Dr. Dr. Thorsten Reichert, 

Regensburg, Dr. Friedem ann 

Petschelt, Lauf 

Ort: NH Nürnberg City

Bahnhofstr. 17–19 

90402 Nürnberg 

Tel.: +49 911 9999-0, Fax: -100 

nhnuernbergcity@ 

nh-hotels.com  

w w w.nh-hotels.com  

Kongressorganisation: 
 M onika Pangerl, DGI Bayern 

Tel.: +49 8152 9909-0, Fax: -16 

info@dgi-bayern.de 

Beate Graf, Praxis Dr. Petschelt  

Tel.: +49 9123 12100, Fax: -13946

dgi@petschelt.de 

6 TAGUNGSKALENDER / MEETINGS
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 Jahrestagung der Landes-
verbände Rheinland-Pfalz 
und Hessen im DGI e. V. 
Termin: 11.–12.05.2012
Ort: Stiftung Kloster Eberbach
65346 Eltville im  Rheingau

19. Sommersymposium 
des MVZI im DGI e. V.
Termin: 14.–16.06.2012
Thema: „Lücken – Rücken – 
Brücken“ Im plantologische 

Therapieansätze im  Lücken-

gebiss

Wissenschaftliche Leitung: 
PD Dr. Ingrid Peroz, Berlin

Ort: Herenkrug 3,  
39114 M agdeburg

Weitere Informationen: 
 info@youvivo.com

2. Symposium der  
Deutschen Gesellschaft  
für Implantologie
Termin: 23.06.2012
Thema: Update – Digitale Im -
plantologie

Tagungspräsident:  
Prof. Dr. Dr. Hendrik Terheyden 

Ort: Kongress Palais Kassel
Holger-Börner-Platz 1 

34119 Kassel

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

Tel.: +49 89 550520-90,  

Fax: -92, info@youvivo.com

 9. Jahrestagung des  
Landesverbandes Mecklen-
burg-Vorpommern  
im DGI e. V.
Termin: 23.06.2012
Beginn: 09:00 Uhr
Ende: ca. 16:00 Uhr

Thema: Besonderheiten und 
Problem e älterer Patienten in 

der zahnärztlichen Im plantolo-

gie – Generation 60 plus

W issenschaftliche Leitung:  

Prof. Dr. W olfgang Süm nig 

Ort: Vortragssaal
Stiftung Alfried Krupp Kolleg

M artin-Luther-Straße 14

17487 Greifswald 

Kongressorganisation: 
Prof. Dr. W olfgang Süm nig

Poliklinik für M KG-Chirurgie

Rotgerberstr. 8

17475 Greifswald

Tel.: +49 3834 867168

Fax: +49 3834 867302

 suem nig@uni-greifswald.de

Anm elde- und Überweisungs-

schluss: 30.04.2012!

Jahrestagung des norddeut-
schen Landesverbandes Im-
plantologie im DGI e. V.
Termin: 23.06.2012 
Referent: Dr. Raphael Borchard 
Beginn: 09:00 Uhr 
Ort: Anglo-Germ an Club 
Harvestehuder W eg 44 

20149 Ham burg

Gemeinschaftskongress 
SGI, ÖGI, DGI;  
26. Kongress der DGI e. V.
Termin: 29.11.–01.12.2012 
Thema: Back to the Roots 
Ort: Kongress + Kursaal Bern 
AG, Kornhausstrasse 3,  

3000 Bern 25, Tel.: +41 (0)31 

339 55-00, Fax: -10

Informationen: info@sgi-
ssio.ch.

Histologischer Knochen-

schnitt längs  

(Alkalin-Fuchsin, x 100). 

Knochenfraktur im  Bereich 

des kortikalen Knochens bei 

einer Dicke von 70–100 µm . 

Beitrag F. G. Draenert et al.:  

Seite 50

Titelseitenhinweis: 

Oben: Zirkonoxid-Abutm ent

Unten: Zirkonoxid-Im plantatkrone

Quelle: M anuela Kreuzer

TAGUNGSKALENDER

Tagungen der DGI
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TAGUNGEN ALLGEMEIN

2012

Europerio 7
7th Conference of the  
European Federation of 
Periodontology
Datum: 06.−09.06.2012
Ort: W ien, Österreich

Weitere Informationen: 
w w w.europerio7.com

 Österreichischer Zahnärz-
tekongress der Gesell-
schaft für Zahn-, Mund- 
und Kieferheilkunde 
Datum: 20.–22.09.2012
Ort: Salzburg
Themen u. a.: 
Im plantologie-W orkshop, 

Claudio Cacaci: Das Indivi -

duelle Abutm ent

Im plantologie-Vorträge,

Frauke M üller: Im plantologi-

sche Altersversorgung

Andrea M om belli: Periim plantitis

Frank Schwarz: Periim plantitis

Hugo de Bruyn: Periim plantitis 

– W hat do we know  and w hat 

can we do?

Auskunft: Dr. Ute M ayer,  

office@oezk-salzburg-2012.at 

w w w.oezk-salzburg-2012.at

2012

Für Zahntechniker!

Termin: 10.03.2012
(09.00 bis 17:00 Uhr)
Thema: Verschiedene  
3D-Planungssystem e und ihre 

praktische Anwendung

Referenten: ZTM  G. Stachulla

Kursort: Affing-M ühlhausen

Kursgebühren: 355,00 ‹ für 
DGI-APW -M itgl./405,00 ‹ für 

Nichtm itglieder

Kurs-Nr.: Z1/12
10 Fortbildungspunkte

Termin: 16.03.2012
(09.00 bis 17:00 Uhr)
Thema: Praktischer Im planta -
tions- und Augm entationskurs 

am  Hum an- und Tierpräparat

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

Kursort: Heidelberg
Kursgebühren: 475,00 ‹ für 
DGI-APW -M itgl./525,00 ‹ für 

Nichtm itglieder 
Kurs-Nr.: 03/12
9 Fortbildungspunkte

Termin: 16./17.03.2012
(Fr. ab 14:00/ 
Sa. bis 15:00 Uhr)
Thema: Die Lösung kom plexer 
im plantologischer Fälle (Aug-

m entation durch Knochen -

blöcke, inkl. Beckenkam m , 

 navigierte Im plantation m it 

 Sofortbelastung, OCC-Konzept, 

 Prettau-Brücken, individuell 

 gefräste Stege)

Referent: Dr. Dr. Andreas Pohl, 
Prof. Dr. Dr. W . Zenk

Kursort: Jahnsdorf (Nähe 
Chem nitz)

Kursgebühren: 730,00 ‹ für 
DGI-APW -M itgl./830,00 ‹ für 

Nichtm itglieder

Kurs-Nr.: 04/12
12 Fortbildungspunkte

Für die Assistenz!
Termin: 23./24.03.2012
(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 ‹ für 
ZM F von DGI-APW -

M itgl./525,00 ‹ für ZM F von 

Nichtm itgl.

Kurs-Nr.: A1/12

Termin: 23./24.03.2012
(Fr. ab 14:00/ 
Sa. bis 15:30 Uhr)
Thema: Conscious Sedation for 
Im plantology 

Referent: Dr. Dr. W . Jakobs
Kursort: Speicher
Kursgebühren: 730,00 ‹ für 
DGI-APW -M itgl./830,00 ‹ für 

Nichtm itglieder

Kurs-Nr.: 05/12
14 Fortbildungspunkte

Termin: 23./24.03.2012
(Fr. ab 14:00/ 
Sa. bis 15:30 Uhr)
Thema: Sinus-Spezial-Kurs

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

Dr. J. Tetsch, Dr. M . Volm er

Kursort: M ünster

Kursgebühren: 730,00 ‹ für 
DGI-APW -M itgl./830,00 ‹ für 

Nichtm itglieder

Kurs-Nr.: 06/12
15 Fortbildungspunkte

Termin: 20./21.04.2012
(Fr. ab 14:00/ 
Sa. bis 17:00 Uhr)
Thema: Konzepte der m inim al -
invasiven Hart- und W eichge-

webeaugm entation bei Kiefer-

defekten m it autologem  Gewe-

be sow ie Ersatzm aterialien

Referenten: Prof. Dr. Dr.  
S. Schultze-M osgau

Kursort: Jena
Kursgebühren: 730,00 ‹ für 
DGI-APW -M itgl./830,00 ‹ für 

Nichtm itglieder

Kurs-Nr.: 07/12
16 Fortbildungspunkte

Termin: 21.04.2012
(09:00 bis 17:00 Uhr)
Thema: Laser in der Im planto-
logie

Referent: Prof. Dr. H. Deppe
Kursort: M ünchen

Kursgebühren: 375,00 ‹ für 
DGI-APW -M itgl./425,00 ‹ für 

Nichtm itglieder

Kurs-Nr.: 08/12
10 Fortbildungspunkte

Termin: 28.04.2012
(09.00 bis 17:30 Uhr)
Thema: Sofortim plantation, 
 Sofortrekonstruktion und 

 Sofortversorgung m it innova -

tiven Im plantatdesigns

Referenten: Dr. R. Nölken
Kursort: Lindau
Kursgebühren: 375,00 ‹ für 
DGI-APW -M itgl./425,00 ‹ für 

Nichtm itglieder

Kurs-Nr.: 09/12
10 Fortbildungspunkte

Termin: 28.04.2012
(10.00 bis 17:00 Uhr)
Thema: Komplikationen in 
der Parodontaltherapie
Referenten: Prof. Dr. P. Ratka-
Krüger

Kursort: Ludw igshafen
Kursgebühren: 375,00 ‹ für 
DGI-APW -M itgl./425,00 ‹ für 

Nichtm itglieder

Kurs-Nr.: 10/12
7 Fortbildungspunkte

Termin: 04./05.05.2012
(Fr. ab 14:00/ 
Sa. bis 17:00 Uhr)
Thema: Erfolgsm anagem ent 
 einer im plantologisch orientier-

ten Praxis

Referent: Dr. J. M ellinghoff

Kursort: Ulm
Kursgebühren: 730,00 ‹ für 
DGI-APW -M itgl./830,00 ‹ für 

Nichtm itglieder

Kurs-Nr.: 11/12
15 Fortbildungspunkte

CONTINUUM IMPLANTOLOGIE
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Termin: 04./05.05.2012
(Fr. ab 09:00/ 
Sa. bis 14:00 Uhr)
Thema: Hartgewebsm anage-
m ent m it Eigenknochen, 

 Knochenersatzm aterialien und 

M em branen – Erfolgsfaktoren 

und Therapiekonzepte

Referent: PD Dr. Dr. D. Rot -
ham el, Prof. Dr. Dr. J. Zöller

Kursort: Köln
Kursgebühren: 730,00 ‹ für 
DGI-APW -M itgl./830,00 ‹ für 

Nichtm itglieder

Kurs-Nr.: 12/12
15 Fortbildungspunkte

Termin: 04./05.05.2012
(Fr. ab 14:00/ 
Sa. bis 17:00 Uhr)
Thema: Grundlagen der ästhe-
tischen Im plantologie

Referent: Dr. D. W eng

Kursort: Starnberg
Kursgebühren: 730,00 ‹ für 
DGI-APW -M itgl./830,00 ‹ für 

Nichtm itglieder

Kurs-Nr.: S1/12–1
15 Fortbildungspunkte

Termin: 02.06.2012
(09.00 bis 17:00 Uhr)
Thema: Die verschiedenen 
Zugänge zum Sinus  
maxillaris
Referenten: Dr. Dr. R. Streck-
bein

Kursort: Lim burg
Kursgebühren: 375,00 ‹ zzgl. 
M w St. für DGI-APW -

M itgl./425,00 ‹ zzgl. M w St. für 

Nichtm itglieder 
Kurs-Nr.: 13/12
10 Fortbildungspunkte

Termin: 15./16.06.2012
(Fr. ab 10:00/Sa. bis 17:00 
Uhr)
Thema: Ridge Preservation und 
W eichgewebschirurgie

Referent: Dr. M . Stim m elm ayr

Kursort: Cham

Kursgebühren: 730,00 ‹ für 
DGI-APW -M itgl./830,00 ‹ für 

Nichtm itglieder

Kurs-Nr.: S2/12–2
17 Fortbildungspunkte

Termin: 16.06.2012
(09.00 bis 18:00 Uhr)
Thema: Digitale Dentale Fo-
tografie
Referenten: Dr. A. Krauße
Kursort: Köln
Kursgebühren: 375,00 ‹ für 
DGI-APW -M itgl./425,00 ‹ für 

Nichtm itglieder; 290,00 ‹ für 
ZM F von DGI-APW -

M itgl./340,00 ‹ für ZM F von 

Nichtm itgl.

Kurs-Nr.: 14/12
10 Fortbildungspunkte

Termin: 29.06.2012
(09.00 bis 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: 375,00 ‹ für 
DGI-APW -M itgl./425,00 ‹ für 

Nichtm itglieder

Kurs-Nr.: 15/12
10 Fortbildungspunkte

Termin: 17./18.08.2012
(09.00 bis 17:00 Uhr)
Thema: Gesteuerte Knochen-
augm entation (GBR) und os-

teoplastische Augm entationen 

(Teil 1 der Com pact-Serie Aug-

m entation) 

Referenten: Prof. Dr. Dr. W . 
W agner, Prof. Dr. Dr. B. Al-Na-

was

Kursort: M ainz

Kursgebühren: 73,00 ‹ für 
DGI-APW -M itgl./830,00 ‹ für 

Nichtm itglieder 
Kurs-Nr.: S2/12-1
15 Fortbildungspunkte

12. Kursserie 

1. Kursteil: 
Termin: 23./24.03.2012
Referenten: S. Schm idinger/ 
G. Stachulla

Ort: Herrsching

2. Kursteil: 
Termin: 27./28.04.2012 
Referenten: J. Diem er/ 
M . Guggem oos

Ort: M eckenbeuren (Bodensee)

3. Kursteil: 
Termin: 15./16.06.2012 
Referenten: A. Zöllner/ 
F. Löhring; Ort: W itten

4. Kursteil: 
Termin: 21./22.09.2012 
Referenten: R. Bahle/U. Buhr
Ort: M em m ingen

5. Kursteil: 
Termin: 09./10.11.2012 
Referenten:  
M . Yildirim /D. Schm idt

Ort: Düren

6. Kursteil: 
Termin: 18./19.01.2013 
Referenten: H.-J. Stecher/ 
A. Kim m el 

Ort: Koblenz

Gebühren: 
DGI-APW -M itglieder: 

Kurse 1–5: 650 ‹; 

Kurs 6*: 750 ‹ 

Nichtm itglieder: 

Kurse 1–5: 750 ‹; 

Kurs 6*: 850 ‹ 

*inkl. Prüfung  

(alle Preise zzgl. M w St.)

Weitere Informationen:
M arion Becht

Leitung Fortbildung

DGI-Sekretariat

Bism arckstr. 27,  

67059 Ludw igshafen

Tel.: 0621 68124451

Fax: 0621 68124469

info@dgi-fortbildung.de

Curriculum Implantatprothetik und Zahntechnik 

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 
Kom petenzen 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 
 Rubrik Kom petenzen im  Conti-
nuum .

Anmeldung/Auskunft: DGI-
Sekretariat für Fortbildung, 
Bismarckstr. 27, 67059 Lud-
wigshafen, 
Tel.: 0621 68124451,  
Fax: 0621 68124469,
 info@dgi-fortbildung.de 
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GOZ-Sem inare der DGI ein großer Erfolg:

Implantologie abrechnen – Chancen und Strategien

Ausgebucht nach wenigen Tagen war 

der erste DGI-Kurs mit Prof. Dr. Günter 

Dhom zu Chancen und Strategien in der 

Implantologie-Abrechnung nach der 

neuen GOZ am 14. Januar in Mann-

heim, die zweite Veranstaltung wenige 

Tage später in Hannover hatte sicher-

heitshalber Zusatzplätze vorbereitet. 

Das Interesse der DGI-Mitglieder und 

weiteren implantologisch tätigen Zahn-

ärztinnen und Zahnärzten an Abrech-

nungshinweisen aus erster Hand war 

enorm. Das Thema hatte es allerdings 

auch in sich: Wurde bisher vor allem auf 

die problematische Seite der neuen GOZ-

Regelungen geblickt, gab der DGI-Past-

präsident mehr den Aspekten „Chancen 

und Strategien“ weiten Raum. In der 

Ganztagsveranstaltung übermittelte er 

die Unterschiede zwischen der alten und 

der neuen GOZ, stellte dar, was „neu“ ist 

an der GOZ 2012 und vor allem was dies 

für die Implantologie bedeutet: Was 

wurde abgewertet, was wurde aufgewer-

tet, und was bedeutet das für die Praxis? 

Und was tun, damit Implantologie für 

die Patienten bezahlbar bleibt – aber 

auch in hoher Qualität erbracht werden 

kann, um die Erfolgsbilanz des Verfah-

rens nicht durch falsche Entscheidun-

gen zu gefährden? Mit Prof. Dhom hat-

ten die Kursteilnehmer einen überaus 

erfahrenen Abrechnungsexperten vor 

sich: Vor 25 Jahren bereits hat er im Ar-

beitsministerium die alte GOZ auf der 

Zahnärzte-Seite verhandelt, er kennt als 

ehemaliges KZV-Vorstandsmitglied so-

wie als Mitglied in Prüfungs- und Be-

schwerdeausschüssen die unterschied-

lichsten Facetten der zahnärztlichen Ab-

rechnung, ist erfahrener Abrechnungs-

referent in der Privaten Gebührenord-

nung und „lebensnah“ aufgrund seiner 

eigenen Erfahrung in einer großen im-

plantologisch ausgerichteten Praxis. 

Nicht zuletzt weiß er als ehemaliger 

DGI-Präsident auch, wie wichtig die 

Wissenschaft für eine erfolgreiche Im-

plantologie in der Praxis ist, und damit 

auch, was bei der Abrechnung dieser 

wissenschaftlichen Leistungen berück-

sichtigt werden kann und in fachlicher 

Hinsicht auch muss. Dass das trockene 

Thema dennoch lebhaft vermittelt wer-

den konnte, lag an der langen Erfahrung 

des Referenten im Bereich der Fortbil-

dung in „Kommunikation“. Schritte zur 

Umsetzung der neuen GOZ müssen sehr 

rasch in den implantologischen Praxen 

verankert werden, ehe sich Probleme 

einschleichen: „Deshalb hat die DGI die 

Kurse auch so früh im Jahr angesetzt – 

und es hat sich gezeigt, wie hervor-

ragend dieses Angebot angekommen 

ist.“

Auf die Begründung  
kommt es an

„Die neue GOZ ist ein großes Unglück 

für die Zahnärzte in der Praxis“, sagte 

DGI-Pastpräsident Prof. Dhom und er-

klärte, warum eine wissenschaftliche 

Fachgesellschaft wie die DGI sich auch 

mit der GOZ beschäftigen muss: „Die 

von der DGI den Praxen zur Verfügung 

gestellte wissenschaftliche Basis kann 

nur in eine qualitativ gute Versorgung 

der Patienten in den Praxen umgesetzt 

werden, wenn auch die finanzielle Basis 

stimmt.“ Es sei schwer nachvollziehbar, 

dass bei den hohen Anforderungen an 

Qualitätssicherung und Hygiene die 

Entfernung eines Zahns beim Menschen 

durch einen Zahnarzt mehrfach nied-

riger bewertet sei als die Entfernung ei-

nes Zahns beim Hund durch einen Tier-

arzt. „Wir haben mit unseren GOZ-Kur-

sen gezeigt, worauf man in der chirurgi-

schen Implantologie speziell achten 

muss bei der neuen GOZ“, sagte der Re-

ferent, der anhand von typischen Be-

handlungsfällen jeweils die Abrechnung 

nach GOZ-alt und GOZ-neu verglich. 

Für die Kursteilnehmer, die anfangs mit 

deutlich negativer Stimmung gegenüber 

der neuen Gebührenordnung gekom-

men waren, gab es dabei in vielen Fällen 

Grund für Erleichterung: Es gibt offen-

sichtlich bei vergleichbar hohem Steige-

rungsfaktor durchaus Positionen, die 

heute besser bewertet sind. Der Stress 

mit kostenerstattenden Stellen wird sich 

allerdings im Ausmaß wenig verändern 

– er wird sich auf ein anderes Gebiet ver-

lagern: „Bisher hatten wir Auseinander-

setzungen zu den Positionen, die wir an-

gesetzt haben. Heute wird es das Thema 

Begründung beim Steigern sein.“ Laut 

GOZ-neu ist ein Überschreiten des 2,3fa-

chen Satzes mit Begründungen wie Zeit-

aufwand, medizinische Schwierigkeit 

oder mit besonderen Umständen mög-

lich. „Hier werden sich erwartungs-

gemäß die Kostenerstatter abwehrend 

positionieren. Wir können nur empfeh-

len, die Begründung ordnungsgemäß 

mit medizinischer Schwierigkeit zu be-

gründen und keinen Unfug zu notie-

ren.“ An dem Abrechnungskurs nah-

men neben den entsprechenden Mit-

arbeitern aus den Praxen vergleichswei-

se ungewöhnlich viele Zahnärzte und 

Zahnärztinnen selbst teil, darunter auch 

renommierte Kollegen aus Wissenschaft 

und Praxis. Ihr ins Positive gewandelter 

Eindruck nach der Veranstaltung: Es gibt 

Chancen und Strategien, mit der GOZ-

neu in der Implantologie gut in die Zu-

kunft zu gehen, und damit auch die Ver-

pflichtung, den wissenschaftlichen 

Standard nicht zu verlassen.

B. Dohlus, Berlin

Die GOZ-Strategie-Sem inare der DGI leitete 

Prof. Dr. Günter Dhom . Foto: B. Dohlus
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Verleihung der beiden Bestpreise der ZZI

Während der 25. Jahrestagung der DGI in 

Dresden im Dezember 2011 wurden von 

der Deutschen Gesellschaft für Implanto-

logie (DGI) und dem Deutschen Ärzte-

Verlag die beiden Jahresbestpreise der 

Zeitschrift für Zahnärztliche Implantolo-

gie (ZZI) für das Jahr 2010 verliehen. Der 

Jahresbestpreis der ZZI wird jährlich in 

zwei Kategorien vergeben: Ausgezeich-

net werden jeweils die beste klinische 

und die beste experimentelle Arbeit. 

Mit dem Bestpreis in der Kategorie 

„Klinische Arbeit“ wurden Dr. Susanne 

Nahles, Lisa Hohl und Prof. Dr. Katja Nel-

son von der Berliner Charité für ihre Ar-

beit „Klinische Ergebnisse einer pro-

spektiven Multicenter-Studie zur Versor-

gung zahnloser Patienten mit geätzten 

Implantaten“ ausgezeichnet. Stellver-

tretend für die Arbeitsgruppe nahm Dr. 

Nahles den Preis entgegen. 

Für ihre Arbeit „Cell growth on dif-

ferent zirconia and titanium surface tex-

tures: a morphologic in vitro study“ er-

hielt die Grazer Arbeitsgruppe um PD 

DDr. Michael Payer den Bestpreis in der 

Kategorie „Experimentelle Arbeit“. Prof. 

Dr. Martin Lorenzoni, der unter anderem 

auch zur Grazer Arbeitsgruppe gehört, 

nahm stellvertretend für den verhinder-

ten PD DDr. Michael Payer den Preis ent-

gegen. 

Die Überreichung der beiden Preise 

erfolgte durch den DGI-Präsidenten 

Prof. Dr. Dr. Hendrik Terheyden, Kassel, 

den ZZI-Schriftleiter Prof. Dr. Dr. Stefan 

Schultze-Mosgau, Jena, und Victor Oehm, 

Leiter Key Account Management Orga-

nisationen im Deutschen Ärzte-Verlag. 

Dotiert ist der Preis mit 1000 Euro und 

wird vom Deutschen Ärzte-Verlag gestif-

tet. 

Abbildung 1 Den Preis für die beste klinische Arbeit in der ZZI erhielt 

Dr. Susanne Nahles von Prof. Dr. Dr. Stefan Schultze-M osgau (r.), Prof. 

Dr. Dr. Hendrik Terheyden (2.v.l.) und Victor Oehm .

Abb. 1: D. Knipping

Abbildung 2 Den Bestpreis für die beste experim entelle Arbeit in der 

ZZI überreichten in Dresden dieselben drei Herren an Prof. Dr. Dr. 

M artin Lorenzoni (2.v.r.). Abb. 2: B. Schunk
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Buchneuerscheinungen

Deutscher Zahnärzte Kalender 
2012 
Das Jahrbuch der Zahnmedizin 

Deutscher Zahnärzte Verlag, Köln 

2011, 71. Jahrgang, herausgegeben 

von Detlef Heidemann, 369 S., zahl- 

reiche Abb., gebunden, 

ISBN 978–3–7691–3501–5, EUR 49,95

Die aktuelle Ausgabe des Deutschen 

Zahnärztekalenders bietet mit seiner 

bewährten, optisch klar gegliederten 

Dreiteilung:

 – Wissenschaft & Fortbildung

 – Praxis & Produkte 

– Adressen & Kalender 2012 

neben dem gewohnt umfassenden In-

halt für Zahnärzte, Redaktionen und 

Dentalfirmen viele relevante Adressen 

und Tagungstermine sowie eine aus-

gewogene Mischung aus wissenschaft-

lichen und praxisrelevanten Themen.

Basker, R.M.; Davenport, J.C.;  

Thomason, J.M.:

Prosthetic Treatment of the 
Edentulous Patient
Wiley & Sons 2011, 5. Auflage,  

288 S., über 100 Abbildungen, in 

 englischer Sprache, kartoniert, ISBN 

978–1–4051–9261–3, EUR ca. 57,90

Die Neuauflage dieses gut etablierten 

und angesehenen Buches wurde kom-

plett überarbeitet und auf den neues-

ten Stand gebracht. Ausgehend von 

 einer umfassenden Einführung in den 

Hintergrund und die Theorie der pro-

thetischen Versorgung, beschreibt das 

Buch klinische Verfahren in allen Ebe-

nen der Versorgung und rundet mit ei-

nem Kapital zu Diagnosen und Pro-

blemmanagement ab. Die klinischen 

Kapitel beinhalten auch Bereiche wie 

Qualitätskontrolle, unter Berücksichti-

gung von Prüfungsaudits. Die fünfte 

Auflage erscheint vierfarbig, mit über 

100 Abbildungen und enthält auch ein 

ganz neues Kapitel implantatgetrage-

ner Prothesen.
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DGI-Curriculum  m it Dr. Karl-Ludw ig Ackerm ann:

„Implantologie ist mehr als Implantate inserieren“

Genau genommen sei das chirurgische 

Inserieren eines Implantats das Gerings-

te an der Implantologie: Mit dieser Pro-

vokation eröffnete Dr. Karl-Ludwig 

Ackermann das Modul „Indikationsbezo-

gene Diagnostik und Planung von Reha-

bilitationen“ im Rahmen des DGI-Curri-

culums Implantologie. Es folgten noch 

weitere Positionen, die den Kursteilneh-

mern den notwendigen Respekt vor 

dem Fach vermittelten. Sein Credo für 

mehr Behandlungserfolg: „Ein Implan-

tat gehört nicht in unbekanntes Ter-

rain.“ Grund: Auch wenn der Überwei-

ser „Implantieren“ vorgebe, müsse man 

sich vorab selbst ein Bild verschaffen 

über die Rahmenbedingungen der 

Mundhöhle des Patienten; unterlasse 

man das, steige nicht nur das Risiko ei-

ner Periimplantitis. Sein Tipp zur Redu-

zierung von Implantat-Misserfolgen: 

„Setzen Sie weniger Implantate.“ 

Grund: Manchmal seien andere Lösun-

gen für den Patienten sinnvoller. Sein 

Appell zur kritischen Haltung gegen-

über Fortbildung: „Misstrauen Sie Reni-

tenz-based Implantology!“ Grund: Eine 

gute Fortbildung vermittele den Stand 

der Wissenschaft, nicht den Stand alt-

hergebrachter Meinungen des Referen-

ten. Seine Haltung zum Qualitätsma -

nagement: „Standardisierungen sind für 

medizinische Behandlungen wenig ge-

eignet.“ Grund: Qualitätsmanagement 

wird oft als starre Vorgehensweise miss-

verstanden, eine Leitlinie als regulieren-

de Vorgabe – richtig dagegen sei, sie als 

„Empfehlungskorridor“ zu verstehen 

und sie zu verbinden mit den Werten, 

Erwartungen, biologischen und soziolo-

gischen Individualitäten des Patienten. 

Seine Motivation zu Qualitätssicherung: 

„Seien Sie mutig: Sagen Sie STOPP.“ 

Grund: Seien Ansprüche des Patienten 

mit fachlichem Aufwand und Kosten 

nicht kompatibel, müsse man die Reiß-

leine ziehen: „Machen Sie den Patienten 

klar: Mit noch weniger kann ich fach-

lich in der Versorgungsqualität nicht 

mitgehen.“ Was für die Teilnehmer wie 

Provokation gewirkt haben könnte, 

wird gerade deswegen einen nachhalti-

gen Lerneffekt ausgelöst haben. 

„Implantologie ist kein einzeln ste-

hendes Fach“, fasste Dr. Ackermann zu-

sammen, „sondern ein Fach, das sich be-

wegt, das immer wieder neue Schnitt-

mengen zu anderen Fächern der Zahn-

heilkunde schafft, das bei der Diagnose 

nicht nur auf die Biologie des Patienten 

schaut und bei der Therapie auch Alter-

nativen berücksichtigt.“ Jeder Patient 

stelle vielfältige Aufgaben, ehe man ein 

Implantat setzt. Wer das DGI-Curricu-

lum besuche, habe sich vorgenommen, 

sich auszukennen in dem Fach und ge-

wappnet zu sein für Herausforderungen: 

„Sie werden als Absolvent damit rech-

nen müssen, dass Ihnen Ihre Kollegen 

Fälle überweisen, die sie nicht sich selbst 

zutrauen. Sie werden froh sein, eine Ah-

nung davon zu haben, wie man auf-

merksam an den Fall herangehen 

kann.“ Und sei es, die Entscheidung zu 

treffen, weitere Kollegen hinzuzuziehen 

oder an eine anderweitig spezialisierte 

Praxis zu überweisen. 

An zwei gehaltvollen Tagen Mitte 

November in Filderstadt gab es für die 

Curriculum-Teilnehmer neben Grund-

lagen zum respektvollen Umgang mit 

dem Fach – aufgelockert durch selbstiro-

nische Anmerkungen des „Implantolo-

gie-Urgesteins“, wie sich Dr. Ackermann 

vorstellte – gleich zwei Live-OPs und 

nicht zuletzt ausführlich Zeit, Ruhe und 

modernste Technik für praktisches Ar-

beiten, um am Schweinekiefer die mög-

liche Anfänger-Scheu vor ‚ Bohren in 

den Knochen und Implantat inserieren’ 

zu verlieren. „Der haptische Teil ist für 

viele der Moment, sich voll auf das Fach 

einzulassen“, so Dr. Ackermann. Seine 

konzentrierten Kursteilnehmer mach-

ten genau diesen Eindruck. 

B. Dohlus, Berlin

Info: 
• Ein entsprechender Vortrag von 

Dr. Ackermann beim DGI-Jahres-
kongress/Dresden ist als DVD er-
hältlich über www.dginet.de, 
Stichwort „Tagungsvorträge“.

• Infos und Anmeldung für das DGI-
Curriculum bei Marion Becht:  
info@dgi-fortbildung.de und per 
Telefon: 0621 68124451

Neben aller Theorie enorm  w ichtig: Dr. Karl-Ludw ig Ackerm ann (ganz links) baut beim  DGI-

Curriculum  im  Hands-on-Teil Schwellen gegenüber der Chirurgie ab (hier m it Zahnärztin Dr. 

Joanna Thordsen und Zahnarzt Fabian M elcher). Foto: Dohlus
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2. Im plant expo 

Wachstum in der Implantologie – und internationale Teilnehmer 

Die Signale in der Implantologie stehen 

auf Wachstum – das ist die klare Bilanz 

der Pressekonferenz zur 2. Implant expo 

am 25. November 2011 in Dresden. Die 

einzige spezialisierte Dental-Fachmesse 

war schon kurze Zeit nach Anmeldestart 

ausgebucht – schließlich fanden über 

110 Unternehmen und Organisationen 

Platz unter dem Dach des Dresdner Con-

gress Centers, in dem parallel die DGI ih-

ren 25. Jahreskongress abhielt. Ins-

gesamt konnten Messe und Kongress 

deutlich über 2500 Teilnehmer ver-

buchen. „Das zeigt, dass unser Konzept 

einem großen Bedarf entgegenkommt – 

nicht zuletzt bei den Ausstellern, die 

sich schon lange eine zentrale Veranstal-

tung wünschen“, sagte Stefan C. Werner, 

Geschäftsführer der youvivo GmbH/

München und Ausrichter der Messe.  

Das „Alles-unter-einem-Dach“-Konzept 

komme allerdings auch bei den Besu-

chern hervorragend an: „Der DGI Jah-

reskongress und die Implant expo sind 

zum jährlichen zentralen Meeting-Point 

für alle Bereiche in der Implantologie ge-

worden – Zahnmedizin, Zahntechnik 

und Praxisführung.“ Der Erfolg zeige 

sich auch an der doppelt so hohen Zahl 

an Besuchern, die nicht als Kongressteil-

nehmer die Messe aufsuchten, sondern 

sich ausschließlich für die Implant expo 

akkreditierten: Fast 200 Messegäste er-

fasste das youvivo-Team, sie kamen 

überwiegend aus Deutschland, Öster-

reich und der Schweiz, aber auch aus 

Brasilien, Großbritannien, Italien, Isra-

el, den Niederlanden, Polen, der Türkei, 

der Ukraine und Ungarn. Auch der Kreis 

der Aussteller war im Vergleich zum Vor-

jahr internationaler – vertreten waren 

Unternehmen und Organisationen aus 

elf Nationen. Bereits in ihrem zweiten 

Jahr ist die Implant expo damit zu einer 

internationalen Fachmesse geworden. 

Sowohl die Veranstalter als auch die Aus-

steller zogen eine sehr positive Bilanz. 

Angelaufen sind nun die Vorberei-

tungen für 2012: „Das nächste Mal ist 

die Implant expo vom 29.11. bis zum 

1.12.2012 in Bern“, kündigte Stefan C. 

Werner auf der Pressekonferenz in Dres-

den an. Die DGI werde dort gemeinsam 

mit den implantologischen Fachgesell-

schaften Österreichs und der Schweiz 

ihre Gemeinschaftstagung abhalten: 

„Wir haben uns entschlossen, trotz des 

ebenfalls begrenzten Flächenangebots 

in der Schweiz, auch dort die Implant 

expo nach bewährtem Muster stattfin-

den zu lassen. Die Fachmesse soll Kon-

tinuität werden. Das wollen auch unsere 

Aussteller.“

Trendanalyse 2011:  
Wachstum – aber auch  
Verdrängungswettbewerb

Vorgestellt wurde bei der Pressekon-

ferenz auch das Ergebnis der diesjäh-

rigen „Trendanalyse“ unter DGI-Spon-

soren zur aktuellen Stimmung in der 

Branche. Entgegen manchen Unkenrufe 

in der Dental-Szene sehen die befragten 

Unternehmen keinerlei Marktsättigung, 

sondern im Gegenteil noch deutliches 

Wachstum. Als Grund nannten die Un-

ternehmen den steigenden Bekannt-

heitsgrad der Implantat-Versorgung, im-

plantologisch aktive Zahnarztpraxen, 

zufriedene Patienten als „Werbebot-

schafter“ und nicht zuletzt die demogra-

fische Entwicklung. Allerdings spürten 

fast alle befragten Unternehmen auch 

einen Verdrängungswettbewerb. Wäh-

rend überwiegend „Service und Quali-

tät“ als wichtigster Marktvorteil erachtet 

wurden, sahen 20 % der befragten Un-

ternehmen auch den Preis als relevanten 

Faktor. Stefan C. Werner, youvivo GmbH: 

„Wir können sicher eine insgesamt sehr 

gute Stimmung im Kreis der Unterneh-

men festhalten. Spürbar ist das Bewusst-

sein dafür, dass ,der Markt’ nach wie vor 

über Qualität funktioniert, außerdem 

Innovationen und Flexibilität einfor-

dert, um der wachsenden Vielfalt der Pa-

tientengruppen fachliche, aber auch 

wirtschaftliche Lösungen zu bieten.“

Wissenschaft und  
Zahntechnik

„Qualität“ war ebenfalls ein wichtiger 

Aspekt im Statement des Präsidenten 

der DGI, Prof. Dr. Dr. Hendrik Terheyden: 

„Der Wissenstransfer aus Praxis und 

Hochschule in die Unternehmen, wie es 

die Nachbarschaft von DGI Jahreskon-

gress und Implant expo ermöglicht, ist 

für die implantologisch tätigen Zahn-

ärzte wichtig. Implantologischer Erfolg 

braucht zwar die fachliche Qualität in 

der Praxis, aber auch die technische 

Qualität der Materialien.“ Als Beispiel 

nannte er Patienten, die nach vielen er-

folgreichen Jahren mit ihrer Versorgung 

nun in höherem Lebensalter eine weite-

re Implantatversorgung unter Einbezie-

hung der ersten Implantate benötigten: 

Im plant expo und DGI-Kongress werden zum  zentralen M eeting-Point für die Im plantologie 

und optim ieren den W issenstransfer, berichteten (von rechts) Prof. Dr. Dr. Hendrik Terheyden 

(DGI), Volker Rosenberger (VDZI) und Stefan C. W erner (youvivo Gm bH). Foto: B. Dohlus
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Hier sei es notwendig, dass entsprechen-

de Teile auch langfristig nachkaufbar 

seien: „Das ist ein Qualitätsmerkmal gu-

ter Implantatsysteme.“ Die Kommuni-

kation, wie sie Kongress und Implant ex-

po ermögliche, unterstütze den Wis-

senstransfer. 

