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Liebe Mitglieder der DGI, 
liebe Leser der ZZI,

beginnen wir mit dem Gemeinschaftskongress 2012 der drei 
Schwestergesellschaften DGI, ÖGI und SGI in Bern, der wie je-
des Jahr am 1. Advent stattfand. Unsere vorsichtig kalkulierte 
Zahl von 1.000 Teilnehmern wurde zu unserer Freude übertrof-
fen. Wir konnten 1.473 Teilnehmer begrüßen. Die meisten – 
54 % – kamen aus Deutschland, 42 % aus der Schweiz und 4 % 
aus Österreich. Von vielen einzelnen Gesprächen und Rück-
meldungen wissen wir, dass die allermeisten Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer den Kongress in Bern als sehr gelungene fach-
liche Begegnung in hervorragendem Ambiente schätzten, an 
die wir uns lange positiv erinnern werden. 

Herausragend waren unter anderem der Vortrag des Ethi-
kers Prof. G. Maio, Freiburg, zum Thema „Risikofaktor Behand-
ler“ und sein Statement zum Erkennen von Grenzen und zum 
Teamwork in der Implantologie. 

Wir als deutsche Delegation haben uns gefreut, in unserem 
Nachbarland auf so viel Gastfreundschaft und auch Freund-
schaft zu stoßen. Es ist für uns gut, eine deutschsprachige Kon-
gressgemeinschaft mit der Schweizer und Österreichischen 
Zahnmedizin zu pflegen. Unsere deutschsprachigen Nachbar-
länder zeigen durch herausragende Universitäten, Praktiker 
und Dentalfirmen vielfach eine Exzellenz auf Weltniveau, die 
auf einer gemeinsamen historischen Entwicklung in der Zahn-
medizin ruht. 

Die Dreiländertagungen haben bereits eine gewisse Tra -
dition von über zehn Jahren mit Salzburg 2000, München 
2002, Bern 2004, Wien 2007, Berlin 2009. Die anfängliche 
Frequenz von zwei Jahren wurde zwischenzeitlich auf drei 
Jahre erhöht. Es soll der Vollständigkeit halber erwähnt wer-
den, dass die Dreiländertagungen jedoch nicht nur Vorteile 
für den Verein haben: Die DGI verzichtet in diesen Jahren auf 
einen eigenen nationalen Kongress. Sie erreicht daher in ei-
nem solchen  
Jahr viele der treuen deutschen Kongressbesucher nicht und 
hat zudem Einnahmeausfälle in der Youvivo GmbH zu ver-
kraften.

Meine Präsidentschaft in der DGI ging in Bern mit der 
Amtsübergabe an Dr. Gerhard Iglhaut, Memmingen, turnusge-
mäß zu Ende. Ich bedanke mich zunächst bei allen Mitarbei-
tern und Unterstützern der DGI, insbesondere bei meinen Vor-

standskollegen und bei Ihnen, den Mitgliedern, für den ge-
meinsamen Weg der letzten drei Jahre. 

Ich hatte meine Amtsperiode mit dem Motto angetreten 
„Die wissenschaftliche Basis für die Praxis stärken“. Die Wis-
senschaftlichkeit der DGI ist unseres Erachtens tatsächlich in 
dieser Zeit weiter gewachsen. Der Kongress in Dresden 2011 
stand unter dem Thema „60 Jahre Osseointegration – solides 
Fundament für neues Wissen“ und war dank Ihrer Teilnahme 
mit über 2.300 Teilnehmern ein großer Erfolg. Ich möchte nur 
an ein Highlight erinnern, an das Festkonzert von Prof. Güttler. 
In Dresden wurde eine Beitragserhöhung beschlossen, die zu-
künftig jährlich in der DGI für die satzungsgemäße For-
schungsförderung auf Antrag zur Verfügung steht. 

Eine noch höhere Teilnehmerzahl wurde auf dem Hambur-
ger Kongress 2010 unter dem Thema „Komplikationen“ erzielt. 
Den Festvortrag hielt hier der deutsche Nobelpreisträger Prof. 
Harald zur Hausen, Heidelberg. 

Mit 54 Delegierten aus allen relevanten Fachgesellschaften 
inkl. BZÄK, ZZQ und KZBV fand die erste DGI-Konsensuskon-
ferenz in Aerzen 2010 statt. Das Ergebnis wurde Ende 2011 in 
fünf Artikeln im European Journal of Oral Implantology (EJOI) 
publiziert, so dass die deutsche Implantologie international 
sichtbarer wird. Jedes DGI-Mitglied hat ein Exemplar erhalten. 
Aus den Empfehlungen sind drei AWMF Leitlinien „S2k Kno-
chenersatzmaterial“, „S2k 3D-Bildgebung und computerge-
führte Implantate“ und „S3 Versorgung des Oberkiefers“ bei 
der AWMF bzw. DGZMK entstanden, die breite Behandlungs-
korridore für den Praktiker formulieren. Das EJOI ist neben der 
ZZI seit 2010 offizielles Vereinsmitteilungsorgan und steht 
DGI-Mitgliedern zum reduzierten Preis zur Verfügung, ebenso 
die Volltextsuche von wissenschaftlichen Artikeln in Zeit-
schriften im Quintessenz Verlag gegen geringe Gebühr im  
DGINET. Hier bekommt der Praktiker vom heimischen PC aus 
Zugang zur internationalen Primärliteratur. 

Die DGI Sommerakademie für Nachwuchswissenschaftler 
fand wie jeden Sommer eine Woche nach der Kieler Woche in 
Kiel bereits zum 10. Mal statt und ich danke den Kieler Kolle-
ginnen und Kollegen um Dr. Behrens und Prof. Wiltfang sowie 
den Hochschullehrern, die ihre jungen Mitarbeiter zum Trai-
ning geschickt haben. 
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In der Fortbildung hat die DGI mittlerweile annähernd 
3.000 Curriculumsteilnehmer geschult, eine Zahl, die meines 
Erachtens auch in der Qualitätssicherung europarechtliches 
Gewicht bekommen kann. Auf der Fortbildungsebene haben 
sich regionale Qualitätszirkel vor allem dank unserer bayeri-
schen Mitglieder inzwischen gut etabliert. Unlängst wurde in 
NRW der erste Zirkel gegründet. Hier hat der Verein einen 
rechtlichen Rahmen in Form einer Ordnung für Qualitätszirkel 
geschaffen und alle Qualitätszirkelleiter nach Bern zum Erfah-
rungsaustausch eingeladen. Diese Aktivität kann die DGI noch 
näher an die Basis vor Ort heranbringen. Zudem können wir 
mit dem Amt des Qualitätszirkelleiters junge engagierte Kolle-
gen in die Vereinsfunktionen einbinden und für weitere Ver-
einsämter qualifizieren. Die Landesverbandsarbeit liegt tradi-
tionell beim Pastpräsidenten und damit auch die Weiterent-
wicklung des Konzepts der Qualitätszirkel. Bei der Fortbildung 
darf der Masterstudiengang nicht unerwähnt bleiben, der dank 
des Engagements von Prof. Dhom mit der 12. Kursserie in Bern 
gestartet ist. 

Zum Thema neue Medien im Verein und in der Fortbildung 
ist die interaktive Web 2.0 Plattform DGINET (www.dginet.de) 
erfolgreich jetzt im zweiten Jahr in Betrieb und wird von den 
Mitgliedern angenommen und genutzt. Für das Curriculum ist 
derzeit eine E-Learning-Plattform im DGINET im Aufbau, das 
erste Modul wurde als Prototyp in Bern vorgestellt.

Ein satzungsgemäßes Ziel der DGI ist die Internationalisie-
rung und Kontaktpflege zu implantologischen Fachgesell-
schaften des Auslands. Wir haben dank der Aktivität der Zahn-
ärztekammer Schleswig Holstein, der Profs. Härle und Wiltfang 

und Frau Dr. Behrens die 2. Kursserie des internationalen Curri-
culums in Kiel mit dänischen Teilnehmern gestartet. Wichtig 
ist auch die gelebte Kooperation mit der größten nationalen 
implantologischen Fachgesellschaft der Welt, der Japanischen 
JSOI. Ein besonderer Dank geht nochmals an die Mitglieder für 
die Unterstützung der DGI-Fukushima-Spendenaktion im Jah-
re 2011, die unseren Kollegen und den Menschen in Japan un-
sere Solidarität gezeigt und Vertrauen gestiftet hat. 

Insgesamt ist die DGI in den vergangenen drei Jahren von 
etwa 6.000 auf fast 8.000 Mitglieder gewachsen. Wir sind aber 
nicht nur in der Größe, sondern auch in der Qualität gewach-
sen. So wurden ein Ethik- und Verhaltenskodex sowie ein Qua-
litätsmanagementsystem verabschiedet. Dies alles ist eine 
Teamleistung und wäre unmöglich ohne die Errungenschaften 
der Vorgänger im Amt. Daher haben wir das Advisory Board 
eingeführt, in dem die Altpräsidenten den jeweils amtierenden 
Vorstand beraten. Für mich wichtig waren Kontinuität der 
Sacharbeit und Solidarität, die ich von meinem Vorgänger Prof. 
Dhom erfahren habe und nun auch gegenüber meinem Amts-
nachfolger Dr. Iglhaut leisten kann. 

Herzlichst Ihr

Prof. Dr. med. Dr. med. dent. Hendrik Terheyden
Pastpräsident
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„Forschung schafft Wissen 
– Wissen schafft Zukunft“

Unsere DGI ist unter positiven Vorzeichen in das Jahr 2013 ge-
startet und wir haben allen Grund, optimistisch in die Zukunft 
zu blicken. Für diese Zukunft hat die DGI unter der Präsident-
schaft von Prof. Dr. Dr. Hendrik Terheyden eine solide Basis ge-
legt, die es nun weiter zu stärken und auszubauen gilt. 