Für ein gutes Behandlungsergebnis 

notwendig sei auch die Qualitätssiche-

rung im Team Zahnarzt-Zahntechniker. 

Das bestätigte Volker Rosenberger, Vor-

standsmitglied des Verbandes Deutscher 

Zahntechniker-Innungen/VDZI: „Die 

Implantatprothetik wird sich durch die 

neuen technologischen Möglichkeiten 

in den kommenden Jahren erneut wei-

terentwickeln.“ Der VDZI habe daher 

schon vor Jahren seine Qualitätssiche-

rungsstudien für zahntechnische Leis-

tungen um eine Qualitätssicherungsstu-

die für implantatgestützten Zahnersatz 

ergänzt. Es sei durchaus sinnvoll, dass 

sich Labore zusammenschließen, um 

beispielsweise navigierte implantologi-

sche Angebote und CAD/CAM-gefertig-

te Suprakonstruktionen anzubieten. 

Volker Rosenberger: „Gerade in wirt-

schaftlich schwierigen Zeiten kann die 

Mehrheit der Betriebe die Marktnachfra-

ge über Kooperationsmodelle abdecken, 

ohne selbst in ein Gesamtsystem inves-

tieren zu müssen.“ Nicht zuletzt dank 

CAD/CAM-Fertigung könne zuvor in 

Billiglohnländern ausgelagerter Zahner-

satz konkurrenzfähig wieder in Deutsch-

land hergestellt werden. Nach Auffas-

sung des VDZI werde daher die CAD/

CAM-Fertigung zahntechnischer Leis-

tungen auf Dauer die wirtschaftliche 

Existenz des deutschen Zahntechniker-

Handwerks stärken. 

B. Dohlus, Berlin

DGI-Tagungspreise:

Vier Forschergruppen in Dresden ausgezeichnet

Am Ende des 25. Jahreskongresses 
der Deutschen Gesellschaft für Im-
plantologie, der vom 24. bis 26. No-
vember in Dresden stattfand, 
wählte eine Tagungspreiskommis-
sion die besten Vorträge. Bewertet 
wurden Präsentationen im Forum 
Wissenschaft, im Forum Praxis 
und Wissenschaft und in der Pos-
tersitzung. Die mit je 500 Euro do-
tierten Preise werden auf dem Ge-
meinschaftskongress der SGI, DGI 
und ÖGI im Dezember 2012 in 
Bern überreicht.

Im Forum Wissenschaft hatte die Ta-

gungspreiskommission 22 Vorträge be-

wertet. Sie wählte in diesem Forum zwei 

Arbeiten aus. Im Bereich „Klinische For-

schung“ entschied sich die Kommission 

für den Vortrag „Einfluss von deprotei-

nisierter, boviner Knochenmatrix auf 

die Resorption von autologen, kortiko-

spongiösen Beckenkammtransplanta-

ten“ von Dr. Dr. Matthias Gierloff et al. 

vom Universitätsklinikum Schleswig-

Holstein, Klinik für MKG-Chirurgie aus 

Kiel (Dir.: Prof. Dr. Dr. Jörg Wiltfang). Dr. 

Gierloff und seine Kollegen haben he-

rausgefunden, dass die Überschichtung 

von kortikospongiösen Beckenkamm-

transplantaten mit deproteinisierter, bo-

viner Knochenmatrix die physiologi-

sche Resorption des Augmentats verrin-

gert. „Diese Technik könnte möglicher-

weise die Langzeit-Implantat-Über-

lebensrate im augmentierten Bereich 

verbessern“, lautet ihre Schlussfolge-

rung.

Im Bereich Gundlagenforschung 

zeichnete die Kommission Cornelia Ka-

tharina Müller et al. vom Universitätskli-

nikum Jena, Klinik für MKG-Chirurgie 

(Dir.: Prof. Dr. Dr. Stefan Schultze-Mos-

gau), aus. Das Thema des Vortrags: 

„Etablierung eines Controlled-Release- 

Systems zur topischen Applikation os-

seoinduktiver Wachstumsfaktoren am 

Beispiel von VEGF“. Die Forschungs-

gruppe hat im Tiermodell erprobt, ob os-

seoinduktive Wachstumsfaktoren mit-

tels gentechnisch veränderter Fibroblas-

ten an erwünschten Stellen topisch ap-

pliziert werden können. „Unsere Ergeb-

nisse zeigen, dass eine Fibroblasten-ba-

sierte Plasmid-Applikation eine hohe Ef-

fizienz und bislang keine detektierbaren 

Nebenwirkungen besitzt“, so die For-

scher aus Jena.

Im Forum Praxis und Wissen-
schaft bewertete die Tagungspreiskom-

mission vier Vorträge. Für preiswürdig 

erachtete sie die Präsentation mit dem 

Titel „Histomorphometrische und ra-

diologische Studie nach intraoperativer 

Stammzellanreicherung in kortikospon-

giösen Beckenkammtransplantaten“ 

von Dr. Dr. Jörg Heine et al. vom Univer-

sitätsklinikum Schleswig-Holstein, Kli-

nik für MKG-Chirurgie, Kiel (Dir.: Prof. 

Dr. Dr. M atthias Gierloff, der Preisträger im  

Forum  W issenschaft im  Bereich „Klinische 

Forschung“.

Cornelia M üller, die Preisträgerin im  Forum  

W issenschaft im  Bereich „Grundlagenfor-

schung“.
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Dr. Dr. Jörg Wiltfang). Die Forscher konn-

ten nachweisen, dass der Einsatz von in-

traoperativ gewonnenen Stammzellen 

bei der Entnahme von kortikospongiö-

sen Transplantaten aus dem Becken-

kamm in der Posttransplantationsphase 

bis zur Implantation zu einer höheren 

Knochenqualität führen und die Re-

sorption um 15 % reduzieren kann.

In der Postersitzung bewertete die 

Kommission 21 Präsentationen. Aus-

gezeichnet wurden Keisuke Koyama et al. 

vom Universitätsklinikum Regensburg 

(Dir.: Prof. Dr. Dr. Torsten E. Reichert) für 

den Vortrag „Erwärmung des Implantats 

beim Inserieren und möglicher Einfluss 

einer Vorkühlung“. Das Team um Keisu-

ke Koyama und Priv. Doz. Dr. Dr. Ulrich 

Wahlmann schließt aus seinen Unter-

suchungen, dass es vorteilhaft ist, Im-

plantate vor der Insertion kühl zu la-

gern, um die Wahrscheinlichkeit eines 

thermischen Traumas zu verringern. 

„Da es leicht durchzuführen und damit 

kein Risiko verbunden ist, raten wir, die 

Implantate vor der Insertion im Kühl-

schrank oder im Gefrierfach zu lagern“, 

empfiehlt die Regensburger Arbeits-

gruppe.

B. Ritzert, Pöcking

Dr. Dr. Jörg Heine, der Preisträger im  Forum  

Praxis und W issenschaft.

Das Team  um  Keisuke Koyam a (links) und 

Priv. Dr. Dr. Ulrich W ahlm ann w urde für sein 

Poster ausgezeichnet. Fotos: privat

Literatur und Medizin

B. von Jagow, F. Steger, Vandenhoeck & Ruprecht Gm bH & Co. KG, Göttingen 2010,  

ISBN 978–3–89971–6, 243 Seiten, gebunden, 39,90 ‹

Wollten Sie schon längst wieder 

einmal Ihre Bildung dokumentie-

ren? Oder einen Blick über den Rand des 

eingegrenzten Fachwissens werfen, oh-

ne den Teller zu verlassen? Das vorlie-

gende Buch bietet Ihnen eine solide 

Grundlage für beides.

Zugegeben, die Zusammenführung 

der beiden Fachbereiche Literatur und 

Medizin wirkt auf den ersten Blick etwas 

gequält. Dennoch: es gibt erhebliche 

Schnittmengen zwischen beiden. Den-

ken Sie nur beispielhaft an den Begriff 

„Arzt“. In der Literatur wimmelt es nur 

so von Ärzten: als Schriftsteller, als lite-

rarische Figuren, als Forscher, ja sogar als 

Patienten. In klarer Gliederung werden 

hier alle diese Teilaspekte ausführlich 

besprochen.

Insgesamt 80 Autoren bieten zu ei-

ner Vielzahl von Stichwörtern medizi-

nisch-fachliche, literarische und ge-

schichtliche Informationen. Natürlich 

ist Auswahl stets kritisierbar, so auch 

hier. Ein gelungener Querschnitt durch 

Medizin und Literatur ist aber grund-

sätzlich gelungen. Das ist umso bemer-

kenswerter, als sowohl Medizin als 

auch Literatur unzählige Verästelun-

gen haben, die hier nach jeweiliger Ge-

wichtung der Autoren zu Wort kom-

men.

Da das Werk die gesamte Medizin 

anspricht, ist auch für den Zahnarzt ge-

nügend Stoff zum Lesen und Nachden-

ken vorhanden, wenn auch einzelne 

zahmmedizinische Fachspezialisierun-

gen nicht im Detail erwartet werden 

können. Dafür finden sich etliche Be-

griffe, die fachübergreifend auch für die 

Zahnheilkunde interessant sind, so z. B. 

Missbildung, Angst, Arzt-Patienten-Be-

ziehung, Aufklärung, Ethik. Suchen 

lohnt sich.

Wenn Sie bereit sind, die gewohnten 

Fächergrenzen zwischen Wissenschaft 

und Kunst zu ignorieren und gelegent-

lich Ihre Stellung und literarische Refle-

xion in Geschichte, Gesellschaft und 

Fach zu überdenken, werden Sie hier ge-

nügend Anregungen und weiterführen-

de Literatur finden.

S. Peters, Leichlingen

(Dtsch Zahnärztl Z 2011;66:616)
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Im plantologische Fehler und Kom plikationen

Ehrlicher Erfahrungsaustausch im DGI-Continuum

Was das „Continuum“ der DGI/APW 

von anderen Kursen und Veranstaltun-

gen unterscheidet, ist das Erfahrungs-

Niveau, auf dem sich Referent und Teil-

nehmer begegnen: Angeboten als „Qua-

lifikationserhalt“, spricht das Continu-

um Zahnärztinnen und Zahnärzte an, 

die bereits über viele Jahre implantolo-

gisch tätig sind. Beinahe automatisch 

entsteht auf diese Weise ein praxisnaher 

Erfahrungsaustausch auf hohem Level, 

der das Kursthema als Grundlage nutzt. 

Besonders spannend wurde es Ende Ok-

tober: Dr. Dr. d.S. Rabih Nahas MSc. hat-

te „Implantologische Fehler und Kom-

plikationen“ als Thema annonciert und 

damit viele Kollegen erreicht, die für die 

Tagesveranstaltung nach Bremen ka-

men. Dass ohne „Ehrlichkeit“ unter-

einander ein solches Thema nicht hilf-

reich ist, war allen Beteiligten klar. Dass 

Dr. Dr. Nahas den Mut hatte, nicht nur 

von Kollegen produzierte, sondern auch 

eigene Misserfolge zu zeigen, wurde dem 

Referenten hoch angerechnet. „Bei Kon-

gressen sieht man immer tolle Bilder“, 

sagte er, „aber das ist nicht der Alltag. Es 

ist wichtig, dass wir uns mit unseren 

misslungenen Ergebnissen befassen. 

Das bringt uns in der Praxis oft weiter als 

die schönen Hochglanzpräsentationen 

auf der Großleinwand.“ Über das höhe-

re Durchschnittsalter der Teilnehmer im 

Vergleich zu Curriculum-Kursen wun-

derte er sich nicht: „Das ist ein Thema 

für erfahrene Kollegen, die schon ge-

lernt haben, dass Implantologie nicht 

,einfach’ ist. Einsteiger in das Fach schei-

nen Fehler und Komplikationen an-

fangs auszublenden. Aber auch wir Er-

fahrenen sind nicht davor bewahrt – bei 

uns sind oft Routine und der verloren 

gegangene Respekt das Problem. Wer be-

hauptet, keine Fehler oder Misserfolge 

in der Implantologie zu haben, der im-

plantiert nicht – oder er ist nicht ehr-

lich.“

Zu den „Fehlern“ zählte Dr. Dr. Na-

has beispielsweise falsche Entscheidun-

gen: „Mit der Zeit haben sich viele fan-

tastische Implantate entwickelt – da gerät 

unsere Hauptaufgabe manchmal etwas 

aus dem Blickfeld: Zähne erhalten.“ Er 

zeigte an einem Beispiel, wo er heute an-

ders entscheiden würde: „Vielleicht wäre 

ein anderes Vorgehen für den Patienten 

nicht nur besser, sondern auch preiswer-

ter gewesen.“ Ärzte neigten dazu, das zu 

behandeln, was sie aufgrund ihrer Aus-

bildung „sehen“ – das gelte auch für die 

Implantologie. Er selbst sei mit der Zeit 

restriktiver geworden: „Implantate sind 

dazu da, fehlende Zähne zu ersetzen. 

Nicht, um Zähne zu ersetzen. Für diese 

Fälle mag es bessere Verfahren geben.“ 

Ein Fehler sei auch, zu rasch einen Be-

handlungsplan zu entwickeln: Notwen-

dig sei im Vorfeld eine ausführliche Un-

tersuchung, für die das Praxisteam leider 

selten ausreichend Zeit einplane. Zeit für 

die Untersuchung aber beuge Über-

raschungen vor, die später zu mehr Auf-

wand und auch höheren Kosten bei den 

Patienten führen – und zu entsprechend 

anstrengenden Auseinandersetzungen. 

Problematisch sei, sich auf eine implan-

tologische Versorgung in parodontal ge-

schädigtem Gewebe einzulassen, weil 

die vorgeschlagene Vorbehandlung vom 

Patienten nicht gewollt ist. Dr. Dr. Nahas: 

„Sie müssen sicher hin und wieder Kom-

promisse machen – aber schützen Sie 

sich und ihre Patienten vor faulen Kom-

promissen!“ Kontraindikationen gebe es 

in der Implantologie allerdings kaum 

noch – heute gehe es um Risiken und de-

ren Beherrschung. Anhand einer langen 

Liste solcher Risiken zeigte er, welche 

Möglichkeiten es jeweils gibt, machte 

aber auch deutlich: „Machen Sie keine 

großen Versprechungen. Es gibt Risiken, 

auf die wir als Zahnärzte Einfluss haben – 

auf viele andere haben wir es aber nicht!“ 

Auch ein Patient, der viel wolle, aber we-

der Geld noch Zeit habe, sei ein „Risiko-

patient“. Sein Resümee, unterstützt und 

untermauert seitens des an der Präsenta-

tion beteiligten Zahntechnikermeisters 

Volker Dehn: „Manches ist ,mission im-

possible’ und wir sind keine Zauberer. Al-

le Risiken können wir nicht ausschalten. 

Deshalb ist es wichtig, dass wir mögliche 

Risiken kommunizieren, ohne Ängste 

auszulösen. Diese Art von Gespräch mit 

dem Patienten ist eine der wichtigsten 

Phasen in der implantologischen Be-

handlung.“ Dass heute immer öfter über 

Misserfolge gesprochen werde, sei ein 

großer Gewinn für das Fach.

B. Dohlus, Berlin

Erfahrungsaustausch unter im plantologisch erfahrenen Kollegen – zusam m en m it einem  sehr 

offen auch über M isserfolge berichtenden Referenten: Der Continuum -Kurs m it Dr. Dr. d.S. 

Rabih Nahas M Sc in Brem en (hier ein Teil der Teilnehm er m it dem  Referenten in der M itte) war 

eine sehr spannende Veranstaltung. Foto: B. Dohlus
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Neu konzipiertes DGI-Curriculum  gew ährt vertieften Einblick in die Im plantologie

Studierende der Zahnmedizin absolvieren DGI-Curriculum  
an der Universität Göttingen

Im Universitätsklinikum Göttin-
gen haben 34 Studierende der 
Zahnmedizin mit Erfolg ein neu 
konzipiertes Curriculum der Deut-
schen Gesellschaft für Implantolo-
gie absolviert. Das entspricht 90 % 
ihres Uni-Jahrgangs. Über zwei Se-
mester hörten die angehenden 
Zahnärzte am Zentrum Zahn- und 
Kieferheilkunde der Georg-August- 
Universität Vorlesungen, übten 
Ein griffe am Unterkiefermodell 
und sahen bei Operationen zu. 
Nach dem Studium werden ihnen 
nun die ersten vier der insgesamt 
neun Wochenendkurse des DGI-
APW Curriculums Implantologie 
erlassen.

„Der Trend geht eindeutig in Richtung 

Implantate. Deshalb finde ich es wich-

tig, dass wir Studenten darüber frühzei-

tig etwas lernen. Dieses Wissen ist auch 

für diejenigen Zahnärzte wichtig, die 

später selbst nicht implantieren wol-

len“, meint cand. med. dent. Marcel 

Gründel (27). An der Implantologie geht 

daher in der Zahnmedizin kein Weg 

mehr vorbei. Umso größer ist bei den 

Studierenden der Wunsch, sich in die-

sem Bereich fit zu machen. Im Studium 

kommt das Thema aber kaum vor. „Wir 

lernen nur die Basics“, bedauert cand. 

med. dent. Niklas Strecker (26). Entspre-

chend groß war die Resonanz auf das 

Angebot des neu konzipierten DGI-Cur-

riculums für Studenten.

In der heute geltenden Approba -

tionsordnung spielt die Implantologie 

nur eine untergeordnete Rolle, bestätigt 

Prof. Dr. Dr. Henning Schliephake, Direk-

tor der Abteilung für Mund-, Kiefer- und 

Gesichtschirurgie. Er sagt: „In der Lehre 

fehlt uns die Zeit für dieses Thema.“ Da-

mit sich interessierte Stu-

denten außerhalb des 

Pflichtprogramms frei-

willig fortbilden können, 

hat er zusammen mit 

dem DGI-Vizepräsiden-

ten Dr. Gerhard Iglhaut 

aus Memmingen den 

Stoff der ersten vier Wo-

chenendkurse des DGI-

APW Curriculums Im-

plantologie für Studen-

ten neu aufbereitet. Je-

weils vier Dozenten in 

den Bereichen Chirurgie, 

Prothetik und Parodon-

tologie vermittelten das 

Wissen.

Es gab während der zwei Semester je-

weils einmal in der Woche nach einem 

langen Uni-Tag abends eine zweistündi-

ge Vorlesung. Da war Durchhaltevermö-

gen gefragt. Dr. Iglhaut, der seit 25 Jah-

ren als niedergelassener Zahnarzt in 

Memmingen tätig ist, betont: „Wir wol-

len den Studenten die Komplexität des 

Themas bewusst machen.“ Und Prof. 

Schliephake ergänzt: „Implantologie ist 

mehr als Dübeln.“

Neben der Theorie erhielten die an-

gehenden Zahnärzte auch einen Ein-

blick in die Praxis. Jeder sah gleich bei 

mehreren Operationen zu. Hinzu ka-

men praktische Übungen an einem 

künstlichen Unterkiefer, an dem ge-

schnitten und genäht werden kann. 

Dort durften die Studenten selbst Im-

plantate verschiedener Hersteller set-

zen. „Das Wissen um die unterschied -

lichen Systeme ist später im Berufsleben 

bei der Auswahl hilfreich“, betont Prof. 

Schliephake.

Die praktischen Anteile sind bei den 

Studenten sehr gut angekommen. „Wir 

Zahnärzte sind Praktiker“, erklärt cand. 

med. dent. Thomas Lautenschläger (26). 

Er wolle selbst Hand anlegen und die 

Stolze Absolventen des DGI-Curriculum s m it ihren Lehrern Dr. Gerhard Iglhaut, M em m ingen, 

(ganz links) und Prof. Dr. Dr. Henning Schliephake, Göttingen (ganz rechts).

DGI-Vize Dr. Gerhard Iglhaut, M em m ingen, hält Vorlesungen 

an der Uni Göttingen. Fotos: Christoph Gödan
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verschiedenen Systeme ausprobieren. 

Das komme ihm auch bei seiner Disser-

tation zugute, die er über ein Implanto-

logie-Thema schreiben will.

Kurse wie den in Göttingen gibt es 

derzeit an insgesamt 15 deutschen Uni-

versitäten, weiß Dr. Iglhaut. Nirgends sei 

aber bisher ein derart umfassendes Cur-

riculum angeboten worden. Sonst erlas-

se die DGI Absolventen „nur“ ein bis 

zwei Wochenendmodule. In Göttingen 

seien es erstmals vier. Da sich die Kosten 

pro Wochenende auf 600 bis 700 Euro 

beliefen, sparten die Studenten richtig 

Geld. „Wir betreiben hier Nachwuchsar-

beit“, erläutert Prof. Schliephake. Dr. 

Iglhaut nutzte denn auch bei der Über-

gabe der Zertifikate die Gelegenheit, die 

Studenten über die DGI zu informieren. 

Mit 7500 Mitgliedern sei sie eine starke 

Gemeinschaft.

Und das sagen die  
Studierenden

Helena Angermann (26)

„Ich möchte spä-

ter auf jeden Fall 

chirurgisch arbei-

ten. Deshalb ha-

be ich den Kurs 

belegt. Dabei 

spielte auch die 

Überlegung eine 

Rolle, dass ich jetzt während des Studi-

ums wohl eher Zeit habe, als später im 

Berufsleben.“

Julian Bierbaum (32)

„Die Implantolo-

gie kommt im 

Studium kaum 

vor. Entspre-

chend viel Neues 

habe ich wäh-

rend des zwei-

semestrigen Cur-

riculums gelernt. Sehr gut haben mir die 

praktischen Übungen an den künst-

lichen Unterkiefern gefallen, wo wir 

schneiden und nähen konnten. Ich 

durfte acht Implantate von drei Herstel-

lern setzen.“

Mona Drewes (24)

„Das DGI Curri-

culum Implanto-

logie ist eine sehr 

gute Sache, vor 

allem weil wir am 

Ende einen aner-

kannten Ab-

schluss erhalten 

haben. Mir hat es viel gebracht, selbst 

Implantate am ModeIl einzuschrauben. 

Das Austesten der unterschiedlichen 

Systeme wird mir später einmal bei der 

Auswahl helfen. Interessant war es auch, 

dass ich beim Knochenaufbau und bei 

zehn Implantationen zusehen konnte.“

Tolga Kizildere (28)

„Das war eine 

Menge Stoff, die 

wir uns in den 

vergangenen 

zwei Semestern 

im Bereich Im-

plantologie ange-

eignet haben. Es 

macht Sinn, sich dieses Wissen frühzei-

tig anzueignen, denn die Implantologie 

wird aus funktionellen, aber auch ästhe-

tischen Gründen immer wichtiger. Es 

wäre schön, wenn es alle Informationen 

noch einmal in Form eines Skripts geben 

würde.“

Thomas Lautenschläger (25)

„Als der Kurs an-

geboten wurde, 

habe ich mich so-

fort gemeldet. Es 

wäre blöd gewe-

sen, die Chance 

nicht zu nutzen. 

Gut gefallen hat 

mir, dass wir am Unterkiefermodell 

selbst Hand anlegen durften. Wir Zahn-

ärzte sind Praktiker. Ich will meine Dis-

sertation in diesem Bereich schreiben 

und habe in den vergangenen zwei Se-

mestern viele zusätzliche Informatio-

nen erhalten.“

Holger Schultz (32)

„Um die Implan-

tologie geht heu-

te in der Zahnme-

dizin kein Weg 

drum herum. 

Deshalb freut es 

mich, dass die 

Deutsche Gesell-

schaft für Implantologie uns dieses gute 

Angebot gemacht hat. So haben wir 

frühzeitig einen Einblick in diesen Be-

reich erhalten. Großartig fand ich, wie 

die Organisatoren Theorie und Praxis 

miteinander verbunden haben.“

Niklas Strecker (26)

„Die Implantolo-

gie ist ein zu-

kunftsträchtiger 

Bereich der Zahn-

medizin. Das 

weiß ich, weil 

mein Vater in sei-

ner Praxis selbst 

viel implantiert. Leider kommt dieser 

Bereich im Studium kaum vor. Wir ler-

nen an der Universität nur die Basics. 

Durch die Teilnahme am Curriculum 

konnte ich mir eine gute Basis schaffen, 

auf der ich später aufbauen werde.“

Anne Ziegerahn (25)

„Mich hat an die-

sem Kurs über-

zeugt, dass wir 

am Ende ein an-

erkanntes Zertifi-

kat in der Hand 

halten. Wir ha-

ben uns das Wis-

sen der ersten vier Wochenend-Module 

des DGI-Postgraduiertenkurses Implan-

tologie angeeignet. Mir ist in den zwei 

Semestern vor allem bewusst geworden, 

wie komplex das Thema ist. Bei schwie-

rigen Fällen müssen Chirurgen, Prothe-

tiker und Paradontologen eng zusam-

menarbeiten. Da ist Teamarbeit gefragt.“

B. Ritzert, Pöckingen
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25. Jubiläum s-Kongress der DGI 

Kritische Rückschau für den Blick nach vorn 

Rund 2500 Teilnehmer konnte 
DGI- und Kongresspräsident Prof. 
Dr. Dr. Hendrik Terheyden, Kassel, 
auf dem 25. Jubiläumskongress 
der Deutschen Gesellschaft für Im-
plantologie begrüßen, der vom  
24. bis 26. November 2011 in Dres-
den stattfand. Experten beleuch-
teten auf der Tagung etablierte 
Verfahren ebenso kritisch wie die 
neuesten Trends. 
Zahnimplantate sind heute ein fester 

Bestandteil der modernen Zahnheilkun-

de. Sie erhalten die Kaufähigkeit und Le-

bensqualität. „Die Implantologie ist kei-

ne Newcomer-Methode mehr“, betont 

DGI- und Kongresspräsident Prof. Dr. 

Dr. Hendrik Terheyden, Kassel. „60 Jahre 

nach den grundlegenden Forschungs-

arbeiten, die zeigten, dass Titan sich fest 

mit Knochen verbindet, verfügen wir in 

der Implantologie über ein solides Fun-

dament an gesichertem Wissen.“

Nicht zuletzt deshalb befindet sich 

die Implantologie auf dem Weg von ei-

ner Spezialistendisziplin zur Breiten-

methode. „Implantate sind heute eine 

Methode der ersten Wahl mit gesicher-

ten Überlebensraten, die genauso gut 

sind wie jene von konventionellen Brü-

cken und Prothesen“, stellte Prof. Ter-

heyden fest. In Deutschland werden der-

zeit jährlich schätzungsweise eine Mil -

lion dieser künstlichen Zahnwurzeln als 

Träger für Kronen, Brücken oder Prothe-

sen implantiert. Diese Zahl dürfte in der 

Zukunft steigen – zum einen aufgrund 

des demographischen Wandels, aber vor 

allem auch deshalb, weil Patientinnen 

und Patienten danach fragen und häu-

fig einer implantatgetragenen Versor-

gung den Vorzug geben.

Dass die Implantologie zu den inno-

vativen Gebieten der Zahnmedizin ge-

hört, wurde auf dem Kongress deutlich. 

In 136 Präsentationen berichteten die 

Referenten über ihre Erkenntnisse, stell-

ten neue Methoden und Materialien 

vor. Doch gleichzeitig standen das Er-

reichte sowie die neuen Trends auch auf 

dem Prüfstand. „Die Qualitätssicherung 

der Behandlung und der Materialien ist 

eine wichtige Aufgabe der DGI“, betont 

Prof. Terheyden. 

Die Kongressbesucher waren in bes-

ter Stimmung. Auch die begleitende 

Fachmesse, die internationale Implant-

expo war gut besucht, im großen Raum 

mit den Tischdemonstrationen dräng-

ten sich die Zuhörer um die Experten. 

Die Zukunft liegt in  
Nanostrukturen

Zum Auftakt des Kongresses skizzierte der 

MKG-Chirurg Prof. Dr. Dr. Wilfried Wag-

ner, Mainz, den Weg von der Entdeckung 

der Osseointegration bis heute. Der 

schwedische Orthopäde Per Ingvar Bråne-

mark entdeckte das Phänomen der Os-

seointegration von Titan im Jahr 1952, 

also vor 60 Jahren. Er definierte seine 

Entdeckung als strukturellen und funk-

tionellen Verbund zwischen Knochen 

und der Oberfläche eines belasteten Im-

plantats. Dieser folgt der primären Stabi-

lisierung, die zum Beispiel durch eine ge-

eignete Gewindegestaltung und die Prä-

paration des Knochenlagers erreicht 

wird. Die Oberfläche von Brånemarks ge-

schlossen einheilenden Titanschrauben 

war maschiniert, also weitgehend glatt. 

Die im Jahr 1976 von André Schroeder vor-

gestellten transgingivalen ITI-Hohlzylin-

der-Implantate hatten eine additive Ti-

tan-Plasmaspray-Beschichtung. 

Aktueller Standard sind dagegen ab-

lativ, also abtragend behandelte Ober-

flächen mit definierter Rauigkeit im 

Submikron-Bereich. Diese wirken hy-

drophil und fördern die Anlagerung 

knochenbildender Zellen. Wie eine Ar-

beitsgruppe unter Beteiligung von Prof. 

Wagners Abteilung nachweisen konnte, 

tragen diese Oberflächen außerdem in 

unterschiedlichem Ausmaß dazu bei, 

dass Vorläuferzellen zu Osteoblasten rei-

fen und Schlüsselfaktoren für die knö-

cherne Einheilung synthetisiert werden. 

Wie Prof. Wagner berichtete, habe 

Per Ingvar Brånemark für das Jahr 2011 in 

einer Vorschau auf mögliche Weiterent-

wicklungen eine „biologische“ Zeit an-

gekündigt. Aktuelle Forschungsziele 

sind laut Prof. Wagner osteo-induktive, 

adhäsive und antiinfektiöse Eigenschaf-

ten. Diese und andere Methoden sollen 

die Osseointegration schneller und da-

mit sicherer machen, was vor allem bei 

schwachem Knochen und Risikopatien-

ten relevant sein kann.

So tragen experimentelle Oberflä-

chen Signalmoleküle für die gezielte An-

lagerung von Proteinen. Antiinfektiöse 

Effekte werden hingegen interessanter-

weise nicht durch aufgetragene Wirk-

stoffe, sondern wiederum durch Nano-

strukturierung erreicht. Prof. Wagner 

schlussfolgerte, dass die Zukunft biolo-

gischen Modifikationen, aber auch phy-

sikalisch oder chemisch wirksamen Na-

nostrukturen gehören könnte. 

Sofortimplantation und 
Kamm-Erhaltung

Nach Extraktionen gehen bei spontaner 

Abheilung bis zu 50 % des knöchernen 

Kieferkammvolumens verloren. Sofort-

implantationen oder regenerative Maß-

DGI- und Kongresspräsident Prof. Dr. Dr. 

Hendrik Terheyden, Kassel: „Die Qualitäts-

sicherung der Behandlung und der M ateria -

lien ist eine w ichtige Aufgabe unserer Ge-

sellschaft“.

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

Zukunft könnte biologischen M odifikationen, 

aber auch physikalisch oder chem isch w irk-

sam en Nanostrukturen gehören.“
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nahmen sollen dies verhindern. Im-

plantationen in frische Extraktions-

alveolen können den physiologischen 

Verlust an Kieferknochen allein nicht 

verhindern. Der Göttinger MKG-Chi-

rurg und DGZMK-Präsident Prof. Dr. Dr. 

Henning Schliephake zeigte anhand der 

Literatur, dass der zahnbezogene Bün-

delknochen in jedem Fall verloren geht. 

Da in einigen Fällen pathologisch be-

dingte Defekte hinzukämen, müsse eine 

Sofortimplantation mitunter auch mit 

regenerativen Maßnahmen kombiniert 

werden. Beides zusammen trage in aus-

gewählten Fällen dazu bei, dass das Kie-

ferkammvolumen erhalten bleibt.

Prof. Schliephake betonte, dass nach 

Sofortimplantationen das Verhalten ins-

besondere der Weichgewebe nicht ohne 

Weiteres vorauszusehen sei. Selbst bei di-

ckem Biotyp müsse zum Beispiel bei ei-

nem Drittel der Fälle mit einer Rezession 

des bukkalen Gingivarandes von mehr 

als 1 mm gerechnet werden. Dies sei im 

ästhetischen Bereich hoch relevant. Da-

her werde an seiner Abteilung nur in Aus-

nahmefällen sofort implantiert. „Wer 

diese Option dennoch wählen will, sollte 

die Ausgangssituation nach der Zahnent-

fernung immer sorgfältig evaluieren“, 

empfiehlt Prof. Schliephake.

Der Verlust wertvollen Hart- und 

Weichgewebes nach Extraktionen ist 

laut Prof. Dr. Christoph Hämmerle, Zü-

rich, durch geeignete kammerhaltende 

Maßnahmen zum Teil vermeidbar. Diese 

könnten als Baustein eines gewebescho-

nenden Konzepts verstanden werden, 

das sich zum Beispiel in der Füllungsthe-

rapie oder in der festsitzenden Prothetik 

bereits etabliert hat.

Prof. Hämmerle zitierte präklinische 

und klinische Studien, bei denen das Ein-

bringen von stützendem Knochenersatz-

material in die Alveole, in Kombination 

mit freien Schleimhauttransplantaten, 

zu sehr guten Ergebnissen geführt hat. In 

einer noch nicht publizierten Studie aus 

Prof. Hämmerles Klinik wurde das Kiefer-

kammvolumen nach unterschiedlicher 

Therapie der Extraktionsalveolen mit -

hilfe computergestützter Überlagerung 

verglichen. Mit der oben genannten 

Technik, alternativ unter Verwendung ei-

nes Bindegewebs-Ersatzmaterials anstelle 

der frei transplantierten Schleimhaut, 

konnte der Volumenverlust am wirk-

samsten reduziert werden. Entscheidend 

könne, so Prof. Hämmerle, wie nach So-

fortimplantationen, der weichgewebige 

Verschluss sein. Eine in Dresden präsen-

tierte systematische Literaturübersicht 

der DGI bestätigt den Nutzen von kamm -

erhaltenden Maßnahmen nach Extrak-

tionen. Der in Millimeter gemessene ho-

rizontale Knochenabbau lässt sich dem-

nach gegenüber der unbehandelten Kon-

trolle um durchschnittlich 59 % reduzie-

ren, vertikal ist sogar ein Gewinn an Kno-

chenhöhe von 9 % erzielbar. Empfehlun-

gen für einzelne Techniken können aber 

aufgrund der aktuellen Datenlage noch 

nicht ausgesprochen werden.

Für Implantate gibt es  
keine Altersgrenze

„Epidemiologische Studien zeigen, dass 

die natürlichen Zähne immer häufiger 

bis ins hohe Alter erhalten bleiben. Da 

gleichzeitig die Lebenserwartung steigt, 

sind wir immer häufiger mit Patienten 

konfrontiert, die im hohen Alter erst-

mals mit einer Totalprothese versorgt 

werden“, erklärte Prof. Dr. Frauke Müller 

von der Abteilung für Gerodontologie 

und Prothetik der Universität Genf. „Bei 

richtiger Indikationsstellung“, so die Ex-

pertin, „kann implantatgetragener 

Zahnersatz insbesondere bei zahnlosen 

Patienten die funktionellen, psycho-

logischen und psychosozialen Beein-

trächtigungen des Zahnverlusts mildern 

und die mundgesundheitsbezogene Le-

bensqualität bis ins hohe Alter signifi-

kant erhöhen.“ Darum nehmen, so Prof. 

Müller, „implantatprothetische Versor-

gungen im hohen und auch sehr hohen 

Alter inzwischen einen unumstrittenen 

Platz im Behandlungsspektrum für 

zahnlose Patienten ein.“

Die Verankerung einer unteren To-

talprothese mit Implantaten kann die 

Schrumpfung des peri-implantären 

Knochens verlangsamen, die Kaueffi-

zienz signifikant steigern und somit in-

direkt sogar einen positiven Einfluss auf 

die Ernährung haben. Auch die Kau-

muskeln werden durch die erhöhte Kau-

aktivität besser trainiert. Das belegen 

Untersuchungen von Prof. Müller und 

ihren Kollegen. „Aus der Literatur ergibt 

sich keine Altersgrenze für die Insertion 

von Implantaten, die Überlebensraten 

sind gleich oder sogar besser als bei jün-

geren Patienten“, sagt Prof. Müller. Aller-

dings sollten nach Meinung der Exper-

tin die klassischen Kriterien für einen 

Implantaterfolg überdacht werden, da 

alte Patienten möglicherweise nicht 

mehr mit einer „komplizierten“ Deck-

prothese zurechtkommen. Wenn Im-

plantatpatienten zum Pflegefall werden 

und die Mundhygiene nachlässt, kann 

auch dies Probleme verursachen. „Da-

DGZM K-Präsident Prof. Dr. Dr. Hennig 

Schliephake, Göttingen, referierte über das 

Them a: „Sofortim plantation und Kam m - 

Erhaltung“.

Prof. Dr. Christoph Häm m erle, Zürich: „Der 

Verlust wertvollen Hart- und W eichgewebes 

nach Extraktionen ist durch geeignete kam m  -

erhaltende M aßnahm en zum  Teil verm eidbar.“

Prof. Dr. Frauke M üller, Genf: „Im plantat-

prothetische Versorgungen nehm en im  

hohen und auch sehr hohen Alter inzw ischen 

einen unum strittenen Platz im  Behandlungs-

spektrum  für zahnlose Patienten ein.“
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rum sollten Behandlungskonzepte un-

bedingt reversibel sein“, fordert Prof. 

Müller. 

In Deutschland sind in der Alters-

gruppe zwischen 65 und 74 Jahren 22 % 

der Senioren zahnlos. Multimorbidität 

ist häufig. Der damit verbundene Medi-

kamentenkonsum kann Mundtrocken-

heit verursachen und damit Sprach-, 

Kau- und Schluckprobleme sowie Prob-

leme mit dem Sitz der Prothese. 