Als große Gemeinschaft und größte wissenschaftliche Ge-
sellschaft Europas auf ihrem Gebiet kann die DGI durch die Zu-
sammenarbeit von Forschern und Praktikern Wissen generie-
ren und breit verfügbar machen. Unsere Mitglieder gestalten 
und tragen den Fortschritt in der Implantologie mit und unsere 
Patienten profitieren davon, weil sie bei diesen Kolleginnen 
und Kollegen in guten Händen sind. 

Wir werden voraussichtlich in wenigen Monaten unser 
8000. Mitglied begrüßen dürfen. Mit ihren differenzierten An-
geboten für eine wissenschaftsbasierte und praxisorientierte 
Fortbildung vom Curriculum über das Continuum bis hin zum 
Studiengang Master of Science in Oral Implantology ist und 
bleibt die DGI für Kolleginnen und Kollegen attraktiv. Wir kön-
nen darum in diesem Jahr auf 15 Jahre Curriculum Implantolo-
gie zurückblicken und unser Curriculum Implantatprothetik 
und Zahntechnik ging vor fünf Jahren an den Start. Dies ist für 
uns jedoch kein Grund, sich auf den Lorbeeren auszuruhen, 
sondern Ansporn, die Entwicklung weiter voranzutreiben.

Zur Zukunftsarbeit der DGI gehören drei Schwerpunkte: 
An erster Stelle steht die Förderung des Nachwuchses an den 
Hochschulen und in der Praxis. Junge Kolleginnen und Kolle-
gen sollen die Zukunft der DGI und die weitere Entwicklung 
der Implantologie aktiv mitgestalten. Dazu lesen Sie mehr auf 
Seite 22 in diesem Heft.

Obwohl Innovationen die Therapie zukünftig erleichtern 
dürften, wird die Komplexität der Eingriffe wachsen und sich 
das Spektrum der Behandlungsformen weiter differenzieren. 
Der Team-Ansatz wird darum wichtiger. Zusammenarbeit ist 
essenziell – innerhalb der zahnmedizinischen Fachdisziplinen, 
zwischen Zahnmedizin und Zahntechnik und nicht zuletzt 

auch zwischen Zahnmedizin und anderen medizinischen Be-
reichen. 

Zusammenarbeit und Vernetzung ist darum der zweite Be-
reich, den wir vorantreiben müssen, um die DGI zukunftsfest 
zu machen. Wir brauchen starke Netzwerke innerhalb und au-
ßerhalb unserer Gesellschaft. Wir brauchen lokale und regio-
nale Strukturen, die unsere Gesellschaft vor Ort erlebbar ma-
chen – Qualitätszirkel und Landesverbände haben hier eine 
wichtige Funktion. Ein internationales Netzwerk soll den nöti-
gen Blick über den nationalen Tellerrand liefern und den Aus-
tausch unterstützen. Um diese Ziele zu erreichen, werden wir 
die internen Strukturen der DGI weiterentwickeln. Es werden 
beispielsweise Beiräte und Arbeitsgruppen für die Projektarbeit 
geschaffen.

In unsere Aus- und Fortbildung wird die digitale Zukunft 
einziehen. Das ist der dritte Schwerpunkt der zukünftigen Ak-
tivitäten. Wir setzen etwa auf E-Learning, das unseren Mitglie-
dern neue Möglichkeiten eröffnet. Wohin die Reise geht, kann 
man auf unserer Website unter www.dgi-ev.de erleben. Dort 
steht ein Testmodul zur Erprobung bereit. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte Sie ganz herz-
lich einladen, sich in die Zukunftsarbeit der DGI einzubringen. 
Denn diese Zukunftsarbeit ist Arbeit für Ihre, für unsere Zukunft 
in der Zahnmedizin. Wie wir dies gemeinsam angehen, verrät 
übrigens die etwas andere Lesart unseres Namens: DGI steht 
nämlich nicht nur für Deutsche Gesellschaft für Implantologie, 
sondern auch für Dynamik, Gestaltung und Innovation. 

Ich freue mich auf Ihr Engagement!

Ihr

Dr. Gerhard M. Iglhaut
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TAGUNGSKALENDER 

QUALITÄTSZIRKEL DER DGI

Qualitätszirkel Bayern/
Nürnberg
Datum: 06.03.2013 
Beginn: 18:00 Uhr 

Referent(en): Priv.-Doz. Dr. Dr. 

Daniel Rothamel (Uniklinik 

Köln, MKG) 

Thema: Implantattherapie bei 

Risikopatienten – augmentative 

Verfahren 

Ort: Zahnärztehaus 3. Stock, 

Laufertorgraben 10, 90489 

Nürnberg 

Leitung: Dr. Friedman Petschelt 

Dr. Margit Trefz-Ghassemi 

Qualitätszirkel Bayern/
Ulm
Datum: 06.03.2013 
Beginn: 19:00 Uhr 

Referent: ZTM Gerhard 

 Stachulla 

Thema: Implantatprothetische 

Zusammenarbeit – 9 Eckdaten 

zum Erfolg

Ort: Institut für gesundes er-

folgreiches Leben, Pfauengasse 

14, 889073 Ulm 

Leitung: Dr. Jochen Melling-

hoff 

Qualitätszirkel Bayern/
München
Datum: 24.04.2013 
Beginn: 19:00 Uhr 

Referent: Prof. Dr. med. dent. 

Georgios Romanos,  

Stony Brook, NY, USA 

Thema: Konzepte zur Kontrolle 

der periimplantären Knochen-

resorption

Vortragssprache: deutsch 

Ort: Zahnklinik der LMU Mün-

chen, Goethestr. 70,  

80336 München,  

kleiner Hörsaal (2. Stock)

Kongressorganisation:  
ouvivo GmbH, Karlstraße 60, 

80333 München,  

Tel.: 089 5505 2090,  

Fax: 089 5505 2092,  

E-Mail: info@youvivo.com 

Qualitätszirkel Bayern/
Nürnberg
Datum: 15.05.2013 

Beginn: 18:00 Uhr 

Referent: Dr. Daniel Ferrari 

Thema: noch offen 

Ort: Zahnärztehaus, Laufertor-

graben 10, 90489 Nürnberg 

Leitung: Dr. Friedman 

 Petschelt, Dr. Margit Trefz-

Ghassemi 

Qualitätszirkel Bayern/
Ulm
Datum: 12.06.2013 
Beginn: 19:00 Uhr 

Referent: Dr. Bernd Giesen -

hagen 

Thema: Update Knochenring-

chirurgie

Ort: Institut für gesundes 

 erfolgreiches Leben,  

Pfauengasse 14, 889073 Ulm 

Leitung: Dr. Jochen Melling-

hoff 

Qualitätszirkel Bayern/
Ulm
Datum: 11.09.2013 
Beginn: 19:00 Uhr 

Referent: Dr. Christian Hollay 

Thema: Augmentation und 

Prothetik

Ort: Institut für gesundes  

erfolgreiches Leben,  

Pfauengasse 14, 889073 Ulm 

Leitung: Dr. Jochen Melling-

hoff 

Rheinland-Pfalz Qualitäts-
zirkel Trier
Datum: 14.09.2013 
Thema: Trierer Implantologie-

tage

Info + Anmeldung: Dr. Daniel 

Grubeanu,  

dres.grubeanu.block@t-online.de 

Qualitätszirkel Rheinland – 
Region Aachen
Datum: 12.09.2012 

Beginn: 18:00 Uhr 

Ende: 21:00 Uhr 

Referent: Dr. Dr. Martin 

 Bonsmann 

Thema: Wirtschaftliche und 

pragmatische Aspekte in der 

Implantologie

Ort: Novotel Aachen City,  

Peterstraße 66, 52062 Aachen 

Leitung: Dr. Christian Hammä-

cher 

Organisation: Dr. Dr. M. Erbe, 

Dr. C. Hammächer, Dr. Dr. R. 

Kettner, PD Dr. J. M. Stein, Prof. 

Dr. M. Yildirim 

Auskunft und Anmeldung:  

Fr. Annette Biegler,  

Tel.: 0241 1686350,  

Fax: 0241 1686351

E-Mail: hammaecher@dgi-ev.de 

Qualitätszirkel Bayern/
Ulm
Datum: 13.11.2013 

Beginn: 19:00 Uhr 

Referent(en): offen 

Thema: offen 

Ort: Institut für gesundes 

 erfolgreiches Leben,  

Pfauengasse 14, 889073 Ulm 

Leitung: Dr. Jochen Melling-

hoff 

Auskunft über die Termine 
der Qualitätszirkel:
Sekretariat des LV Bayern

Monika Pangerl, c/o Praxis  

Dr. Sebastian Schmidinger 

Bahnhofstr. 8, 82229 Seefeld

Fax: 08152 990916

 info@dgi-bayern.de

Übersichtsaufnahme eines Dünnschliffs: 

 Knochenbiopsie linke Fossa canina mit neu 

gebildeter Knochenlamelle unterhalb des 

 allogenen Transplantats.

Beitrag E. Esser, C. Schmidt: Seite 49
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Titelseitenhinweis: 

Oben: Zahngestützte stereolithografische  

Bohrschablone

Unten: Schablonengeführte Implantatbett -

aufbereitung regio 44

Quelle: Dr. Peter Gehrke, Ludwigshafen



© Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2013; 29 (1) ■

Turnstraße 31 I 75228 Ispringen I Germany I Telefon +497231/803-0 I Fax +497231/803-295
www.dentaurum-implants.de I info@dentaurum-implants.de

Jetzt entdecken auf der IDS –Halle 10.1, Stand E10 /F11.

Quality in Motion.

Implantatsystem
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TAGUNGEN DER DGI

2013

Frühjahrstagung des Nord-
deutschen Landesverbandes 
Implantologie in der DGI
Datum: 22.03.2013
Beginn: 14:30 Uhr

Thema: Periimplantitis

Referent: Prof. Markus  

Hürzeler (mit freundlicher Unter-

stützung der Firma Thommen)

Ort: Anglo-German Club, Ham-

burg, Harvestehuder Weg 44

17. Jahrestagung des 
 Landesverbandes Berlin-
Brandenburg im DGI e. V. 
Termin: 19.–20.04.2013
Thema: Peri-Implantologie 

2013

Ort: Rathaus Schöneberg, 

John-F.-Kennedy-Platz 1,  

10825 Berlin

Informationen: 
MCI Deutschland GmbH

Alexandra Glasow

Markgrafenstr. 56, 10117 Berlin

Tel.: 030 20459-0

 Fax: 030 20459-50

bbi@mci-group.com 

www.mci-berlin.de

12. Jahrestagung des Lan-
desverbandes Nordrhein-
Westfalen im DGI e. V.
Termin: 07.–08.06.2013
Thema: Chirurgie und Prothe-

tik: Synergien in der Implanto-

logie

Ort: Maritim Hotel Köln

Weitere Informationen:
MCI Deutschland GmbH, Mark-

grafenstr. 56, 10117 Berlin

Tel.: 030 20459-0, 

Fax: 030 20459-50

berlin@mci-group.com

www.mci-berlin.de

17. Fortbildungsabend LV 
Berlin/Brandenburg in der 
DGI e. V.
Termin: 12.06.2013
Beginn: 19 Uhr

Thema: Langzeitstabilität peri-

implantärer Gewebe – Eine 

Mär?

Leitung: Prof. Dr. Dr. V. Strunz

Referent: Dr. G. Iglhaut, Mem-

mingen, Präsident der DGI e. V. 

Ort: Großer Hörsaal der Zahn-

klinik der Charité, Aßmanns-

hauser Str. 4–6, 14197 Berlin 

(Wilmersdorf)

Weitere Informationen: Prof. 

Dr. Dr. V. Strunz, Hohenzollern-

damm 28a, 10713 Berlin, 

Tel.: 030 86098-0, Fax: 030 

860987-19

20. Sommersymposium 
des MVZI im DGI e. V.
Termin: 20.–22.06.2013
Thema: „Einzelzahnersatz – In-

tuition, Präzision, Faszination“

Wissenschaftliche Leitung: 
Dr. Wolfram Knöfler

Ort: The Westin Hotel

Gerberstr. 15,  

04105 Leipzig

Weitere Informationen: 
 info@youvivo.com

27. Kongress des DGI e. V. 
Termin: 28.–30.11.2013
Thema: „Gemeinsam in die Zu-

kunft – Dialoge an Berührungs-

punkten und Schnittstellen“

Ort: Congress Center Frankfurt 

am Main

Weitere Informationen:  
Youvivo GmbH

Karlstr. 60

80333 München

Tel.: 089 55052090

Fax: 089 55052092

 info@youvivo.com

TAGUNGSKALENDER

Bukkalansicht des Implantats zum Ersatz Einzelzahnfilm der Untersuchungsseite.

von Zahn 46. Beitrag M. Merli et al.: Seite 70
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TAGUNGEN ALLGEMEIN

2013

22. Jahrestagung der Euro-
pean Association for  
Osseointegration
Termin: 17.−19.10.2013
Ort: Dublin, Irland

Weitere Informationen: 
www.eao.org

Jahrestagung der Österrei-
chischen Gesellschaft für 
Implantologie
Termin: 08./09.11.2013
Ort: Bernhard Gottlieb Univer-

sitätszahnklinik Wien, Öster-

reich

Wissenschaftliches Komitee: 
Univ.-Prof. DDr. Werner Zech-

ner, Univ.-Prof. Dr. Thomas 

Bernhart, Univ.-Prof. Dr. Martin 

Lorenzoni

Weitere Informationen: 
www.oegi.org
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Compact-Serie Ästhetische Implantologie

Termin

28./29.06.13

18./19.10.13

Gebühren pro Kurs für DGI-APW-Mitglieder: 730 € zzgl. MwSt., Gebühren pro Kurs für Nicht-Mitglieder: 830 € zzgl. MwSt.,  
Paketpreis Ersparnis 130 €

Compact-Serie Augmentation

Termin

12./13.04.13

27./28.09.13

13./14.12.13

Gebühren pro Kurs für DGI-APW-Mitglieder: 730 € zzgl. MwSt., Gebühren pro Kurs für Nicht-Mitglieder: 830 € zzgl. MwSt.,  
Paketpreis Ersparnis 130 €

Sonderkurs: DVT-Kurs für Neuanwender

Termin

16.03.13 + 15.06.13

27.04.13 + 14.09.13

22.06.13 + 28.09.13

28.09.13 + 08.02.14

Gebühren pro Kurs für DGI-APW-Mitglieder: 985 € zzgl. MwSt., Gebühren pro Kurs für Nicht-Mitglieder: 1.285 € zzgl. MwSt.

DGI-Intensivkurs für ZFA

Termin

07.–09.03.13

25.–27.04.13

20.–22.06.13

04.–06.07.13

21.–23.11.13

12.–14.12.13

Gebühren pro Kurs für ZFA von DGI-APW-Mitgliedern: 495 € zzgl. MwSt., Gebühren pro Kurs für ZFA von Nicht-Mitgliedern:  
655 € zzgl. MwSt.

Details und Anmeldemöglichkeiten zu allen Kurse finden Sie unter: www.dgi-ev.de/Fortbildung/Continuum Implantologie 

Ort

Memmingen

Düren

Ort

Jena

Kassel

Cham

Ort

Leipzig

Düren

Ulm

Frankfurt

Ort

Ludwigshafen

Berlin

Hamburg

Leipzig

Düren

Bayreuth

Referent(en)

Dr. G. Iglhaut

Prof. Dr. M. Yildirim

Referent(en)

Prof. Dr. Dr. S. Schultze-Mosgau

Prof. Dr. Dr. H. Terheyden

Dr. M. Stimmelmayr

Referent(en)

PD Dr. Dr. U. Wahlmann

Dr. S. König MSc., Prof. M. Yildirim

PD Dr. M.-A. Geibel

Prof. Dr. J. Becker, Dr. R. Becker

Referent(en)

Gollner, Lennemann, Dhom

Gollner, Lennemann, Kienzle

Gollner, Lennemann, Bormann

Gollner, Lennemann, Barth

Gollner, Lennemann, Yildirim

Gollner, Lennemann, Gollner

Kurs-Nr.

S1/13–3

S1/13–4

Kurs-Nr.

S2/13–2

S2/13–3

S2/13–4

Kurs-Nr.

SK3/13

SK4/13

SK5/13

SK6/13

Kurs-Nr.

A1/13

A2/13

A3/13

A4/13

A5/13

A6/13

CONTINUUM IMPLANTOLOGIE

14 TAGUNGSKALENDER / MEETINGS
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Halle 10.2
Stand N|O,
038 | 039

Cumdente Live
Implantation

auf der:

Sie haben die Wahl!

»»AS Implants»»minivx implants »»AS-V Implants

€ 135,-* € 149,-* € 189,-*

Antwort-Fax: 07071 9755722

Bitte senden Sie mir das Cumdente
Implants Konzeptbuch kostenfrei
an folgende Anschrift:

Praxis /Besteller

Straße

PLZ, Ort

Fon E-Mail

Kompatibel zum
Astra OsseoSpeedTM TX System**

Minimalinvasiv
implantieren!
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2013

Termin: 08./09.03.13

(Fr. ab 10:00/ 

Sa. bis 13:00 Uhr)

Thema: Die vertikale Augmen-

tation

Referenten: Prof. Dr. Dr. H. 

Terheyden

Kursort: Kassel

Kursgebühren: 730,00 € für 

DGI-APW-Mitgl./830,00 € für 

Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: 06/13

13 Fortbildungspunkte

Termin: 08./09.03.13

(Fr. ab 10:00/ 

Sa. bis 17:00 Uhr)

Thema: Praktischer Implanta -

tions- und Augmentationskurs 

am Human- und Tierpräparat

Referent: Dr. S. Schmidinger  

et al.

Kursort: Erlangen

Kursgebühren: 950,00 € für 

DGI-APW-Mitgl./1050,00 € für 

Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: 07/13

18 Fortbildungspunkte

Termin: 08./09.03.13

(Fr. ab 14:00/ 

Sa. bis 15:30 Uhr)

Thema: Sinuslift – Risikoarmes 

Vorgehen und Management 

von Komplikationen

Referenten: Prof. Dr. Dr. P. 

Tetsch et al.

Kursort: Münster

Kursgebühren: 730,00 € für 

DGI-APW-Mitgl./830,00 € für 

Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: 08/13

15 Fortbildungspunkte

Auch für Zahntechniker!

Termin: 09.03.13

(09.00 bis 16:00 Uhr)

Thema: Verschiedene 3D-

 Planungssysteme und ihre 

 praktischen Anwendungen

Referenten: ZTM G. Stachulla

Kursort: Affing-Mühlhausen

Kursgebühren: 375,00 € für 

DGI-APW-Mitgl./425,00 € für 

Nichtmitglieder, 

Kurs-Nr.: 09/13

9 Fortbildungspunkte

Termin: 22./23.03.13

(Fr. ab 14:00/ 

Sa. bis 15:00 Uhr)

Thema: Humanpräparations-

kurs

Referenten: Dr. Th. Barth et al.

Kursort: Leipzig

Kursgebühren: 975,00 € zzgl. 