Schrumpft der Kieferknochen, entste-

hen besonders im Unterkiefer oft anato-

misch ungünstige Verhältnisse, die die 

Verankerung einer Totalprothese er-

schweren. Weil im Alter auch die mus-

kuläre Koordinationsfähigkeit nach-

lässt, fällt den Menschen zudem auch 

die muskuläre Kontrolle einer Totalpro-

these schwer. Dann sichern Implantate 

die Lebensqualität.

Augmentation stark  
atrophierter Kiefer

Auch Patienten mit extrem atrophierten 

Kiefern können durch Knochenaufbau-

ten und Zahnimplantate behandelt wer-

den. Vor- und Nachteile verschiedener 

Methoden der Augmentation mit Be-

ckenkammknochen beleuchteten meh-

rere Experten in Dresden. Ein Problem 

ist die Resorption des aufgebauten Kno-

chens. Diese ist nach vertikaler Auflage-

rung von Knochenblöcken (Onlay-Os-

teoplastik) größer als nach horizontaler 

Auflagerung. Die Einlagerung von Kno-

chen (Inlay-Osteoplastik) zeigt laut Prof. 

Dr. Dr. Dieter Weingart, Stuttgart, die bes-

ten Ergebnisse. Obwohl Beckenkamm-

knochen eine höhere Entnahmemorbi-

dität als zum Beispiel intraoral gewon-

nener Knochen aufweist, sei er bei gro-

ßem Augmentationsbedarf und be-

grenztem regenerativem Potenzial des 

Knochenlagers nicht zu ersetzen.  

Prof. Weingart betonte, dass die Grenzen 

von Ersatzmaterialien sorgfältig beach-

tet werden müssten, um Misserfolge zu 

vermeiden.

Indikationen für Beckenkammkno-

chen sieht auch Prof. Dr. Dr. Joachim E. 

Zöller, Köln. Mit modernen Entnahme-

techniken können diese Transplantate 

heute wesentlich schonender entnom-

men werden als früher. Mit einer speziel-

len Verschalungsmethode baut er stark 

resorbierte Kieferabschnitte mit kortika-

len und spongiösen Knochenanteilen 

dreidimensional auf. Besonders an-

spruchsvoll sei eine sorgfältige Weich-

teildeckung von aufgelagerten Kno-

chentransplantaten. Bei ausreichender 

Alveolarkammbreite bevorzugt er die 

Distraktionsosteogenese, eine Methode, 

die die Weichgewebsdeckung und Vas-

kularisierung weitgehend intakt lässt.

DGI-Präsident Prof. Terheyden, Kas-

sel, präsentierte die Interpositionsosteo-

plastiken: im Oberkiefer die Le-Fort-I-In-

terposition und im Unterkiefer die 

Sandwich-Osteoplastik. Diese Tech-

niken erlauben auch bei stark atrophier-

ten Kieferabschnitten eine Implantat-

versorgung. Doch auch bei weniger 

stark atrophierten Kiefern können 

durch die vertikalen Knochenerhöhun-

gen im Zuge einer Interpositionsosteo-

plastik bessere Bedingungen für die 

Zahnprothetik geschaffen werden. Für 

die umfangreiche Le-Fort-I-Operation 

im Oberkiefer wird meist ebenfalls Be-

ckenkammknochen verwendet. Durch 

Verwendung von Knochenersatzmateri-

al für den Interpositionsraum kann aber 

dessen Menge im Vergleich zu früher 

deutlich reduziert werden. Die Indika -

tion zu umfangreichen Augmenta -

tionen stellt nach Prof. Terheyden der 

Prothetiker. Der Kieferchirurg prüft 

dann, ob dies medizinisch umgesetzt 

werden kann. Um den Patienten opti-

mal beraten zu können, sollte der Pro-

thetiker die Augmentationsmöglichkei-

ten kennen und ansprechen.

Den Patienten ihr verlorenes 
Gesicht zurückgeben

Patienten mit Tumoren im Kiefer-Ge-

sichts-Bereich leiden nicht nur an einer 

zumeist bösartigen, lebensbedrohlichen 

Erkrankung. Hinzu kommen erhebliche 

biopsychosoziale Einschränkungen: Ihr 

Gesicht kann äußerlich deutlich ver-

ändert, sogar entstellt sein. Essen und 

Sprechen machen Probleme. Ist nach 

der Operation eine Bestrahlung erfor-

derlich, verursacht diese Mundtrocken-

heit – dann schmerzt jede Berührung. 

Im Laufe der Erkrankung verlieren die 

Patienten viele oder sogar sämtliche 

Zähne. Im Schnitt dauert es 3,5 Jahre, 

bis sie wieder Zähne besitzen. 

„Die intraorale Rehabilitation dieser 

Patienten kann nur multidisziplinär ge-

lingen“, erklärt Priv. Doz. Dr. Eva Engel 

von der Poliklinik für Prothetik der Uni-

versität Tübingen. „Mund-Kiefer-Ge-

sichtschirurgen zusammen mit dem 

prothetischen Behandlungsteam aus 

Zahnarzt, Zahntechniker und zahnärzt-

licher Assistenz können nur gemeinsam 

die vielfältigen, oft sehr individuellen 

Prof. Dr. Dr. Dieter W eingart, Stuttgart: „Die 

Einlagerung von Knochen (Inlay-Osteoplas -

itk) zeigt die besten Ergebnisse.“

Prof. Dr. Dr. Joachim  E. Zöller, Köln, stellte 

eine spezielle Verschalungsm ethode vor, m it 

deren Hilfe er stark resorbierte Kiefer-

abschnitte m it kortikalen und spongiösen 

Knochenanteilen dreidim ensional aufbaut. 

Priv. Doz. Dr. Eva Engel, Tübingen: „Die in-

traorale Rehabilitation dieser Patienten kann 

nur m ultidisziplinär gelingen.“
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Probleme lösen.“ Dabei gelinge, so Dr. 

Engel, in diesen schwierigen Situationen 

nicht immer ein vollkommen zufrie-

denstellendes kaufunktionelles Ergeb-

nis, doch ließe sich die Lebensqualität 

durch die Eingliederung von Zahnersatz 

immer verbessern.

Auf dem 25. Kongress der DGI de-

monstriert Dr. Engel an Hand einer Aus-

wertung der Therapieergebnisse von 75 

prothetisch versorgten Tumorpatien-

ten, wie komplex die prothetische Reha-

bilitation bei diesen Patienten sein 

kann. Zwei Drittel der Patienten hatten 

Mundhöhlenkrebs, ein Drittel andere 

Tumoren. Die Experten hatten die Pa-

tienten mit 90 Prothesen versorgt, ge-

stützt auf ca. 340 Implantate. Rund 10 % 

des Zahnersatzes gingen innerhalb von 

fünf Jahren verloren. „Hier spielen ver-

schiedene Gründe eine Rolle“, sagt Dr. 

Engel. Der Verlust von Implantaten, die 

teilweise auch aufgrund erneuten Tu-

morwachstums entfernt werden muss-

ten, ist ein Grund. Ein anderer ist der 

Verlust von Zähnen, die als Pfeilerzähne 

in die prothetische Konstruktion mit-

einbezogen waren, was eine Erneuerung 

des Zahnersatzes notwendig machte. 

Insgesamt waren bei den untersuchten 

Patienten binnen fünf Jahren 20 % der 

Implantate verloren gegangen. Das Risi-

ko, ein Implantat zu verlieren, erhöhte 

sich um den Faktor 3,5, wenn ein Pa-

tient bestrahlt worden war. 

Die Auswertung lieferte noch ein 

überraschendes Resultat: „Die Über-

lebenswahrscheinlichkeit dieser Patien-

ten war mit 100 % nach fünf Jahren et-

wa doppelt so hoch wie sie üblicherwei-

se für Patienten mit einem Mundhöh-

lenkrebs angegeben wird“, berichtet Dr. 

Engel. Dies sei jedoch wahrscheinlich 

eher auf die Patientenselektion als auf 

den Zahnersatz zurückzuführen. 

Prognose dimensions -
reduzierter Implantate

Bei natürlichen Zähnen sollte die Höhe 

von Kronen und Brückengliedern die 

Wurzellänge nicht überschreiten. Für 

Implantate scheint diese Forderung 

nicht zu gelten, wie einige Präsentatio-

nen belegten. Ein ungünstiges Längen-

verhältnis zwischen Implantat und Res-

tauration scheint die Implantat-Über-

lebensrate nicht zu beeinträchtigen. Das 

gilt auch für die Prognose der auf ihnen 

verankerten Versorgungen. Einzelne 

Studien sprechen laut Prof. Dr. Matthias 

Kern, Kiel, sogar dafür, dass der krestale 

Knochenabbau um lange Implantate 

herum größer ist als um kurze. Dies gilt 

offenbar auch für einzelne, nicht ver-

blockte Implantate.

Wie der Kieler Prothetiker betonte, 

beziehen sich die zuletzt genannten Be-

obachtungen auf einzelne Implantatsys-

teme mit spezieller Konstruktion. Sie lie-

ßen sich daher nicht ungeprüft auf an-

dere übertragen. Zudem werden in den 

meisten Literaturübersichten Faktoren 

wie Restaurationstyp und funktionelle 

Belastung nicht getrennt ausgewertet. 

Die aktuellen Ergebnisse machen aber 

laut Prof. Kern Mut zu neuen Unter-

suchungen, die detailliertere Daten lie-

fern könnten.

Optionen zur Vermeidung von Aug-

mentationen präsentierte Dr. Dietmar 

Weng, Starnberg. Implantate mit weni-

ger als 10 mm Länge in resorbierten Kie-

ferarealen haben zum Beispiel nach ei-

ner neuen Übersichtsarbeit eine Erfolgs-

rate von über 99 % – durchschnittlich 

3,2 Jahre nach der Versorgung. Ein Ver-

gleich der Prognose von längeren Im-

plantaten im augmentierten Knochen 

mit kurzen Implantaten ohne Augmen-

tation spricht – zumindest im Unterkie-

fer – tendenziell für die letztere Option. 

Allerdings wurde in der Untersuchung, 

so Dr. Weng, nicht dokumentiert, ob die 

kurzen Implantate verblockt oder un-

verblockt versorgt worden waren.

Zu durchmesserreduzierten Implan-

taten gibt es kaum Studien mit höherem 

Evidenzgrad, bemängelt Prof. Dr. Dr. Bi-

lal Al-Nawas, Mainz. Das bedeutet, dass 

Empfehlungen für Implantate mit weni-

ger als 3,5 mm Durchmesser nur sehr 

eingeschränkt möglich sind. Bei Einzel-

versorgungen ist der Seitenzahnbereich 

durch den Hersteller in der Regel nicht 

freigegeben. Ebenfalls noch nicht aus-

reichend dokumentiert sei, so Prof. Al-

Nawas, der Einsatz so genannter Mini-

Implantate mit weniger als 3 mm 

Durchmesser, die für zahnlose Kiefer in-

diziert sind.

Dr. Jan H. Koch, Freising, und  

Barbara Ritzert, Pöcking

Prof. Dr. M atthias Kern, Kiel: „Ein ungüns-

tiges Längenverhältnis zw ischen Im plantat 

und Restauration scheint die Im plantat-Über-

lebensrate nicht zu beeinträchtigen.“

Dr. Dietm ar W eng, Starnberg, präsentierte 

Optionen zur Verm eidung von Augm enta-

tionen. 

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

durchm esserreduzierten Im plantaten gibt es 

kaum  Studien m it höherem  Evidenzgrad.“ 

Abb. 1–11: B. Ritzert
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Thema: Die Erhaltung der knöchernen Alveole nach Zahnextraktion 

Nach Zahnextraktionen kommt es zur Abnahme von Höhe 

und Breite des Alveolarfortsatzes. So wird von einem Verlust an 

Knochenvolumen von bis zu 50 % in den auf die Extraktion 

folgenden 12 Monaten ausgegangen. Der bedeutsamste Gewe-

beverlust geschieht innerhalb des ersten Monats nach Extrak -

tion. Im Unterkiefer ist die unerwünschte Resorption aus-

geprägter als im Oberkiefer, der bukkale Knochen neigt eher zu 

Schwund als die linguale Region. Dies beeinträchtigt nicht sel-

ten die folgende implantologische Versorgung in prothetisch 

adäquaten Positionen; aufwändige augmentative Prozeduren 

sind daher in Folge oft indiziert. Besonders in ästhetisch rele-

vanten Regionen kann ein knöchernes Defizit kaum kompen-

siert werden. 

Daher ist es von großem Interesse, die auf eine Extraktion fol-

genden, resorptiven Prozesse zu verhindern oder zumindest zu 

vermindern. Die gewünschte Stabilisierung des Alveolarkno-

chens durch Anwendung autogener Knochentransplantate, 

autogener Knochenersatzmaterialien, Membrantechniken 

und Wachstumsfaktoren („socket preservation“) steht daher 

im Fokus zahlreicher aktueller Studien.

Spektrum der klinischen Forschung

 Bashara H., Wohlfahrt J. C., Polyzois I., Lyngstadaas S. P., 

Renvert S., Claffey N.

Der Effekt permanenter Augmentationsmaterialien 
auf die Erhaltung des bukkalen Knochens nach 
Zahnextraktion: eine experimentelle Studie im 
Hund

The effect of permanent grafting materials on the preservation  

of the buccal bone plate after tooth extraction: an experimental 

study in the dog

Clin Oral Implants Res. 2011; Jul 4. [Epub ahead of print]

Studientyp
Tierexperiment

Tiere und Behandlung
In der Studie wurden 6 junge Beagles benutzt. Bei jedem 

Hund wurde eine Hemisektion von 3 Prämolaren auf jeder 

Seite durchgeführt, die jeweils distale Wurzel wurde ent-

fernt. Nun wurden in der leeren Extraktionsalveole 6 ver-

schiedene Behandlungsmodalitäten angewandt: Titangra-

nulat mit und ohne Kollagenmembran, xenogenes Kno-

chenersatzmaterial mit und ohne Kollagenmembran sowie 

keine Augmentation mit und ohne Kollagenmembran.  

36 Proben konnten so nach einer Einheilzeit von 6 Mona-

ten gewonnen werden. 

Methoden
Zur Evaluierung des Knochens wurden zum einen μCT-Un-

tersuchungen der Proben angefertigt, zum anderen wurden 

histologische Proben deskriptiv ausgewertet.

Wesentliche Ergebnisse
Es bestand kein signifikanter Unterschied zwischen den 

einzelnen Gruppen. Die mit einer Kollagenmembran ver-

sorgten nicht-augmentierten Alveolen zeigen jeweils ähn-

liche Ergebnisse wie die augmentierten.

Schlussfolgerung
Von den untersuchten Behandlungsmodalitäten konnte 

sich keine als besser als die anderen erweisen. Es konnten – 

wenn auch nicht im Rahmen der untersuchten Primär-

hypothese – Hinweise auf die vorteilhafte Wirkung einer 

Kollagenmembran als Platzhalter sowie auf osteokondukti-

ve Eigenschaften des Titangranulats gewonnen werden.

Beurteilung
Selbstverständlich sind die Ergebnisse von Tierstudien nur 

bedingt auf den Menschen anwendbar; trotzdem spiegeln 

die Ergebnisse unter Anwendung verschiedener Knochen-

ersatzmaterialien und Guided-Bone-Regenerationstech-

niken den aktuellen Stand der klinischen Forschung wider. 

Vorteilhaft ist die bessere Untersuchbarkeit der histologi-

schen Präparate. Nachteilig bei der aktuellen Studie ist die 

Vielzahl der Untersuchungsparameter, die die statistische 

Vergleichbarkeit deutlich erschwert.

 Sisti A., Canullo L., Mottola M. P., Covani U., Barone A.,  

Botticelli D.

Klinische Bewertung einer Augmentationsprozedur 
für die schwer atrophierte Extraktionsalveole:  
randomisiert-kontrollierte Multicenterstudie,  
vorläufige Ergebnisse

Clinical evaluation of a ridge augmentation procedure for  

the severely resorbed alveolar socket: multicenter randomized  

controlled trial, preliminary results

Clin Oral Implants Res 2011; Dec 8. [Epub ahead of print]

Studientyp
Prospektive klinische Studie

Patienten
Eingeschlossen wurden 20 Patienten mit zu extrahieren-

den Zähne im Oberkiefer-Prämolarenbereich, die einen 

bukkalen Knochendefekt > 5 mm aufwiesen und keine ent-

zündliche Weichgewebsreaktion zeigten. Nach Extraktion 

wurde eine Randomisierung (Augmentation mit Hydroxyl-

apatit und Kollagenscheibe (Testgruppe, n = 10) und ohne 

Augmentation (Kontrollgruppe, n = 10)) durchgeführt. 

Nach 8 Wochen wurden Implantate inseriert und, wenn 

nötig, weitere Knochenaugmentationen operiert. Die 

Nachuntersuchungszeit betrug 24 Monate nach protheti-

scher Versorgung.
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Methoden
Die Ergebnisse wurden radiologisch mittels Digitaler Volu-

mentomographie überprüft (nach Extraktion, nach Im-

plantatinsertion, 24 Monate nach prothetischer Versor-

gung). Die horizontalen und vertikalen Knochendimensio-

nen wurden vermessen und zwischen den Gruppen vergli-

chen.

Wesentliche Ergebnisse
Bei jedem Nachkontrolltermin war der horizontale Kno-

chen in der augmentierten Gruppe signifikant höher als in 

der Kontrollgruppe.

Schlussfolgerung
Somit konnten Hinweise auf ein besseres Ergebnis bei aug-

mentierten und früh implantierten Alveolen gegenüber 

rein früh implantierten Alveolen gewonnen werden.

Beurteilung
Die Studie ist methodologisch hochwertig aufgrund ihrer 

prospektiven Natur, der genauen Definition der Patientenkri-

terien, der Randomisierung sowie der Beschränkung auf zwei 

definierte und vergleichbare Untersuchungsparameter. Aller-

dings ist auch bei dieser Studie die Patientenzahl zu gering, 

um ein eindeutig verwertbares Ergebnis erhalten zu können. 

Bei der radiologischen Auswertung ist die standardisierte 

Ausrichtung der Patienten wichtig, ein Mangel einer solchen 

Standardisierung, wie in der vorliegenden Studie, könnte zu 

falsch unterschiedlichen Messwerten geführt haben. 

 Heinemann F., Hasan I., Schwahn C., Bourauel C., Mundt T.

Veränderung der Knochenhöhe von mit  
Bio-Oss Collagen und mit Implantaten versorgten 
Extraktionsalveolen

Bone level change of extraction sockets with Bio-Oss collagen and 

implant placement: A clinical study

Ann Anatomy 2012; Dec 23. [Epub ahead of print]

Studientyp
Prospektive Studie

Patienten und Implantate
26 Patienten mit Zahnextraktionen im Oberkiefer (Schnei-

dezähne oder Prämolaren) wurden inkludiert. Bei 7 Patien-

ten wurden die Extraktionsalveolen mit einem xenogenen 

Knochenersatzmaterial mit Kollagen-Zusatz gefüllt und 

nach 8 bis 10 Wochen Implantate inseriert. Die Implantate 

wurden 4 bis 6 Monate nach Einbringung prothetisch ver-

sorgt (Gruppe 1). Bei 8 Patienten wurden die Alveolen nur 

mit dem Knochenersatzmaterial gefüllt, eine Implantation 

wurde nicht durchgeführt (Gruppe 2); als Kontrollgruppe 

dienten 11 Patienten, bei denen die Extraktionsalveolen oh-

ne Augmentation heilten (Gruppe 3).

Methoden
In einer Nachuntersuchungszeit von 0,3–10,9 Jahren 

 wurden bei den Patienten im Verlauf Orthopantomogram-

me angefertigt, auf denen die Veränderungen der Knochen-

höhe nach definierten Algorithmen ausgemessen wurden. 

Die Ergebnisse wurden statistisch miteinander verglichen.

Wesentliche Ergebnisse
Der jährliche Knochenumbau war zwischen Gruppe 1 und 

3 sowie zwischen Gruppe 1 und 2 signifikant unterschied-

lich; bei den Patienten, die mit Implantaten versorgt wor-

den waren, wurde jeweils ein höherer residualer Knochen 

gemessen. Zwischen den allein mit Knochenersatzmaterial 

versorgten und den Patienten, bei denen der Heilungspro-

zess ohne Augmentation abgelaufen war, fand sich kein 

signifikanter Unterschied.

Schlussfolgerung
Nach den Daten dieser klinischen Studie stellt eine reine 

Augmentation gegenüber der nicht-augmentierten Gruppe 

keinen Vorteil in der Bewahrung der Knochendimensio-

nen dar. Allerdings konnte gezeigt werden, dass ein prothe-

tisch versorgtes Implantat in einer augmentierten Extrak -

tionsalveole zu einer Verminderung der Knochenresorpti-

on führen kann.

Beurteilung
Bei einer geringen Fallzahl gibt es keinen Hinweis auf eine 

Randomisierung der Patienten oder auf die Kriterien, die 

die Behandler zur Entscheidung für den Einschluss in eine 

bestimmte Patientengruppe führten. Eine weitere Ver-

gleichsgruppe (nicht-augmentiert, aber mit Implantat ver-

sorgt) wäre wünschenswert, um den Effekt des Implantats 

auf die Knochenerhaltung zu messen. Betrachtet man die 

einzelnen Gruppen in Bezug auf den jeweiligen Observati-

onszeitraum, fällt auf, dass hier zwischen den Gruppen gro-

ße Unterschiede in den Mittelwerten – bei allerdings je-

weils großer Standardabweichung – existieren. Am kürzes-

ten (1,5 Jahre ± 1 Jahr) wurde Gruppe 1, dann Gruppe 2 (2,4 

Jahre ± 1,6 Jahre) und am längsten Gruppe 3 (4,9 Jahre ± 3,1 

Jahre) nachuntersucht. Die erhaltenen radiologischen Da-

ten wurden nach Umrechnung in den Jahren 1–3 mit-

einander verglichen; hier stellt sich erneut die Frage nach 

den geringen Fallzahlen, die die Studie annähernd zu einer 

Fallserie machen. Zu guter Letzt konnten die Untersucher 

aufgrund der zweidimensionalen Röntgendiagnostik nur 

die Knochenhöhe, nicht aber die Breite des Alveolarkamms 

messen, die ebenfalls von Interesse gewesen wäre.

 Ten Heggeler J. M. A. G., Slot D. E., Van der Weijden G. A.

Der Effekt verschiedener Therapien zur Knochen-
erhaltung nach der Extraktion von Nicht-Molaren 
bei Menschen: ein systematisches Review 

Effect of socket preservation therapies following tooth extraction  

in non-molar regions in humans: a systematic review

Clin Oral Impl Res 2011;22:779–788

Studientyp
Systematisches Review
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Suchkriterien
Eine Medline-Pubmed- und Cochrane Central Register of 

Controlled Trials-Recherche bis 2010 wurde unternom-

men. Publikationen, die Knochenerhalt von augmentier-

ten Extraktionsalveolen mit nicht augmentierten Rest -

alveolen nach Zahnextraktion verglichen, wurden inklu-

diert. 

Resultate
Aus initial 1962 gefundenen Veröffentlichungen wurden  

9 relevante Publikationen in das systematische Review ein-

geschlossen. 

Wesentliche Ergebnisse:
Die Ergebnisse der vorliegenden Studien zeigen eine große 

Heterogenität der Ergebnisse, auf eine bessere Therapie bei 

Augmentation von Extraktionsalveolen konnte nicht ge-

schlossen werden. 

Schlussfolgerung:
Aufgrund mangelnder valider Daten ist die Fragestellung 

der adäquaten Therapie des Knochenerhalts von Extrak -

tionsalveolen nicht abschließend geklärt. Der Einsatz von 

Techniken zum Erhalt von Extraktionsalveolen führt mög-

licherweise zu einer Reduktion der Knochenresorption, ein 

Verhindern derselben scheint bisher nicht möglich.

Beurteilung:
Die Autoren legen eine transparente und gut durchgeführ-

te Studie zur Fragestellung des Erhalts der knöchernen Ex-

traktionsalveole vor. Eine Effektschätzerpoolung im Sinne 

einer Metaanalyse war aufgrund der starken Heterogenität 

der vorliegenden Daten nicht möglich. Somit besteht ein 

hohes Risiko eines unerwünschten Bias der eingeschlosse-

nen Studien.

Abschließende Bemerkung

Der Einsatz regenerativ wirksamer Biomaterialien und Wachs-

tumsfaktoren zum Erhalt des Knochens nach Zahnextraktio-

nen ist mit nicht eindeutig benennbaren Erfolgs- und Miss-

erfolgsraten vergesellschaftet. Verschiedene Vorgehensweisen 

sind in unterschiedlichem Maße in der Lage, zu signifikant we-

niger horizontalem und vertikalem Knochenverlust zu führen. 

Allerdings können trotz teilweise vielversprechenden Studien, 

vor allem mit Hinweisen auf den positiven Effekt von nach 4 

bis 8 Wochen inserierten Implantaten, derzeit keine abschlie-

ßenden Aussagen über überlegene Therapiemodalitäten ge-

macht werden. Es existieren allenfalls Hinweise darauf, dass 

der Einsatz von Membrantechniken und chirurgischen Lap-

pentechniken mit plastischem Verschluss der Alveole zu vor-

teilhaften Ergebnissen führen. Der Einfluss der Therapieent-

scheidung auf den knöchernen und weichgeweblichen Lang-

zeiterfolg ist bisher nur ungenügend beschrieben. Insbesonde-

re steht der Nachweis aus, ob: 

1. sich die Rate der Augmentationen durch diese Maßnahmen 

verringert und 

2. ob das durch Socket Prevention geschaffene Implantatlager 

von gleicher Qualität wie nativer Knochen ist. 

Dies wird auch in der aktuellen Stellungnahme der DGI zu die-

sem Thema analog gewertet.

P. W. Kämmerer, K. M. Lehmann, Mainz
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Buchneuerscheinungen

Filippi, A.

Halitosis
Professionelle Behandlung von 

Mundgeruch in der zahnärztlichen 

Praxis. Ein Kompendium für das 

zahnärztliche Praxisteam.

Quintessenz, Berlin 2011, 2., überarb. 

u. erw. Aufl., 182 S. m. 220 farbige Abb., 

gebunden, ISBN 978–3–86867–100–1, 

EUR 68,00

Für die 2. Auflage wurde das Buch zu 

großen Teilen neu geschrieben, um eine 

Vielzahl von Abbildungen ergänzt und 

durchgehend auf den aktuellen Wis-

sensstand gebracht. Die Fülle neuer wis-

senschaftlicher Erkenntnisse und klini-

scher Erfahrungen machte eine Neuauf-

lage überfällig. Neben detaillierten Dar-

stellungen zur Epidemiologie, Entste-

hung, Diagnostik und Therapie von Ha-

litosis bietet dieses Buch nun auch eine 

Sammlung illustrierter Patientenfälle 

sowie ein Kapitel zur Kulturgeschichte 

des Mundgeruchs. Das Buch ist als 

Kompendium konzipiert und soll der 

Zahnärztin und dem Zahnarzt ermögli-

chen, eine kompetente und erfolgrei-

che Mundgeruch-Sprechstunde zu er-

öffnen. Gleichzeitig möchte es den Stu-

dierenden und dem Praxisteam das ak-

tuelle Wissen übersichtlich und im Pra-

xisalltag reproduzierbar vermitteln.

Tafuro, F.; Franzen, N.

Unternehmen Zahnarztpraxis – 
die Bausteine des Erfolgs 
Teamführung, Betriebswirtschaft, 

Marketing, Zeitmanagement, Zu-

kunftstrends. Erfolgskonzepte Zahn- 

arztpraxis & Management 

Springer, Heidelberg 2011, 200 S. m. 30 

Abb., gebunden, 

ISBN 978–3–642–17169–7, EUR 39,95

Niedergelassene Zahnärzte müssen 

nicht nur medizinisches Geschick un-

ter Beweis stellen, auch unternehmeri-

sche- und Führungs-Qualitäten sind 

gefragt. Die Autoren beschreiben den 

Weg zur erfolgreichen Praxis anhand 

von Themenblöcken: der Zahnarzt als 

Unternehmer-Persönlichkeit, Betriebs-

wirtschaft, professioneller Praxisauf-

tritt, Teamaufbau und -führung, Orga-

nisation und Zeitmanagement, Bera-

tungs- und Aufklärungsgespräche. Fall-

beispiele und Praxistipps erleichtern 

die Analyse der eigenen Situation. 

Checklisten, Formulare und Textvor-

lagen auf CD-ROM.
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Cell-to-Cell Communication – Osseointegration 

B. Stadlinger,rr H. Terheyden, Advisory Board: L. F. Cooper,rr  C. Hämmerle,e T. Hoffmann, M. Ne-
vins, 1. Auflage, Quintessenz Publishing Co, Ltd., Berlin 2011, ISBNs
978–1–85097–209–9, DVD, Preprint und Filmskript, 68,00 €

Seit der Erstbeschreibung der Prozesse der 
Osseointegration in den 1950ern durch 
Per-Ingvar Brånemark kam es zu einem 
drastischen Wissenszuwachs bezüglich 
der enossalen Heilung, insbesondere auf 
dem Zellniveau sowie dem Gebiet der be-
teiligten Zytokine und Wachstumsfak-
toren. Neu gewonnene Erkenntnisse zu 
den kommunizierenden Proteinen und 
interagierenden Zellen wurden über die 
vergangenen Jahre hinweg als Folge von 
Mikrophotographien qualitativ oder als 
Diagramme mit Angabe von Wachs-
tumsfaktormengen im Gewebe quantita-
tiv dargestellt. All diese Präsentationen 
zeigten die Prozesse nur als Momentauf-
nahme und nur zweidimensional. 

Vorliegender Film „Cell-to-Cell
Communication – Osseointegration“,
der seine Premiere auf dem Deutschen
Zahnärztetag 2010 in Frankfurt am
Main feierte, stellt die Prozesse der Os-
seointegration im Zeitraffer von 12 Mi-
nuten erstmals kontinuierlich und drei-
dimensional dar. Beginnend mit der Im-
plantatinsertion werden die Prozesse der
enossalen Heilung in die Phasen „Hä-
mostase“, „Inflammatorische Phase“,
„Proliferative Phase“ und „Remodelling
Phase“ untergliedert dargestellt.

Als Hauptakteure werden in dem
Film zelluläre Elemente wie Thrombozy-

ten, Fibroblasten, Endothelzellen, Gra-
nulozyten, Makrophagen, Perizyten,
Osteoklasten, Osteoblasten, Osteozyten
dargestellt. Als wesentliche Mediatoren
der interzellulären Kommunikation
fungieren Wachstumsfaktoren wie Pla-
telet Derived Growth Factor (PDGF),
Thromboxan, Transforming Growth
Factor (TGF) alpha, Transforming
Growth Factor (TGF) beta, Vascular En-
dothelial Growth Factor (VEGF), Stick-
stoffmonoxid (NO), Angiotensin Con-
version Enzyme (ACE), Tumor Necrosis
Factor (TNF) alpha, Interleukin (IL) 1,
Interleukin (IL)-6, Fibroblast Growth
Factor (FGF), Macrophage Inflammato-
ry Protein (MIP)-1, Receptor Activator of 
Nuclear Factor Kappa B Ligand (RANKL)
und Sclerostin. Jede Phase wird zu-
nächst durch ein Standbild mit Bezeich-
nung der Phase und ihrem zeitlichen Be-
ginn in Relation zur Implantatinsertion
eingeleitet. Während jeder Phase wer-
den die wesentlichen Zellen als zusam-
menfassendes Standbild übersichtlich
mit ihren morphologischen Besonder-
heiten, ihrer Funktion und ihren sezer-
nierten Mediatoren präsentiert. 

Ergänzt wird der Film durch ein de-
tailliertes Filmskript sowie einen Pre-
print eines Übersichtsartikels zur Osseo-
integration, der in Clinical Oral Im-

plants Research erscheinen soll. Am En-
de des Buchs kann der Leser an Hand
von acht Multiple Choice Fragen seinen
Wissensstand überprüfen. 

Insgesamt handelt es sich bei dem
Band „Cell-to-Cell Communication –
Osseointegration“, bestehend aus DVD
mit Animationsfilm (12 Minuten Spiel-
zeit), Preprint des Übersichtsartikels
„Osseointegration – Communication of 
Cells“ und Original Filmskript, um ein
didaktisch extrem gut gelungenes Werk 
für den Einsatz in der prä- und postgra-
dualen Ausbildung von Implantologen
sowie zur Patienteninformation. 

C. K. Müller, S. Schultze-Mosgau, Jena
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F.E. Preusse1, F.A. Preusse1, H. Eym er2, Ph. Streckbein3

Sinuslift mit simultaner Implantation 
bei einem Restknochen angebot  
von unter 5 mm 
– eine retrospektive klinische Beobachtungsstudie über 10 Jahre

Einleitung: Das simultane Einbringen von enossalen 
Implantaten beim Sinuslift wird üblicherweise bei ei-

nem vertikalen Restknochenangebot des Sinusbodens von 
über 5 mm durchgeführt. Bei einem Restknochenangebot 
unter 5 mm besteht ein erhöhtes Risiko für Implantatverluste 
aufgrund einer nicht ausreichenden Primärstabilität.
Zielstellung: Ziel vorliegender Studie ist die Vorstellung ei-
ner einzeitigen Operationsmethode beim Sinuslift mit einem 
Restknochenangebot von unter 5 mm sowie die retrospekti-
ve Analyse der entsprechenden Implantat Misserfolgsrate.
Material und Methoden: In einem Zeitraum von 1998 bis 
2005 wurden bei 39 Patienten 55 Sinuslifts mit simultaner 
Insertion von 78 Implantaten (Semados S und RI Implantate, 
BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG, Bremen, Deutsch-
land) bei einem Restknochenangebot unter 5 mm in einer 
Sandwichtechnik durchgeführt. Um die Primärstabilität zu 
erhöhen, erfolgte eine laterale Knochenkondensation mit Os-
teotomen. Der subantrale Raum wurde mit Knochenersatz-
material aufgefüllt. Partikulierter, autogener Knochen wurde 
mit thrombozytenreichem Plasma (PRP) versetzt und durch 
den Insertionsstollen implantatnah appliziert. Abschließend 
erfolgte die Insertion der mit PRP benetzten Implantate. 
2010 erfolgte eine klinische und radiologische Nachunter-
suchung.
Ergebnisse: Bei Freilegung hielten 75 der 78 inserierten Im-
plantate einer mittels Drehmomentratsche auf 30 Ncm defi-
nierten Kraft stand, was einer initalen Überlebensrate von 
96,2 % entspricht. Zum Zeitpunkt der Nachuntersuchung 
war ein Patient mit einem Implantat verstorben, zwei weitere 
Implantate wurden aufgrund einer bisphosphonat-assoziier-
ten Knochennekrose entfernt. Alle übrigen 72 Implantate 
waren reizlos in situ und kaufunktionell zufriedenstellend ver-
sorgt. Die Überlebensrate der Implantate nach bis zu 12 Jah-
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Introduction: Sinus lift with simultaneous placement of 
dental implants is commonly performed on residual maxil-
lary sinus floors with more than 5 mm vertical height. There 
is a risk of implant failure in situations with less residual bone 
(< 5 mm) due to initial mobility during healing.
Objectives: The aim of this retrospective study is to present 
the surgical procedure of simultaneous sinus lift and implant 
placement in a sandwich technique in patients with less than 
5 mm residual vertical bone height and to assess the risk of 
implant failure.
Material and methods: In the period between 1998 and 
2005 39 patients underwent 55 sinus lift procedures with 
simultaneous placement of 78 dental implants (Semados S 
and RI implants, BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG, 
Bremen, Germany) in residual maxillary sinus floors below 
5 mm. To increase primary stability, additional lateral bone 
condensation was performed with osteotomes. The sub-
antral space was filled with bone substitutes. Autogenous 
bone enriched with platelet-rich plasma (PRP) was applied 
through the implant cavity next to the implant site. Finally a 
PRP wetted implant was placed. Clinical examination and 
follow-up x-rays were performed in 2010.
Results: After exposure, 75 of 78 implants withstood a 
torque of 30 Ncm, which equates to an initial survival rate of 
96.2 %. One patient with one implant was lost to follow-
up and another two implants had to be removed due to 
bisphosphonate-related osteonecrosis. All other implants 
were bland in situ and satisfactorily integrated in the pros-
thetic reconstruction. This leads to a survival rate of 92.3 % 
after a follow-up of up to 12 years (median 8 years, mean 
8.12 years; n = 78).
Conclusion: This study shows that simultaneous insertion of 
dental implants and augmentation in the vertically reduced 

Sinus lift and simultaneous insertion of dental implants  
with a residual bone height less than 5 mm 

– a 10-year retrospective clinical evaluation
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Einführung

Die simultane Insertion von enossalen Implantaten beim Si-

nuslift wird üblicherweise ab einem vertikalen Restknochen-

angebot des Sinusbodens von über 5 mm durchgeführt. Liegt 

ein Restknochenangebot unter 5 mm vor, besteht das Risiko ei-

ner bindegewebigen Einheilung mit konsekutivem Implantat-

verlust aufgrund einer erhöhten initialen Mobilität [2, 29]. Um 

diesem Risiko entgegenzuwirken, können intraoperativ unter-

schiedliche konditionsverbessernde Maßnahmen durch-

geführt werden. Eine laterale Knochenkondensation mit Os-

teotomen nach Summers kann die primäre Stabilität einge-

brachter Implantate verbessern [20, 25]. Unterschiedliche Ver-

fahren (z. B. Knochenersatzmaterial, partikulierter autogener 

Knochen mit und ohne thrombozytenreiches Plasma [PRP]) 

zur Auffüllung des subantralen Raums wurden in der Literatur 

bereits mehrfach diskutiert [3, 13].