MwSt. für DGI-APW-

Mitgl./1.075,00 € zzgl. MwSt. 

für Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: 10/13

13 Fortbildungspunkte

Termin: 22./23.03.13

(Fr. ab 14:30/ 

Sa. bis 17:00 Uhr)

Thema: Flugsimulator-Tech-

nologie für die Implantologie – 

Ein Simulator-basierter Kurs  

für die Implantologie und 

 Augmentation

Referenten: Prof. Dr. Dr. I. 

Springer, Dr. Dr. N. v. Sternberg

Kursort: Hamburg

Kursgebühren: 730,00 € zzgl. 

MwSt. für DGI-APW-

Mitgl./830,00 € zzgl. MwSt. für 

Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: 11/13

16 Fortbildungspunkte

Termin: 12./13.04.13

(Fr. ab 14:00/ 

Sa. bis 17:00 Uhr)

Thema: Erfolgsmanagement 

 einer implantologisch orientier-

ten Praxis

Referenten: Dr. J. Mellinghoff 

MSc.

Kursort: Ulm

Kursgebühren: 730,00 € zzgl. 

MwSt. für DGI-APW-

Mitgl./830,00 € zzgl. MwSt. für 

Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: 12/13

15 Fortbildungspunkte

Termin: 13.04.13

(09.00 bis 17:30 Uhr)

Thema: Sofortimplantation, 

 Sofortrekonstruktion und 

 Sofortversorgung mit innova -

tiven Implantatdesigns

Referenten: Dr. R. Nölken

Kursort: Lindau

Kursgebühren: 375,00 € zzgl. 

MwSt. für DGI-APW-

Mitgl./425,00 € zzgl. MwSt. für 

Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: 13/13

10 Fortbildungspunkte

Termin: 19.04.13

(09.00 bis 17:00 Uhr)

Thema: Workshop Sinuslift in 

der Anatomie

Referenten: Dr. S. Schmidinger 

et al.

Kursort: Erlangen

Kursgebühren: 475,00 € zzgl. 

MwSt. für DGI-APW-

Mitgl./525,00 € zzgl. MwSt. für 

Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: 14/13

9 Fortbildungspunkte

Termin: 20.04.13

(09.00 bis 17:00 Uhr)

Thema: Laser in der  

Implantologie

Referenten: Prof. Dr. H. Deppe

Kursort: München

Kursgebühren: 375,00 € zzgl. 

MwSt. für DGI-APW-

Mitgl./425,00 € zzgl. MwSt. für 

Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: 15/13

10 Fortbildungspunkte

(alle Preise verstehen sich zzgl. 

der gesetzl. MwSt.)

Weitere Kurse finden Sie auf  

unserer Homepage www.dgi-

ev.de/Fortbildung/Continuum.

CONTINUUM IMPLANTOLOGIE

13. Kursserie 

5. Kursteil 

Termin: 12./13.04.2013 

Referenten:  
Chr. Hammächer/V. Weber

Ort: Aachen

6. Kursteil

Termin: 14./15.06.2013 

Referenten:  
H.-J. Stecher/A. Kimmel

Ort: Koblenz

Die nächste Serie startet am 

28./29.06.2013

Gebühren: 
DGI-APW-Mitglieder: 

Kurse 1–5: 650 €; Kurs 6*: 750 € 

Nichtmitglieder:  

Kurse 1–5: 750 €; Kurs 6*: 850 € 

*inkl. Prüfung (alle Preise zzgl. 

MwSt)

Weitere Informationen:
Marion Becht

Leitung Fortbildung

DGI-Sekretariat

Bismarckstr. 27,  

67059 Ludwigshafen

Tel.: 0621 68124451

Fax: 0621 68124469

info@dgi-fortbildung.de

www.dgi-ev.de/Fortbildung

CURRICULUM IMPLANTATPROTHETIK UND ZAHNTECHNIK 

16 TAGUNGSKALENDER / MEETINGS
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Der Jahresbestpreis 2011 der Mitglieder-
zeitschrift ZZI wurde anlässlich der Ge-
meinschaftstagung von DGI, ÖGI und 
SGI in Bern im Dezember 2012 verlie-
hen. Die beste Veröffentlichung in der 
Kategorie „Klinische Arbeit“ war die von 
Dr. Sandy Cepa und ihrer Arbeitsgruppe 
der Abteilung für Zahnärztliche Prothe-
tik vom Universitätsklinikum in Frei-
burg zu dem Thema: „Implantatretinier-
te Hybridprothesen: Kugelköpfe oder 
Konuskronen – Eine randomisierte, 
kontrollierte, klinische Untersuchung“. 
Aus der Kategorie „Experimentelle Ar-
beit“ erhielten PD Dr. Matthias Karl und 
seine Forschergruppe von der Zahnkli-
nik 2 der Friedrich-Alexander-Univer-
sität in Erlangen-Nürnberg den ZZI-
Preis; das Thema seiner Arbeit lautet: 
„Gesteuerte vertikale Knochenregenera-
tion durch raue und alkalisierte Implan-
tatoberflächen. Ein Vergleich am Tier-
modell der Kaninchen-Mandibula“.

Der ZZI-Preis wurde vom zu dem Zeitpunkt noch amtierenden DGI-Präsidenten Prof. Dr. Dr. 

Hendrick Terheyden (l.) und Victor Oehm (2. v. r.), Leitung Key Accout Management Organisa-

tionen Deutscher Ärzte-Verlag, an Dr. Sandy Cepa (2. v. l.) und PD Dr. Matthias Karl (3. v. l.) 

überreicht. Rechts im Bild Herr Prof. Dr. Dr. Stefan Schultze-Mosgau, Hauptschriftleiter der 

Zeitschrift für Zahnärztliche Implantologie. Foto: Myriam Cibolini 

ZZI-Jahresbestpreise 

Dr. Sandy Cepa ist als Zahn-
ärztin in der Klinik für 
Zahn-, Mund- und Kiefer-
heilkunde, hier in der Abtei-
lung für Zahnärztliche Pro-
thetik, des Unversitätsklini-
kums Freiburg tätig. Im ver-
gangenen Jahr absolvierte 
sie erfolgreich das DGI-Cur-
riculum Implantologie mit 
dem Abschluss Implantolo-
gie und Implantatprothetik 
und ist Spezialistin für Pro-
thetik der DGPro.

PD Dr. Matthias Karl arbeitet 
seit 2010 als Oberarzt an der 
Zahnklinik 2 – Zahnärztliche 
Prothetik der Friedrich-Alexan-
der-Universität Erlangen-
Nürnberg und ist Spezialist für 
zahnärztliche Prothetik der 
DGPro. Er bestand im Jahr 
2007 erfolgreich seine Ab-
schlussprüfung des DGI-Curri-
culums Implantologie und ist 
Mitglied in meh reren wissen-
schaftlichen Ver einigungen 
(DGZMK, DGPro, APW, ITI, 
VHZMK)

17NACHRICHTEN / NEWS
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ABUTMENT

IMPLANTAT

Made in Germany – Mehr als 3.200 Praxen und Kliniken – Gewinner des „Regio Effekt Wettbewerbes 2010“

Champions (R)Evolution® –
Implantieren Sie noch oder„champern“ Sie schon?*

KLASSISCH-KONVENTIONELL & MIMI®-FLAPLESS-FÄHIG

Krestales Mikrogewinde
für beste Primärstabilität

Innenkonus von 9,5° und
ausgezeichnete Implantat-/
Abutmentverbindung
(„Zipprich-Studie“ der Universität Frankfurt)

Oberfläche der CHAMPIONS®:
Eine der Besten!
(Studie der Universitätsklinik Köln)

9 μm

je 39 € + 19 % MwSt.

je 59 € + 7 % MwSt.

0° / 15° / 22° / 30°

Locator™
Locator™ ist ein eingetragenes Warenzeichen
der Zest Anchors LLC

Tulpe

Klebebasis für Zirkon ICAs

Einzelpack

ø: 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,5 mm

Längen: 6,5 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 mm

MEDILAS OPAL DIODENLASER 980
VON DORNIER MEDTECH …

Gerne führen wir Ihnen unser Implantatsystem
sowie den Laser in Ihrer Praxis vor.
Bitte vereinbaren Sie einen Termin mit unserem
Außendienst.

ANGEBOT*
Systemneueinsteigern stellen wir für ein Jahr unser OP- und Prothetikset
und für die ersten beiden Patientenfälle Implantate auf Kommission
zur Verfügung („NO-invest“)!

ab 4.990 €
+ 19 % MwSt.

Halle 4.1,
Stand 071

Dr. Armin Nedjat
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EINTEILIG

champions-implants.com

Champions-Implants GmbH

Bornheimer Landstr. 8

55237 Flonheim

Champions
Education Center
Frankfurt/Main

Tel.: +49 (0) 67 34 - 91 40 80
Fax: +49 (0) 67 34 - 10 53
info@champions-implants.com
www.champions-implants.com

Auf unserer Homepage finden Sie viele Fallbeispiele, Fachartikel und Filme – www.champions-implants.com

Champions® Einteilige –
der Standard für das MIMI®-Verfahren
Minimal-invasive Methodik der Implantation

je 74 € + 7 % MwSt.