Ziel dieser retrospektiven Studie ist es, einen Überblick über 

die mehr als zehnjährige klinische Erfahrung beim Sinuslift 

mit einem Restknochenangebot von unter 5 mm und dem Ein-

satz von thrombozytenreichem Plasma (PRP) zu geben. In allen 

Fällen erfolgte eine simultane Insertion der Implantate, wobei 

eine Kombination von autogenem Knochen mit unterschied -

lichen Knochenersatzmaterialien in einer Sandwichtechnik 

appliziert wurde (Abb. 1).

PRP Literatur und Fakten

Die in anderen Bereichen der Medizin verbreiteten Kenntnisse 

zur Verbesserung der Wundheilung durch in PRP enthaltene 

Wachstumsfaktoren fanden 1997 erst relativ späten Eingang in 

die Kieferchirurgie [33]. Erste kontrollierte klinische Studien 

führte 1998 Marx et al. [14, 15] bei Unterkieferkontinuitäts-

defekten durch. Im Vergleich zu einer Kontrollgruppe war die 

Knochendichte beim transplantierten, partikulierten Becken-

spongiosaknochen versetzt mit PRP signifikant erhöht. Im 

deutschsprachigen Raum wurde der Einsatz von PRP in der Im-

plantologie in zunehmendem Maße ab 1998 diskutiert. Erste 

klinische Erfahrungen wurden 1999 publiziert [4]. Die Indus-

trie erweckte zum Teil den Eindruck, dass mittels PRP die Ein-

heilzeiten für Implantate durch beschleunigte Osseointegra -

tion und Knochenaugmentationsreifung dramatisch verkürzt 

ren (Median 8 Jahre / Mittelwert 8,12 Jahre; n = 78) lag so-
mit bei 92,3 %. 
Schlussfolgerung: Die vorliegende Untersuchung zeigt, 
dass unter Anwendung des beschriebenen chirurgischen 
Protokolls eine simultan durchgeführte Augmentation und 
Implantatinsertion im stark reduzierten knöchernen Sinusbo-
den zu vorhersehbaren und guten Ergebnissen führt. Das si-
multane Vorgehen ermöglicht eine erhebliche Beschleuni-
gung der implantologischen Therapie, erspart dem Patienten 
einen zusätzlichen chirurgischen Eingriff und senkt damit die 
Kosten der Behandlung.

Schlüsselwörter: laterale Sinusbodenelevation; simultane Im-
plantatinsertion; Sandwichtechnik; thrombozytenreiches Plasma 
(PRP); laterale Kondensation; geringer Restknochen

Introduction

Simultaneous insertion of endosseous implants and sinus lift 

are usually performed when the vertical height of the residual 

bone of the sinus floor is more than 5 mm. If the residual bone 

height is less than 5 mm, there is a risk of connective tissue 

healing with subsequent implant loss due to increased initial 

mobility [2, 29]. Various measures can be undertaken during 

surgery to counteract this risk. Lateral bone condensation with 

osteotomes according to Summers can improve the primary sta-

bility of inserted implants [20, 25]. Various procedures (e.g. 

bone substitutes, particulate autogenous bone with and with-

out platelet-rich plasma [PRP]) for filling the subantral space 

have been discussed in the literature [3, 13].

The aim of this retrospective study is to present an over-

view of up to ten years clinical experience with sinus lift per-

formed in patients with a residual bone height less than 5 mm 

using platelet-rich plasma (PRP). Implants were placed simul-

taneously in all patients, using a combination of PRP enriched 

autogenous bone and different bone substitutes in a sandwich 

technique (Fig. 1).

PRP literature and facts

Knowledge of the improvement in wound healing produced by 

the growth factors contained in PRP has become widespread in 

other areas of medicine but entered oral and maxillofacial sur-

gery relatively late in 1997 [33]. Marx et al. [14, 15] conducted 

the first controlled clinical studies in defects of mandibular 

continuity in 1998. Compared with a control group, the bone 

density was significantly increased in particulate pelvic cancel-

lous bone grafts with added PRP. In German-speaking coun-

tries, the use of PRP in implantology has been discussed in-

creasingly since 1998. Initial clinical experiences were pub-

lished in 1999 [4]. The industry sometimes gave the impression 

that implant healing times might be dramatically shortened by 

accelerated osseointegration and bone augmentation matu-

ration. However, the initially posited hypothesis that PRP 

sinus floor following the described surgical protocol leads to 
predictable and good results. The simultaneous approach 
allows considerable acceleration of the implant treatment 
and spares the patient a further surgical procedure, thus re-
ducing the cost of treatment.

Keywords: lateral sinus floor elevation; simultaneous implan-
tation; sandwich technique; platelet-rich plasma (PRP); lateral 
condensation; reduced residual bone
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werden könnten. Die zunächst erhobene These, PRP würde 

sich günstig auf das Wachstum von aus Knochenersatzmaterial 

hergestellten Augmentaten auswirken, wurde aber nicht bestä-

tigt [12, 26]. Die nach der Aktivierung und Degranulation der 

Thrombozyten in das frische Koagulum freigesetzten Wachs-

tumsfaktoren wirken nach dem heutigen Kenntnisstand nur 

auf vitale Zellen proliferativ. In autogenen Knochentransplan-

taten befinden sich teilungsfähige differenzierte Knochenzel-

len, die durch endogene Wachstumsfaktoren des PRP stimu-

liert werden können [26]. Eine knocheninduktive Wirkung wie 

beim rhBMP-7 lässt sich bei Wistar-Ratten mit PRP nicht nach-

weisen [19]. Die Heilung standardisierter Unterkieferdefekte 

im Mini-Schwein zeigte ebenfalls keinen statistisch signifikan-

ten positiven Effekt von Platelet Concentrate (PC) [10]. Unter 

der Zugabe von PRP zu partikuliertem, autogenem Knochen 

wird allerdings von einer positiven Tendenz bei der Knochen-

neubildung berichtet [4]. Es konnte weiterhin in verschiede-

nen Studien gezeigt werden, dass die Verwendung von PRP die 

knöcherne Regeneration und Heilung in den ersten Wochen 

beschleunigt [6, 7, 23, 28, 34]. Autoren der Wiener Schule  

[5, 35] berichten von einer durch PRP verbesserten initialen 

Osseointegration im ortsständigen Knochen. In-vitro-Unter-

suchungen zeigten, dass PRP in den ersten Tagen die Prolifera-

tion von Osteoblasten und Fibroblasten stimuliert [8, 24, 30]. 

Es konnte auch gezeigt werden, dass PRP die Regeneration von 

Kapillaren stimuliert und die Wundheilung verbessert [11, 18]. 

In der Ophthalmologie heilen Makuladefekte deutlich schnel-

ler und vollständiger mit Thrombozytenkonzentraten [35]. 

Tetsch et al. beobachten einen geringeren Analgetikaverbrauch 

im Rahmen operativer Eingriffe nach Einsatz von plättchenrei-

chem Plasma [27]. Eine Übersicht über die aktuelle Literatur 

und die gebräuchlichsten Verfahren geben Weibrich et al.  

[31, 32].

Material und Methode

In einem Kollektiv von 39 Patienten wurden insgesamt 78 Im-

plantate, die simultan mit einer Sinusbodenaugmentation 

(n = 55) bei einer residualen Knochenhöhe von weniger als 

5 mm inseriert wurden, analysiert (Abb. 2, 3). Alle zwischen 

1998 und 2005 nach dem beschriebenen Protokoll (siehe Ope-

ratives Vorgehen) operierten Patienten wurden in das Unter-

Abbildung 1 Schem atische Darstellung des Sinuslift in „Sandw ich-

technik“: (gelb: autogener Knochen, rot: Knochenersatzm aterial m it 

PRP).

Figure 1 Schem atic representation of lateral sinus lift using the sand-

w ich technique: (yellow : autogenous bone, red: bone substitute w ith 

PRP).

would have a beneficial effect on the growth of augmentations 

performed with bone substitutes was not confirmed [12, 26]. 

According to current knowledge, the growth factors released 

into the fresh clot following platelet activation and degranu-

lation have a proliferative effect only on vital cells. Autogenous 

bone grafts contain differentiated bone cells capable of divi-

sion, which can be stimulated by endogenous growth factors in 

the PRP [26]. A bone-inductive effect, as with rhBMP-7, can- 

not be detected with PRP in Wistar rats [19]. Healing of stan-

dardized mandibular defects in mini pigs did not show platelet 

concentrate (PC) to have a statistically significant positive ef-

fect [10]. However, a positive tendency in new bone formation 

is reported for the addition of PRP to particulate autogenous 

bone [4]. It has been shown in different studies that the use of 

PRP accelerates bone regeneration and healing in the first few 

weeks [6, 7, 23, 28, 34]. Authors from the Vienna School [5, 35] 

report an improvement of initial osseointegration in local 

bone with PRP. In-vitro studies have shown that PRP stimulates 

the proliferation of osteoblasts and fibro-blasts in the first few 

days [8, 24, 30]. It has also been shown that PRP stimulates  

capillary regeneration and improves wound healing [11, 18]. 

In ophthalmology, macular defects heal markedly faster and 

more completely with platelet concentrates [35]. Tetsch et al. 

observed lower analgesia following surgical procedures when 

platelet-rich plasma was used [27]. Weibrich et al. provide an 

overview of the current literature and the most common pro-

cedures [31, 32].

Material and methods

78 implants placed in 39 patients simultaneously with sinus 

lift (n = 55) in residual maxillary sinus floors less than 5 mm 

were analyzed (Fig. 2, 3). All patients operated according to the 

described protocol between 1998 and 2005 (see Operative pro-

cedure) were included in the study. Implants were regarded as 

successful if they were restored and functioning for more than 
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suchungskollektiv aufgenommen. Als Erfolg wurden lediglich 

Implantate gewertet, die länger als ein Jahr prothetisch ver-

sorgt und kaufunktionell belastet wurden. Es erfolgten eine 

prä- und drei bis fünf Monate postoperative radiologische Aus-

wertung mittels Orthopantomogramm (OPG) und/oder Com-

putertomographie (CT) sowie regelmäßige klinische Unter-

suchungen und Hygienekontrollen. Alle Patienten wurden im 

Mai 2010 zur erneuten Kontrolle einbestellt und klinisch sowie 

radiologisch mittels OPG nachuntersucht (Abb. 4). Es ergibt 

sich für alle Patienten des Kollektivs ein Langzeitunter-

suchungszeitraum von 5–12 Jahren.

Operatives Vorgehen

Nach Inzision auf Kieferkammmitte mit anteriorer Entlastung 

und Bildung eines Mukoperiostlappens wurde ein klassisches 

laterales Knochenfenster zum Sinus maxillaris mittels rotieren-

den Instrumenten angelegt. Die Schneider’sche Membran wur-

Abbildung 2 Dental-CT eines Pa-

tienten m it Restknochenhöhen unter 

2 m m .

Figure 2 Dental CT of a patient w ith 

residual bone height below  2 m m .

Abbildung 3 CT Cross-section eines 

Patienten m it Restknochenhöhen unter 

2 m m .

Figure 3 CT cross-section of a patient 

w ith residual bone height below  

2 m m .

one year. An orthopantomograph (OPG) and / or computed to-

mography (CT) was performed preoperatively and three to five 

months postoperatively together with regular clinical and oral 

hygiene follow-up. All patients attended again in May 2010 for 

clinical and radiographic follow-up with OPG (Fig. 4). The 

long-term follow-up for all patients is 5–12 years.

Surgical procedure

After incision in the center of the alveolar ridge with anterior 

relieving incision and elevation of a mucoperiosteal flap, a clas-

sical lateral fenestration to the maxillary sinus was created with 

rotary instruments. To avoid perforations starting distally, the 
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de zur Vermeidung von Perforationen distal beginnend atrau-

matisch nach medial präpariert, mobilisiert und angehoben 

(Abb. 5).

In Abhängigkeit von der Knochendichte und Höhe wurde die 

initiale Knochenperforation mit einem Pilotbohrer (Durch-

messer: 1,8 mm) oder bei extrem dünnen knöchernen 

 Verhältnissen (Knochenhöhe: < 2 mm) mit einem Mikro -

skalpell (Aesculap SM 63, B. Braun AG, Melsungen, Deutsch-

land) kreuzschlitzartig durchgeführt. Mit konischen Osteo-

tomen aufsteigender Größen 1 bis 5 (BIOMET 3i Deutschland 

GmbH, Karlsruhe, Deutschland) wurde der knöcherne Si -

nusboden lateral kondensiert und ein untermaßiger Inser -

tionsstollen präpariert. Die angewandte Technik führte zu 

 einer Verdichtung des Knochens und zu einer von uns nicht 

quantifizierten minimalen, manchmal quadrikuspid aus-

sehenden Invagination des Knochens. Die Kontaktfläche 

zwischen Implantat und ortständigem Knochenlager konnte 

auf diese Weise vergrößert und die Primärstabilität erhöht 

werden.

Für die Implantationen wurden ausschließlich Titan-

schraubenimplantate mit mikrorauen Oberflächen, einem 

verdrängenden Gewindedesign und einer polierten Implan-

tatschulter (Semados S und RI-Implantate, BEGO Implant 

Systems GmbH & Co KG, Bremen, Deutschland) verwendet. 

Bedingt durch den ansteigenden Kerndurchmesser der Im-

plantate führte die terminale Insertionsrotation zu einer wei-

teren lateralen Knochenkompression und damit zu einer zu-

sätzlichen Fixierung bzw. Erhöhung der mechanischen Stabi-

lität. Zur Vermeidung eines Friktionsverlusts wurde bei sehr 

dünnen Restknochenschichten darauf geachtet, die Fläche 

des polierten Implantathalses nicht vollständig zu versen-

ken. Die Verschraubungen zwischen Implantaten und Ein-

bringpfosten wurden vorgelockert, um beim Lösen der Im-

plantate vom Einbringpfosten eine Mobilisierung des fixier-

ten Implantats zu vermeiden. Alternativ wurde der Ein-

bringpfosten des Implantats mit dem Konteranteil des Füh-

rungsschlüssels in seiner Position fixiert und die Schraube ge-

löst. Die Implantate wurden nur dort mit einer Ratsche oder 

maschinell inseriert, wo zu erwarten war, dass eine kaum zu 

vermeidende exzentrische Drehmomentschlüssel- oder Win-

Abbildung 4 Orthopantom ogram m  eines Patienten m it beidseitigem  

Sinuslift: (oben: nach Im plantatinsertion, unten: nach Freilegung).

Figure 4 Orthopantom ogram  of a patient w ith bilateral sinus lift: 

(top: after im plant insertion, bottom : after exposure).

schneiderian membrane was dissected medially atraumati-

cally, mobilized and elevated (Fig. 5).

Depending on the bone density and height, the initial  

bone perforation was made with a pilot drill (diameter: 

1.8 mm) or by a cruciate incision with a microscalpel (Aesculap 

SM 63, B. Braun AG, Melsungen, Germany) if the bone was ex-

tremely thin (bone height: < 2 mm). Using conical osteotomes 

of increasing size 1 to 5 (BIOMET 3i Deutschland GmbH, Karls-

ruhe, Germany), the bony sinus floor was condensed laterally 

and an underdimensioned implant cavity was prepared. The 

technique employed led to increased bone compression and to 

minimal invagination of the bone, sometimes quadricuspid in 

appearance, which we did not quantify. The contact area  

between implant and bone was increased in this way, thus in-

creasing primary stability.

Titanium screwed implants with microrough surfaces, a 

displacing thread design and a polished implant shoulder (Se-

mados S und RI-Implantate, BEGO Implant Systems GmbH & 

Co KG, Bremen, Germany) were used exclusively. Due to the 

increasing core diameter of the implants, the terminal inser-

tion rotation led to further lateral bone compression and thus 

to additional fixation and an increase in mechanical stability. 

To avoid a loss of friction, the surface of the polished implant 

neck was not submerged fully if the residual bone layers were 

very thin. The screw fixation between implants and insertion 

posts was loosened beforehand to avoid mobilizing the fixed 

implant when releasing the implants from the insertion posts. 

Alternatively, the implant insertion post was fixed in its posi-

tion with the countering part of the guide key and the screw 

was loosened. The implants were inserted with a ratchet or 

motor only where it could be expected that an eccentric 

torque wrench or contra-angle, which could hardly be 

avoided, would not lead to widening of the bone site. Other-

wise, the implants were inserted carefully by hand with bidigi-

tal control. It can be assumed that the “primary stability” 

achieved in this way hardly reached 5 Ncm with a residual 

bone height of less than 4 mm. The primary stability was not 

measured by means of Periotest or by checking the loosening 

torque. In a large percentage, this procedure would probably 

have led to irreversible mobility and thus to failure. Adequate 
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kelstückführung nicht zu einer Aufweitung des Knochen-

lagers führen würde. Ansonsten wurden die Implantate vor-

sichtig manuell bidigital kontrolliert inseriert. Es ist anzu-

nehmen, dass die so erzielte „Primärstabilität“ bei einer resi-

dualen Knochenhöhe von weniger als 4 mm kaum 5 Ncm er-

reichte. Eine Messung der Primärstabilität mittels Periotest 

oder durch die Kontrolle des Ausdrehmoments wurde nicht 

vorgenommen. In einem hohen Prozentsatz hätte der Vor-

gang vermutlich zur irreversiblen Mobilität und damit einem 

Misserfolg geführt. Eine ausreichende Fixierung der Implan-

tate bei Insertion glich eher einer „Ruhigstellung“ als einer 

„Primärstabilität“ und erfolgte rein empirisch. Implantate, 

die nicht minimal fixiert werden konnten, wurden nach er-

folgreicher Augmentation zweizeitig, also zu einem späteren 

Zeitpunkt, inseriert und nicht in das Untersuchungskollektiv 

eingeschlossen.

Die Augmentation erfolgte nach einer Sandwichtechnik, 

bei der zunächst durch den lateralen Zugang der Raum zwi-

schen der Schneider’schen Membran und dem knöchernen Si-

nusboden mit Knochenersatzmaterial (KEM) aufgefüllt wurde. 

Das verwendete KEM wurde hierfür mit venösem Patienten-

blut und Resten des aktivierten PRP vermischt (Abb. 7, 8). In ei-

nem zweiten Schritt wurde durch den Implantat-Insertionstol-

len partikulierter autogener, mit aktiviertem PRP versetzter 

Knochen appliziert. Diese Technik gewährleistet eine räum -

liche Nähe des autogenen Knochens zur Implantatoberfläche 

(Abb. 1). Unmittelbar vor der Insertion eines mit PRP benetzten 

Implantats (Abb. 6) wurde die Kavität des Insertionsstollens er-

neut mit einem untermaßigen Osteotom vorgeformt und mit 

aktiviertem PRP gefüllt. Der autogene Knochen wurde intraoral 

aus dem Bereich des Kieferwinkels, der Kinnregion, dem unbe-

zahnten Alveolarfortsatz, implantationslagernah und bei aus-

gedehnten Augmentationen vom anterioren Beckenkamm 

entnommen.

Alle Patienten wurden postoperativ mit jeweils zwei Einzel-

gaben eines seinerzeit handelsüblichen selektiven COX-

2-Hemmers behandelt (Rofecoxib 12,5 mg / Vioxx, Firma MSD 

Sharp & Dome, USA).

Abbildung 5 Sinuslift unter Erhalt der fazialen Kieferhöhlenwand, die 

als kraniale Abdeckung eingeschwenkt w ird.

Figure 5 Sinus lift preserving the facial wall of the sinus, w hich is ro-

tated to form  the cranial boundary.

Abbildung 6 Benetzung eines Im plantatkörpers (BEGO Sem ados RI) 

m it PRP.

Figure 6 M oistening an im plant (BEGO Sem ados RI) w ith PRP.

implant fixation on insertion resembled “immobilization” 

rather than “primary stability” and was purely empirical. Im-

plants that could not be fixed minimally were inserted later in 

a second stage following successful augmentation and were 

not included in this study.

Augmentation was performed using a sandwich tech-

nique in which the space between the schneiderian mem-

brane and the bony sinus floor was first filled with bone sub-

stitute through the lateral access. The bone substitute was 

mixed with the patient’s venous blood and the rest of the 

activated PRP (Fig. 7, 8). In a second step, particulate auto-

genous bone mixed with activated PRP was applied through 

the implant insertion cavity. This technique ensures that the 

autogenous bone is in close proximity to the implant surface 

(Fig. 1). Immediately prior to insertion of an implant 

 moistened with PRP (Fig. 6), the insertion cavity was again 

preshaped with an underdimensioned osteotome and filled 

with activated PRP. The autogenous bone was obtained both 

intraorally from the angle of the jaw, the chin region, the 

edentulous alveolar process, close to the implantation site, 

and from the anterior iliac crest in the case of extensive aug-

mentations.

All patients were treated postoperatively with two single 

doses of a selective COX-2 inhibitor that was on the market at 

the time (rofecoxib 12.5 mg / Vioxx, MSD Sharp & Dohme, 

USA).
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Knochenersatzmaterialien und Herstellung des PRP

Als Knochenersatzmaterialien wurden überwiegend bovines 

Granulat Bio-Oss (n = 66 / 84,6 %) (Geistlich Biomaterials Ver-

triebsgesellschaft mbH, Baden-Baden, Deutschland), syntheti-

sches Hydroxylapatit Cerasorb (n = 3 / 3,8 %) (Curasan AG, 

Kleinostheim, Deutschland), Ossatura (n = 1 / 1,3 %) (Isotis Or-

thobiologics, Irvine, USA) und DFDBA (Demineralized Freeze-

Dried Bone Allograft) (n = 8 / 10,2 %) (Dentsply Friadent 

GmbH, Mannheim, Deutschland) eingesetzt. Das PRP wurde 

mittels SmartPReP System (Harvest Technologies GmbH, Mün-

chen, Deutschland) aus maximal 60 ml Vollblut oder mittels 

Monovettensystem gewonnenen maximal 80 ml Vollblut 

(10 Minuten mit 2400 U/Min. und 15 Minuten mit 

3600 U/Min.) hergestellt. Die Aktivierung des Zentrifugats er-

folgte mit Thrombin und Kalziumchlorid 10 % nach Hersteller-

angaben.

Ergebnisse

Nach einer Einheilzeit der 78 Implantate von etwa 7 Monaten 

(Mittelwert 220 Tage, Median 216 Tage) wurden 75 osseointe-

grierte Implantate für eine prothetische Rekonstruktion vor-

gefunden.

Von allen inserierten Implantaten war eines bei Freilegung 

in der Kieferhöhle luxiert. Ein weiteres Implantat wurde bei der 

„pick-up“-Abformung alio loco durch Rotation mit einem Ab-

formpfosten mobilisiert. Es konnte unmittelbar durch ein Im-

plantat mit erweitertem Durchmesser ersetzt und im Verlauf 

prothetisch versorgt werden. Ein drittes Implantat hielt im 

Rahmen der Freilegung (in diesem Fall nach 183 Tagen) dem 

definierten Drehmoment von 30 Ncm beim Festdrehen des 

Gingivaformers nicht stand. Es wurde zunächst nicht belastet 

und konnte im Verlauf, nach weiteren 2,5 Monaten Osseointe-

Abbildung 7 Knochenersatzm aterial nach Zugabe von aktiviertem  

PRP.

Figure 7 Bone substitute after addition of activated PRP.

Abbildung 8 Einbringen des PRP-Knochenersatzm aterial-Gem isches 

in den Sinus.

Figure 8 Introduction of the PRP-bone substitute m ixture into the 

sinus. Abb. 1–8: F. E. Preusse

Bone substitutes and production of the PRP

The bone substitutes employed were mainly Bio-Oss bovine 

granules (n = 66 / 84.6 %) (Geistlich Biomaterials Vertriebsge-

sellschaft mbH, Baden-Baden, Germany), and also synthetic 

hydroxyapatite (n = 3 / 3.8 %) (Cerasorb, Curasan AG, Kleinost-

heim, Germany), Ossatura (n = 1 / 1.3 %) (Isotis Orthobi-

ologics, Irvine, USA) and DFDBA (Demineralized Freeze-Dried 

Bone Allograft) (n = 8 / 10.2 %) (Dentsply Friadent GmbH, 

Mannheim, Germany). The PRP was produced by the Smart-

PReP system (Harvest Technologies GmbH, Munich, Germany) 

from a maximum of 60 ml of whole blood or from a maximum 

of 80 ml of whole blood obtained by a Monovette system 

(10 minutes at 2400 rpm and 15 minutes at 3600 rpm). The 

centrifuged fluid was activated with thrombin and 10 % cal-

cium chloride according to the manufacturer’s instructions.

Results

After a healing period of roughly 7 months (mean 220 days, 

median 216 days), 75 of the 78 implants were osseointegrated 

and underwent prosthetic reconstruction.

Out of all the inserted implants, one was dislocated into 

the sinus during exposure. Another implant was mobilized 

during the “pick-up” impression elsewhere by rotation with an 

impression post. It was replaced immediately by an implant 

with a wider diameter and was subsequently reconstructed 

prosthetically. A third implant did not withstand the defined 

torque of 30 Ncm during exposure (in this case after 183 days) 

when the gingiva former was tightened. It was not loaded in-

itially and was reconstructed prosthetically later after a further 

osseointegration period of 2.5 months. All three described im-

plants were regarded as failures. This results in an initial sur-
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grationsphase, prothetisch versorgt werden. Alle drei genann-

ten Implantate wurden als Misserfolg gewertet. Es ergibt sich 

somit eine initiale Überlebensrate von 96,2 % und eine Miss-

erfolgsrate von 3,8 % (n = 78). Alle Implantatverluste traten bei 

Restknochenhöhen von unter 2,5 mm auf (Abb. 9).

Ein Vergleich zwischen den unterschiedlichen Knochen-

ersatzmaterialien zeigte, dass es lediglich bei 3 % in der Bio-Oss 

Gruppe (n = 2/66) und in der Ossatura Gruppe bei 100 % 

(n = 1/1) zu Misserfolgen bei der Einheilung kam. Im Rahmen 

der Nachsorgeuntersuchung nach einem Zeitraum von 5–12 

Jahren (Untersuchungszeitpunkt: Mai 2010) konnten, mit Aus-

nahme eines Patienten, alle Probanden klinisch und radio-

logisch nachuntersucht werden. Lediglich eine Patientin be-

richtete über postoperative Schmerzen. Ein Patient mit zwei 

Implantaten war inzwischen verstorben. Bei einer weiteren Pa-

tientin mussten im Januar 2010 zwei Implantate aufgrund ei-

ner bisphosphonat-assoziierten Osteonekrose entfernt wer-

den. Alle übrigen Implantate waren klinisch reizlos, radio-

logisch unauffällig und kaufunktionell zufriedenstellend ver-

sorgt. Die Überlebensrate der Implantate zum Nachunter-

suchungszeitpunkt nach bis zu 12 Jahren (Median 8 Jahre / 

Mittelwert 8,12 Jahre; n = 78) liegt somit bei 92,3 %. Die Über-

lebenswahrscheinlichkeit der Implantate ist in Form einer Ka-

plan-Meier-Kurve dargestellt (Abb. 10) [36].

Diskussion

Die vorliegenden Daten zeigen, dass die simultane Augmenta-

tion und Insertion von Implantaten am stark reduzierten knö-

chernen Sinusboden (< 5 mm) zu sicheren und vorhersehbaren 

Ergebnissen führt. Die initiale Überlebensrate des beschriebe-

nen Behandlungskonzepts ist mit 96,2 % bei 78 inserierten Im-

plantaten im Vergleich zu den Werten einer Meta-Analyse in ei-

nem einzeitigen Verfahren von P. Hess et al. hoch [9]. Die für 

die Implantation zur Verfügung stehende Knochenhöhe 

scheint für die Überlebensrate der Implantate nicht von alleini-

ger Bedeutung zu sein. In einigen Fällen mit weit größerem 

Abbildung 9 Im plantatver-

luste bezogen auf die Restkno-

chenhöhe.

Figure 9 Im plant failures w ith 

reference to residual bone 

height.

vival rate of 96.2 % and a failure rate of 3.8 % (n = 78). All im-

plant failures occurred when the residual bone height was less 

than 2.5 mm (Fig. 9).

Comparison between the different bone substitutes 

showed that failures during healing occurred only in 3 % in the 

Bio-Oss group (n = 2/66) and in 100 % in the Ossatura group 

(n = 1/1). On review after 5–12 years (time of examination: May 

2010) all of the patients with the exception of one patient were 

followed up clinically and radiographically. Only one patient 

reported postoperative pain. One patient with two implants 

had died. Another patient required removal of two implants in 

January 2010 because of bisphosphonate-related osteonecro-

sis. All other implants were clinically bland, normal radio-

graphically and functionally satisfactory. The implant survival 

rate after follow-up of up to 12 years (median 8 years, mean 

8.12 years; n = 78) is therefore 92.3 %. The probability of sur-

vival of the implants is shown in the form of a Kaplan-Meier 

graph (Fig. 10) [36].

Discussion

The present data show that simultaneous augmentation and 

implant insertion in a severely reduced bony sinus floor 

(< 5 mm) leads to safe and predictable results. The initial sur-

vival rate of the described treatment protocol is high at 96.2 % 

of 78 inserted implants compared with the results of a meta-

analysis in a one-stage procedure by P. Hess et al. [9]. The bone 

height available for implantation does not appear to be of sole 

significance for the implant survival rate. In some cases with a 

much greater bone availability (> 5 mm), primary fixation of 

the implants in bone high in fatty marrow with highly rarefied 
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Knochenangebot (> 5 mm) ist eine primäre Fixierung der Im-

plantate in fettmarkreichem Knochen mit stark rarefizierter 

Trabekelbildung und papierdünner Kortikalis (z. B. Tuber ma-

xillare), selbst nach Anwendung knochenkondensierender 

Techniken, nicht immer simultan mit der Augmentation mög-

lich.

Mit einer auf die verwendeten Knochenersatzmaterialien 

bezogenen Misserfolgsrate liegt die der Bio-Oss Gruppe (n = 66) 

mit 3 % unterhalb der durchschnittlichen Verlustrate aller 

Knochenersatzmaterialien (n = 78). Aufgrund der geringen 

Fallzahlen der übrigen verwendeten Knochenersatzmateria-

lien (Cerasorb [n = 3], Ossatura [n = 1], DFDBA [n = 8]) kann kei-

ne repräsentative Aussage über die Qualität der Biomaterialien 

getroffen werden.

Das simultane Vorgehen ermöglicht eine erhebliche Be-

schleunigung der implantologischen Therapie. Es erspart dem 

Patienten einen weiteren operativen Eingriff und senkt damit 

die Behandlungskosten. Zusätzliche Risiken gegenüber dem 

zweizeitigen Vorgehen sehen die Autoren nicht.

Die Auswirkung des PRP im Sinne einer beschleunigten Os-

seointegration [5, 35] in Kombination mit einer Vergrößerung 

der Kontaktfläche zwischen Implantatoberfläche und invagi-

niertem Sinusbodenknochen sowie einer erhöhten periim-

plantären Knochendichte [14, 15] im autogenen Anteil des 

Sandwichaugmentats müssen diskutiert werden. Andere Stu -

dien konnten beim Sinuslift keinen signifikanten Unterschied 

von PRP im Vergleich zur Kontrollgruppe ohne PRP zeigen [1, 

21, 22].

Zum einen ist das partikuläre KEM deutlich besser zu verar-

beiten und zum anderen wird von einer sekundären Stabilisie-

rung des Implantats durch die partikuläre Bindungsfähigkeit 

des PRP und der damit verbundenen Verfestigung des Augmen-

tats in den ersten Stunden nach Applikation ausgegangen 

(Abb. 7, 8). Diese Bindungsfähigkeit ist auf den hohen Fibrin-

anteil im PRP, der ähnlich wie ein Fibrinkleber fungiert, zurück-

zuführen [1, 17]. Auf diese Weise gelingt es, über eine zuneh-

mende Verfestigung des Augmentats in den ersten Stunden 

nach Applikation, eine sekundäre mechanische Stabilität der 

frisch inserierten Implantate, bei zunächst sehr geringer Fixie-

Abbildung 10 Überlebenswahr-

scheinlichkeit der Im plantate nach 

 Kaplan-M eier.

Figure 10 Im plant survival analysis 

according to Kaplan-M eier.

Abb. 9 u. 10: P. Streckbein

trabeculae and paper-thin cortex (e.g. maxillary tuberosity) is 

not always possible simultaneously with augmentation even 

after using bone-condensing techniques.

When the failure rate is related to the employed bone sub-

stitutes, that of the Bio-Oss group (n = 66) is below the average 

failure rate of all bone substitutes (n = 78) at 3 %. Because of the 

low case numbers of the other bone substitutes (Cerasorb 

[n = 3], Ossatura [n = 1], DFDBA [n = 8]) a representative con-

clusion cannot be drawn regarding the quality of the bio-

materials.

The simultaneous procedure enables considerable acceler-

ation of implant treatment. It spares the patient a further sur-

gical procedure, thus reducing the costs of treatment. The 

authors do not consider that there are additional risks com-

pared with the two-stage procedure.

The effect of PRP in the form of accelerated osseointe-

gration [5, 35] in combination with an increase in the contact 

area between the implant surface and the invaginated sinus 

floor bone and the increased peri-implant bone density [14, 15] 

in the autogenous part of the sandwich graft must be discussed. 

Other studies have not demonstrated a significant difference 

for sinus lift with PRP compared with the control group with-

out PRP [1, 21, 22].

On the one hand, particulate bone substitute is markedly 

easier to work and on the other hand, secondary stabilization 

of the implant is assumed due to the particulate binding capac-

ity of the PRP and the associated consolidation of the augmen-

tation material in the first hours after application (Fig. 7, 8). 

This binding capacity is attributable to the high proportion of 

fibrin in the PRP, which acts like a fibrin glue [1, 17]. In this 

way, secondary mechanical stability of the freshly inserted im-

plants is achieved through increasing consolidation of the aug-

mentation material in the first hours after application with in-

itially very low fixation. According to Marx et al. complete cap-

illary revascularization occurs in the autogenous particulate 

iliac crest bone-PRP graft after 17 days at the latest [15]. A simi-

larly long revascularization period in the autogenous part of a 

sandwich graft and thus further stabilization in the first 3 

weeks after insertion can be argued. Merten et al. 2003 provides 
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rung, zu erzielen. Nach Marx et al. kommt es nach spätestens 17 

Tagen zu einer kompletten kapillaren Revaskularisierung im 

autogenen partikulierten Beckenkammspongiosa-PRP-Aug-

mentat [15]. Eine ähnlich lang andauernde Revaskularisations-

zeit im autogenen Anteil eines Sandwichaugmentats und so-

mit eine weitere Stabilisierung in den ersten 3 Wochen nach In-

sertion lässt sich diskutieren. Eine Übersicht über derzeit in der 

klinischen Anwendung gebräuchliche Knochenersatzmateria-

lien und deren Potenz beschreibt Merten et al. 2003 [16]. Wel-

che der einzelnen Komponenten des beschriebenen Protokolls 

zu der hohen Überlebensrate geführt hat, kann hier im Einzel-

nen nicht abschließend beurteilt werden.

Schlussfolgerung

Die Autoren teilen nicht die dogmatische Meinung, Simultan-

augmentationen mit Implantationen am Sinusboden seien nur 

bei einer residualen Knochenhöhe von mehr als 5 mm mög-

lich. Es handelt sich hier um eine retrospektive Patientenstudie 

und nicht um standardisierte Versuchsbedingungen oder eine 

Vergleichsstudie, wie sie im Tierversuch möglich sind. Weitere 

Untersuchungen sind daher erforderlich. Es erscheint den Au-

toren jedoch sinnvoll, die insbesondere für Praktiker wertvol-

len Hinweise schon jetzt zu kommunizieren.

Ein simultanes Vorgehen bei einer Restknochenhöhe von 

weniger als 5 mm scheint bei dem vorgestellten Protokoll zu 

voraussehbaren Ergebnissen mit guter Prognose zu führen.

Das in einer Sandwichtechnik mit autogenem, partikulier-

tem Knochen und Knochenersatzmaterialien applizierte PRP 

scheint insbesondere in der initialen Heilungsphase zu einer 

erhöhten Stabilisierung und Dichte des Knochen, sowie zu ei-

ner besseren Wundheilung zu führen. Für einen Osseointegra-

tionserfolg scheint die Immobilisation des Implantats und 

nicht eine definiert quantifizierbare Primärstabilität entschei-

dend zu sein. Selbst bei fehlender Osseointegration nach si-

multaner Augmentation und Implantation kann häufig sekun-

där ein Implantat mit größerem Durchmesser eingesetzt wer-

den. Hierdurch entsteht, bezogen auf die Behandlungsdauer, 

eine mit einem zweizeitigen Vorgehen vergleichbare Situation. 

Aufgrund der beobachteten Gegebenheiten bezüglich der Im-

plantatverluste (Restknochenangebot / Freilegungszeitpunkt) 

empfehlen die Autoren eine Einheilzeit von über 200 Tagen bei 

einem Restknochenangebot unter 2,5 mm und sehen eine Ein-

heilzeit von 90 Tagen für Situationen mit mehr als 2,5 mm 

Restknochenangebot als ausreichend.
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Morphologischer Vergleich zirkulärer 
Osteotomien durch zwei verschiedene 
Trepansysteme in vitro

Einführung: Die Entnahme von Knochentransplanta-
ten durch Trepansysteme spielt bei chirurgischen Ein-

griffen im Mundraum eine wichtige Rolle. Die knöcherne In-
tegrität der Entnahmestelle und des Knochentransplantats 
sollte möglichst geschont werden. Ziel dieser Studie war da-
her eine vergleichende In-vitro-Untersuchung der knöcher-
nen Entnahmestellen nach zylindrischer Osteotomie mit un-
terschiedlichen Umdrehungszahlen durch einen Standardtre-
pan und einen diamantierten Hohlbohrer. 
Material und Methoden: An bovinen Beckenknochen 
wurden Bohrungen mit einem Standardtrepan und einem 
diamantierten Hohlbohrer mit verschiedenen Umdrehungs-
zahlen (20, 40, 60, 80, 100 %) durchgeführt. Abdrücke der 
Bohrlöcher durch ein Polyether-Material wurden angefertigt 
und die Knochenproben anschließend histomorphometrisch 
deskriptiv evaluiert. 
Ergebnisse: Der diamantierte Hohlbohrer zeigte in dieser 
Studie sowohl bei den Abformungen als auch bei den his-
tologischen Untersuchungen in Bezug auf die Qualität des 
Bohrlochs eine schonendere Knochenentnahme mit weniger 
Artefaktbildung. 
Schlussfolgerung: Um eine für den Patienten schonende, 
atraumatische Transplantatentnahme mit – für die histologi-
sche Auswertung – geringer Artefaktbildung zu gewährleis-
ten, weist der diamantierte Hohlbohrer Vorteile gegenüber 
dem Standardmodell auf. 

Schlüsselwörter: Trepansysteme; diamantierter Hohlbohrer
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Introduction: The harvesting of bone grafts with trephine 
burs plays an important role in oral and maxillofacial surgery. 
The integrity of the bone graft and the local donor site 
should be preserved as much as possible. The aim of this 
study was therefore a comparative in vitro study of the bone 
donor site after cylindrical osteotomy with a standard tre-
phine and a diamond hollow drill. 
Material and Methods: Bovine pelvic bone was drilled 
using a standard trephine and a diamond hollow drill at dif-
ferent rotational speeds (20, 40, 60, 80, 100 %). Impressions 
of the drill holes were prepared and the bone samples were 
processed for histomorphometrical analysis. 
Results: In this study the diamond hollow drill demon-
strated a better quality of the drill hole and gentler bone re-
moval with fewer artifacts in both the impressions and the 
histological studies. 
Conclusion: For gentle and atraumatic bone graft harvest-
ing, the diamond hollow drill shows advantages compared 
with the standard trephine. 

Keywords: trephine burs; diamond hollow drill 
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Einleitung

Der Einsatz verschiedener Trepansysteme bei chirurgischen 

Eingriffen im Mundraum ist vielfältig. Die Entnahme zylindri-

scher Knochentransplantate mit dem Trepanbohrer zur knö-

chernen Augmentation defizitärer Kieferbereiche vor Implan-

tatinsertion stellt einen Standardeingriff dar [2, 6, 16]. Ebenso 

gehört es zur experimentellen Routine, vor der histologischen 

Begutachtung von Knochenstrukturen, diese mit dem Trepan 

in vivo oder auch in vitro zu entnehmen [18, 22, 24]. Alle Metho-

den haben gemeinsam, dass eine möglichst geringe Beschädi-

gung der knöchernen Integrität von Entnahmestelle und Kno-

chentransplantat anzustreben ist. So bergen mechanische 

Schäden wie Frakturen und Abrasionen bei der Entnahme ossä-

rer Augmentate aus den Donorstellen das Risiko einer verzöger-

ten oder auch gänzlich ausbleibenden (Ein-)Heilung [19, 20]. 

Ebenso ist zur genauen histologischen und mikrotopographi-

schen Untersuchung und Orientierung eine möglichst unbe-

schädigte Oberfläche von Entnahmestelle und Knochentrepan 

ohne Bildung knöcherner Artefakte vorteilhaft [6]. Daher ist ei-

ne möglichst präzise Knochenentnahme durch die entspre-

chenden Instrumente angezeigt [17, 21, 23]. Dementspre-

chend wurden Instrumente entwickelt, die bei der Entnahme 

einen nur minimalen Schaden an der knöchernen Oberfläche 

entstehen lassen [4, 6, 14]. 

Eine Untersuchung zum Schleifverhalten verschiedener 

Bohrer als technische Untersuchung zum verwendeten ortho-

pädischen DCT-Bohrersystem zeigte bereits die Vorteile des 

Diamantbohrers. Das Prinzip der diamantierten Hohlbohrer 

zum Schleifen des Materials ist ein Prinzip aus der Steinbearbei-

tung, das in zahlreichen klinischen Anwendungen erfolgreich 

umgesetzt wurde [8, 10–13]. Diese Diamond Cutting Tools 

(MedArtis AG, Altnau, CH; Cerres Orthopedics GmbH, Mün-

chen, D) (Abb. 1) arbeiten mit einem Aufsatzsystem auf einer 

AO-Druckluftbohrmaschine. Im Gegensatz zu makroskopisch 

raspelnden, rotierenden Instrumenten findet ein Schleifen 

und Raspeln auf Mikroebene statt. Dies führt in erster Linie zu 

einem exakteren und atraumatischeren Ergebnis, was in einem 

In-vitro-Model an 8 verschiedenen Bohrern und Raspeln bestä-

tigt werden konnte [7]. Hier war der Diamanthohlbohrer das 

einzige Instrument, das auch für die Transplantatgewinnung 

eingesetzt werden konnte, mit akzeptablem Schliffbild. Der 

Standardbohrer mit Gewindeschaufeln zeigte ebenfalls gute 

Ergebnisse im geschliffenen Lager, was seine weite Verbreitung 

Abbildung 1 3D-m ikroskopische Aufnahm e des diam antierten 

Hohlbohrers.

Figure 1 3D m icroscopic appearance of the diam ond hollow  drill.

Introduction

Various trephine systems are used in oral surgery. Removal of 

cylindrical bone grafts with a trephine bur for bone augmenta-

tion of defects in the jaw prior to implant insertion is a stan-

dard procedure [2, 6, 16]. Removal of bone structures with a tre-

phine in vivo or in vitro for histological examination is also a 

routine experimental procedure [18, 22, 24]. Common to all 

methods is the desire to interfere as little as possible with the 

bony integrity of the donor site and bone graft. Mechanical in-

juries, such as fractures and abrasions during the removal of 

bone grafts from the donor sites, are associated with a risk of 

delayed or even entirely absent healing [19, 20]. For exact 

examination and orientation of the histology and microtopo-

graphy, the surface of the donor site and bone trephine should 

be as intact as possible, without bony artifacts [6]. Bone remo-

val using appropriate instruments should be as precise as pos -

sible [17, 21, 23]. Accordingly, instruments have been develo-

ped that cause only minimal damage on the bone surface du-

ring removal [4, 6, 14]. 

A technical investigation of the cutting behavior of diffe-

rent drills used in the orthopedic DCT trephine system has al-

ready shown the advantages of the diamond drill. The princi-

ple of the diamond hollow drill for cutting material derives 

from stone working and has been used successfully in nume-

rous clinical applications [8, 10–13]. These Diamond Cutting 

Tools (MedArtis AG, Altnau, CH; Cerres Orthopedics GmbH, 

Munich, Germany) (Fig 1) work with an attachment on an AO 

pneumatic drill. In contrast to macroscopic rasping rotary in-

struments, cutting and rasping take place on a micro level. This 

leads primarily to a more exact and atraumatic result, which 

was confirmed in an in-vitro model using 8 different drills and 

rasps [7]. The diamond hollow drill was the only instrument 

that could also be used for obtaining a graft with an acceptable 

ground surface. The standard drill with threaded blades also 

demonstrated good results in the ground bearing, confirming 

its dissemination for the preparation of dental implant beds al-

so [7]. However, a histological assessment of any bone damage 

at the donor sites produced by current dental trephine systems 

compared with a diamond hollow drill has not so far been per-

formed. 

The aim of the present study therefore was an in-vitro eva-

luation of the bone donor sites after cylindrical osteotomy 

with a commercially available standard trephine system as 
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auch für die Präparation dentaler Implantatlager bestätigte [7]. 

Eine histologische Bewertung eventueller Knochenschädigun-

gen an den Entnahmestellen durch gängige zahnärztliche Tre-

pansysteme im Vergleich mit dem diamantierten Hohlbohrer 

wurde bisher jedoch noch nicht durchgeführt. 

Das Ziel der vorliegenden Studie war daher eine In-vitro-Eva-

luation der knöchernen Entnahmestellen nach zylindrischer 

Osteotomie eines kommerziell erhältlichen Standard-Trepan-

systems und eines diamantierten Hohlbohrers im Vergleich. 

Dabei wurde die Qualität des Bohrlochs in Bezug auf seine 

Struktur und Form durch Polyether-Abformmaterialien bewer-

tet. Zusätzlich wurde histologisch untersucht, in welchem Aus-

maß die beiden Knochenstrukturen Substantia compacta und 

Substantia spongiosa durch den Bohrvorgang geschädigt wer-

den und wie scharf begrenzt und präzise die angelegten Bohr-

löcher sind. Die Ergebnisse wurden deskriptiv ausgewertet.

Material und Methode

Entnahme der Trepanproben

Die Schleifeigenschaften eines Standard-Trepansystems (T1; 

Meisinger, Neuss, Deutschland) (Abb. 1) und eines diamantier-

ten Hohlbohrers (T2; Meisinger, Neuss, Deutschland) wurden an 

frischem Rinderbeckenknochen, der von einem lokalen Metzger 

stammte, unter standardisierten Bedingungen verglichen. Die 

Bohrungen wurden per Hand an einer konventionellen zahn-

medizinischen Behandlungseinheit vom Typ Siemens Sirona 

M1 (Sirona Dental Systems GmbH, Bensheim, Deutschland) 

durchgeführt. Pro Bohrertyp wurden Bohrungen bei 20 %, 40 %, 

60 %, 80 % und 100 % Umdrehungen angefertigt. Alle Bohrun-

gen für alle Umdrehungszahlen wurden doppelt durchgeführt.

Abformung der Bohrlöcher 

Anschließend wurden die Bohrlöcher fotografiert und eine Ab-

formung aus einem kommerziell erhältlichen Polyether-Ab-

formmaterial (Impregum Penta, 3M ESPE, Seefeld, Deutsch-

Abbildung 2 A-Silikonabdruck des T1-Bohrlochs.

Figure 2 A-silicone im pression of the T1 drill hole.

Abbildung 3 A-Silikonabdruck des T4-Bohrlochs.

Figure 3 A-silicone im pression of the T4 drill hole.

compared with a diamond hollow drill. The quality of the drill 

hole was evaluated with regard to its structure and form by  

means of a polyether impression. In addition, the extent of 

dam age to compact and cancellous bone caused by the drilling 

process was examined histologically, and the sharpness and 

precision of the drill holes were evaluated. The results were 

analyzed descriptively.

Materials and methods

Removal of the trephine samples

The cutting characteristics of a standard trephine system (T1; 

Meisinger, Neuss, Germany) (Fig. 1) and a diamond hollow 

drill (T2; Meisinger, Neuss, Germany) were compared under 

standardized conditions on fresh bovine pelvic bone obtained 

from a local butcher. The drilling was performed by hand using 

a conventional dental treatment unit (Siemens Sirona M1, Si-

rona Dental Systems GmbH, Bensheim, Germany). Drilling 

was performed with each drill type at rotational speeds of 20 %, 

40 %, 60 %, 80 % and 100 %. All drilling procedures were per-

formed twice for each rotational speed.

Drill hole impression 

The drill holes were then photographed and an impression of 

the holes was made with a commercially available polyether 

impression material (Impregum Penta, 3M ESPE, Seefeld, Ger-
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land) der Bohrlöcher angefertigt (Abb. 2 und 3). Auf jeder Ab-

formung wurden jeweils fünf zufällig ausgewählte Areale in 

Vergrößerung (x 20) deskriptiv auf ihre Qualität und Form hin 

untersucht. 

Histologische Bearbeitung

Die Knochenproben mit den Bohrlöchern wurden eingebettet 

und histologische Präparate angefertigt. Die eine Hälfte der 

Proben wurden mit einer kommerziell erhältlichen Säge mit 

Wasserkühlung (Exakt, Hamburg, Deutschland) in einer Dicke 

von 5 mm horizontal, die andere Hälfte vertikal geschnitten, 

sodass von jeder Bohrung bei jeder Umdrehungszahl Schnitte 

in beiden Dimensionen vorlagen. Nach der von Donath und 

Breuner [5] beschriebenen Technik wurden die Knochenschnit-

te sofort nach Bearbeitung in PMMA (Technovit 7100, Heraeus 

Kulzer, Hanau, Deutschland) eingebettet und auf eine Dicke 

von 30–50 µm geschliffen. Eventuelle Beschädigungen durch 

das Schleifen an kortikalen und spongiösen Knochenabschnit-

ten wurden histolomorphometrisch an allen Proben deskriptiv 

evaluiert.

Ergebnisse

Abformungen

Die Untersuchung der Abformungen der Bohrlöcher zeigte be-

reits makroskopisch bei T1 vor allem im distalen Bereich des 

Bohrlochs eine unruhige und mit Löchern versehene Bohr-

oberfläche (Abb. 2). Es konnte keine gleichmäßige Rundung 

des Bohrlochs nachgewiesen werden. Bei T2 war der größere 

Teil des Bohrlochs ohne grobe Ausbrüche oder Zackenbildun-

gen (Abb. 3). Jedoch kam es auch am distalen Rand zu Unregel-

mäßigkeiten an der Bohroberfläche. Die Unregelmäßigkeiten 

nahmen bei beiden Systemen mit ansteigender Drehzahl zu. In 

Abbildung 4 Histologischer Knochenschnitt quer von T1 (Alkalin-

Fuchsin, x 25). An der Entnahm estelle ist ein ausgeprägtes Zackenrelief 

erkennbar.

Figure 4 Histological transverse section of bone in T1 (alkaline fuch-

sin, x 25). The jagged outline at the sam pling site can be seen.

Abbildung 5 Histologischer Knochenschnitt quer (Alkalin-Fuchsin, 

x 25). Der Verlauf der Schnittlinie stellt sich hier als geradlinig, jedoch 

von Ausbrüchen und Spänen durchzogen dar.

Figure 5 Histological transverse section of bone (alkaline fuchsin, 

x 25). The cutting line appears straight here, though interspersed w ith 

breaks and chips.

many) (Fig. 2 and 3). On each impression, the quality and form 

of five randomly selected areas were examined descriptively 

under magnification (x 20). 

Histological processing

The bone samples with the drill holes were embedded and his-

tological preparations were made. Half of the samples were cut 

horizontally with a commercially available water-cooled saw 

(Exakt, Hamburg, Germany) in a thickness of 5 mm and the  

other half were cut vertically so that sections of each drilling at 

each rotational speed were available in both dimensions. Using 

the technique described by Donath and Breuner [5], the bone 

sections were embedded in PMMA (Technovit 7100, Heraeus 

Kulzer, Hanau, Germany) immediately after processing and cut 

to a thickness of 30–50 µm. Histomorphometric evaluation of 

any damage due to cutting cortical and cancellous bone sec -

tions was performed descriptively on all samples.

Results

Impressions

Even macroscopically, examination of the impressions of the 

drill holes showed an uneven drilling surface with holes with 

T1, especially in the distal region of the hole (Fig. 2). A uni-

form curvature of the drill hole was not found. With T2, the 

majority of the drill hole was without gross breaks or jagged-

ness (Fig. 3). However, irregularities on the drilled surface also 

occurred at the distal margin. With both systems, the irregula-

rities increased with increasing rotational speed. At higher 

magnification, markedly more irregularities and score marks 
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der höheren Vergrößerung ließen sich bei T1 in allen Schnitten 

bei allen Umdrehungszahlen deutlich mehr Unregelmäßigkei-

ten und Riefen (Abb. 4) als bei T2 (Abb. 5) erkennen. Allerdings 

ist anzumerken, dass auch die Abformungen der T2-Bohr-

löcher nicht ohne Schleifartefakte waren.

Histomorphologische Auswertung

Die histologischen Längsschnitte der beiden Trepansysteme 

ließen in der Kompakta stets exaktere Schnittlinien als in der 

Spongiosa erkennen. Bei den Längsschnitten waren in allen 

Fällen mit zunehmender Bohrtiefe keine Verschlechterungen 

in Form einer gröberen oder ungenauer verlaufenden Schnitt-

Abbildung 6 Histologischer Knochenschnitt längs (Alkalin-Fuchsin, 

x 25). Anhand des Längsschnittes lässt sich ein m it ansteigender 

Drehzahl im m er ungenaueres Bohrloch erkennen.

Figure 6 Histological vertical section of bone (alkaline fuchsin, x 25). 

On the vertical section, it can be seen that the drill hole becom es m ore 

and m ore uneven as the speed increases.

Abbildung 7 Histologischer Knochenschnitt quer (Alkalin-Fuchsin, 

x 25). Ab einer Knochenstärke von unter 80 µm  kom m t es bei Verwen-

dung von T1 zu Frakturen in der Spongiosa.

Figure 7 Histological transverse section of bone (alkaline fuchsin,  

x 25). From  a bone thickness of less than 80 µm , fractures in the can-

cellous bone occur w hen T1 is used.

Abbildung 8 Histologischer Knochenschnitt längs (Alkalin-Fuchsin,  

x 25). Es ist ein geradliniger, nur leicht welliger Knochenverlauf ent-

lang der Schnittlinie erkennbar. 

Figure 8 Histological vertical section of bone (alkaline fuchsin, x 25). 

A straight and only slightly wavy bone line is identified along the cut-

ting line. 

Abbildung 9 Histologischer Knochenschnitt längs (Alkalin-Fuchsin,  

x 100). In der höheren Vergrößerung sind punktuell gröbere Oberflä-

chenreliefs des Knochens erkennbar.

Figure 9 Histological vertical section of bone (alkaline fuchsin, x 100). 

At higher m agnification, rougher points on the surface of the bone are 

identified.

were identified with T1 in all sections at all rotational speeds 

(Fig. 4) than with T2 (Fig. 5). However, it should be comment -

ed that the impressions of the T2 drill holes were not without 

cutting artifacts.

Histomorphological analysis

The vertical histological sections of the two trephine systems 

always showed more exact cutting line in the compact bone 

than in the cancellous bone. In the vertical sections, worsening 

in the form of a coarser or more imprecise cutting line was not 

found in any cases with increasing drilling depth. With a few 
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linie zu evaluieren. Mit wenigen Ausnahmen zeigten die Quer-

schnitte scharf begrenzte Bohrlöcher mit typischerweise abge-

lagerten Knochenspänen entlang der Rundung des Bohrlochs.

Bei T1 war bei allen Längsschnitten ein grober Verlauf der 

Schnittlinie sichtbar. Dabei variierte der Verlauf der geschnitte-

nen Knochenoberfläche zwischen welligen Schnittlinien und 

eher gezackten Knochenoberflächen (Abb. 5). Die Schnittlinien 

waren an mehreren Stellen von Zacken und Ausbrüchen durch-

zogen (Abb. 6). Mit ansteigender Drehzahl kam es zu immer un-

genaueren Bohrlöchern. Die Querschnitte wiesen insbesondere 

in der Kompakta neben Ablagerungen von Knochenspänen prä-

zise Bohrlöcher auf. In der Spongiosa kam es ab einer Restkno-

chenstärke > 80 µm zu Frakturen im Knochen (Abb. 7). 

Bei den Präparaten zu T2 war ein präziser, geradliniger und 

nur leicht welliger Knochenverlauf entlang der Schnittlinie er-

kennbar (Abb. 8). Allerdings war punktuell auch ein gröberes und 

stärker gezacktes Oberflächenrelief des Knochens vorhanden 

(Abb. 9 und 10). Ab einer Knochenstärke von 80 µm kam es zu ge-

ringgradigen Verformungen, auch einzelne Frakturen in diesem 

Bereich wurden beobachtet (Abb. 11). Insgesamt ließen sich run-

de Bohrlöcher evaluieren, wobei auffällig war, dass es mit anstei-

gender Drehzahl zu ungenaueren Bohrvorgängen kam. 

Diskussion

Trepansysteme werden bei der Biopsie des Kiefers mit darauf-

folgender histologischer Begutachtung, bei der vorbereiten-

den Präparation eines Implantatbetts und bei der Transplan-

tation von Knochenzylindern eingesetzt. Beschädigungen 

des Gewebes bei der Trepanation wie Frakturen und der Ver-

lust von spongiösen Trabekeln durch die Entnahme prozedur 

sind bekannte Probleme [9]. Diese können in 

 Komplikationen wie einer möglicherweise erschwerten his-

tomorphologischen Auswertung [1], einem Implantatver-

lust, einer Wundheilungsstörung oder gar einer aseptischen 

Abbildung 10 Histologischer Knochenschnitt längs (Alkalin-Fuchsin, 

x 100). Punktuell welliger Schnittverlauf im  Bereich der Spongiosa. 

Hier bleiben auch dünne Knochenbälkchen unbeschadet stehen.

Figure 10 Histological vertical section of bone (alkaline fuchsin,  

x 100). W avy cutting line in parts of the cancellous bone. Thin bone 

trabeculae also persist undam aged.

Abbildung 11 Histologischer Knochenschnitt längs (Alkalin-Fuchsin, 

x 100). Knochenfraktur im  Bereich des kortikalen Knochens bei einer 

Dicke von 70–100 µm .

Figure 11 Histological vertical section of bone (alkaline fuchsin,  

x 100). Bone fracture in the cortical bone at a thickness of 70–100 µm . 

Abb. 1–11: F.G. Draenert

exceptions, the horizontal sections showed sharply demarcat -

ed drill holes with typically deposited bone chips along the cur-

vature of the drill hole.

With T1, the cutting line appeared rough on all vertical 

sections. The course of the cut bone surface varied between a 

wavy cutting line and a rather jagged bone surface (Fig. 5). The 

cutting lines were interspersed in several places by spikes and 

breaks (Fig. 6). The drill holes became more and more imprecise 

with increasing rotational speed. The transverse sections show-

ed precise drill holes besides deposits, especially in the compact 

bone. In the cancellous bone, fractures occurred in the bone 

from a residual bone thickness > 80 µm (Fig. 7). 

In the T2 preparations, a precise, straight and only slightly 

wavy bone line was identified along the cutting line (Fig. 8). 

However, a rougher and more jagged bone surface was present 

in parts (Fig. 9 and 10). From a bone thickness of 80 µm, slight 

deformations occurred and isolated fractures were also observ -

ed in this region (Fig. 11). Overall, round drill holes were seen, 

though it was noticeable that more imprecise drilling proce-

dures occurred with increasing rotational speed. 

Discussion

Trephine systems are used for biopsy of the jaw with sub-

sequent histological assessment, in the preparation of an im-

plant bed, and in the transplantation of bone cylinders. Dam -

age to the tissue during trephining, such as fractures and loss of 

cancellous trabeculae due to the removal procedure, are well-

known problems [9]. These can result in complications such as 

possibly greater difficulty in histomorphological assessment 

[1], implant loss, delayed wound healing or even aseptic necro-

sis [9]. In previous studies, evidence was obtained regarding the 
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superior cutting characteristics of a diamond hollow drill com-

pared with standardized trephine systems [7]. The aim of the 

present study was therefore to compare the cutting profile of a 

standard trephine (T1) when removing a cylinder of bone with 

the characteristics of a diamond hollow drill (T2) in an in-vitro 

model. In summary, the bone donor sites of two different tre-

phine systems were examined with regard to their structure. 

Testing the cutting characteristics of drills and trephines in 

fresh human or xenogenous bone with subsequent histological 

processing is an accepted method [3, 7, 15]. 

Polyether impressions of the bony drill holes showed an 

uneven drilling surface with both trephine systems, especially 

in the distal region, though greater parts of the drilling surface 

exhibited a harmonious and even surface with the T2 trephine 

system. The histological examinations showed generally that 

fractures occurred more readily in the thin-walled trabecular 

network of cancellous bone than in compact bone. Compari-

son of the two trephines made it clear that use of the diamond 

hollow drill led to better results. With T1, the results were still 

acceptable at a low rotational speed (20 % – equivalent to 

1333 rpm). At higher speeds, however, a very coarse and un-

structured bone surface was identified. With the T2 trephine 

system, accurate and exact drill holes were found at low rota-

tional speeds. At a higher speed, irregularities occurred on the 

drilling surface in this case too, but not to the same extent as 

with T1. Greater differences with regard to the bone surface, at 

which fracture occurred, were not found between the two tre-

phine systems. No fractures occurred with either trephine sys-

tem above a bone thickness of  110 µm. The critical bone 

thickness at which fracture  occurred was between 80 und 

110 µm according to the results of this study, regardless of the 

system employed. Overall, advantages were apparent for the 

diamond hollow drill compared with the standard trephine 

system. More precise drilling procedures with less tissue dam -

age were possible with the diamond system. This might have a 

positive effect in the form of uncomplicated and prompt 

wound healing, better fit of cylindrical grafts and more reliable 

histological assessment.
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conflicts of interest in the meaning of the ICMJE.

F. G. Draenert has a licensing agreement with Hager and 

Meisinger permitting them to use his name on their various in-

strument trays. 

Nekrose [9] resultieren. In vorangegangenen Studien konn-

ten Hinweise auf die den standardisierten Trepansystemen 

überlegenen Schleifeigenschaften eines diamantierten Hohl-

bohrers gewonnen werden [7]. Daher wurde in der vorlie -

genden Studie auf einen Vergleich des Schleifprofils eines 

 Standardtrepans (T1) bei der knöchernen Trepanentnahme 

mit den Eigenschaften des diamantierten Hohlbohrers (T2) 

in  einem In-vitro-Modell abgezielt. Zusammenfassend 

 wurden die  knöchernen Entnahmestellen zweier verschie -

dener Trepansysteme auf ihre Beschaffenheit hin untersucht. 

Die Testung der Schleifeigenschaften von Bohrern und Tre-

panen an  frischem humanem oder xenogenem Knochen mit 

konse kutiver histologischer Aufbereitung stellt eine  gängige 

Methode dar [3, 7, 15]. 

Polyetherabdrücke der knöchernen Bohrlöcher zeigten bei 

beiden Trepansystemen eine ungleichmäßige Bohroberfläche 

vor allem im distalen Bereich, wobei beim Trepansystem T2 

größere Teile der Bohrfläche eine harmonische und ebene 

Oberfläche aufwiesen. Bei den histologischen Untersuchungen 

zeigte sich generell, dass es im dünnwandigen Trabekelnetz-

werk der Spongiosa leichter zu Frakturen kam als in der Kom-

pakta. Ein Vergleich der beiden Trepane machte deutlich, dass 

die Verwendung des diamantierten Hohlbohrers zu den besse-

ren Ergebnissen führte. Bei T1 waren die Resultate bei niedriger 

Umdrehungszahl (20 % – entspricht 1333 U/min) noch an-

nehmbar. Im höheren Drehzahlbereich war jedoch eine sehr 

grobe und unstrukturierte Knochenoberfläche erkennbar. 

Beim Trepansystem T2 waren im niedrigen Drehzahlbereich 

akkurate und exakte Bohrlöcher nachweisbar. Im höheren 

Drehzahlbereich kam es auch hier zu Unregelmäßigkeiten an 

der Bohroberfläche, jedoch nicht im gleichen Ausmaß wie bei 

T1. Größere Differenzen, in Bezug auf die Knochenoberfläche, 

ab der es zu einer Fraktur kam, bestanden bei beiden Trepansys-

temen nicht. Prinzipiell kamen ab einer Knochendicke von 

 110 µm bei beiden Trepansystemen keine Frakturen vor. Die 

kritische Knochendicke, ab der es zu einer Fraktur kam, lag bei 

den Ergebnissen dieser Studie zwischen 80 und 110 µm, unab-

hängig vom verwendeten System. Insgesamt zeigen sich Vor-

teile für den diamantierten Hohlbohrer im Vergleich zum Stan-

dard-Trepansystem. Es waren mit dem diamantierten System 

präzisere Bohrvorgänge bei geringerem Gewebeschaden mög-

lich. Dies könnte sich positiv auf eine unkomplizierte und zeit-

nahe Wundheilung, eine bessere Passgenauigkeit von Trans-

plantaten bei Zylindern und eine aussagekräftigere histologi-

sche Bewertung auswirken.
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Piezochirurgie in der Zahnmedizin

T. Vercellotti, Quintessenz Verlag, Berlin 2011, ISBN 978–3–86867–042–4, Hardcover,  i
136 Seiten, 350 Abb., 98,00 €

Vor zirka 10 Jahren erschienen
wichtige Publikationen von 

Tomaso Vercellotti, in denen er die in
den Grundlagen der Methode bereits
beschriebene Technik der Knochenprä-
paration mittels hochfrequenten Ultra-
schalls modifizierte und für den kli-
nischen Einsatz beschrieb. Das von ihm
(mit-)entwickelte Gerät nannte er „Pie-
zosurgery“. In der Folge dieser und an-
derer Publikationen hat sich in den
letzten Jahren eine spürbare Auswei-
tung des operativen Einsatzes sowohl
bezogen auf die Indikationen, als auch
bezüglich des Verbreitungsgrades in
Praxen, Zentren und Kliniken ent-
wickelt.

Aus der Feder desselben Autors
stammt ein Handbuch, das in 4 Ab-
schnitten einen Überblick über den
derzeitigen Stand und zukünftige  
Perspektiven der Piezochirurgie dar-
legt. In der Einleitung (Abschnitt 1)
werden in zwei Kapiteln, gestützt auf 
eine allgemeine Literaturrecherche
zum Thema Ultraschallchirurgie des
Knochens, im Schwerpunkt die Ge-
schichte der Geräte-Entwicklung des
Autors und die methodischen Eigen-
schaften des Mectron-Piezosurgery
dargelegt. Der zweite Abschnitt (Tech-
nologie und Chirurgie) vermittelt die
allgemeinen Besonderheiten der Pie-
zochirurgie gegenüber konventionel-
ler Knochenpräparation und legt die
Grundlagen piezochirurgischer OP-
Protokolle dar.

Im dritten Abschnitt beschreibt der
Autor an 5 typischen und wichtigen Indi-
kationen (Zahnextraktion, Kronenver-
längerung, Alveolarkammexpansion, Si-
nusbodenaugmentation, Knochentrans-
plantation), unterstützt durch instrukti-
ve Schemazeichnungen und viele kli-
nische, intraoperative Bilder, das pie-
zochirurgische Vorgehen und die Vortei-
le gegenüber konventioneller Präparati-
on. Text und Bebilderung vermitteln 
Step-by-step im Sinne einer Operations-
lehre die Anwendung der Methode. Ta-
bellarisch wird begleitend Unterschied 
und Vorteil der Piezochirurgie vermittelt.

Der vierte Abschnitt (Neue Konzepte
und neue piezoelektische Operations-
verfahren) widmet sich in seinem ersten
Kapitel einer Modifikation bestehender
Klassifikationen von Knochenqualitä-
ten (unter Einbezug sowohl der Spon-
giosadichte, als auch der Kortikalis-
dicke), die als Voraussetzung für speziel-
le piezochirurgische Techniken angese-
hen wird. 

Als neue Operationsverfahren stellt
der Autor in den beiden letzten Kapiteln 
des Buches einerseits die Implantatbett-
aufbereitung, andererseits eine kiefer-
orthopädische Mikrochirurgie, jeweils
unter Anwendung des Mectron-Piezo-
surgery dar. Erneut werden durch Sche-
mazeichnungen und viele intraoperati-
ve Bilder, sowie tabellarische Gegen-
überstellung konventioneller und pie-
zochirurgischer Technik die Besonder-
heiten und Vorteile der Methode ver-

deutlicht und gleichzeitig dem Leser als
Operationsanleitung nahe gebracht.

Das Handbuch stellt keinen Ver-
gleich des Mectron Piezosurgery mit an-
deren Anbietern am ultraschallchirurgi-
schen Markt her. Dies war ganz offen-
sichtlich auch nicht Ziel des Hand-
buches. Vielmehr konzentriert es sich 
auf die Gegenüberstellung des Mectron-
Piezosurgery zur konventionellen Chi-
rurgie in wichtigen und innovativen In-
dikationen. Die Abschnitte sind didak-
tisch gut gegliedert und sehr gut durch
reichhaltige und qualitativ hochwertige 
Abbildungen illustriert. Für jeden Chi-
rurgen, der sich für die Anwendung der
Ultraschallchirurgie bei dentoalveolä-
ren, oralchirurgischen, implantologi-
schen u. a. Eingriffen interessiert, stellt 
das Handbuch eine Bereicherung dar.
Für spezielle Eingriffe kann es im Sinne 
einer OP-Lehre direkt zur Vorbereitung
dienlich sein. Das Handbuch ist deshalb
für den Kreis der Interessierten nach-
drücklich zu empfehlen.

Knut A. Grötz, Wiesbaden
(Dtsch Zahnärztl Z 2011;66:870)
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Ö. Solakoglu1

Präimplantologische laterale 
Kieferkammaugmentation mit 
allogenem Knochenersatzmaterial: 
Eine Fallserie mit histologischer und histomorphometrischer Dokumentation

Pre-implantological, lateral augmentation of the alveolar ridge with 
an allogenic bone graft:

A case series with histological and histomorphometric documentation

Einleitung: Implantologische Eingriffe sind bei defizi-
tärem Knochenangebot nicht immer einzeitig durch-

zuführen, so dass präimplantologisch Knochen aufgebaut 
werden muss. Dazu stehen dem Behandler unterschiedliche 
Materialien und Verfahren zur Verfügung, um das benötigte 
Knochenvolumen zu erhalten. 
Material und Methode: In der vorliegenden Fallserie wur-
den mittels allogenen, partikulären Knochenersatzmaterials 
und einer resorbierbaren Kollagenmembran an fünf Patien-
ten präimplantologisch laterale Kieferkammverbreiterungen 
durchgeführt und nach 4 (2 x), 6 und 9 (2 x) Monaten Ein-
heildauer vor der Implantation Biopsien von der augmentier-
ten Defektstelle entnommen. Die Biopsien wurden histolo-
gisch und histomorphometrisch auf die Menge von neu-
gebildetem Knochen und Rest-Augmentationsmaterial unter-
sucht. Zu jedem Zeitpunkt wurden alle Implantate primärsta-
bil inseriert. 
Ergebnisse: Die histomorphometrischen Ergebnisse zeigen, 
dass ein vollständiger Umbau des Knochenersatzmaterials 
binnen 6 und 12 Monaten erfolgt. Aktive osteoklastäre und 
osteoblastäre Zellen konnten an der Oberfläche des Aug-
mentationsmaterials nachgewiesen werden. Der neugebil-
dete Knochen ist vital und in Abhängigkeit von der Einheil-
dauer frei von Restbestandteilen des Augmentationsmateri-
als. 
Schlussfolgerung: Mit der beschriebenen Vorgehensweise 
und den verwendeten Materialien sind vielversprechende Er-
gebnisse bei der lateralen Kieferkammaugmentation zu erzie-
len.

Schlüsselwörter: laterale Augmentation; präimplantologisch;  
humanes Knochenersatzmaterial; Humanhistologie; Histomor-
phometrie

Introduction: Dental implant placements cannot be per-
formed in a single stage procedure if the residual bone vol-
ume is too small. Therefore, pre-implantiological bone aug-
mentations are necessary to build up new bone. The sur-
geon can use a broad portfolio of different materials as well 
as methods to achieve this goal. 
Material and Method: In the present case series an allo-
genic, particulate bone graft material and a resorbable col-
lagen membrane were used to increase the width of 
atrophic alveolar ridges in five patients. During re-entry after 
4 (2 x), 6 and 12 (2 x) months biopsies were taken from the 
augmented defect area before implant insertion. The 
biopsies were histologically and histomorphometrically 
evaluated regarding the percentages of new bone formation 
and residual graft material. Each implant was placed with 
high primary stability. 
Results: The histomorphometric results show that the used 
bone graft material will be completely resorbed between 6 
and 12 months. Active osteoclasts and osteoblasts were de-
tected on the surface of the bone grafting material. The 
newly formed bone was vital and depending on the healing 
time free of residual bone grafting material. 
Conclusion: With the surgical technique and the materials 
used in this case series, promising results can be achieved for 
lateral augmentations of the alveolar ridge. 

Keywords: lateral ridge augmentation; pre-implantologic; bone 
allograft; histomorphometric; human histology

1 Fachpraxis für Parodontologie und Im plantologie, Ham burg
DOI 10.3238/ZZI.2012.0060–0068
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Einleitung

In der oralen Implantologie hat ein Pa-

radigmenwechsel stattgefunden, und 

das Anforderungsprofil für Implantatio-

nen hat sich verändert. Waren zu Be-

ginn des implantologischen Zeitalters 

chirurgische Vorgaben wie lokales Kno-

chenangebot oder Knochendichte be-

stimmend, so setzten sich in der Ent-

wicklung des neuen Fachgebiets inner-

halb der Zahnheilkunde prothetische 

und ästhetische Wünsche immer stärker 

durch. Implantate sollen nicht mehr 

nur dort gesetzt werden, wo ausreichend 

Knochen als Implantatbett vorliegt, 

sondern auch dort, wo der Prothetiker 

aus Gründen der Stabilität bzw. Ästhetik 

diese benötigt. Hier hat die Oralchirur-

gie überzeugende Antworten gefunden. 

Durch Knochenaugmentationstech-

niken wird dort Implantatlager gewon-

nen, wo es benötigt wird, und Tech-

niken der Knochenpreservation nach 

Extraktion tragen ebenso zu einer rasan-

ten Verbreiterung des Indikationsspek-

trums bei wie Methoden der Sofortim-

plantation, erstere oder letztere in Kom-

bination mit einer simultanen Kno-

chenaugmentation, um so präventiv der 

Knochenatrophie entgegenzuwirken.

Auch bei den Verfahren zur Verbes-

serung des Implantatlagers haben sich 

deutliche Veränderungen ergeben. Wur-

de zu Beginn die Blockaugmentation 

mit autologem Knochen – meist aus 

dem Beckenkamm – präferiert, hat sich 

mittlerweile eine Entnahme von Kno-

chenspan aus dem Tätigkeitsgebiet der 

Oralchirurgie (z. B. intraforaminal oder 

retromolar) weitgehend durchgesetzt. 