TULPENKOPF
ø: 0,25 / 3 / 4 mm

Längen: 8 – 24 mm

VIERKANT
ø: 3,0 / 3,5 / 4,5 / 5,5 mm

Längen: 6 – 24 mm

WEBINAR (GRATIS)
MIMI®-„FLAPLESS“
SOFORTIMPLANTATION, SOFORT VERSORGUNG & SOFORTBELASTUNG

Interaktives Online-Seminar mit Informationen über:
• das aktuell und nicht nur in Deutschland boomende MIMI®-flapless-Verfahren

und das Champions-Implantat-System
• wie Sie die minimal-invasive Methodik der Implantation (MIMI®)

auch in Ihrer Praxis einfach und erfolgreich umsetzen
• warum man mit dem Shuttle des zweiteiligen (R)Evolution-Implantats

mit einer Primärstabilität von bis zu 70 Ncm implantieren kann und den
„physiologischen Knochenabbau“ und die Abformung supragingival
(ohne Wiedereröffnung der Gingiva) vermeiden kann

Dr. Armin Nedjat

am Mittwoch,

6. März

1700 - 1800
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Neuer DGI-Vorstand 

Mit Optimismus in die Zukunft

Seit dem 30. November 2012 hat 
die Deutsche Gesellschaft für Im-
plantologie einen neuen Vorstand. 
Geführt wird die mit 7.800 Mit-
gliedern größte wissenschaftliche 
implantologische Fachgesellschaft 
 Europas nun für die nächsten drei 
Jahre von dem Oralchirurgen Dr. 
Gerhard Iglhaut aus Memmingen. 
Nach der Wahl blickt der neue 
DGI-Präsident optimistisch in die 
Zukunft. „Forschung schafft Wis-
sen – Wissen schafft Zukunft“ lau-
tet das Credo von Dr. Iglhaut für 
seine dreijährige Amtszeit. 

Der neue Präsident der DGI, der Mem-
minger Oralchirurg Dr. Gerhard M. 

Iglhaut, stand bei der Mitgliederver-
sammlung am 30. November 2012 in 
Bern bereits fest. Das Amt des Vizeprä-
sidenten, das Dr. Iglhaut bislang inne-
hatte, ist bei der DGI, wie bei vielen wis-
senschaftlichen Fachgesellschaften, die 
Position des „President elect“, also des 
designierten Präsidenten. 

Zum Vizepräsidenten wählte die 
Mitgliederversammung im Rahmen der 
6. Gemeinschaftstagung der drei 
deutschsprachigen implantologischen 

Fachgesellschaften (DGI, ÖGI und SGI) 
den bisherigen Schriftführer Prof. Dr. 
Frank Schwarz von der Poliklinik für 
Zahnärztliche Chirurgie an der Univer-
sität Düsseldorf. Er wird damit ab Ende 
2015 das Amt des Präsidenten von Dr. 
Iglhaut übernehmen. 

Neu im Vorstand ist Prof. Axel 

Zöllner aus Witten, der auf das Amt des 
Schriftführers berufen wurde. Im Amt 
des Schatzmeisters bestätigt wurde  
Dr. Karl-Ludwig Ackermann aus Filder- 
stadt. 

Der erweiterte Vorstand der 
DGI besteht aus dem Past-Präsidenten, 
dem Fortbildungsreferenten und dem 
Pressesprecher. Der bisherige Prä-
sident, Prof. Dr. Dr. Hendrik Terheyden, 
wird dem erweiterten Vorstand als 
Past-Präsident angehören. Prof. Dr. 
Günter Dhom, Ludwigshafen, wurde 
zum Fortbildungsreferenten der Gesell-
schaft gewählt. Im Amt bestätigt wurde 
der Pressereferent Prof. Dr. Germán Gó-

mez-Román von der Poliklinik für Zahn-
ärztliche Prothetik am Zentrum für 
ZMK-Heilkunde der Universität Tübin-
gen.

In der „Champions League 
der Implantologie“ 

Wie Dr. Iglhaut betonte, baut die DGI auf 
drei erfolgreichen Jahren unter der Prä-
sidentschaft von Prof. Dr. Dr. Hendrik 

Terheyden, Kassel, auf. „Hier ist in erster 
Linie die Leitlinienarbeit zu nennen, die 
mein Vorgänger initiiert und mit  
15 Fachgesellschaften und Verbänden 
sowie in Zusammenarbeit mit der 
DGZMK und der AWMF umgesetzt hat“, 
sagt Dr. Iglhaut. Damit habe Prof. Hen-

drik Terheyden die DGI international in 
der „Champions League der Implanto-
logie“ fest etabliert. 

Die DGI wird in den nächsten drei Jahren ... 

mit der nächsten Generation wachsen 

und auch online fortbilden. 

Dr. Gerhard M. Iglhaut, Memmingen, 

Präsident

Die DGI wird in den nächsten drei Jahren ... 

sich verstärkt für die Förderung des 

Nachwuches in Wissenschaft und Pra-

xis einsetzen und jüngeren Kollegin-

nen und Kollegen neue Impulse für die 

Karriere- und Berufsplanung bieten. 

Prof. Dr. Frank Schwarz, Düsseldorf, 

Vize-Präsident

Die DGI wird in den nächsten drei Jahren ...  

viel Spaß machen, weil sie das fachli-

che und persönliche Netzwerk für Chi-

rurgen, Prothetiker, Zahntechniker 

sowie Patienten weiter ausbaut. 

Prof. Dr. Axel Zöllner, Witten, Schriftführer

Die DGI wird in den nächsten drei Jahren ... 

weiter Maßstäbe setzen und für die 

Mitglieder der beste Servicepartner 

sein. 

Dr. Karl-Ludwig Ackermann, Filderstadt, 

Schatzmeister
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„Als große Gemeinschaft und 
größte wissenschaftliche Gesellschaft 
Europas auf ihrem Gebiet ist die DGI in 
der Lage, durch die Zusammenarbeit 
von Forschern und Praktikern Wissen zu 
schaffen und Expertise verfügbar zu ma-
chen“, erklärt der neue DGI-Präsident. 
„Davon profitieren unsere Mitglieder, 
indem sie den Fortschritt in der Implan-
tologie mit gestalten und mit tragen, 
und unsere Patienten, weil sie bei diesen 
Kolleginnen und Kollegen in guten 
Händen sind.“

Darum wird die DGI die Entwick-
lungen in der Implantologie auch wei-
terhin vorantreiben. Schließlich gehört 
die Implantologie als Querschnitts- 
und Methodenfach zu den innovativen 
Bereichen der modernen Zahnheilkun-
de. „Wir erwarten Implantatsysteme 
mit speziellen Oberflächen, die die Ein-
heilung und Integration in das Weich-
gewebe verbessern und Entzündungen 
vorbeugen“, sagt Dr. Iglhaut. Die Digita-
lisierung werde ebenfalls voranschrei-
ten und einen wesentlichen Beitrag zur 
Optimierung der Behandlung leisten.

Die Vielzahl neuer Ansätze wird die 
Therapie zwar einerseits erleichtern, an-
dererseits werden neue Verfahren und 
Methoden die Komplexität der Eingriffe 
weiterhin wachsen lassen, wird sich das 
Spektrum der Behandlungsformen kon-
tinuierlich differenzieren.

Die Zukunftsarbeit der DGI wird 
daher drei Schwerpunkte haben. An ers-
ter Stelle steht die Förderung des Nach-
wuchses an den Hochschulen und in der 
Praxis. „Wir wollen, dass junge Kollegin-

nen und Kollegen die Zukunft der DGI 
aktiv mitgestalten“, betont Dr. Iglhaut. 
Das neue Projekt „Die nexte generation“ 
wird diese Idee konkret umsetzen. 

„Die Aus- und Fortbildung 
wird digital“

 In der Fortbildung der DGI wird die digi-
tale Zukunft einziehen: „Wir setzen auf 
E-Learning, das unseren Mitgliedern 
neue Möglichkeiten eröffnet.“ Der Teil-
nehmer selbst bestimmt, wie viel Zeit er 
in einem Modul verbringt, in dem 
3D-Animationen, Texte, Bilder, Videos 
von Eingriffen und Statements und Er-
läuterungen der Referenten kombiniert 
werden. Auch der Teamansatz wird in 
den Fortbildungsangeboten der DGI 
verstärkt seinen Niederschlag finden. 

Starke Netzwerke innerhalb und 
außerhalb der Gesellschaft sind das drit-
te Ziel des neuen DGI-Präsidenten. „Wir 
brauchen einerseits lokale und regionale 
Strukturen, die unsere Gesellschaft vor 
Ort erlebbar machen“, umreißt Dr. 
Iglhaut seine Vorstellungen. Regionale 
Qualitätszirkel und die Landesverbände 

haben hier eine wichtige Funktion. Ein 
internationales starkes Netzwerk ande-
rerseits soll den nötigen Blick über den 
nationalen Tellerrand liefern und den 
Austausch mit Kolleginnen und Kolle-
gen in anderen Ländern unterstützen. 
So plant die DGI beispielsweise mit der 
japanischen Schwestergesellschaft 
(JSOI), der größten implantologischen 
Fachgesellschaft der Welt, ein gemeinsa-
mes Journal.

Neue Strukturen 

Um diese Ziele zu erreichen, werden 
auch die internen Strukturen der DGI 
weiterentwickelt und verstärkt: Beraten-
de Strukturen, beispielsweise Beiräte, 

und Arbeitsgruppen für die Projekt-
arbeit werden als neues Element der Or-
ganisation geschaffen. Die Mitglieder-
versammlung stimmte mit großer Mehr-
heit den erforderlichen Satzungsände-
rungen zu. „Wir haben viele hoch moti-
vierte Mitglieder, die bereit sind, sich 
stärker in unsere Arbeit einzubringen. 
Diesen Mitgliedern wollen wir eine klare 
Perspektive für ihr ehrenamtliches En-
gagement zeigen“, sagt Dr. Iglhaut. 
„Denn DGI steht nicht nur für Deutsche 
Gesellschaft für Implantologie, sondern 
auch für ,Dynamik, Gestaltung und In-
novation‘.“ 

B. Ritzert, Pöcking

Die DGI wird in den nächsten drei Jahren ... 

über Qualitätszirkel noch näher an 

 ihre Mitglieder vor Ort kommen. 