Daneben wurden zahlreiche Knochen-

ersatzmaterialien entwickelt und zur 

Praxisreife gebracht, die dem chirur-

gisch tätigen Zahnarzt eine breite Palet-

te an Möglichkeiten bieten, überall da, 

wo Knochen zur Implantatplatzierung 

und Stabilisierung benötigt wird, sol-

chen zu schaffen. Damit kann die Indi-

kation für eine Implantation als vollwer-

tiger und funktionell und ästhetisch an-

spruchsvoller Zahnersatz immer weiter 

ausgedehnt werden.

Alveoläre Knochendefekte 

Bereits 1983 hat Seibert [48] eine Klassifi-

kation der Alveolarfortsatzdefekte vor-

genommen. Hierbei unterteilt er in drei 

Defektklassen mit bukkolingualen Ver-

lusten (Klasse I), apikokoronalen Verlus-

ten (Klasse II) und kombinierten Defek-

ten (Klasse III). Allerdings werden bei 

dieser Klassifikation keine Angaben über 

die Defektgröße gemacht. Wang et al. 

[56] entwickelten deshalb eine Modifi-

zierung dieser Klasseneinteilung unter 

Einbeziehung der Defektgröße und De-

fektmorphologie (vertikale und / oder 

horizontale Defekte). 

Nach einer normalen Extraktion oh-

ne Komplikationen reagiert der Alveo-

larknochen mit einer deutlichen Atro-

phie, sofern keine Gegenmaßnahmen 

ergriffen werden. Über einen Zeitraum 

von etwa 40 Tagen wandelt sich die Ex-

traktionswunde, beginnend mit einem 

Blutkoagel, in massiven Knochen um, 

wobei die Knochenqualität bis zu einem 

Jahr röntgenologisch von geringerer 

Dichte sein kann. Die Extraktionsstelle 

ist nach 40 Tagen klinisch vollständig 

unauffällig mit Weichgewebe bedeckt 

[19]. Verschiedene Studien zeigen eine 

Reduktion des Knochens zwischen 5 

und 7 mm horizontal und 2 mm vertikal 

[2, 47]. Diese Knochenresorption findet 

sehr viel ausgeprägter an der bukkalen 

kortikalen als an der lingualen Lamelle 

statt. Ideal ist es, wenn unmittelbar nach 

einer Extraktion bereits die Dimension 

des Alveolarknochens erhalten wird [17, 

36]. In der Literatur findet sich aktuell 

ein Konsens, dass die früher publizierte 

Annahme, dass durch eine Sofortim-

plantation oder eine verzögerte Sofor-

timplantation ein Abbau an Alveolar-

knochen verhindert werden könne, 

nicht haltbar ist; ein Knochenaufbau ist 

meist simultan notwendig. Neuere Stu-

dien belegen jedoch, dass Methoden der 

Socket Preservation durch Einbringen 

von Knochenersatzmaterial einen gu-

ten, signifikant messbaren Erfolg zeigen 

können, die Resorption von Knochen-

gewebe der Alveole aber nicht gänzlich 

verhindert werden kann [15, 54]. 

In Fällen, bei denen keine präventi-

ven Maßnahmen nach Zahnextraktion 

getroffen wurden, zeigte sich eine deut-

liche Reduktion des Alveolarfortsatzes 

und damit des verfügbaren Implantat-

betts. Um die Voraussetzungen für eine 

Implantation zu verbessern bzw. eine 

solche überhaupt erst möglich zu ma-

chen, ist es daher oft unvermeidlich, ei-

ne präimplantologische Augmentation 

des zukünftigen Implantatbetts vor-

zunehmen. Der auf diese Weise regene-

rativ gewonnene Knochen sollte die 

Dichte haben, die es erlaubt, eine stabile 

Implantatinsertion zu planen und 

durchzuführen.

Augmentationsmaterialien

Auf dem dentalen Markt sind zahlreiche 

Knochenersatzmaterialien unterschied-

lichen Ursprungs für die Augmentation 

Abbildung 1 Darstellung des Knochendefekts Regio 44–47, Patient 2.

Figure 1 Bone defect, regio 44–47, patient 2.

Abbildung 2 Defektgröße und kortikale Perforation der Defektstelle.

Figure 2 Defect dim ensions and cortical perforation at the defect area.
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erhältlich, die hinsichtlich Resorbier-

barkeit und der tatsächlich neugebilde-

ten Menge von Knochen erhebliche Un-

terschiede aufweisen. 

Autologes Material als sogenannter 

Goldstandard hingegen zeigt eine voll-

ständige Ossifikation binnen weniger 

Monate und gilt als das Material der 

Wahl. Bei diesem Material ist allerdings 

die Volumenkonstanz so stark reduziert, 

dass eine Überaugmentation in erheb -

lichem Maße notwendig wird, um ein 

ausreichendes Knochenvolumen zu er-

halten [8, 10, 29]. 

Darüber hinaus ist die Menge an ver-

fügbarem autologem Material intraoral 

begrenzt, so dass neue, dem autologen 

Material ähnliche Produkte entwickelt 

wurden und auf dem Markt erhältlich 

sind. 

Mineralisierter Humanknochen

Für die Herstellung humaner Knochen-

ersatzmaterialien gibt es weltweit eine 

Reihe von Verfahren, die sich je nach 

Hersteller in den einzelnen Prozess-

schritten unterscheiden können [25, 30, 

31, 46]. Auch muss man prozessierte 

von nicht prozessierten Humanpräpara-

ten unterscheiden. Unter letzteren sind 

sogenannte Fresh-Frozen-Bone Allo-

grafts (FFBA) zu verstehen, d. h. der ent-

nommene Spenderknochen wird tief-

gefroren und später ohne Entfernung 

von enthaltenen Gewebe- und Blut-

bestandteilen verwendet [9, 11, 38, 44]. 

In Deutschland sind nur prozessierte 

Präparate zugelassen, d. h. das entnom-

mene Gewebe muss einen Herstellpro-

zess durchlaufen, der einen Virusin-

aktivierungsschritt enthält [7]. Diese 

gültige Rechtslage ist zurückzuführen 

auf die EU-Richtlinien 2004/23/EG, 

2006/17/EG und 2006/86/EG zur „Fest-

legung von Qualitäts- und Sicherheitsstan-

dards für die Spende, Beschaffung, Testung, 

Verarbeitung, Konservierung, Lagerung und 

Verteilung von menschlichen Geweben und 

Zellen“. 

Darin wird detailliert geregelt, wel-

che Auswahlkriterien und Unter-

suchungsmethoden für Spender, welche 

Kriterien zur Verarbeitung und Lage-

rung der Explantate sowie zur Doku-

mentation gelten. Infolgedessen gibt es 

in Deutschland nur drei – nach Arznei-

mittelrecht zugelassene – humane Kno-

chenpräparate: (I) Tutoplast-prozessier-

te, gammasterilisierte Präparate, (II) Hu-

man-Femurköpfe, thermodesinfiziert 

Abbildung 3 Eingebrachtes Knochenersatzm aterial in der Defekt-

stelle.

Figure 3 Bone graft m aterial in place.

Abbildung 4 Abdeckung des Augm entationsm aterials m it einer Kol-

lagenm em bran.

Figure 4 Covering of the graft m aterial w ith a collagene m em brane.

Abbildung 5 Freilegung der augm entierten Defektstelle nach 4 M o-

naten Einheilzeit. Optisch vitaler Knochen m it vollständiger Integration 

des Augm entationsm aterials.

Figure 5 Re-entry after 4 m onths healing tim e, visually vital bone and 

fully integrated bone graft m aterial.

Abbildung 6 Freilegung der Im plantate nach 4 M onaten Einheilzeit.

Figure 6 Re-entry after 4 m onths healing tim e.
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mit feuchter Hitze (Marburger-Kno-

chenbanksystem) ohne Entfernung von 

Blut- und Gewebebestandteilen und oh-

ne Sterilisationsschritt [41] und (III) Prä-

parate, gewonnen nach chemischer Be-

handlung mit Peressigsäure unter asep-

tischen Bedingungen [42]. Die Präparate 

hergestellt nach (I) und (III) können in 

Deutschland kommerziell vertrieben 

werden, Präparate aus der Klasse (II) wer-

den in der Klinik gewonnen und sind 

nur für die interne Weiterverwendung 

vorgesehen. 

Unter dem Namen Puros Allograft 

(Zimmer Dental GmbH, Deutschland) 

wird ein Präparat in Block- bzw. partiku-

lärer Form vertrieben, bei dem mit dem 

mehrstufigen Tutoplast-Prozess die na-

türliche Kollagen-Knochenmineral-Zu-

sammensetzung des Spendergewebes er-

halten bleibt [46]. Der Prozess zur Sterili-

sation und Herstellung des Materials 

wurde erstmals 1971 beschrieben, und 

seitdem wurden mehr als drei Millionen 

Transplantate (sowohl bovinen als auch 

humanen Ursprungs) hergestellt [1, 40]. 

Das Knochenersatzmaterial ist in 

Deutschland nach den Vorgaben des 

Arzneimittelgesetzes (AMG) als Arznei-

mittel (Zulassungsnummer 

PEI.H.04761.01.1) registriert. Die trabe-

kuläre Matrix fördert die Regeneration 

und Assimilation des Empfängergewe-

bes und im besonderen Maße das Kno-

chen-Remodelling, was sich durch eine 

nahezu vollständige Umwandlung des 

Präparats in ortsständigen Knochen in-

nerhalb weniger Monate manifestiert 

[57]. In zahlreichen histologischen Un-

tersuchungen im Sinuslift oder auch der 

Extraktionsalveole wurde nachgewie-

sen, dass das Material binnen 4 bis 7 Mo-

naten zum überwiegenden Teil in vita-

len, körpereigenen Knochen umgebaut 

wird. Die Autoren geben zwischen 5 und 

8 % Restgehalt von Augmentations-

material nach Entnahme und histomor-

phometrischer Auswertung der Bohrker-

ne an [21, 22, 37, 57]. Die gute Volumen-

stabilität dieses Materials kann eine Re-

sorption der bukkalen Knochenlamelle 

in Extraktionsalveolen signifikant redu-

zieren, aber nicht verhindern [17].

Xenotransplantate 

Deproteinisierte bovine Knochenmatrix 

ist als xenoplastisches Knochenersatz-

material anzusehen. Es ist rein anorga-

nisch, da das Ausgangsmaterial (Rinder-

knochen) vollständig von organischen 

Bestandteilen befreit wird. Die Struktur-

analogie zu humanem Knochen führt zu 

rascher Gewebeintegration und einer 

adäquaten Stützung von inserierten Im-

plantaten innerhalb weniger Monate 

post operationem. Das Material wird 

aufgrund des Herstellungsverfahrens 

langsam in körpereigenen Knochen um-

gewandelt und verzögert im Vergleich 

zu autologem Knochenersatzmaterial 

die Knochenneubildung [27]. Histomor-

phometrische Studien zeigen weiterhin 

innerhalb eines Jahres keine Abnahme 

bzw. Resorption deproteinisierter bovi-

ner Knochenmatrix in vivo [26] und 

auch vier und zehn Jahre nach Sinusbo-

denaugmentation weiterhin Restparti-

kel im Biopsat [14, 39, 45]. Auch dieses 

Material kann durch die hohe Volumen-

stabilität eine Resorption der bukkalen 

Knochenlamelle in Extraktionsalveolen 

reduzieren, aber nicht verhindern [15, 

16].

Alloplastische Materialien

Alloplastische Knochenersatzmateria-

lien sind rein synthetischen Ursprungs 

und werden seit über 50 Jahren intensiv 

untersucht [34]. Zahlreiche Materialien 

dieser Klasse sind verfügbar, wobei diese 

zum größten Teil aus Calciumphosphat-

verbindungen sowie Calciumsulfat be-

stehen. Aus der Gruppe der Calcium-

phosphate hat neben dem Tricalcium-

phosphat (TCP) insbesondere der Hy-

droxylapatit (HA) wissenschaftliches 

und klinisches Interesse geweckt, da des-

sen chemische Zusammensetzung der 

des natürlichen Knochenminerals äh-

nelt [53]. Hydroxylapatite, die mittels 

Sinterverfahren hergestellt werden, zei-

gen nahezu keinerlei Resorption in vivo 

[8]. So genannte nanokristalline Hydro-

xylapatite – eingebettet in eine Silizium-

dioxid-Matrix – werden mittels Niedrig-

temperaturverfahren hergestellt, kön-

nen durch zelluläre Resorptionsvorgän-

ge abgebaut und durch körpereigenen 

Knochen ersetzt werden [33, 50, 52]. Tri-

calciumphosphate gelten generell als re-

sorbierbar, wenngleich die Resorptions-

geschwindigkeit bei bestimmten Indika-

tionen (laterale Kieferkammverbreite-

rung) als zu hoch anzusehen ist [55]. Bi-

phasische Calciumphosphate sind Kom-

Abbildung 7 Finale prothetische Versorgung 9 M onate nach Aug-

m entation, Sicht von lateral.

Figure 7 Final prosthetic result, 9 m onth after augm entation, lateral 

view.

Abbildung 8 Röntgenkontrollaufnahm e nach prothetischer Versor-

gung 9 M onate nach Augm entation. Vollständige Osseonintegration 

der Im plantate. 

Figure 8 Radiographic control of final fixed prosthesis 9 m onths after 

augm entation shows fully osseo-integrated im plants.
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binationen aus Hydroxylapatit und Tri-

calciumphosphat, die durch Variation 

ihrer Gemischzusammensetzung die Re-

sorbierbarkeit und Volumenstabilität 

einstellen können [26]. Klinische Unter-

suchungen von biphasischem Calcium-

phosphat im Sinuslift und bei laterlalen 

Augmentationen belegen die gute Os-

teokonduktivität und teilweise Resorp -

tion des Materials. Histomorphometri-

sche Analysen 6 bzw. 10 Monate nach 

Augmentation zeigen einen Restgehalt 

von 10–24 % Ersatzmaterial im Biopsat 

[18, 28]. Eine weitere Materialklasse der 

Calcium-Phosphat-Verbindungen sind 

die Biogläser, denen neben der man-

datorischen Osteokonduktivität auch 

eine gewisse Bioaktivität sowie Osteosti-

mulation nachgewiesen werden konnte 

[35, 58]. Letztendlich besitzen Biogläser 

aufgrund ihrer amorphen Struktur eine 

hohe Löslichkeit, so dass diese aufgelöst 

bzw. durch Osteoklasten resorbiert wer-

den können [12]. 

Um eine Vorgabe für die Belastbar-

keit des augmentierten Implantatlagers 

zu erhalten, ist es sinnvoll, Informatio-

nen zur Integration des Augmentats zur 

Verfügung zu haben. In der vorliegenden 

Fallstudie wurde unter Praxisbedingun-

gen die Einheilung über einen Zeitraum 

von 12 Monaten mittels standardisierter 

Entnahme von Gewebeproben über-

prüft. Die Fallserie verzichtete auf Ver-

gleiche mit anderen Präparaten, da in der 

Literatur vergleichende Untersuchungen 

und histologische Ergebnisse in ausrei-

chendem Maße zu finden sind.

Material und Methoden

Die Pilotstudie zur präimplantolo -

gischen, lateralen Augmentation un- 

ter Verwendung von Puros Allograft 

 Spongiosa Partikeln (Partikelgröße 

0,25–1 mm und 1–2 mm) wurde an fünf 

Patienten (2 x weibl., 3 x männl., 52–76 

Jahre ) durchgeführt. Detaillierte Anga-

ben zum Studiendesign sind Tabelle 1 zu 

entnehmen. 

Abbildung 9 Histologisches Schnittbild der entnom m enen Biopsie 

(nicht entkalkter Dünnschnitt), 10-fach vergrößert: Die Einheildauer 

betrug 4 M onate, Patient 2. Deutlich zu erkennen sind die Bildung von 

vitalem , neugebildetem  Knochen (lila) und Restbestandteile des Aug-

m entationsm aterials (rot-violett).

Figure 9 Histological section (non-dem ineralized thin section), 10 x 

m agnified: after 4 m onths healing tim e, patient 2. New ly form ed vital 

bone (purple) and residual bone graft particles (red-m agenta) are 

clearly visible. 

Abbildung 10 Histologisches Schnittbild der entnom m enen Biopsie 

(nicht entkalkter Dünnschnitt), 40-fach vergrößert: Die Einheildauer 

betrug 4 M onate, Patient 2. Osteoklastenaktivität und Ausbildung 

einer Resorptionslakune an der Oberfläche des Augm entationsm ate -

rials (rot-violett).

Figure 10 Histological section (non-dem ineralized thin section), 40 x 

m agnified: after 4 m onths healing tim e, patient 2. Active osteoclast 

and a resorption lacuna on the surface of the bone graft m aterial (red-

m agenta).

Tabelle 1 Studiendesign.

Table 1 Study design.

Patient

1

2

3

4

5

Geschlecht

w

m

w

m

m

Alter [Jahre]

52

47

67

68

76

Regio

OK

UK

OK

UK

UK

Biopsieentnahme 
nach [Mo]

4

4

6

12

12

Implantation Regio

23

44, 45, 46, 47

26

34, 35

35
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In der Fallserie wurde das Augmen-

tat nach Darstellung des Knochende-

fekts (Abb. 1) und nach kortikaler Per-

foration (Abb. 2) eingebracht (Abb. 3) 

und mithilfe einer Kollagenmembran 

(CopiOs Pericardium Membrane, Zim-

mer Dental GmbH, Deutschland) fixiert 

(Abb. 4). Darüber wurde der mobilisierte 

Lappen nach Periostschlitzung span-

nungsfrei mit einer Matratzennaht pri-

mär verschlossen. Nach 4, 6 oder 12 Mo-

naten Einheilung wurden vor der Im-

plantation Biopsien (Bohrkerndurch-

messer 3 mm, Fa. Komet) an der Aug-

mentationsstelle entnommen und his-

tologisch sowie histomorphometrisch 

untersucht.

Histologische und histomorpho-
metrische Auswertung:

1. Probe fixiert in 4%igem Formalin (Fa. 

Roth)

2. Histologische Aufbereitung durch 

HIK Hannover

3. Probe eingebettet in Technovit 7200 

(Fa. Kulzer), Lichtpolymerisation 

4. Probe angeschliffen und poliert für 

Sägeschliff 

5. Probe unter Vakuum getrocknet und 

mit Präzisionskleber 7210 (Fa. Kul-

zer) zu einem Sandwich geklebt 

6. Sägeschliff auf < 40 μm und poliert 

7. Poliertes Präparat gefärbt nach Leval 

Laczko (methylenblau-pararos-anilin)

8. Analyse und pathohistologische Be-

fundung

9. Histomorphometrische Auswertung, 

Software Leica LAS (Leica Applica -

tion Suite)

Ergebnisse

Alle augmentierten Gebiete zeigten 

beim Re-Entry ein ausreichendes Kno-

chenangebot ohne auffällige Resorp -

tionsverluste; die Implantatinsertion 

erfolgte in jedem Fall primärstabil. Ab-

hängig von der Einheilzeit wurden die 

Implantate nach 4, 6 oder 12 Monaten 

post augmentationem in den augmen-

Abbildung 11 Histologisches Schnittbild der entnom m enen Biopsie 

(nicht entkalkter Dünnschnitt), 40-fach vergrößert: Die Einheildauer 

betrug 4 M onate, Patient 2. Osteoblastenaktivität sow ie Apposition 

von Osteoid und dessen Um wandlung zu unreifem  Knochen (lila) an 

der Oberfläche des Augm entationsm aterials (rot-violett).

Figure 11 Histological section (non-dem ineralized thin section), 40 x 

m agnified: after 4 m onths healing tim e, patient 2. Active osteoblasts 

form ing osteoid w hich turns into im m ature bone (purple) on the sur-

face of the bone graft m aterial (red-m agenta).

Abbildung 12 Histologisches Schnittbild der entnom m enen Biopsie 

(nicht entkalkter Dünnschnitt), 10-fach vergrößert: Die Einheildauer 

betrug 6 M onate, Patient 3. Neugebildeter lam ellärer Knochen. Keine 

Restbestandteile des Augm entationsm aterials in diesem  Schnittbild er-

kennbar.

Figure 12 Histological section (non-dem ineralized thin section), 10 x 

m agnified: after 6 m onths healing tim e, patient 3. New ly form ed la-

m ellar bone. No residual bone graft particles are visible. 

Tabelle 2 Histom orphom etrische Auswertung der Biopsien nach unterschiedlicher Einheildauer.

Table 2 Histom orphom etric results according to different healing tim es. (Abb. 1–14, Tab. 1 u. 2: Ö. Solakoglu)

Patient

1

2

3

4

5

Biopsieentnahme [Mo]

4

4

6

12

12

Knochen [%]

3,54

27,28

45,68

69,00

94,10

Bindegewebe [%]

34,68

65,18

47,62

31,00

5,90

Puros [%]

61,79

7,54

–

–

–
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tierten Kieferkamm (Abb. 5) primärsta-

bil inseriert und nach weiteren 4 Mona-

ten Einheilzeit freigelegt (Abb. 6). In 

diesem Beispiel (Abb. 5–8) ist Patient 

Nr. 2 dargestellt, bei dem die Implanta-

te 4 Monate post augmentationem in-

seriert wurden. Das Implantat in Regio 

47 wurde als Sofortimplantat nach Ex-

traktion mit simultanem Knochenauf-

bau gesetzt. Es handelte sich bei diesem 

Patienten um einen Kieferkammdefekt 

der Seibert Klasse I bzw. der Wang Klas-

se H, Subklasse M (4–6 mm Defektbrei-

te). Die prothetische Versorgung der 

Implantate erfolgte nach ca. 4-monati-

ger Einheilzeit der Implantate (Abb. 7). 

Abbildung 8 zeigt die Röntgenkontroll-

aufnahme der Implantate nach Ab-

schluss der prothetischen Versorgung, 

insgesamt ca. 9 Monate nach Augmen-

tation. Es ist eine gute Integration des 

Augmentationsmaterials im Defekt-

bereich ohne röntgenologisch nach-

weisbare Restbestandteile des Augmen-

tationsmaterials zu erkennen. Die his-

tologischen und histomorphometri-

schen Ergebnisse (Tab. 2) bestätigen die 

ausgezeichnete Integration des Aug-

mentationsmaterials in die Defektstel-

le. Das histologische Schnittbild in Ab-

bildung 9 zeigt in der 10-fachen Vergrö-

ßerung deutlich den Unterschied von 

neugebildetem Knochen (lila) und avi-

talem Restknochenersatzmaterial (rot-

violett); zwischen diesen Strukturen ist 

lockeres osteozytenreiches Bindegewe-

be zu erkennen. In der gleichen Probe 

sind bei 40-facher Vergrößerung Osteo-

klastenaktivität mit Bildung einer Re-

sorptionslakune (Abb. 10) sowie For-

mation von Osteoblasten und Bildung 

von Osteoidmatrix (Abb. 11) direkt an 

der Oberfläche des Knochenersatz-

materials erkennbar. Das Vorhanden-

sein von Osteoklasten und Osteoblas-

ten deutet auf ein hohes Regenerations-

potenzial des Knochenersatzmaterials 

hin.

Die histomorphometrischen Ergeb-

nisse in Tabelle 2 zeigen in einem Fall, 

dass bereits nach 4 Monaten das ver-

wendete Augmentationsmaterial bis auf 

7,5 % (Patient 2) abgebaut bzw. zu vita-

lem Knochen umgebaut worden ist, im 

anderen Fall (Patient 1) finden sich 

noch 61 %. Die Umwandlung in Binde-

gewebe ist dabei erwartungsgemäß ra-

scher als die Umwandlung in Knochen: 

nach 4 Monaten sind 35 bzw. 65 % des 

entnommenen Gewebes als Bindegewe-

be analysiert worden. Das eingebrachte 

Augmentationsmaterial ist dabei bereits 

nach 6 Monaten vollständig resorbiert 

(Tab. 2, Patient 3) und teilweise in lamel-

lären Knochen umgewandelt (Abb. 12, 

Patient 3). 

Mit zunehmender Einheildauer von 

12 Monaten (Patient 4) nimmt der An-

teil an neugebildetem Knochen deutlich 

zu (Abb. 13), ebenso wie die Knochen-

dichte, was die histomorphometrischen 

Daten aus Tabelle 2 bestätigen. Abbil-

dung 14 zeigt deutlich neugebildeten la-

mellären Knochen und keine Anhalts-

punkte für verbliebenes Knochenersatz-

material. Dies wird ebenfalls durch die 

histomorphometrischen Daten bestä-

tigt (Tab. 2).

Zusammenfassend lässt sich feststel-

len, dass in den Proben eine zunehmen-

de Knochenneubildung in der Zeit von 4 

bis 12 Monaten nach Augmentation zu 

erkennen war und dass keine Anzeichen 

einer Entzündungsreaktion vorlagen.

Diskussion

Derzeit bieten nur wenige am Markt ver-

fügbare Aufbaumaterialien die Gewähr 

dafür, dass alles Augmentationsmaterial 

tatsächlich in körpereigenes Gewebe 

umgewandelt wird. Als erfolgreich kann 

eine Augmentation dann gewertet wer-

den, wenn (I) ein echter Zugewinn an 

Knochenvolumen, (II) eine möglichst 

vollständige Integration des Augmen-

tats durch Umwandlung in lokalen Kno-

chen, (III) eine ausreichende Primärsta-

bilität des Implantats und (IV) keine un-

erwünschten Reaktionen auf das Fremd-

material gegeben sind. Das in dieser Fall-

serie verwendete Knochenaufbaumate-

rial ist ein mineralisiertes Knochenprä-

parat, das eine nahezu vollständige Um-

wandlung in vitalen, körpereigenen 

Knochen zeigt. Nach 4 bis 12 Monaten 

Einheilzeit wurde das Knochenersatz-

material in vitalen, körpereigenen Kno-

chen ohne erkennbare größere Ein-

scheidungen von nicht integrierten, 

Abbildung 13–14 Histologisches Schnittbild der entnom m enen Biopsie (nicht entkalkter Dünnschnitt): Die Einheildauer betrug 12 M onate, Pa-

tient 4. Vollständig regeneriertes Augm entat ohne Restbestandteile des Augm entationsm aterials (Abb. links). In 5-facher Vergrößerung (Abb. 

rechts) ist lam ellärer Knochen erkennbar. 

Figure 13–14 Histological section (non-dem ineralized thin section): after 12 m onths of healing tim e, patient 4. Fully rem odeled graft w ithout re-

sidual bone graft m aterial (Fig. left). 5 x m agnified (Fig. right): lam ellar bone.
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avitalen Restbestandteilen umgewan-

delt. Ergebnisse von anderen Autoren 

zeigen zusätzlich, dass sowohl die par-

tikulären Materialien als auch Block-

Präparate geringe bis gar keine Resorp -

tion während der Einheilphase zeigen 

[17, 32]. Wissenschaftlich belegte Erfah-

rungen aus anderen medizinischen 

Fachbereichen, in denen dieses Material 

schon seit Jahren eingesetzt wird, liegen 

vor und sind auch für die Oralmedizin 

nutzbar und hinsichtlich des Regenera-

tionspotenzials übertragbar [23, 24, 43]. 

In der vorliegenden Studie hat sich dies 

bestätigt. Natürlich kann eine Unter-

suchung an fünf Probanden nicht den 

Anspruch einer Allgemeinverbindlich-

keit erheben, stellt aber als eine Pilotstu-

die viel versprechende Ergebnisse dar 

und bestätigt die Ergebnisse bereits pu-

blizierter Arbeiten, bei denen das glei-

che Material zur Augmentation von Kie-

ferhöhlen sowie Extraktionsalveolen 

verwendet wurde [4, 6, 20–22, 51]. Wei-

terhin sind die mit dem verwendeten 

Knochenersatzmaterial erhaltenen Er-

gebnisse bezüglich Knochenneubil-

dungsrate und Knochenqualität ver-

gleichbar mit denen von autologem 

Knochen [5, 13]. Dies erscheint beson-

ders interessant hinsichtlich möglicher 

Entnahmemorbidität [3, 49] und nicht 

zu vernachlässigender Resorptionen bei 

der Verwendung von autologen Trans-

plantaten [8, 29].

Die in diesem Beitrag untersuchte 

Vorgehensweise ist schnell, für den chi-

rurgisch versierten Behandler gut erlern-

bar und es ist kein Zweiteingriff zur Ge-

winnung autologen Materials nötig. 

Man benötigt keine nicht resorbierbare 

Membran zur Stabilisierung des Aug-

mentats, und somit hat diese Technik 

nicht zuletzt auch wirtschaftliche Vor-

teile für den Patienten. Vor allem aber 

schont diese Methode den Patienten, 

was der aktuellen Forderung nach mög-

lichst minimalinvasivem Vorgehen 

nachkomm, und führt bei Beachtung 

der korrekten Verarbeitungstechnik so-

wie des empfohlenen Indikationsspek-

trums vorhersagbar zu guten Resultaten.
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M . Seiler1, P. Oeschey1, M . Dreyling1, A. Hartm ann1

Vertikale Distraktion in der ästhetischen 
Zone nach Implantatverlust
Vertical distraction in the esthetic zone after implant loss

Ziel: Dargestellt werden soll die Hart- und Weichge-
websrekonstruktion eines komplexen Patientenfalles 

nach Implantatverlust mittels vertikaler Distraktion in Verbin-
dung mit weiteren augmentativen Techniken.
Patienten und Methoden: Der Patient war ein zu Be-
handlungsbegin 44-jähriger Mann mit alio loco angefertigter 
ästhetisch und funktionell unbefriedigender implantologi-
scher Versorgung im Oberkieferfrontzahnbereich rechts. 
Nach Explantation und Extraktion der parodontal vorgeschä-
digten Nachbarzähne resultierte eine ausgeprägte vertikale 
und horizontale Atrophie, welche eine adäquate implantolo-
gische Versorgung ohne Augmentation nicht möglich mach-
te. Mittels Distraktion konnte die vertikale Dimension nach 
vier Monaten wiederhergestellt werden. Danach wurde im 
selben Eingriff der Distraktor entfernt, die Transversale so-
wohl knöchern als auch seitens des Weichgewebes regene-
riert und implantiert. Um die implantologische Versorgung 
langfristig etablieren zu können, musste im Zuge der Freile-
gung eine fixierte Gingiva geschaffen werden.
Ergebnisse: Mittels der Distraktion konnte die Vertikaldi-
mension rekonstruiert werden. Die weitere Kombination aus 
Bonesplitting und konsequentem Weichgewebsmanagement 
ermöglichten die ästhetisch zufriedenstellende und alle Vor-
gaben einhaltende implantologische und prothetische Ver-
sorgung.
Schlussfolgerungen: Die Distraktion stellt eine sinnvolle 
augmentative Möglichkeit bei stark ausgeprägten vertikalen 
Defekten bei Patienten mit einer guten Compliance dar. Die-
se Therapie erfordert in aller Regel eine Kombination von 
weiteren Maßnahmen der augmentativen Chirurgie.

Schlüsselwörter: Augmentation; Vertikale Distraktion; Bonesplit-
ting; Weichgewebsmanagement; Implantatverlust; Ridge Preser-
vation; Ästhetische Zone

Purpose: This report of a complex case describes the bony 
and soft tissue reconstruction with vertical distraction com-
bined with other augmentation techniques after implant 
loss.
Patient and methods: This 44-year-old male patient had 
an alio loco prepared esthetically and functionally unsatisfac-
tory treatment with implants in the right maxillary front re-
gion. After the explantation and extraction of the periodont-
ally damaged neighboring teeth, a distinct vertical and hori-
zontal atrophy resulted, which made adequate treatment 
with implants without an augmentation impossible. The ver-
tical atrophy could be reconstructed after four months by a 
distraction. After that, the distractor was removed, together 
with the bony and soft tissue regeneration of the transversal 
and with the implantation. To establish treatment with im-
plants on a long-term-basis, in the course of the exposure, a 
fixed gingiva had to be prepared.
Results: Realizing the distraction, reconstruction of the ver-
tical dimension was possible. The additional combination of 
bone splitting and subsequent soft tissue management en-
abled an esthetically satisfactory treatment outcome, fulfil-
ling the requirements.
Conclusion: Distraction offers a possibility for augmen-
tations in cases of serious vertical defects in compliant pa-
tients. Usually this therapy requires a combination of further 
surgical augmentation measures.

Keywords: Augmentation; vertical distraction; bone splitting; 
soft tissue management; implant loss; ridge preservation; es-
thetic zone
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Einleitung

Implantologische Eingriffe in der ästhe-

tischen Zone sind im Zuge der wachsen-

den Anforderungen durch die Gesell-

schaft als komplex einzustufen. Die heu-

tigen augmentativen Möglichkeiten er-

lauben es bei nahezu jeder Indikation, 

Implantate zur Wiederherstellung der 

Funktion und Ästhetik einzusetzen [5, 6, 

9, 20, 27, 31, 36]. Dies erfordert eine um-

fassende präoperative Planung und 

exakte Umsetzung der entsprechenden 

Technik auch bei Defekten. Augmentati-

ve Maßnahmen, um eine optimale Im-

plantation zu ermöglichen, beinhalten 

sowohl ein adäquates Weichgewebema-

nagement als auch die langzeitstabile 

Gewährleistung einer knöchernen Basis 

[11]. Gerade in den dentoalveolären Be-

reichen, die bei voll entfaltetem Lächeln 

ins Blickfeld rücken, ist die langfristige 

Stabilität des Knochens und der Gingiva 

wesentlich. 

In der Vergangenheit wurden viele 

Augmentationstechniken entsprechend 

dem vorliegenden Defekt untersucht [6, 

20, 24, 27, 31, 36]. Die Überlebensraten 

von Implantaten im Augmentations-

gebiet sind genauso gut wie in jungfräu-

lichem Knochen [20]. 

Goldstandard ist heute immer noch 

der autogene Knochen [36] aus diver-

sen intra- und extraoral befindlichen 

Donorstellen. Die am häufigsten 

durchgeführte Methode ist die Aug-

mentation mittels Transplantation von 

autogenen freien Knochenblöcken. 

Dieses Verfahren erlaubt einen dreidi-

mensionalen Aufbau des ossären Defi-

zits. Die gängigsten intraoralen Ent-

nahmestellen für freie Transplantate 

befinden sich an der Linea obliqua [27], 

mental, retromolar oder an der Spina 

nasalis. Größere Defekte können mit-

tels proximaler Tibia, Calvarium oder 

am Gängigsten mit dem monokortika-

len Beckenkammspan [29, 30, 36] ver-

sorgt werden. Für die Versorgung des 

anterioren Oberkiefers kann hierbei 

unter Berücksichtigung der Ästhetik die 

Spina anterior superior der Crista iliaca 

herangezogen werden. Interpositions-

plastiken werden bei hoch atrophen, 

meist zahnlosen Kiefern angewandt. 

Kleinere Defekte sind mit gesteuerter 

Knochenregeneration [4] oder entspre-

chend gewonnenem partikulärem Kno-

chenaufbau therapierbar. 

Mit der Distraktionsosteogenese 

existiert ein alternatives Verfahren. Die-

ses wird schon seit längerer Zeit in der 

Orthopädie und Unfallchirurgie ange-

wandt und wurde von Ilizarov [17, 18] 

erstmals beschrieben. Heute stehen ver-

schiedene intra- wie auch extraoral an-

zubringende Distraktionssysteme zur 

Verfügung [7, 8]. Die Behandlung mit 

Distraktoren erfolgt häufig bei hemifa-

zialen Mikrosomien [35] zum Anglei-

chen der Gesichtssymmetrie, bei Trau-

men [1], Syndromen wie der Pierre-Ro-

bin-Sequenz [26] oder zum Verschluss 

oroantraler Fisteln vor Implantation 

[13]. Das Grundprinzip der Kallusdis-

traktion besteht in der Knochenverlän-

gerung durch artifizielle Fraktur und an-

schließende Dehnung des entstehenden 

Kallus [19]. Das Verfahren ermöglicht ei-

ne Osteogenese und durch die kontinu-

ierlich einwirkende Dehnkraft eine Ex-

pansionswirkung auf das umschließen-

de Gewebe. 

Patient und Methoden

Diagnostik

Der zu Behandlungsbeginn 44-jährige 

Patient stellte sich mit einer vor circa 

fünf Jahren alio loco angefertigten in-

suffizienten Implantatversorgung in 

Regio 13 vor. Vorstellungsgrund waren 

eine unbefriedigende Optik der ästhe -

tischen Zone und eine rezidivierende 

Blutungsneigung in der Implantat -

region.

Gewünscht wurde eine dauerhafte 

Verbesserung dieser Faktoren mittels ei-

ner Implantatversorgung.

Klinisch ergab der Befund zirkulär 

des Implantats Taschentiefen von 

7–11 mm sowie parodontal stark geschä-

digte Nachbarzähne 12 und 14 (Abb. 1). 

Das periimplantäre Weichgewebe war 

hyperplastisch und blutete auf Sondie-

rung. Weiterhin zeigte sich eine Weich-

gewebsrezession an der Implantatkrone 

und an den Zähnen 12 und 14, so dass 

die Implantatschulter metallisch durch-

schimmerte und der sonst harmonische 

Gingivasaum eine starke Stufe aufwies. 

Der radiologische Ausgangsbefund 

zeigte einen starken Vertikalabbau mesi-

al und distal des Implantats Regio 13 so-

wie die parodontale Betroffenheit der 

genannten Nachbarzähne. 

Allgemeinanamnestisch gab es keine 

Auffälligkeiten. 

Abbildung 1 Parodontale Betroffenheit des Im plantats Regio 13.

Figure 1 Periodontally dam aged im plant region 13.

Abbildung 2 Zustand nach Explantation.

Figure 2 Situation after the explantation.
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Behandlungsplanung und  
Vorbehandlung

Aufgrund der massiven Periimplantitis 

in Regio 13 wurde eine Explantation mit 

anschließender, das Weichgewebe stabi-

lisierender Ridge Preservation geplant 

und der konservative Erhaltungsversuch 

der Zähne 12 und 14 mittels GBR erwo-

gen. 