Prof. Dr. Dr. Hendrik Terheyden, Kassel, 

Past-Präsident

Die DGI wird in den nächsten drei Jahren ... 

sich der Tatsache bewusst sein, dass 

weit über 7.000 ihrer Mitglieder in 

Praxen tätig sind, und ihren Mitglie-

dern darum hochwertige, praxisorien-

tierte und wissenschaftsbasierte An-

gebote im Fortbildungsbereich unter-

breiten. Hinzu kommen Serviceleis-

tungen, die den Praxisalltag erleich-

tern, sowie Fortbildungsangebote für 

Mitarbeiterinnen und Zahntechniker.  

Prof. Dr. Günter Dhom, Ludwigshafen, 

Fortbildungsreferent

Die DGI wird in den nächsten drei Jahren ... 

in der Zahnärzteschaft Deutschlands 

die bekannteste implantologische Ge-

sellschaft sein und den Dienst an den 

Mitgliedern weiter verbessern. 

Prof. Dr. Germán Gómez-Román,  

Tübingen, Pressereferent
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Neues DGI-Projekt etabliert 

„nexte generation“

Anfang 2013 startet das neue DGI-
Projekt „nexte generation“, um 
die jungen Kolleginnen und Kolle-
gen intensiver in die Arbeit der 
Fachgesellschaft einzubinden, 
auch, aber nicht nur im Bereich 
der Fortbildungsangebote. Zu-
ständig für das Projekt ist Prof. 
Dr. Frank Schwarz, Düsseldorf, Vi-
zepräsident der DGI: „Mit Freude 
stellen wir fest, dass das Interesse 
junger Kolleginnen und Kollegen, 
zunehmend auch der Studieren-
den, an der Arbeit der DGI erheb-
lich wächst“, sagte er beim Presse-
gespräch anlässlich der Gemein-
schaftstagung von SGI/ÖGI und 
DGI am ersten Dezemberwochen-
ende in Bern. 

Insbesondere das Jahr 2012 zeige deut-
lich, dass die Angebote der DGI beim be-
ruflichen Nachwuchs hervorragend an-
kommen: Den mit Abstand höchsten 
Mitgliederzuwachs verzeichnete die 
DGI im Jahr 2012 in der Altersgruppe 
25–29 Jahre, an zweiter Stelle stehen die 
Neumitglieder in der Altersgruppe 
30–34 Jahre, an dritter Stelle Neumit-
glieder der Altersgruppe 35–39 Jahre. 
Auf die Gruppe der „nexte generation“ 
insgesamt (20–34 Jahre) entfallen im ak-
tuellen Jahr 2012 über 50 % aller Neu-
aufnahmen. Unter den Neuaufnahmen 
stieg auch der Anteil der Zahnärztinnen 
kontinuierlich und beträgt derzeit 50 %.

Immer früher ins Curriculum

Schon in den zurückliegenden Jahren 
wurde dieser Trend zu immer mehr jün-
geren Mitgliedern deutlich: In der eher 
studentischen Altersgruppe 20–24 Jahre 
ist die Anzahl der DGI-Mitglieder deut-
lich gestiegen. Den zweithöchsten Mit-
gliederzuwachs insgesamt verbuchte die 
DGI in den letzten Jahren in der Alters-
klasse 25–29 Jahre und den höchsten in 
der Altersklasse 30–34 Jahre. Deutlich 
verjüngt hat sich auch das Alter, in dem 
Zahnärztinnen und Zahnärzte das DGI-
Curriculum beginnen. Insbesondere in 
den zurückliegenden Curriculum-Start-
kursen 2011 und besonders 2012 lag die 
Approbation von rund 60 % aller Teil-

nehmer nach dem Jahr 2005. Nicht we-
nige erlangten ihre Approbation knapp 
ein Jahr vor dem Curriculum, einige 
Teilnehmer sind direkt im Anschluss an 
ihr Studium in das Curriculum einge-
stiegen. Prof Schwarz: „Das macht auch 
deutlich, dass Qualifizierung und Spe-
zialisierung und eine anspruchsvolle, 
hochwertige, gründliche Ausbildung 
auf Top-Level für die jungen Kollegin-
nen und Kollegen heute immer früher 

wichtig und entscheidend ist für ihre 
weitere Berufsausübung.“ Die DGI habe 
diesen Trend „immer früher ins Curricu-
lum“ frühzeitig erkannt und kon-
sequenterweise parallel zu den Angebo-
ten für die jüngere Generation auch die 
„Continuum-Kurse“ für erfahrene im-
plantologisch tätige Zahnärztinnen und 
Zahnärzte erweitert und überarbeitet. 

nexte generation Komitee: 
Programm beim  
Jahreskongress 2013

Bereits jetzt hat die DGI eine Vielzahl 
an Einzelmaßnahmen für Studierende 
und für Assistenten/Assistentinnen im 
Angebot. In der nun  neuen Legislatur-
periode nach den  Vorstands- 

wahlen in Bern widmet die DGI dieser 
bedeutenden Teilgruppe unter ihren 
Mitgliedern ein spezielles Programm, 
das die jungen Zahnärztinnen und 
Zahnärzte mitgestalten werden. Prof. 
Schwarz: „Die DGI beruft Anfang 2013 
ein ,nexte generation Komitee’, dessen 
Wirken in die Arbeit des Vorstands und 
nicht zuletzt in die Gestaltung von 
Fortbildungsangeboten einfließt. Die 
Österreichische Gesellschaft für Im-

plantologie (ÖGI) hat bereits einer 
ständigen Kooperation auf dieser Ebe-
ne über die Grenzen hinweg zuge-
stimmt und wird ihrerseits ein entspre-
chendes Komitee etablieren. Auch sei-
tens der Schweizerischen Gesellschaft 
für Implantologie (SGI) liegt ein grund-
sätzlich positives Signal vor.“ 

Über das nexte generation Komitee 
sollen auch junge Wissenschaftler und 
Wissenschaftlerinnen an den Hoch-
schulen deutlicher als bisher in die Ar-
beit der DGI eingebunden werden. Be-
schlossen ist bereits, dass die Mitglieder 
des neuen DGI-Komitees auch das Pro-
gramm zum DGI Jahreskongress 2013 in 
Frankfurt mitgestalten und besondere 
Angebote für die jungen Kolleginnen 
und Kollegen entwickeln werden. 

B. Dohlus, Berlin

In Bern stellte DGI-Vizepräsident Prof. Dr. Frank Schwarz (Mitte rechts) zusammen mit DGI-Prä-

sident Dr. Gerhard Iglhaut (Mitte links) die jungen Kolleginnen und Kollegen vor, die seitens der 

DGI das nexte generation Komitee aufbauen werden (von links: Dr. Ilja Mihatovic/Düsseldorf, 

Dr. Narja Sahm/Duisburg, Dr. Jaana Sophia Schley/Aachen und Dr. Frederic Hermann/Zug). 

Foto: Dohlus
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Einzelpreis pro DVD: 69,00 € für DGI-Mitglieder
79,00 € sNicht-Mitglieder

Paketpreis für alle 167,00 € für DGI-Mitglieder
3 DVDs: 207,00 € für Nicht-Mitglieder

(Alle Preise zzgl. MwSt.)
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DVD Bestellung
Dreiländer-Kongress Bern 2012

Youvivo GmbH 
Bismarckstraße 27 
67059 Ludwigshafen 
Fax: +49(0)621 68124469

DVD 1 – 60 Minuten
Stiftaufbauten & Restdentinstärke · Ingrid Grunert (30 Min.) 
Ortho- und Retrograde Endodontie · Matthias Zehnder (30 Min.) 

Absender (Rechnungsadresse):

Name

Straße

PLZ/Ort

3 DVDs – 8 Vorträge – 240 Minuten
Paketpreis für alle 3 DVDs: 167,00 € für DGI-Mitglieder, 207,00 € für Nicht-Mitglieder, (zzgl. MwSt.)

DVD 2 – 90 Minuten
Einfluss Restparodontitis auf Implantate · Andreas Mombelli (30 Min.) 
Wichtigste Faktoren für gefällige Ästhetik · Rudolf Fürhauser (30 Min.) 
Sofort- und Frühbelastung · Daniel Buser (30 Min.) 

DVD 3 – 90 Minuten
Intro „Was bringt die Zukunft?“ · Irena Sailer (30 Min.) 
Mukosaersatz · Martin Lorenzoni (30 Min.) 
Knochenersatz horizontal & vertikal · Hendrik Terheyden (30 Min.) 

PREISE
Einzelpreis: 69,00 € für DGI-Mitglieder, 79,00 € für Nicht-Mitglieder 
Paketpreis für alle 3 DVDs: 167,00 € für DGI-Mitglieder,  207,00 € für Nicht-Mitglieder, (zzgl. MwSt.) 

Alle Preise zzgl. MwSt.

Unterschrift Besteller

Unterschrift zur Akzeptanz der Nutzungsrechte

Alle Rechte vorbehalten. Jede Form der Vervielfältigung einschließlich Mikro-
verfilmungen und Speicherung in elektronischen Medien sowie die Verbrei-
tung und öffentliche Wiedergabe einschließlich der öffentlichen Zugänglich-
machung, erfordern die vorherige schriftliche Zustimmung des Herausgebers.

All rights reserved. Any type of reproduction including microfilming and 
storage on electronic media as well as distribution and communication to 
the public (including making [this video] publicly available) require the prior 
written approval of the editor

VORTRAG 
VERPASST?

BACK TO THE ROOTS
6. GEMEINSCHAFTSTAGUNG
DER SGI/DGI/ÖGI
29. NOV. –1. DEZ. 2012



© Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2013; 29 (1) ■

6. Gemeinschaftstagung von SGI, DGI und ÖGI

„back to the roots“ 

Anlässlich der 6. Dreiländerta-
gung versammelten sich die Fach-
gesellschaften der schweizeri-
schen, deutschen und österrei-
chischen Gesellschaft für Implan-
tologie vom 29. November bis  
1. Dezember 2012 im erst kürzlich 
renovierten und neu eröffneten 
Kursaal in Bern. 