Im Zuge der Explantation zeigten 

sich zum einen die bis nach apikal rei-

chenden Defekte an den Nachbarzäh-

nen und zum anderen der vollstän-

 dige Verlust der vestibulären Lamelle 

(Abb. 2). Nach substanzschonender Ex-

plantation und anschließender Ridge 

Preservation mit BioOss wurde das  

im Vorfeld angefertigte Einzelzahn -

provisorium fest eingegliedert. Beide 

Nachbarzähne konnten parodontal im 

Sinne eines Deep Scalings und Root-

plannings therapiert werden. Der 

 Knochendefekt approximal sollte 

ebenfalls mit GTR-Techniken behoben 

werden.

Bedingt durch die berufliche Situa -

tion des Patienten musste eine längere 

Regenerationsphase von fünf Monaten 

abgewartet werden. Der parodontale 

Status der Nachbarzähne zeigte trotz 

mehrfacher Anwendung parodontal-

konservativer und chirurgischer Maß-

nahmen keinen Attachmentgewinn, so 

dass diese Zähne, um ein langfristig sta-

biles Ergebnis zu erzielen, aufgrund be-

schriebener parodontaler Vorschädi-

gung extrahiert wurden. 

Die Vertikale zeigte sich klinisch 

nach drei Monaten Abheilungsphase 

stark reduziert (Abb. 3 und 4), so dass ei-

ne Implantation nur in Kombination 

mit einer vertikalen Augmentation 

möglich würde. Gleichzeitig wurde ein 

laborgefertigtes Langzeitprovisorium 

für Regio 14–12 angefertigt.

Als Planungsgrundlage für die weite-

re Behandlung wurden eine dentogingi-

Abbildung 3 Klinische Situation nach Extraktion der parodontal zer-

störten Nachbarzähne. Der m assive vertikale Knochendefekt w ird 

deutlich.

Figure 3 Clinical situation after the extraction of the periodontally da-

m aged neighboring teeth. The extensive vertical bone defect is visible.

Abbildung 4 Okklusalansicht nach Extraktion.

Figure 4 Occlusal view  after the extraction.

Abbildung 5 Das DVT zeigt den dreidim ensionalen Defekt.

Figure 5 The DVT shows the three-dim ensional defect.

Abbildung 6 Das aus dem  Datensatz des DVTs rekonstruierte prä -

operative OPG m it eingesetzter Bohrschablone.

Figure 6 The preoperative OPG w ith inserted tem plate reconstructed 

from  the DVT.
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vale und eine Modellanalyse mit diag-

nostischem Setup der resultierenden Lü-

cke vorgenommen. Auf dem Planungs-

modell konnte basierend auf dem ange-

fertigten Setup eine röntgenopake Bohr-

schablone zur präzisen dreidimensiona-

len Planung angefertigt und später als 

Operationsschiene weiterverwendet 

werden.

Vor der Implantation wurde ein di-

gitales Volumentomogramm (NewTom) 

mit besagter eingegliederter Bohrschab-

lone angefertigt. Aus diesem Datensatz 

konnten das Orthopantomogramm so-

wie das 3D-Bild rekonstruiert werden 

(Abb. 5 und 6). Sowohl in der Transver-

salen mit bukkaler Konkavität als auch 

der Vertikalen war ein deutliches Kno-

chendefizit erkennbar. Der sich in der 

Bildgebung darstellende Knochendefekt 

machte nochmals die Dringlichkeit ei-

ner dreidimensionalen Augmentation 

vor der Implantation deutlich. 

Klassifikation des  
entstandenen Defekts  
und resultierender  
Behandlungsablauf

Klassifikation des nach  
Extraktion und Explantation 
 entstandenen Defekts

Der nach der Vorbehandlung entstande-

ne knöcherne und auch weichgeweb -

liche Defekt lässt sich nach Kirsch/Nagel 

[21] in MaxA M D Low VI klassifizieren. 

Die in der anterioren Maxilla befindli-

che Mehrzahnlücke stellt sich hier mit 

erheblich verzerrter Mukogingivalgren-

ze dar. Sowohl an den angrenzenden 

Zähnen als auch intraalveolär findet 

sich ein stark ausgeprägter Verlust der 

angrenzenden Papillenhöhe. Gleiches 

gilt auch für die knöchernen Septen. Es 

zeigt sich ein Low Crest Biotyp mit abge-

heiltem Kieferkamm, der einen erhebli-

chen vertikalen und transversalen De-

fekt aufzeigt.

Cawood und Howell [5] charakterisie-

ren in ihrer Klassifikation atrophe Al-

veolarfortsätze vor einer Implantation. 

In vorliegendem Fall zeigt sich eine 

RKL 5 mit einem mäßig breiten, aber 

deutlich höhenreduzierten Alveolarfort-

satz.

Beide Klassifikationen machen den 

Bedarf an vertikaler, horizontaler und 

weichgeweblicher Augmentation für die 

langfristige Etablierung einer den Anfor-

derungen gerecht werdenden implanto-

logischen Versorgung deutlich: 

Vertikale Augmentation mittels 
Distraktor

Zur Anwendung kam ein für die Ver-

tikaldimension geeigneter modularer 

Distraktor (Fa. Trinon Titanium GmbH), 

der aus einer Transportplatte mit Zylin-

Abbildung 7 Distraktor in situ.

Figure 7 Distractor in situ.

Abbildung 8 Ein M onat nach Beginn der Distraktionsphase. 

Figure 8 One m onth after the beginning of the distraction period.

Abbildung 9 Einbringen zweier Im plantate.

Figure 9 Insertion of two im plants.

Abbildung 10 Das postoperative OPG zeigt die korrekte Position der 

Im plantate. Das distale Im plantat erscheint röntgenologisch über die 

Kieferhöhle projiziert, eine knöcherne Perforation w urde durch ent-

sprechende Sondierung und auch korrekte Planung im  Vorfeld (DVT) 

ausgeschlossen.

Figure 10 The postoperative radiograph shows the correct position of 

the im plants. Radiographically, the distal im plant appears to be pro-

jected to the sinus cavity, a bony perforation was excluded by appro-

priate exploration and proper planning before treatm ent (DVT).
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der für die monokortikale Fixierung am 

mobilen Segment, einer Basisplatte und 

einer Distraktionsspindel besteht. 

Durch Drehen der Schraube im Dis-

traktionszylinderende wird das mobile 

Segment angehoben. Eine Umdrehung 

der Schraube entspricht 0,35 mm. 

Nach bukkaler Inzision erfolgte die 

Präparation des Mukoperiostlappens 

bis knapp unterhalb der Fossa Canina. 

Die am Distraktionszylinder ange-

schweißten Miniplatten wurden pro-

behalber an der freiliegenden Kno-

chenoberfläche adaptiert und mit einer 

Schraube pro Platte fixiert und die po-

tenziell günstigste Osteotomielinie 

festgelegt. Um die Lage des zu distrahie-

renden Segments zu sichern, wurde der 

Schlitten mit der angebrachten Platte 

vorübergehend mit zwei Schrauben fi-

xiert. Nach dieser Überprüfung mit an-

schließender Entfernung der Schrau-

ben und des Schlittens konnte mittels 

Piezochirurgie die trapezförmige Osteo-

tomie des zu distrahierenden Segments 

durchgeführt und anschließend der 

Distraktorschlitten wieder fixiert und 

die störungsfreie Bewegung des zu dis-

trahierenden Segmentes durch Drehen 

der Schraube überprüft werden 

(Abb. 7). Die Ausgangseinstellung war 

ein Spalt von 2 mm. Nach dem endgül-

tigen Wundverschluss trat der Distrak-

tor nur wenige Millimeter durch die 

Schleimhaut.

Nach der Latenzphase begann der 

Patient nach Einweisung mit der Dis-

traktion, indem jeweils um 360° im Uhr-

zeigersinn pro Tag an der Antriebs-

schraube gedreht wurde. Die aktive Dis-

traktion durch den Patienten erfolgte bis 

zur maximal möglichen Distraktionshö-

he von 20 mm (Abb. 8). Nach einer Kon-

solidierungsphase von vier Wochen 

konnte der Distraktor operativ entfernt 

und die Implantate eingesetzt werden. 

Horizontale Augmentation  
und Implantation

Unter Lokalanästhesie wurde ein auf der 

Linea alba verlaufender Schnitt mit vesti-

bulärer Entlastung durchgeführt und ein 

Spalthautlappen gebildet. Nach der scho-

nenden Entfernung des Distraktors er-

folgte mittels Bonesplitting die Augmen-

tation des mangelhaften Knochenange-

botes in oro-vestibulärer Richtung. Mit-

hilfe der Positionierungsschiene wurden 

in Regio 12 (3,8/16 mm) und 14 

(4,3/16 mm) zwei Implantate der Firma 

Camlog eingebracht (Abb. 9 und 10). Bei-

de Implantate konnten im Zuge des Ein-

griffs primärstabil und gänzlich knö-

chern begrenzt inseriert werden, indem 

der aus dem Bonesplitting resultierende 

Spalt zwischen den Implantaten aus ei-

ner Kombination von Knochenersatz-

material (BioOss) und partikulärem auto-

genem Knochen aufgefüllt wurde. 

Abbildung 11 Situation nach sechsm onatiger Einheilungsphase der 

Im plantate. Ein weiteres W eichgewebedefizit ist erkennbar.

Figure 11 Situation after a six-m onth healing period of the im plants. 

An additional soft tissue deficit is visible.

Abbildung 12 Palatinale Ansicht.

Figure 12 Palatinal view.

Abbildung 13 Rotierendes Einschlagen des Palatinallappens unter 

die bukkalen Gewebe.

Figure 13 Rotating w rapping of the palatinal flap under the buccal 

tissues.

Abbildung 14 W undheilungszustand nach zwei W ochen von palati-

nal.

Figure 14 Palatinal view  of the situation of wound healing after two 

weeks.
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Optimierung der  
Weichgewebssituation

Im gleichen operativen Eingriff wurde, 

wie oben bereits beschrieben, bukkal ein 

Spalthautlappen gebildet, wobei das Pe-

riost klassischerweise auf dem Knochen 

belassen und eine submuköse Tasche bis 

zur Höhe des Distraktors präpariert wur-

de. In diese wurde ein subepitheliales 

Bindegewebstransplantat eingelegt. Die 

Donorstelle des Transplantats lag mesial 

des ipsilateral liegenden 16 und distal 

der gedachten Schneidekante des ehe-

maligen 13. Beachtet wurde die deut -

liche Fixierung des Transplantats an der 

Empfängerstelle mit resorbierbaren 

Nähten. Danach erfolgte der endgültige 

Wundverschluss sowohl im Bereich der 

Donor- als auch der Empfängerstelle.

Nach Nahtentfernung und entspre-

chender Einheilungsphase der Implan-

tate von einem halben Jahr (Abb. 11) 

wurde im Zuge der Freilegung ein apika-

ler Verschiebelappen bukkal präpariert. 

Die Breite der befestigten Gingiva um 

die Implantate konnte mittels eines ge-

stielten Palatinallappens verbessert wer-

den. Dieser wurde aus der ipsilateralen 

Seite nach einem paramarginalen 

Schnitt am Gaumen bis zu Regio 17 sub-

epithelial präpariert und dann unter die 

bukkalen Gewebe rotierend eingeschla-

gen und entsprechend vernäht (Abb. 

12–16). 

 Behandlungsresultat

Mittels eines Langzeitprovisoriums 

(Abb. 17) wurde die Weichteilsituation 

über ein halbes Jahr entsprechend addi-

tiv konditioniert, um ein gut reinigbares 

und ästhetisch zufriedenstellendes 

Emergenzprofil zu schaffen. Danach 

konnten beim betreuenden Hauszahn-

arzt eine prothetische Versorgung im 

Sinne einer zementierten VMK-Brü-

ckenversorgung und auch eine ergän-

zende konservierende Therapie durch-

geführt werden. Geachtet wurde vor al-

lem auf eine präzise Entfernung der Ze-

mentreste nach der Eingliederung sowie 

eine gute häusliche Reinigungsmöglich-

keit des Zahnersatzes. Nach der Inserti-

on erfolgten regelmäßige Nachkontrol-

len, professionelle Zahnreinigungen 

und röntgenologische Dokumentatio-

nen. 

Im Zuge der Nachuntersuchung in 

unserer Praxis zeigten sich auch nach 

dreieinhalb Jahren stabile weichgeweb-

liche (Pink Esthetic Score von zwei un-

abhängigen Untersuchern mit 11 und 

12 Punkten bewertet) und ossäre Ver-

hältnisse (Abb. 18 und 19). 

Diskussion

Die subjektive Zufriedenheit des Patien-

ten mit dem ästhetischen Ergebnis ist 

Abbildung 15 Situation von bukkal nach zwei W ochen.

Figure 15 Buccal view  of the situation after two weeks.

Abbildung 16 Ausgeform ter Alveolarbogen nach Augm entationen 

des Hart- und W eichgewebes. 

Figure 16 Shaped alveolar arch after the augm entation of the hard 

and soft tissue.

Abbildung 17 Palatinalansicht bei Eingliederung des Langzeitprovi-

sorium s.

Figure 17 Palatinal view  during the insertion of the long-term  tem -

porary appliance.

Abbildung 18 Röntgenologisch zeigen sich drei Jahre nach Im plan-

tation stabile ossäre Verhältnisse.

Figure 18 Three years after the im plantation, radiologically you can 

see stable osseous conditions.
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Teil des Erfolgs einer Implantation [9]. 

Patientenfälle in der ästhetischen Zone 

gelten als die am schwierigsten zu thera-

pierenden. Gleiches beschreibt auch die 

SAC-Klassifikation [28], die Fälle in der 

ästhetischen Zone oder extrem atro-

phiertem Bereich als komplex einstuft. 

Jeder zweite Patient entblößt beim Lä-

cheln bis zum mesialen Anteil des ersten 

Molars im Oberkiefer seine Zähne. Des-

halb steht in diesem Bereich heute sogar 

forensisch die Ästhetik im Vordergrund 

der Versorgung. Dies macht nochmals 

das Zusammenspiel zwischen einer 

exakten dreidimensionalen Implantat-

position, perfekt ausgeformtem Weich-

gewebe und ästhetischer Suprakon-

struktion klar. 

Ohne vertikale Augmentation wäre, 

wie bei der vorausgegangenen Probeauf-

stellung ermittelt, in diesem Fall das Ver-

hältnis der Suprakonstruktion zum os-

seointegrierten Anteil des Implantats 

größer als eins gewesen [27], was ästhe-

tisch und funktionell abzulehnen ist. 

Das Hauptproblem des vorliegen-

den größeren dreidimensionalen De-

fekts bestand in dem Mangel an Weich-

gewebe und dem Verlust der knöcher-

nen Kontur [15, 24, 33]. Deshalb fiel 

die Entscheidung für die Anwendung 

der Distraktion, damit ein simultanes 

Mitwachsen des Weichgewebes [23] 

und weitgehende Narbenfreiheit [25] 

in der ästhetischen Zone ermöglicht 

werden konnten. Alternativ hätte es 

größerer Blockaugmentate bedurft. Da-

raus hätten plastische Deckungspro-

bleme mit entsprechender Narbenbil-

dung resultiert; eine Periostschlitzung 

wurde umgangen und somit auch die 

in der ästhetischen Zone resultierende 

ungute Verschiebung der mukogingi-

valen Grenze. Das im Zuge der Distrak-

tion mobilisierte Transportsegment 

dehnte entsprechend das Weichgewe-

be mit.

Im Vergleich der Implantations-

erfolgsrate zwischen Knochenblöcken 

und einer distraktiven Therapie gibt es 

keinen statistischen Unterschied [9]. Die 

Distraktionsosteogenese scheint in man-

chen Kieferbereichen – wie der Front 

oder der Prämaxilla – besser vorhersagbar 

zu sein als eine Blockversorgung [34]. 

Es ist hierbei möglich, ohne weitere 

Knochenentnahme aus intra- oder ex-

traoralen Donorstellen auszukommen. 

Dies vermeidet weitere Komplikations-

quellen, minimiert die Zeit des chirurgi-

schen Eingriffs und senkt die Entnah-

memorbidität [13]. Somit stellt die Dis-

traktion eine minimalinvasive chirurgi-

sche Möglichkeit dar, die ohne das Ein-

bringen von Fremdmaterial auskommt.

Bei Patienten mit einer geringeren 

Compliance besteht immer noch die 

Option eines konventionellen Zahn-

ersatzes ohne Implantate im Sinne einer 

Brückenversorgung. 

Die Limitation der Distraktion ist in 

der nur zweidimensionalen Möglichkeit 

zu augmentieren zu sehen [11]. Um die 

daraus resultierende operative Belas-

tung des Patienten für einen Zweitein-

griff möglichst gering zu halten, wurde 

in diesem Fall die Distraktorentfernung 

mit dem Bonesplitting und der Implan-

tation kombiniert. Die sofort nach der 

Distraktion eingesetzten Implantate 

verringern im gleichen Zuge die ohne 

Belastung auf den Knochen stattfinden-

de Resorption und stabilisieren das 

Weichgewebe [15]. 

Um eine Distraktion ausführen zu 

können, müssen Anforderungen an den 

örtlichen Knochen gestellt werden, da es 

sonst zu Komplikationen kommen kann 

[10]. So soll das zu distrahierende Seg-

ment eine gewisse Mindesthöhe aufwei-

sen. Sonst besteht die Gefahr einer Min-

derperfusion mit resultierender Nekrose 

oder bei falschem Kraftvektor eine Frak-

turgefahr. Dies kann bis zum vollständi-

gen Verlust des zu distrahierenden, os-

teotomierten Segments führen. Das 

spannungsfreie Gleiten des Transport-

segments muss, wie in vorliegendem 

Fall beschrieben, intraoperativ genau 

geprüft werden, sonst kann es zu einer 

falschen, von der geplanten Richtung 

abweichenden Verschiebung kommen. 

Ebenfalls als Komplikation auftreten 

könnte eine Fraktur des basalen Kno-

chens, was eine weitere Distraktion ver-

hindern würde. Ein weiteres Problem 

stellt die manchmal unkalkulierbare 

Weichgewebeextension dar; eine Über-

konturierung des Augmentats ist zu 

empfehlen [12], um einer nach der Ent-

fernung des Distraktors durch die Depe-

riostierung erneut resultierenden gerin-

gen Atrophie [33] vorzubeugen. 

Vor Beginn der distrakiven Therapie 

muss eine Einschätzung des Patienten 

möglich sein, denn ohne penible häus -

liche Compliance des Patienten ist die 

Behandlung nicht durchführbar. Gängi-

ge Zeit für die vollständige Distraktion 

sind mindestens drei Monate [2, 13]. 

Aufgeklärt werden muss der Patient fall-

abhängig über eventuell notwendig 

werdende augmentative Zweiteingriffe 

[10]. Das Bonesplitting mit simultaner 

Implantation ist ein gängiges und gut 

dokumentiertes Verfahren für den trans-

versalen Knochenaufbau [3, 14, 16, 22]. 

In vorliegendem Fall führte die feh-

lende Augmentation mit resultierender 

mangelhafter ossärer und weichgeweb-

licher Stabilität, kombiniert mit einer 

entstandenen Periimplantitis, im Be-

reich der alio loco angefertigten implan-

tologischen Versorgung an 13 zum im-

plantologischen und dentogenen Miss-

erfolg. 

Um einen langfristigen implantolo-

gischen Erfolg mit hohen ästhetischen 

Anforderungen zu sichern, müssen po-

tenzielle Infektionsherde beseitigt und 

gut reinigbare weichgewebliche Rah-

Abbildung 19 Endgültige prothetische Versorgung nach fast drei 

Jahren. Der augm entierte Bereich zeigt sich stabil.

Figure 19 Final prosthetic treatm ent after nearly three years. The aug-

m ented region appears stable. Fotos: Seiler
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menbedingungen geschaffen werden. 

Zum einen sollte ausreichend weichge-

webliches Volumen vorliegen und zum 

anderen die Textur des Gewebes stim-

mig sein. Das hier angewandte Bindege-

webstransplantat kreiert von subepithe-

lial aus die Umwandlung einer periim-

plantären Mucosa in eine Zone der be-

festigten Gingiva. Die hierzu notwendi-

ge genetische Information wird aus dem 

Gaumen mit transplantiert. Probleme 

mit Farb- oder Texturanpassungen an 

die Nachbarregionen gab es durch die 

subepitheliale Lage nicht. Gleichzeitig 

wird das bukkale Gewebe verdickt und 

auch widerstandsfähiger gegen mecha-

nische Belastung [32]. 

Bei der Weichgewebsaugmentation 

ist die Allgemeinanamnese im Vorfeld 

wichtig. Eine Revaskularisierung des 

Transplantats ist unter anderem bei star-

ken Rauchern, Bestrahlung des zu ope-

rierenden Bereichs oder unter manchen 

medikamentösen Therapien gefährdet. 

Nach der Transplantation muss – Glei-

ches gilt auch bei der Blockaugmentati-

on – die mechanische Ruhe gewährleis-

tet sein, um eine Ernährung über Diffu-

sion in der Anfangszeit zu erhalten. In 

diesem Fall wurde das Bindegeweb-

stransplantat mit resorbierbaren Nähten 

auf dem planen Empfängerbett fixiert. 

Um nochmals eine Verdickung der 

Gewebe zu erreichen, konnte im Zuge 

der Freilegung ein gestieltes Bindege-

webstransplantat eingesetzt werden. 

Diese kombinierten Maßnahmen mach-

ten es möglich, ein natürliches Emer-

genzprofil und den harmonischen Ver-

lauf der marginalen Gingiva zu schaffen 

[32]. Beim Eingliedern des Langzeitpro-

visoriums waren sowohl beginnende In-

terdentalpapillen vorhanden als auch 

eine zur Gegenseite spiegelbildlich ver-

laufende Gingiva. 

Schlussfolgerungen

Augmentative Maßnahmen zur Rekon-

struktion des verlorenen dreidimensio-

nalen Volumens sind an der Defektgrö-

ße orientiert [4, 5, 11, 20, 31]. Vielfach 

belegt [6, 9, 20, 27, 29, 31, 36] ist die Ef-

fizienz von Blocktransplantaten aus ver-

schiedenen Spenderregionen für die 

transversale und beschränkt auch für die 

vertikale Augmentation. Die Distraktion 

stellt eine Alternative sowohl für den 

vertikalen [34] als auch für den transver-

salen [2] Aufbau dar, die im gleichen Zu-

ge die umgebenden Weichgewebe mit 

dehnt. 

Die Osteodistraktion scheint die 

Methode der Wahl für die Rekonstrukti-

on der Vertikalen [12] zu sein, ist aber 

aufwendig in der Handhabung. Andere 

Techniken wie die Blockaugmentation 

ermöglichen einen simultanen Aufbau 

der Transversalen [11], jedoch ist hierbei 

die Entnahmemorbidität etwas höher 

und es sollte mit einem gewissen Re-

sorptionsgrad gerechnet werden.

Bei der falladaptierten Auswahl soll-

te ein standardisiertes chirurgisches Pro-

tokoll angewandt werden, um den Er-

folg zu sichern, und die Methode ge-

wählt werden, die einfacher ist, weniger 

invasiv und ein geringeres Risiko bein-

haltet.

Im Zuge der ossären Augmentation 

müssen immer eine Verdickung der 

Weichgewebesituation, Optimierung 

der Bedeckung des aufgebauten Bereichs 

und eine Regeneration der fixierten, ke-

ratinisierten Gingiva erfolgen. Zusam-

menfassend dürfte in vorliegendem Fall 

vor allem der Vorgang der Weichge-

websvermehrung für die langfristige Sta-

bilität der Ergebnisse verantwortlich 

sein
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Sofortversorgung mit reduzierter Implantatzahl

G. Bayer, F. Kistler, S. Kistler, S. Adler, J. Neugebauer unter Mitarbeit von F. Sigmund, F. 
 Vizethum, M. Weiss, Quintessenz Verlag, Berlin 2011, ISBN 978–3–86867–048–6, 128 Sei-s
ten, 310 farbige Abb., 78,00 €

In seinem Vorwort zu dem Buch 
„Sofortversorgung mit reduzierter 

Implantatzahl“ betont Wilfried Wagner

die vielen Innovationen, die die Weiter-
entwicklung der Implantatversorgung 
in den letzten 60 Jahren prägten. Auch 
die Autoren dieses Buches wollen neue 
Wege in der Implantologie aufzeigen. 
Dabei konzentrieren sie sich auf eine be-
sondere klinische Herausforderung: die 
Sofortversorgung zahnloser Patienten 
mit festsitzendem Zahnersatz, unter 
Vermeidung zusätzlicher chirurgischer 
Eingriffe wie z. B. Augmentationen. Eine 
Möglichkeit zur Erreichung dieser Ziele 
sehen sie in der Verwendung anguliert 
gesetzter Implantate im Seitenzahn-
bereich. Diese sollen eine stabile Abstüt-
zung des Zahnersatzes bei reduzierter 
Implantatzahl – auch im atrophierten 
Kiefer – sicherstellen.

Die Autoren haben zur Erreichung 
ihrer Ziele ein Konzept entwickelt, das 
sie „SKY fast & fixed“ nennen. Es um-
fasst ein eigenes Implantatsystem (blue-

SKY-Implantate) und eine spezielle Pla-
nungssoftware (SKY-planX). Im Zentrum 
des Buches steht die detaillierte Be-

schreibung der Hintergründe und der 
klinischen und technischen Vorgehens-
weisen des neuen Konzeptes. Die 310 
Farbabbildungen in der gewohnt hohen 
Quintessenz-Qualität machen alle diese 
Ausführungen in dem klar gegliederten
Buch sehr anschaulich und anspre-
chend. Mit 195 Literaturstellen belegen 
und begründen die Autoren ihre Vor-
gehensweisen. Dabei wird klar, dass sie 
einerseits mit zwar neuen aber wissen-
schaftlich anerkannten Methoden wie
z. B. navigierte Implantation unter Ver-
wendung von 3D-Bildgebung (CT oder 
DVT) arbeiten. Andererseits verlassen 
sie mit ihrem Konzept oft die bewährten 
Grundsätze der „klassischen“ Vor-
gehensweisen und begeben sich auf 
neues Terrain. Dies gilt sowohl für rein 
implantatbezogene Aspekte als auch be-
züglich allgemeiner Planungs- und The-
rapiegrundsätze.

Die Autoren belegen den Erfolg ihres 
therapeutischen Konzepts an 66 Patien-
ten. Bei diesen betrug die durchschnitt-
liche „Überlebensrate“ der angulierten 
Implantate über 96 % bei einer maxima-
len Liegedauer von 5,4 Jahren. Außer-

dem können sie bei den evaluierten Pa-
tienten eine sehr hohe Zufriedenheits-
quote nachweisen. Trotzdem muss auch
berücksichtigt werden, dass die 6 Jahre,
in denen das „SKY fast & fixed“-Konzept
bisher verwendet wird, für eine abschlie-
ßende Beurteilung viel zu kurz sind. 

Für den Zahnarzt/ Implantologen,
der sich mit innovativen, nicht etablier-
ten Möglichkeiten der Implantatversor-
gung beschäftigen möchte, ist das Buch 
zum Preis von 78,00 € auf jeden Fall zu 
empfehlen.

H. Tschernitschek, Hannover
(Dtsch Zahnärztl Z 2012;67:6)
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BUCHBESPRECHUNG / BOOK REVIEW

Allogene Knochenblöcke in der zahnärztlichen 
Implantologie – Dreidimensionale Hart- und
Weichgewebsrekonstruktion 

M. Plöger, I. Schau, Spitta Verlag, Balingen 2011, ISBN 978–3–941964–33–4, Broschur,

191 Seiten, 449 Abb., 74,80 €

Allogene Knochenersatzmateria-
lien haben in der zahnärztlichen

Chirurgie in Deutschland in den vergan-
genen Jahren ein eher untergeordnetes
Dasein geführt. Trotzdem existiert in der 
wissenschaftlichen Literatur eine solide
Datenbasis für allogene Knochenersatz-
materialien. Aus diesem Grund trifft das
praxisorientierte Handbuch aus dem
Spitta Verlag „ins Schwarze“ und be-
leuchtet einen bisher wenig beachteten
Bereich. Auf 191 Seiten arbeiten die Au-
toren einen problemorientierten Ansatz
zur Anwendung von allogenen Kno-
chenblöcken auf. Einen breiten Raum 
nimmt die Frage der Therapieentschei-
dung ein. Diese Hintergründe, wie „De-
fektklassifikation“ und „Qualität des La-
gers“, sind als allgemeine Aspekte in der 
Knochenaugmentation gültig. Hier spa-
ren die Autoren auch nicht an prakti-
schen Hinweisen, wie z. B. zum Thema
„Provisorien“ und „Antibiotikaprophy-
laxe“. Das operative Vorgehen schließt 
nicht nur die Handhabung des Kno-
chenblocks, sondern auch chirurgische
Maßnahmen im Rahmen der Augmen-
tationen mit ein. Den größten Raum
nehmen 17 hervorragend mit Bildern
dokumentierte Behandlungsfälle ein. 
Diese schrittweise, problemorientierte 
Darstellung, die nahezu vollständig auf 
Bildern basiert, ermöglicht es der Lese-
rin und dem Leser sehr gut die Chancen 
und Grenzen dieser Augmentations-
technik einzuschätzen.

Dass die Autoren auch das Thema 
„Komplikationsmanagement“ einge-
hend beleuchten, außerdem den Um-
gang mit Dehiszenzen über dem Aug-
mentat, sowie Totalverlust des Augmen-
tats eingehend darstellen, spricht für die 
klinische Kompetenz und Ehrlichkeit des 

Autorenteams. Es ermöglicht der Leserin
und dem Leser sich, unabhängig von der
Art des eingesetzten Augmentations-
materials, in diese klinische Problematik 
einzudenken. Der Hintergrund der Studi-
enlage ist mit 5 Seiten aus der Sicht des
Wissenschaftlers eher dürftig geraten,
war aber sicher nicht Ziel dieses hervorra-
genden, praxisnahen Anleitungsbuches.
Ebenso könnte man sich etwas mehr In-
formation zur unterschiedlichen präkli-
nischen Aufbereitung der Blöcke vorstel-
len. Aufgrund seiner hervorragenden Di-
daktik wird das Buch dennoch, nicht nur
für Anwender allogener Knochenblöcke
hilfreich sein, sondern stellt eine höchst
anschauliche Darstellung der Prinzipien
des Blocktransplantats dar. Mit einem
Preis von 74,80 € ist dieses Buch zwar
nicht ganz preiswert, bietet aber eine ab-
solut lesenswerte Lektüre für den implan-
tologisch interessierten Zahnarzt.

B. Al-Nawas, Mainz
(Dtsch Zahnärztl Z 2011;66:792,794)
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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 Publika -

tion 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 Edito -

rial Manager umfasst eine Abfolge meh-

rerer 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 verschiede- 

nen Einreichungsbestandteile für den 

häufigsten Artikeltyp, die Original-

arbeit.

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 ½-zeiligem Zeilen-

abstand und breitem Rand.

4.5   Auszeichnungen

Einzelne Wörter, die hervorgehoben 

werden sollen, sind kursiv zu setzen. 

Mit solchen Hervorhebungen ist spar-

sam umzugehen, damit sie wirken. 

Ganze Sätze oder Absätze werden 

 deshalb nicht aus dem Text hervor-

gehoben.
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4.6   Titel

Der Titel des Manuskriptes ist kurz und 

aussagekräftig zu formulieren und soll-

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 Edito -

rial Manager beim entsprechenden Be-

arbeitungsschritt „Titel eingeben“ ein-

zugeben.

4.7   Zusammenfassung

Jedes Manuskript erfordert eine Zusam-

menfassung, die die Untersuchungs-

methoden sowie -ergebnisse aussage-

kräftig 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 Tierschutzkommissionen 

(bei allen entsprechenden Studien erfor-

derlich [10.2]) und Hinweise auf Sponso-

ren erscheinen im Druck als Fußnote.

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.

4.14   Bestandteile von  
Fallberichten

Jeder Fallbericht erfordert eine deutsche 

und eine englische Zusammenfassung, 

die die Art des Falles, die Behandlungs-

methode (n) sowie die Ergebnisse aus-

sagekräftig zusammenfasst. 

Die Zusammenfassung ist in 

Deutsch und Englisch online an ent-

sprechender Stelle voranzustellen und 

sollte aus folgenden vier Unterteilungen 

bestehen: Einführung, (Material) / Be-

handlungsmethode(n), Ergebnisse so-

wie Schlussfolgerung / Introduction, 

(materials) / treatment methods, results 

and discussion“. Die deutsche Zusam-

menfassung (maximal 3000 Zeichen in-

klusive Leerzeichen) sollte durch einen 

Absatz im Eingabefeld von der eng-

lischen Zusammenfassung (maximal 

3000 Zeichen inklusive Leerzeichen) ge-

trennt werden. Für den englischen Text 

gilt, abgesehen vom ersten Wort und Ei-

gennamen, die Kleinschreibung.

Der Textteil des Fallberichts soll aus 

einer Einleitung, die in das Thema ein-

führt, einer ausführlichen Falldarstel-

lung inklusive Therapiebeschreibung, 

einer Diskussion, einer Schlussfolgerung 

sowie aus einem Literaturverzeichnis 

(ca. 10–20 Literaturangaben) bestehen. 

Der Schwerpunkt soll auf einer ausführ-

lichen Darstellung der angewendeten 

Therapiemethoden und -materialien lie-

gen. Eine qualitativ hochwertige Foto-

dokumentation soll diesen Teil sinnvoll 

ergänzen. Instruktive Schemazeichnun-

gen sind als zusätzliche Bestandteile er-

wünscht.

5.   Literaturverzeichnis

5.1   Allgemein

Das Literaturverzeichnis ist ein Einrei-

chungsbestandteil, der im Rahmen 

 einer 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-
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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  

Koeck B, Wagner W (Hrsg): Implantolo-

gie. Praxis der Zahnheilkunde. Mün-

chen: Band 13, Urban & Schwarzenberg 

Verlag 1996, 17–218

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 Verfü-

gung, mit deren Hilfe Sie die für die ZZI 

übliche Zitierweise in EndNote übertra-

gen können. Dafür installieren Sie die 

Datei ins Verzeichnis „Style“ von End-

Note.

6.   Abbildungen

6.1   Allgemein

In Editorial Manager sind auch 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 

Datei nicht möglich sein (Dateigröße, 

nur Aufsichtsvorlage oder Dia), ist auch 

eine Offline-Einreichung zulässig; Ein-

zelheiten hierzu sind nachfolgend be-

schrieben. Eine Rücksendung der Vorla-

gen erfolgt aber nur auf ausdrücklichen 

Wunsch.

6.2   Kennzeichnungen

Abbildungen sind in der Dateibezeich-

nung mit dem Namen des Autors zu 

kennzeichnen, fortlaufend zu num-

merieren und im fortlaufenden Text des 

Manuskripts als erforderliche Hinweise 

(mit Abb. abgekürzt) einzufügen.

Im Fall 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 Fall 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 und Diagram-

me bereits genannten Dateiformate.

6.5   Grafiken

Wie alle Abbildungen sind auch Grafi-

ken, d. h. Strichzeichnungen, getrennt 

online und nur in Ausnahmen offline 

einzureichen.

Bei Dateien ist eine Auflösung von 

1200 dpi bei einer Mindestbreite von 

12 cm erforderlich und die Verwen-

dung von Grafikprogrammen zur Er-

zeugung von Vektorgrafiken empfeh-

lenswert.

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 Fall der Offline-Einreichung von 

Aufsichtsvorlagen sind Strichzeichnun-

gen (s/w) sauber zu zeichnen und ange-

messen groß zu beschriften.

7.   Tabellen

In Editorial Manager sind auch Tabellen 

als weitere Einreichungsbestandteile für 

Originalarbeiten definiert und als sepa-

rate Anlagen hochzuladen.

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 hochzuladen.

Legenden sind immer dann anzule-

gen, wenn einem Manuskript Abbildun-

84 AUTORENRICHTLINIEN / AUTHOR GUIDELINES



© Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2012; 28 (1) 

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   Fortbildungsfragen

Fragen zur Online-Fortbildung sind  

als zusätzlicher Einreichungsbestand-

teil definiert, d. h. sie müssen als ge-

trennte Anlage online hochgeladen 

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 

Sofortversorgung sind auch ohne 

vorherige CT / DVT Planung mög-

lich.

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 Ethikkom-

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 Verlags, 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 

den eingeräumten Nutzungsrechten. 

Die Rechte gelten auch bei Nutzung 

durch Dritte unter Übertragung ent-

sprechender Nutzungsrechte im In- und 

Ausland. Keine Dritte in diesem Sinne 

sind nach §§ 15 ff. AktG verbundene 

Unternehmen.

10.4  Interessenkonflikt

Ein Interessenkonflikt besteht dann, 

wenn Aktivitäten eines Teilnehmers 

des Begutachtungs- und Publikations-

prozesses (Autor, Herausgeber, Begut-

achter) die Beurteilung in unsachgemä-

ßer Weise beeinflussen könnten – selbst 

wenn eine solche Beeinflussung nicht 

stattfindet. Autoren sollen beim Einrei-

chen ihres Manuskripts alle finanziel-

len Verbindungen mit einer Firma, de-

ren Produkt in dem Artikel eine wichti-

ge Rolle spielt, oder einer Firma, die ein 

Konkurrenzprodukt vertreibt, offenle-

gen. Auch wenn kein Interessenkon-

flikt besteht, ist dies explizit anzuge-

ben. Die Nennung des Interessenkon-

flikts sollte sich auf die letzten fünf Jah-

re beziehen. Die Autoren erklären sich 

damit einverstanden, dass die Redak-

tion die Angaben zum Interessenkon-

flikt 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-
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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 Manuskripts die im Internet 

auf www.zahnheilkunde.de hinterleg-

ten beiden Word-Dateien („Rechtsein-

räumung_ZZI.doc“ und „Interessenkon-

flikt_ ZZI.doc“) ausfüllen und an folgen-

de Adresse senden:

Deutscher Ärzte-Verlag GmbH,

z. Hd. Frau Gabriele Schubert (ZZI),

Dieselstr. 2, 50859 Köln

(Fax: 02234 7011-6241).