Nationale und internationale Sprecher 
referierten zu Themen rund um die 
Möglichkeiten von Zahnerhalt und im-
plantologischen Konzepten unter dem 
Motto „back to the roots“. Im Mittel-
punkt der Vorträge standen die indivi-
duelle Patientenbehandlung und die Er-
rungenschaften der letzten Jahren mit 
Blick auf zukünftige Entwicklungen und 
Behandlungskonzepte. Die Inhalte der 
Vorträge reichten vom Zahnerhalt in Be-
zug auf parodontologische Therapien 
über die konventionelle und chirurgi-
sche Endodontologie bis hin zu den im-
plantologischen Themenbereichen der 
Augmentation, Weichgewebschirurgie 
und der prothetischen Behandlungs-
möglichkeiten. 

Der Schwerpunkt der Workshops lag 
ebenfalls auf den Technologien rund um 
das Hart- und Weichgewebsmanage-
ment. In den sogenannten „focussed ses-
sions“ am letzten Tag wurden beispiels-
weise die neuesten Guidelines der Phar-
makotherapie und Besonderheiten in der 
zahnmedizinischen Anatomie behan-
delt. In einer weiteren „focussed session“ 
wurde auch auf die neuen Technologien 
bezüglich Keramiken, Membranen, die 
Digitale Volumentomographie und den 
Einsatz des Lasers eingegangen. 

Die Implant expo in den Ausstel-
lungsräumen des Kursaals fand großen 
Anklang bei den Kongressbesuchern. 
Die umfangreiche Ausstellung gab den 
Teilnehmenden die Möglichkeit, sich 
über die neuesten Entwicklungen und 
Produkte der Industrie zu informieren 
und ins Gespräch zu kommen. 

Eine vorhersehbare  
therapeutische Disziplin 

In seiner Eingangsrede hielt Dr. Claude 

Andreoni (Zürich), Präsident der SGI, fest, 
dass sich die Implantologie in den letzten 
Jahrzehnten zu einer vorhersehbaren 
therapeutischen Disziplin innerhalb der 

Zahnheilkunde entwickelt hat. Der Im-
plantologe könne heute auf viele evi-
denzbasierte Protokolle zurückgreifen 
und trage auch eine hohe Verantwor-
tung, diese Erfolgsgeschichte fortzuset-
zen. Weiterhin betonte er, dass der Weg 
zu den heutigen Konzepten von vielen 
„euphorischen Behandlungsstrategien“ 
begleitet war, die nicht immer zu befriedi-
genden Ergebnissen, weder für die be-
handelnden Ärzte noch für die Patienten, 
geführt hätten. Der nunmehr evidenzba-
sierte Status quo sollte aber nicht dazu 
verleiten, sich neuen Entwicklungen zu 
verschließen. Im Sinne des Mottos „back 
to the roots“ sollten Entwicklungen kri-
tisch beleuchtet werden, um sich nicht 
durch falsche Versprechungen oder fi-
nanzielle Motivation zu unsicheren Be-
handlungskonzepten hinreißen zu las-
sen. Im Vordergrund muss auch in Zu-
kunft das Bestreben sein, mit konsolidier-
ten Fakten einen nachhaltigen Gewinn 
für den behandelnden Arzt und die Pa-
tienten zu erzielen. 

Lange Tradition 

Prof. Dr. Dr. Hendrik Terheyden (Kassel), 
zu diesem Zeitpunkt noch der Präsident 
der DGI, blickte in seiner Begrüßung auf 
die mittlerweile langjährige Tradition 

Angenehme Atmosphäre: Der erst kürzlich renovierte und neueröffnete Kursaal in Bern beflü-

gelte die Diskussionen. 

Implant expo
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der Gemeinschaftstagungen zurück. 
Weiters hob er die Bedeutung des Kon-
gressthemas, im Sinne der Ethik und 
Glaubwürdigkeit den Fokus auf den 
Zahnerhalt zu legen, hervor. Prof. Dr. Dr. 
Werner Zechner, Präsident der ÖGI, gab 
in der Begrüßung seine unmittelbare Er-
fahrung mit einer „SOP“ (Standard Ope-
ration Procedure) in der Luftfahrt an das 
Publikum weiter. Seine Anreise aus Wien 
fand an diesem Tag unter erschwerten 
Bedingungen statt, da die Maschine in 
Bern keine Landeerlaubnis erhielt. Prof. 
Zechner wies auf das abwechslungsreiche 
Kongressprogramm hin und bedankte 
sich bei den Organisatoren für die inten-
siven Vorbereitungen sowie bei den In-
dustriepartnern für deren Unterstützung. 

Dr. Rino Burkhardt (Zürich) vom wis-
senschaftlichen Komitee der SGI gab ei-
nen kurzen Einblick in die Kongress-

organisation und betonte die Wichtig-
keit, von Anfang an ein kompaktes und 
übersichtliches Vortragsprogramm zu 
erstellen. Die maximale Anzahl von 
1.300 Teilnehmern zeige, dass man das 
Ziel des Kongressprogramms „weniger 
ist mehr“ erreicht habe. Die Eröffnung 
schloss mit der Ehrung der Tagungs-
preisträger 2011 in Dresden, der Über-
reichung der ZZI-Jahresbestpreise 2011 
der DGI-Mitgliedszeitschrift ZZI in den 
Kategorien „beste experimentelle Ar-
beit“ an PD Dr. Matthias Karl, Erlangen, 
und „beste klinische Arbeit“ an Dr. San-

dy Cepa, Freiburg, sowie der Begrüßung 
von Zahnarzt Matthias Weidmann aus 
Friedberg (Hessen), dem 7.777. Mitglied 
der DGI, durch Prof. Terheyden.

In der mitreißenden Eröff-
nungsrede, gehalten von dem Pro-
duzenten und Künstler Christian 

Gantsch, entführte dieser die Anwesen-

den in die Welt des Orchesters. Was man 
als Außenstehender beim Besuch eines 
Konzerts als angenehmes „Gesamtkon-
zept“ empfindet, ist harte Arbeit für alle 
Beteiligten, und die Parallelen zu einer 
erfolgreichen Unternehmensführung 

schienen für den Zuhörer verblüffend. 
So sei es die zentrale Aufgabe eines Diri-
genten, strategisch zu handeln, um das 
Wechselspiel der Kompetenzen zu „mo-
derieren“. 

Die Aufgaben im Orchester seien wie 
in einem Unternehmen klar verteilt, die 

Mitverantwortung und die Flexibilität 
des Einzelnen seien unabdingbar, um zu 
einem harmonischen Ergebnis zu kom-
men. Nicht nur die Spitzenleistung ei-
nes Individuums stehe im Vordergrund, 
sondern auch die Fähigkeit, miteinan-
der zu arbeiten. „Aufeinander hören 
und miteinander handeln“ war eine 
Aussage von Christian Gantsch, die zei-
gen sollte, dass der Respekt innerhalb ei-
nes Personenkreises obligatorisch ist. 
Mit Musikbeispielen untermalte er aktiv 
seine Beschreibungen und führte sehr 
plastisch das Leben in einer „Orchester-
struktur“ aus. 

Zahnerhalt ist oberstes Ziel 

In der ersten Vortragsreihe am Donners-
tagvormittag ging Dr. Burkhardt der Fra-
ge nach, wie viel ein Zahn noch wert ist. 
Sein Vortrag war geprägt von interessan-
ten Statistiken und Feldstudien, die ei-
nen Einblick in die Behandlungsent-
scheidungen gaben. Es wurde klar, dass 
trotz aller Technologie der Erhalt der 
Zahnsubstanz oberstes Behandlungsziel 
sein und bleiben muss. 

Prof. Dr. Dr. Terheyden

Dr. Andreoni

Christian Gantsch
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Prof. Dr. Dr. Ingrid Grunert (Inns-
bruck) referierte über den Einfluss der 
Restdentinstärke bei Stiftaufbauten. Die 
Trendwende der letzten Jahre zeige, dass 
Stiftaufbauten hauptsächlich bei redu-
zierter Zahnhartsubstanz zum Einsatz 
kämen. Sie zeigte, dass der Einsatz von 
Stiftaufbauten nach wie vor seine Be-
rechtigung hat, die Summation vieler 
Risikofaktoren jedoch zu einem Miss-
erfolg führen kann. 

In seinem Vortrag über das reduzier-
te Parodont und über Furkationsproble-
me beschäftigte sich Prof. Dr. Hannes 

Wachtel (München) mit der Frage, bei 
welchem Patienten und zu welchem 
Zeitpunkt Behandlungsentscheidungen 
getroffen werden sollten. Anhand einer 
„timeline“ brachte er dem Publikum sei-
ne Überlegungen zur Behandlungsent-
scheidung näher. PD Dr. Matthias Zehn-

der (Zürich) ging in seiner Präsentation 
über die ortho- und retrograde Endo-
dontie auf den Status quo der modernen 
Endodontie ein. Der erste Kongresstag 
schloss mit einem Vortrag von Prof. Dr. 
Andreas Fillipi (Basel) über Zahntrans-
plantationen. Er behandelte die Zahn-
transplantation im Milchzahn- und 
bleibenden Gebiss anhand von Fällen, 
 einer systematischen Einteilung und ba-
sierend auf den biologischen Möglich-
keiten. 