Für jede Autorin bzw. jeden Autor wird 

eine eigene Erklärung benötigt.

Schriftleitung und Verlag danken Ihnen für 

Ihr Interesse an der ZZI und für Ihre Mühe, 

die Sie sich bei der Einreichung machen. 

Sollten Sie bei der Online-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!
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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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Das große Buch der Ohrakupunktur

F. Bahr, B. Strittmatter, Hippokrates, Stuttgart 2010, ISBN-13 978–3–8304–5413–7,  rr
354 Seiten, 364 Abb., 30 Tab., 79,95 €

Im Jahre 1988, kurze Zeit nach 
dem Staatsexamen in Freiburg im

Breisgau, begann der Rezensent wäh-
rend seiner Zeit als Bundeswehr-Stabs-
arzt in Landsberg am Lech mit einer Aus-
bildung in Körper- und Ohrakupunktur. 
Die Ausbildungsstätte war die von Frank 

Bahr gegründeter Deutsche Akademie für 

Akupunktur und Aurikulomedizin in Mün-
chen. Im Teilbereich Ohrakupunktur 
(Aurikulomedizin) schätzten wir − zur 
Vorbereitung des A-Diploms und da-
nach − vor allem die große Kompetenz 
von Beate Strittmatter. Leider standen zu rr

jener Zeit nur wenige Lehrwerke zur Ver-
fügung. Man musste daher mit dem Vor-
lieb nehmen, was zur Verfügung stand, 
und das waren vor allem die selbst-
gestrickten und leicht überteuerten 
Lehrhefte der Akademie. An ein druck-
technisch hochwertiges und inhalts-
gesättigtes Werk, wie es das hier bespro-
chene Buch darstellt, war nicht im 
Traum zu denken. In der Tat sollte mehr 
als ein Jahrzehnt vergehen, bis ein sol-
ches auf den Markt kommen würde (Bea-((
te Strittmatter: Taschenatlas Ohraku-
punktur nach Nogier/Bahr. Hippokrates, rr

Stuttgart 2001; 4. Auflage: 2008). Mit 
„Das große Buch der Ohrakupunktur“ 
hat Beate Strittmatter nun, für und ge-r

meinsam mit ihrem Lehrer Frank Bahr,rr
ein Lehrwerk verfasst, welches bislang 
bestehende Lücken bei der Vermittlung 
der Grundlagen der Aurikulomedizin
füllt. Das Buch, das zu einem erschwing-
lichen Preis in den Handel gekommen
ist, richtet sich an alle Anwender dieses 
bekanntesten aller Akupunktur-Mikro-
systeme, und es ist – unter Beachtung der 
weiter unten genannten Einschränkun-
gen − für den Anfänger genauso geeignet
wie für den weit Fortgeschrittenen.

Die Ohrakupunktur hat in den ver-
gangenen zwei Jahrzehnten bei Patien-
ten und Behandlern an Beliebtheit ge-
wonnen. Als „Vater“ der Aurikulomedi-
zin gilt der französische Arzt Paul Nogier.rr
Strittmatter und r Bahr kommt das Ver-r

dienst zu, Nogiers Erkenntnisse maßgeb-
lich weiterentwickelt zu haben. Die in 
dem Buch (Kapitel 7) aufgeführten Indi-
kationen der Ohrakupunktur zeigen das 
weite Spektrum, das mit dieser Methode 

inzwischen abgedeckt wird, aber „nicht 
als Alternative, sondern als hervorragen-
de Ergänzung zur sog. Schulmedizin“ (S. 
6), wie die Autoren betonen. Dem inte-
ressierten „aurikulotherapeutischen Lai-
en“, der einfach nur einmal einen Ein-
blick in das Wesen der Ohrakupunktur 
erhalten möchte, seien vor allem die ers-
ten beiden Kapitel („Einführung“ und 
„Anatomie/Reflexzonen am Ohr“) so-
wie einige der Patienteninformationen 
(Kapitel 13: „Anhang“) empfohlen. Den
Hauptteil des in 13 Kapitel unterglieder-
ten Werks machen freilich praxisbezo-
gene Inhalte aus, wobei der Grundsatz 
gilt: „Ohrpunkte werden niemals nach 
Rezept gestochen, immer nur nach vor-
heriger Diagnostik der aktiven Punkte“
(S. 6). Dazu stehen diverse Techniken 
und Instrumente zur Verfügung, die je 
nach Wissensstand eingesetzt werden, 
wie elektrisches Punktsuchgerät, Heine-
Lampe, Tasten des sog. Réflexe auriculo-
cardiaque (RAC, Nogier-Reflex), 3-Volt-
Elektrohämmerchen, 9-Volt-Stab nach 
Bahr oder Lasergerät.r

Die Grundannahme der Ohraku-
punktur besteht darin, dass sich der 
menschliche Organismus in Form eines 
auf dem Kopf stehenden Föten im äuße-
ren Ohr widerspiegelt (Abb. 1 und 2; sie-
he auch: Türp JC, Strub JR: Die Ohraku-
punktur und ihre Anwendung in der 
Zahnmedizin − eine Einführung. I, II. 
Quintessenz 1993; 44: 1043–1053, 
1201–1206). Aus diesem Grunde sind 
profunde Kenntnisse der anatomischen 
Strukturen der Ohrmuschel vonnöten. 
Daher wäre eine etwas ausführlichere 
Beschreibung der Morphologie sowie 
der Neuroanatomie ebenso angebracht 
gewesen wie eine zusätzliche Abbildung 
mit den Bezeichnungen gemäß der No-

mina Anatomica. Auch sollte man zur 
Aneignung dieses Wissens sicherlich
mehr Zeit aufwenden als nur „einige Mi-
nuten“ (S. 8).

Beim Lesen dieses Lehrbuch ist man 
beeindruckt von der Fülle und der ge-
ordneten Darstellung der vermittelten 
Inhalte − und fasziniert von den dar-
gestellten Patientenfällen. Ja, auch der 
Rezensent hatte sie, die unglaublichen 
therapeutischen Spontanerfolge: Die 

von einer akuten Ischialgie geplagte
Vorklinik-Studentin, die sich nach not-
fallmäßiger Injektion einiger Tropfen ei-
nes vasokonstriktorfreien Lokalanästhe-
tikums in die entsprechende Ohrregion
wieder weitestgehend normal bewegen
konnte. Oder der befreundete Sportstu-
dent und Tennislehrer, der seit einem
halben Jahr den linken Arm schmerzbe-
dingt nicht mehr über Schulterhöhe an-
heben konnte und unmittelbar nach der
Ohrakupunktur aus dem Behandlungs-
stuhl sprang, durch den Wartesaal der
Prothetischen Abteilung der Freiburger
Zahnklinik rannte und, zur Verwun-
derung der wartenden Patienten, an ei-
ner Treppenkante Klimmzüge machte.
Das war Anfang der 1990er Jahre. Zwan-
zig Jahre später wird mit der Lektüre die-
ses Lehrbuchs deutlich, dass die diag-
nostischen und therapeutischen Vor-
gehensweisen im Grund gleich geblie-
ben sind, aber in den Fortgeschrittenen-
stufen so manch Neues hinzugekom-
men ist − wobei sich zugleich die Frage 
aufdrängt, auf welchen Forschungs-
ergebnissen die teilweise sehr detaillier-
ten Angaben und Zuordnungen beru-
hen. Denn Belege in Form von Publika-
tionen in begutachteten Fachzeitschrif-
ten werden in dem Lehrbuch so gut wie 
keine zitiert. Stattdessen dominiert eine 
Einstellung nach dem Motto „So ma-
chen wir’s, und wir wissen, wie es geht!“.

Frank Bahr ist das Versäumnis einerr

wissenschaftlich profunden Absiche-
rung durchaus bewusst, schreibt er doch
in seinem Vorwort (S. VII) richtigerwei-
se, „Anwendung ist die Voraussetzung 
für Erfahrung“, um dann aber wie folgt
fortzufahren: „und Erfahrung schafft
letztendlich Evidenz. So soll es den zahl-
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reichen Patienten dienen, denen bislang 

keine noch so gute und evidenz-basierte 

Methode hat helfen können.“ Stimmt: 

Erfahrung schafft Evidenz, interne Evi-

denz (S. 80). Unter dieser Sicht sind auch 

die zahlreich eingestreuten persönli-

chen Berichte und Beobachtungen aus 

der Praxis zu interpretieren. Interne Evi-

denz ist aber kein Ersatz für externe Evi-

denz. Letztere erhält man nicht auf-

grund (unkontrollierter) Erfahrung, 

sondern mittels Ergebnissen aus kon-

trollierten Studien. Beides, interne Evi-

denz und die bestverfügbare externe Evi-

denz, wird benötigt. Dass der Leser über 

letztere so gut wie nichts erfährt, ist das 

große Manko dieses Buchs. Auf die pein-

liche Präsentation von zwei im wahrsten 

Sinne des Wortes „nachgeschobenen“ 

Studienartikeln − ein nicht in PubMed 

gelisteter Beitrag wird unnötigerweise in 

englischer Sprache vorgestellt (Kap. 

13.2), der andere (Greif R et al. Anesthe-

siology 2002; 96: 306–312) wird mit ei-

ner falschen Literaturstelle zitiert (Kap. 

13.3) − hätte man jedenfalls besser ver-

zichtet. 

Wenn schon die Autoren ihre eige-

nen Empfehlungen nicht mit externer 

Evidenz stützen können, so hätten sie 

zumindest den Versuch unternehmen 

sollen, die bislang publizierte, durchaus 

überschaubare wissenschaftliche Litera-

tur zum Thema Ohrakpunktur/Auriku-

lomedizin systematisch aufzubereiten 

und darzustellen. Denn Fachartikel zu 

diesem Thema liegen inzwischen in ei-

ner stattlichen Zahl vor. Allein die Ein-

gabe des Suchworts „auriculotherapy“ 

in PubMed ergibt (Mitte November 

2011) 237 Treffer, von denen die früheste 

Publikation übrigens ausgerechnet aus 

dem Bereich der Zahnheilkunde stammt 

(Valéry LP. Chir Dent Fr 1972; 42: 63–65).

Schlecht − oder überhaupt nicht – be-

raten waren die Autoren offensichtlich 

immer, wenn es um das Thema Zähne 

geht. Dies verwundert, bilden sie doch 

auch Zahnärzte aus (vgl. <www.akupunk

tur.de>). Zahnmediziner sollten in dem 

Werk vor allem bei „Zahnstörherden“ ge-

nauer hinschauen, die, wie Bahr in sei-

nem Vorwort schreibt, „wenn man sie 

nicht aufdeckt oder ignoriert, den gan-

zen Behandlungserfolg einer guten Ohr-

akupunktur torpedieren können“  

(S. VII). Formulierungen wie „schmer-

zende Karies“ (aua!), „Entzündungen des 

Parodontiums oder des Zahnhalteappa-

rats“ (beide S. 80) und „Peridontalspalt“ 

(S. 217) irritieren jedoch ebenso wie qua-

litativ höchst bedenkliche Buchverweise 

aus dem nichtwissenschaftlich-zahnärzt-

lichen Spektrum (darunter die sehr lang-

lebigen „energetischen Wechselbezie-

hungen zwischen Zahn-Kiefergebiet und 

dem Organismus“; S. 82–83 sowie  

S. 220–221), welche für die Autoren zu al-

lem Überfluss handlungsbeeinflussend 

zu sein scheinen (vgl. die auf S. 232 geäu-

ßerte Bemerkung der Autorin zur „Analy-

se der psychischen Inhalte“, die dem 

Zahn 24 zugeordnet sein sollen). 

Kritisch zu sehen sind auch die Aus-

lassungen über sog. „verdeckte (isolierte) 

Zahnherde“ (Kap. 10.4 und 10.5, 

S. 216–233). Gemäß den Autoren ist „je-

der wurzelbehandelte (devitale) Zahn, 

jeder Wurzelrest, jeder Stift, jeder ver-

lagerte Zahn oder impaktierte Weisheits-

zahn“ ein „potenzieller Herd“ (S. 217). 

Und: „Aus jahrzehntelanger Erfahrung 

weiß man, dass jeder Zahn sein eigenes 

bevorzugtes Gebiet hat, wohin er im Fall 

einer Beherdung besonders häufig stört 

[.…]“ (S. 80). Der Epidemiologe Paul Mar-

tini hätte darauf geantwortet: „Aber diese 

Erfahrungen werden nicht einer rigoro-

sen Prüfung unterzogen, ob sie wirklich 

allen Einwänden standhalten, ob nicht 

andere Erfahrungen sie und ihre Aus-

legungen als irrig erweisen können. Er-

fahrungen, die so selbst als problema-

tisch charakterisiert sind, werden nach 

wie vor als Grundlagen von Schlüssen 

verwendet.” (Martini P: Einseitigkeit 

und Mitte in der Medizin. Bonner Aka-

demische Reden. Heft 11. Hanstein, 

Bonn 1954, S. 7).

Für die nächste Auflage gibt es also 

einiges zu tun. Die Qualität dieses 

Werks, und ihre Rezeption auch in der 

universitären Medizin, kann davon nur 

profitieren.

Jens C. Türp, Basel

(Dtsch Zahnärztl Z 2011;66:806–807)

Abbildung 1 Ohrm uschel und darauf 

projizierter Fötus nach Nogier (Abbildung 

aus dem  besprochenen Band).

Abbildung 2 Reflexzonen an der Ohrm u-

schel nach Nogier (Abbildung aus dem  be-

sprochenen Band).
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BEGO

Individuelle 
Implantatprothetik

Für die BEGO-Implantate S, RI 
und Mini sowie für weitere 
namhafte Implantatsysteme 
stehen ab sofort neben Ästhe-
tik-Abutments aus BeCe CAD 
Zirkon XH, Titan Grade 4 und 
5 sowie Wirobond MI+ auch 
patientenindividuelle Stege und verschraubte Brücken zur Ver-
fügung. „Mit dieser erweiterten Produktvielfalt ermöglichen 
wir eine noch größere Bandbreite bei der individuellen Patien-
tenversorgung“, ist Thomas Kwiedor, Business Development
Manager bei BEGO Medical, überzeugt.
BEGO unterstreicht mit seinem Produktionszentrum in Bre-
men die „360-Grad-Verfahrenskompetenz“. Zur Fertigung in-
dividueller CAD/CAM-Prothetik werden Modelle an das Scan-
und Service-Center von BEGO geschickt. Dort werden ein De-
signvorschlag und nach Freigabe individuelle Abutments und
Stege aus dem vom Kunden gewünschten Material erstellt. 

BEGO
Technologiepark Universität
Wilhelm-Herbst-Str. 1, 28359 Bremen
Tel.: 0421 2028-0, Fax: 0421 2028-100
www.bego.com

Astra Tech

IMPLANTAG 2012 in zwei Städten

In diesem Jahr findet erneut der IMPLANTAG statt – diesmal 
gleich in zwei deutschen Städten: am 24. März 2012 in Leipzig 
und am 16. Juni 2012 in Stuttgart. Der IMPLANTAG richtet sich 
an „Einsteiger“ in die Implantologie und bietet an einem Tag 
wissenschaftliche Vorträge und Workshops für Zahnärzte, Zahn-
techniker und Zahnmedizinische Fachangestellte. Die Praxisnä-
he steht dabei im Vordergrund, auch durch Hands-on-Übungen, 
bei denen eine erste Implantatinsertion am Kunststoffkiefer
möglich ist. Komplettiert wird der IMPLANTAG durch Hinter-
grundinformationen, etwa zur effizienten Leistungsabrech-
nung. Für Berufsanfänger ist der 
IMPLANTAG der perfekte Start in
die implantologische Tätigkeit.

Astra Tech GmbH
An der kleinen Seite 8, 65604 Elz 
Tel.: 06431 9869-0 oder 
08000 278728 (kostenfrei)
Fax: 06431 9869321
info@astratech.com, www.implantag.de

Dentalpoint

Bruchfeste Zikonimplantate

Das Design der ZERA
MEX T Implantat
steht für höchste bio
mechanische Stabil
tät. Die biomecha
nischen Kräfte, di
beim Kauen auf da
verklebte Implanta
einwirken, werden am Computer simuliert. Dies gibt Auf-
schluss darüber, wie sich die Kräfte auf den umgebenden 
Knochen auswirken. 
ZERAMEX T Implantate haben alle Eigenschaftstests mit der 
Note „sehr gut“ bestanden. Die gemäß ISO Norm 14801 
durchgeführten Simulationen der Implantate und des prothe-
tischen Aufbaus zeigen, dass Ergebnisse mit ZERAMEX T Im-
plantaten deutlich über dem Durchschnitt der getesteten Im-
plantate anderer Marktteilnehmer liegen. Die Überprüfung 
der mechanischen Festigkeit wird im standardisierten Verfah-
ren mit zwei Millionen zyklischen Belastungen umgesetzt.

Dentalpoint Germany GmbH
Wallbrunnstraße 24, 79539 Lörrach
Tel.: 07621 1612 749
www.dentalpoint-implants.com
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FairImplant

Optimierte Osseointegration
durch Beschichtung

in Erfolgskriterium für ein Implantat ist seine
möglichst schnelle Osseointegration. Bei Fair-
mplant sind deshalb alle Implantate aufwen-
ig beschichtet. Die in der Implantologie be-

währte Beschichtung aus Bruschit und Hydro-
ylapatit ist nur 20 Mikrometer dick. Die hy-
rophile Schicht ist Garant dafür, dass das Im-
lantat umgehend mit Blut benetzt wird (s.  
oto). Dabei regt die leichter lösliche äußere

CaP-Phase (Bruschit) den Körper kurzfristig zur
igenen Knochensynthese an. Die innere CaP-
hase (Hydroxylapatit) wird langsamer resor-

biert und gibt über einen längeren Zeitraum Ionen ab, wel-
che die Knochenbildung fördern. Durch die koordinierte
Bioaktivität beider Phasen lassen sich Einheilprozess und
langfristige Verträglichkeit nachweislich deutlich verbes-
sern. Die FairOne und FairTwo Implantate von FairImplant
verfügen somit über eine optimierte Osseointegration.

FairImplant GmbH
Kieler Str. 103–107, 25474 Bönningstedt
Tel.: 040 2533055-0, Fax: -29
info@fairimplant.de, www.fairimplant.de
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3M ESPE

Modular aufgebautes 
Seminarangebot

Zur Stabilisierung und Fixie-
rung von Unter- und Oberkie-
ferprothesen im atrophierten 
Kiefer haben sich 3M ESPE 
MDI Mini-Dental-Implantate 
inzwischen etabliert. Die ein-
teiligen Kugelkopf-Implanta-
te verfügen über ein selbst-
schneidendes Gewinde und sind in der Regel minimalinvasiv 
transgingival zu inserieren. Ein umfangreiches, modular aufge-
bautes Seminarangebot mit mehr als 55 Terminen an über 
25 Orten bundesweit ist abgestimmt auf Interessenschwer-
punkte und implantologische Vorkenntnisse von Zahnärzten. 
Teilnehmenden Zahnärzten wird die sofortige Umsetzung der 
chirurgischen und prothetischen Protokolle für die Stabilisie-
rung von Vollprothesen ermöglicht. Fortgeschrittene erlernen 
in speziellen Kursen die Anwendung von Mini-Implantaten 
zur strategischen Pfeilervermehrung bei Teilprothesen.

3M Deutschland GmbH
ESPE Platz, 82229 Seefeld
Tel.: 08152 700-0, Fax: 08152 700-3249
tlandrock@mmm.com, www.3MESPE.de/Implantologie 

Cumdente

Click Implants Palette
erweitert

Cumdente hat die Click Implants Produk
palette zur Fixierung von Prothesen, ab
nehmbaren Brücken und Teleskop-Prothe
sen erweitert. Mit den neuen „clickvxk  im
plants“ ist das Abutment, die Locator analo
ge Patrize, zweiteilig geworden. So könne
ClickVX Abutments mit unterschiedliche
Gingivahöhen auf die ClickVX Implants au
geschraubt werden. Die Konusverbindun
zwischen Implantat und Abutment ist bakte
riendicht und etwa zwei Millimeter oberhal
des Knochenniveaus in der Gingiva oder im
Sulkus lokalisiert. Die Implantate stehen i
vier verschiedenen Längen sowie diverse
Durchmessern zu Verfügung. ClickVX Im
plants sind kompatibel mit den Click Im
plants und allen Locatoren.

Cumdente
Paul-Ehrlich-Str. 11, 72076 Tübingen
Tel.: 07071 9755721, Fax: 07071 9755722
info@cumdente.de, www.cumdente.de
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BioHorizons

Langfristige Patientenvorteile

e aktuell veröffentlichte Studie weistEine
nach, dass Zahnärzte, die Laser-Lok n

Dental-Implantate als Ersatz für 
fehlende Zähne verwenden, ih-
ren Patienten auf Jahre hinaus ei-
ne normale Kaufunktion und ein

natürliches Aussehen ermögli-
chen. „Diese Studie stimmt überein 

mit den Ergebnissen, die ich in den ver-mit
gangenen zehn Jahren mit Laser-Lok Dental-Implantaten erzielt
habe“, sagt Dr. Cary Shapoff, amerikanischer Parodontologe in
Fairfield, Connecticut, und führender Autor der Studie. „Diese
Implantate erhalten die Zahngesundheit und die natürliche
dentale Ästhetik der Patienten über einen langen Zeitraum auf-
recht.“ Und: Der häufig beobachtete Knochenverlust während
eines „Implantatlebens“ werde durch BioHorizons Implantate
auf 0,46 mm gehemmt. Häufig wird bei anderen Implantatsyste-
men von einem Knochenverlust von 1,5 bis 2 mm berichtet.

BioHorizons GmbH
Bismarckallee 9, 79098 Freiburg
Tel.: 0761 556328-0, Fax: -20
info@biohorizons.com, www.biohorizons.com

Geistlich

Osteology Symposium in Bonn: 
Soft Tissue Special

Wo früher poli-
tische Geschich-
te geschrieben 
wurde – im ehe-
maligen Bun-
destag in Bonn – 
werden renom-
mierte Praktiker,
Kliniker und Wissenschaftler die neuesten Methoden, For-
schungsergebnisse und Trends in der Weichgeweberegenera-
 tion vorstellen. In den Workshops können die Teilnehmer
 aktuelle Themen, zum Beispiel chirurgische Schnitt- und
Nahttechniken, Methoden zur Rezessionsdeckung sowie Mög-
lichkeiten und Sinn einer Verbeiterung der keratinisierten
Gingiva um Zähne und Implantate diskutieren und trainie-
ren. In einem interaktiven Experten-Forum werden Fragen aus
der Praxis mit dem Plenum diskutiert. Das Highlight ist sicher-
lich die „key note lecture“ von Prof. Jan Lindhe, einem der 
weltweit renommiertesten Wissenschaftler im Bereich der Ge-
weberegeneration.

Osteology Foundation
Landenbergstrasse 35, CH-6002 Luzern
www.osteology-bonn.org 

HI-TEC Implants

Modular Abutment System für 
zementierte Restaurationen

Das Modular Abutment System vereinfacht die Erstellung
zementierter Restaurationen. Es bringt eine Zeitersparnis
am Stuhl, reduziert die Laborzeiten und verringert die Mate-
rialkosten (pro Set 58 Euro). Es sind keine Pfostenpräpara -
tion und keine zusätzlichen Instrumente nötig.
Das Modular Abutment Package enthält: Titanpfosten ver-
drehgeschützt mit verschiedenen Präparationsgrenzen, 
Snap-On Abdruckkpfosten, Snap-On Abheilpfosten/tempo-
rärer Pfosten, Modellanalog, eine ausbrennbare Kunststoff-
hülse sowie eine verdrehgeschützte ausbrennbare Kunst-
stoffhülse. 
Die Handhabung ist leicht und einfach: Das Modular Abut-
ment wird mit dem Implantat verschraubt, es erfolgt eine 
geschlossene Abformung. Das Modellanalog wird in den 
Abdruckpfosten geklickt, anschließend klickt man den Ab-
heil- beziehungsweise temporären Snap-on-Pfosten auf das 
Modular-Abutment.

Michel Aulich Vertrieb HI-TEC Implants
Germaniastr. 15b, 80802 München
Tel.: 089 336623
Fax: 089 38898643
michel-aulich@t-online.de, www. hitec-implants.com

medentis medical

Zusätzliche Schraube
für das Labor

Jetzt erweitert die medentis medica
GmbH das prothetische Portfolio de
ICX-templant Implantatsystems. Nebe
einigen neuen 25 Grad abgewinkelten Ä
thetik-Line-Aufbauten runden Standard
Abutments mit neuen Gingiva-Höhe
und Heilkappen zur provisorischen Ve
sorgung das Angebot ab. Zusätzlich wir
ab sofort jedes Abutment mit einer zwe
ten, speziell für den Techniker und fü
Patienten anproben bestimmten Labo
schraube ausgeliefert – ohne zusätzliche
Aufpreis. Diese stellt sicher, dass die final
Prothetik mit einer vollkommen unbelasteten Primär-
schraube ohne potenzielle Abnutzungen fixiert werden 
kann. Somit wird höchste Sicherheit für den Patienten ga-
rantiert. Inzwischen ist medentis mit dem Volksimplantat-
Netzwerk in nunmehr über 30 Ländern vertreten.

medentis medical GmbH
Gartenstraße 12, 53507 Dernau
Tel.: 02643 902000-0, Fax:-20
info@medentis.de, www.medentis.de

al 
es 
en 
s-
d-
en 
r-
rd 
ei-
ür 
r-

en 
le 

nbelasteten Primär-

Alle Beschreibungen sind Angaben des Herstellers entnommen.

92 INDUSTRIE UND HANDEL / INDUSTRY AND TRADE



■© Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2012; 28 (1)© Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2012; 28 (1) ■

CAMLOG

Conelog-System wird erweitert

Das Conelog-Implantatsystem wird 
ab sofort ergänzt durch die Conelog 
Titanbasis CAD/CAM und den Co-
nelog Scankörper. Beide Produkte er-
möglichen das Anfertigen von indi-
viduellen Hybrid-Abutments beste-
hend aus einer Titanbasis und einer 
keramischen Mesostruktur auf Co-
nelog Screw-Line Implantaten. Die
neuen Klebehilfen können mit allen 
Abutments auf diesen Implantaten 
verwendet werden. 
Conelog Titanbasis CAD/CAM bie-
tet eine Reihe von Vorteilen: konische Implantat-Abutment-Verbin-
dung, optimale Anpassung an vertikale Implantatposition sowie 
einfaches Lösen der Abutments mit dem passenden Löseinstru-
ment.

CAMLOG Vertriebs GmbH
Maybachstraße 5, 71299 Wimsheim
Tel.: 07044 9445-100, Fax 0800 9445-000
info.de@camlog.com, www.camlog.de

Straumann

Prüfung auf Originalität

Um die Langlebigkeit einer Implan
tatversorgung nicht zu gefährden
ist jeder Zahnmediziner gut beraten
ausschließlich Originalteile des Her
stellers zu verwenden. So hat Strau
mann mit seiner Pro-Original-Ini
tiative eine Lösung geschaffen, di
unter anderem Unterstützung beim
Nachweis von Produktechtheit bie
tet und Verwechslungen bei Produk
ten vorbeugen kann. Mit dem neu
en sogenannten Online-Verifizie
rungstool lässt sich in der zahnärzt
lichen Praxis sofort überprüfen, ob
es sich bei einen Teilstück um ein
Straumann Originalkomponente handelt. Helferin oder Behand-
ler geben online auf der Straumann Website im Bereich Produkte
& Services die auf dem Produktetikett angegebene Artikel- und Se-
riennummer ein – unmittelbar danach liefert die Datenbank das
Ergebnis. Es bedarf keiner zusätzlichen Software.

Straumann GmbH
Jechtinger Straße 9, 79111 Freiburg
Tel.: 0761 45010, Fax: 0761 4501149
info.de@straumann.com, www.straumann.de 
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Praxis Strunz in Berlin

Seminar zum Erwerb 
der DVT-Fachkunde

Die Praxis für Mund
Kiefer-, Gesichtsch
rurgie Strunz biete
in Berlin Kurse zum
Erwerb der Fachkun
de dentale Volumen
tomographie an. Da
für konnte der Referent Dr. Edgar Hirsch, Leiter der Abtei-
lung zahnärztliche Radiologie der Uni Leipzig, gewonnen 
werden. Alle Betreiber von DVT-Geräten sowie die Nutzer 
solcher Geräte, insofern sie die Indikation für DVT-Aufnah-
men stellen und diese auch diagnostisch auswerten wollen,
benötigen eine Fachkunde DVT gemäß Fachkunde-Richt-
linie zur Röntgenverordnung. Der Kurs (zwei Termine im 
Abstand von drei Monaten) kostet 900 Euro. Informationen
und das Anmeldeformular gibt es online. 
Die nächsten Termine: Teil 1: Samstag, 15.9.2012, 9 –15 Uhr
und Teil 2: Mittwoch, 12.12.2012, 15 – 21 Uhr.

Praxis Prof. Dr. Dr. Volker und Dr. Dr. Anette Strunz
Hohenzollerndamm 28a, 10713 Berlin
Tel.: 030 8609870, Fax: 030 86098719
 kollegeninfo@praxis-strunz.de, www.praxis-strunz.de
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W&H

Akkurate Dokumentation mit
geringem Fehlerrisiko

mentation der Aufbereitung medizinischer Die Dokum
wird immer wichtiger – auch als gesetzliche Produkte w
ung. Das Ziel der professionellen Dokumen-Anforderu
eine lückenlose Rückverfolgbarkeit von der tation ist, e
ung (Sterilisation) eines medizinischen Pro-Aufbereitu
ukts bis zu seiner Verwendung am Patien-du
ten garantieren zu können. Dieses Verfah-
ren kann zeitaufwändig sein, doch mit sei-
nem Konzept des LisaSafe-Etikettendru-
ckers bietet W&H eine einfache und zeit-

sparende Lösung. Der Etikettendruckers
d direkt an den Lisa 500/300 Sterilisator an-wird

geschlossen, ein zusätzlicher Computer ist nicht erforderlich! 
Dieses Plug & Play-Konzept vermeidet unnötige Fehler und ge-
währleistet eine zuverlässige Dokumentation. Darüber hinaus 
besteht kein Bedarf für eine spezielle Schulung, weil LisaSafe un-
abhängig arbeitet und einfach anzuschließen ist.

W&H Deutschland GmbH 
Raiffeisenstraße 4, 83410 Laufen/Obb.
Tel.: 08682 8967-0, Fax: -11
office.de@wh.com, www.wh.com

Zimmer Dental

Implantologietage: 
„Status heute.“

Am 11. und 12. Mai finde
in München die Zimme
Implantologietage stat
Für die Vorträge wurde
mit Dr. Maurice Salam
und Prof. Marco Esposit
renommierte Experten ge
wonnen. Schwerpunkt is
das neue Implantatmater
al Trabecular Metal.
Bereits im vergangene
Jahr wurde Trabecular Metal auf den Implantologietagen in 
Berlin präsentiert. Es ist Teil des Tapered-Screw-Vent Im-
plantatsystems, das seit kurzer Zeit mit neuen krestalen Op-
tionen erhältlich ist. Darüber hinaus werden auf dem Kon-
gress die neuen Kooperationen in den Bereichen CAD/
CAM-Technologien und synthetische Biomaterialien des 
Unternehmens vorgestellt. Die Workshops und Vorträge 
richten sich erstmals auch an Zahntechniker.

Zimmer Dental
Veranstaltungsinformation: Tel.: 0761 15647-220
 marketing.dental@zimmer.com, www.zimmerdental.de/zit
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Dentaurum

Fortbildungsproggramm 2012

Auch 2012 bietet die Dentaaurum-
Gruppe wieder attraktive Fortbbildun-
gen deutschlandweit für alle BBerei-
che der Zahnmedizin an. In derr Im-
plantologie gibt es viele interesssan-
te Tagesveranstaltungen. Zu den
Highlights zählen die Humann-
präparate-Kurse. Hier lohnt sichh 
eine frühzeitige Anmeldung.
Immer aktuell: die kieferortho-o-
pädischen Kurse. Alle haben einen großen Praxisbezug und
werden von engagierten und kompetenten Referenten geleitet. 
Hochaktuell in diesem Zusammenhang sind die Abrechnungs-
kurse für die neue GOZ. Diese werden an verschiedenen Ver-
anstaltungsorten von zwei sehr erfahrenen Referentinnen ge-
halten. Zahnmedizinische Fachangestellte können auch 2012 
den Grundlagen-Kurs besuchen oder lernen, wie man optimal
fotografiert und dokumentiert. 
Informationen über aktuelle Kursthemen, Termine und Kurs -
orte können jederzeit online abgerufen werden.

DENTAURUM GmbH & Co. KG
Turnstr. 31, 75228 Ispringen
Tel.: 07231 803-470, Fax: 07231 803-409
kurse@dentaurum.de, www.dentaurum.de
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Bien-Air

Implantologgie und iPad  
verbunden

Das Unternehmen haat ein neues Im-
plantatsystem eingefüührt: Das neue, 
über iPad gesteuerte und mit leis-
tungsstarken Instrummenten aus-
gestattete System öffneet den Weg zu
einer neuen Generationn an medizi-
nischen Geräten. 
Dank seiner intui-
tiven Anwendung 
und Ergonomie 
zeichnet sich das System durch eine sehr einfache Hand-
habung während des Eingriffs aus und führt zu einer bedeuten-
den Zeitersparnis. Die im App Store von Apple erhältliche An-
wendung iChiropro eröffnet zahlreiche Möglichkeiten der In-
dividualisierung. In Zukunft werden weitere neue, innovative 
Funktionen implementiert, um Ergonomie und ein erleichter-
tes Arbeiten dauerhaft zu garantieren.

Bien-Air Deutschland GmbH
Jechtinger Str. 11, 79111 Freiburg
Tel.: 0761 455740, Fax: 0761 474728
ba-d@bienair.com, www.bienair.com 

Nobel Biocare

Symposium 2012 in Hamburg

Wissenschaftlic
fundierte Be
handlungskon-
zepte, Technike
und Produkte fü
Zahnärzte un
Zahntechniker stehen im Fokus des 3. Nobel Biocare Sympo-
siums am 15. und 16. Juni 2012 im Grand Elyseé Hamburg. 
Unter der wissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr. Dr. Wil-
fried Wagner, Mainz, kommen nationale und internationale
Experten der Implantologie zusammen. Sie diskutieren und
reflektieren aktuelle Studienergebnisse zu Themen wie
3D-Planung und -Diagnostik, konische Innenverbindung,
TiUnite Oberfläche, Versorgungskonzepte für den zahnlosen
Kiefer und Periimplantitis. Zusätzlich zu dem hochkarätigen
Programm bieten die beiden Tage in der Hansestadt viele Ge-
legenheiten für den kollegialen Austausch.

Nobel Biocare Deutschland GmbH
Stolberger Straße 200, 50933 Köln
Tel.: 0221 50085-590, Fax: -333
info.germany@nobelbiocare.com, www.nobelbiocare.com
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BTI

Unternehmen definiert sich neu

In den 1990er Jaah-
ren gründete DDr. 
Eduardo Anitua ddas 
Biomedizin- und 
Biotechnologieunn-
ternehmen „BTII – 
Biotechnology IInstitute“. Heute
zählt BTI mit zuu den führenden
Unternehmen imm Bereich der Im-
plantologie und der oralen Rehabi-der oralen Rehabi-
litation und gilt als wissenschaftli-
che Referenz in der translationalen regenerativen Medizin sowie 
als Pionier bei der Entwicklung und therapeutischen Anwen-
dung von wachstumsfaktorenreichem Plasma (PRGF-Endoret).
BTI ist eine Kombination aus traditionellen Werten und eine
kontinuierliche Anpassung an neue Zeiten. Genau das kommt 
in der neuen Unternehmensidentität zum Ausdruck, indem es
sich bei seinem Logo für einen Kolibri entschied. Er ist ein 
Sinnbild der lebendigen Technologie. So sieht sich auch BTI –
als Vertreter der Innovation, der Beharrlichkeit und des Erfolgs.

B.T.I. Deutschland GmbH
Mannheimer Str. 17, 75179 Pforzheim
Tel.: 07231 42806-0, Fax: 07231 42806-15
info@bti-implant.de, www.bti-implant.de

RESORBA

Resorbierbarer Membrankegel 
zur Socket Preservation 

Der resorbierbare Mem
brankegel kombiniert ein
resorbierbare Kollagen
membran und einen reso
bierbaren Kollagenkege
und dient zur Abdeckun
und gleichzeitigen Auffü
lung der Extraktionsalveo
le zum Erhalt des Kiefe
kamms (socket preserva
tion) oder der Behandlun
von kleineren knöcherne
Defekten. Beide Anteile, Membran und Kegel, sind fest mit-
einander verbunden und bestehen aus equinem (vom 
Pferd) Typ 1-Kollagen ohne chemische Zusätze zur Querver-
netzung. Die dichte Beschaffenheit des Membrananteils 
verhindert ein Durchwachsen mit Bindegewebe und garan-
tiert so eine sichere Barrierefunktion sowie einen speichel-
dichten Verschluss. Die Saugfähigkeit des Kegelanteils führt 
zu einer raschen Stabilisierung des Blutkoagels.

RESORBA Wundversorgung GmbH & Co. KG
Am Flachmoor 16, 90475 Nürnberg
Tel.: 09128 9115-0, Fax: 09128 911591
infomail@resorba.com, www.resorba.com
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