Brisante Themen 

Der zweite Vortragstag griff brisante 
Themen aus dem Bereich der Parodon-
tologie und Implantologie auf und 
durchleuchtete diese kritisch. So refe-
rierte Prof. Dr. Andrea Mombelli (Genf) 
über den parodontalen Risikopatien-
ten und die implantologische Versor-
gung, die bei den entsprechenden 

 Patienten auch in komplexen Situatio-
nen möglich ist. Ganz klar betonte er, 
dass die abgeschlossene Parodontalbe-
handlung und die engmaschige Nach-
sorge die unabdingbaren Voraussetzun-
gen für den Erfolg der Implantatbe-

handlung bei parodontal vorgeschä-
digten Patienten sind. 

Im Vortrag über die Ästhetik ging Dr. 
Rudolf Fürhauser (Wien) auf die Über-
legungen des Prothetikers ein, um in Zu-
sammenarbeit mit dem Implantologen 
ein optimales Behandlungsergebnis für 
den Patienten zu erzielen. Prof. Dr. 
Christoph Hämmerle (Zürich) ver-
anschaulichte in seinem Vortrag die zu-
nehmende Evidenz der kurzen Implan-
tate und deren Bedeutung als minimal-
invasives chirurgisches Vorgehen. Zum 
Thema der Sofort- und Frühbelastung 
referierte Prof. Dr. Dr. Daniel Buser 
(Bern), basierend auf den Konsensusbe-

richten, Publikationen und Erfahrun-
gen der letzen Jahre und gab einen Aus-
blick auf zukünftige Entwicklungen. 

Ein Vortrag etwas anderer Art bildete 
den Abschluss des Vormittags. Prof Dr. 
Giovanni Maio (Freiburg) ging auf die 

ethische Verantwortung des Zahnarztes 
im Spannungsfeld zwischen Patienten-
wünschen und den eigenen Interessen 
im Arbeitsalltag ein.

Der Freitagnachmittag wurde von 
Prof. Zechner mit seinem Vortrag über 
die geführte Implantatchirurgie eröff-
net. Die Entwicklung der Technologien  
auf diesem Gebiet, so Prof. Zechner, zeig-
ten heute eine bessere Präzision, deren 
Einsatz erfordere aber nach wie vor eine 
genaue Patientenselektion. Trotz Fort-
schritt dieser Technik sei ein hohes Aus-
bildungsniveau des Chirurgen erforder-
lich, um beim Auftreten von tech-
nischen Komplikationen eingreifen zu 
können. 

Wissenschaft verpackt  
als Kabarett 

Gäbe es einen Preis für den besten kaba-
rettistischen Auftritt, ohne die Inhalte 
des Vortragsthemas zu vernachlässigen, 
wäre dieser ganz klar an Prof. Dr. Ralf Ko-

hal (Freiburg) über seine Ausführungen 
zum Thema „Keramikimplantate“ ge-
gangen. Mit viel Humor gab er in seinem 
Vortrag ein Update zu den Kosten und 
Indikationen. Prof. Dr. Jürgen Becker 

 Der erste Kongress tag klang in den beeindruckenden Gewölben des Kornhauskellers in der 

Berner Altstadt aus.

Prof. Dr. Mombelli
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(Düsseldorf) folgte mit seinen Ausfüh-
rungen über die wissenschaftliche und 
klinische Entwicklung des Platform 
Switching und dessen Möglichkeiten, 
den perkrestalen Knochen zu erhalten. 

Kühler Knochen: Welche Vorteile 
die Piezochirurgie im klinischen Alltag 
spielen kann, veranschaulichte Prof. Dr. 
Dr. Knut A. Grötz (Wiesbaden) mit präkli-
nischen und klinischen Arbeiten. So 
zeigte er, dass die Kühlung des Knochens 
zu hervorragenden histologischen Er-
gebnissen führt und so eine thermische 
Schädigung des Knochens vermieden 
werden kann. 

„focussed sessions“

Fokus-Sitzung Pharmakothera-
pie: Der letzte Kongresstag war geprägt 
von den „focussed sessions“. So widme-
ten sich PD Dr. Dr. Dominik Ettlin (Zü-
rich) im Vortragsblock der Pharmako-

therapie den Analgetika und ihren Wir-
kungsmechanismen bei oralchirurgi-
schen Eingriffen. Der verantwortungs-
volle Umgang und der richtige Einsatz 
der Antibiotikatherapie wurden von 
Prof. Dr. Dr. Bilal Al Nawas (Mainz) aus-
führlich besprochen. In einem weiteren 
Vortrag wurde das spannende Thema 
der Bisphoshonattherapie in Zusam-
menhang mit enossalen Implantaten 
anhand der rezenten Literatur beleuch-
tet. In seinem Vortrag zum Thema Anti-
koagulantien gab Dr. Carlos Madrid (Lau-
sanne) einen Überblick über bestehende 
und neue Medikamente auf diesem Ge-
biet und deren Bedeutung bei oralchi-
rurgischen Eingriffen. 

Fokus-Sitzung Technologie: In 
der Session über die neuen Technolo-
gien referierte Prof. Dr. Matthias Kern 

(Kiel) über die Einsatzmöglichkeiten 
und Materialunterschiede der voll-
keramischen implantatgetragenen Re-
konstruktionen. Zum Thema „Membra-
nen“ zeigte PD Dr. Dr. Daniel Rothamel 
(Köln) die unterschiedlichen Zusam-
mensetzungen, Eigenschaften und de-
ren Einsatzgebiete auf. Die Digitale Vo-
lumentomographie als diagnostisches 
Verfahren hinsichtlich der Identifizie-
rung anatomischer Strukturen und de-
ren Einsatzmöglichkeit bei der Implan-
tatplanung wurden von PD Dr. Michael 

Bornstein (Bern) behandelt; nicht nur die 
Möglichkeiten des DVT, sondern auch 
die Limitationen und das Thema Strah-
lenschutz waren Inhalt dieses Vortrags. 
Basierend auf der verfügbaren Evidenz 
sprach Prof. Dr. Frank Schwarz (Düssel-
dorf) über die Anwendung des Lasers  
im klinischen Einsatzbereich der Im-
plantologie. 

Fokus-Sitzung Anatomie: Einen 
weiteren Schwerpunkt der „focussed ses-

sions“ stellten die anatomischen Beson-
derheiten dar. Prof. Dr. Thomas von Arx 

(Bern) referierte über die anatomischen 
Strukturen in der anterioren Maxilla. 
Zwar sei diese Struktur immer klinisch 
bedeutsam gewesen, so Prof. von Arx, 
doch erst die Diagnostik im Zeitalter der 
dreidimensionalen Darstellung habe zu 
einem besseren Verständnis geführt und 
erlebe derzeit ein Revival. Die Vielfalt an 
anatomischen Besonderheiten des Sinus 
maxillaris und deren physiologische 
und therapeutische Bedeutung behan-
delte Prof. Dr. Dr. Georg Watzek (Wien) in 
seinem Vortrag. An diesem Vormittag 
wurde von Prof. Dr. Dr. Johannes Klein-

heinz (Münster) auch die Blutversorgung 
als kritischer Punkt in der Planung von 
oralchirurgischen Eingriffen beleuchtet. 
In seiner Präsentation über die Mandi-

bula ging Prof. Dr. Dr. Norbert Jakse 
(Graz) auf die anatomischen Strukturen 
und deren Bedeutung bei chirurgischen 
Eingriffen ein.

Innovationen und  
Perspektiven

Die letzte Session des Kongresses war ge-
prägt von den Innovationen und zu-
künftigen Perspektiven in Forschung 
und Klinik. PD Dr. Irena Seiler (Zürich) 
leitete als Moderatorin und erste Vortra-
gende mit ihren Überlegungen zum 
Thema „Wohin geht die Entwicklung 
der Zukunft?“ die Sitzung ein. Prof. em. 
Isao Ishikawa (Tokio) präsentierte seine 
In-Vitro- und präklinischen Ergebnisse 
zur Stammzellforschung und wies auf 
die Durchführung eines klinisches Pro-
jekts zum Thema Parodontalregenera -
tion mit „cell sheets“ hin. Prof. Dr. Mar-

tin Lorenzoni (Graz) beschäftigte sich in 
seinem Vortrag mit der Problematik der 
Rezessionen und den mikrochirurgi-
schen und prothetischen Lösungsmög-
lichkeiten dieser Fälle. Der Einsatz von 
schonenden Augmentationstechniken 
und Biomaterialien und die Zusammen-
arbeit mit dem Team standen im Vorder-
grund des Referats von Prof. Terheyden. 
Der provokanten Frage, ob die Sinusbo-
denelevation in Zukunft auch ohne 
Augmentation auskommen werde, ging 
Dr. med. dent. Bjarni Elvar Pjetursson 
(Reykjavik) in seinem Vortrag nach. 
Prof. Dr. em. Niklaus P. Lang (Hongkong) 
sprach über die Zuverlässigkeit von 
prognostischen Indikatoren für periim-
plantäre Erkrankungen und zeigte deren 
bisherige Entwicklungen und limitierte 
Aussagekraft auf. Den Abschluss des 
Nachmittags gestaltete PD Dr. Konrad 

Hille (Offenburg) mit seinem Vortrag 
über die Osteo-Odonto-Keratoprothese. 
Diese Form der „Augenprothese“ bein-
haltet einen Zahn mit umgebenden 
Knochen und wird seit 18 Jahren sehr er-
folgreich im klinischen Alltag ange-
wandt. Die Tagung schloss mit der Preis-
verleihung des Research Award. 

Voneinander lernen  
und profitieren 

Die Gemeinschaftstagung der implanto-
logischen Fachgesellschaften aus der 
Schweiz, Deutschland und Österreich 

Prof. Dr. Maio

Fotos: 2012 SGI-SSIO
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war nicht nur eine länderübergreifende 
Veranstaltung, sondern auch eine Ver-
anstaltung, die zeigte, dass die verschie-
denen zahnmedizinischen Fachrichtun-
gen bisher und auch in Zukunft von-

einander profitieren können. Als im-
plantologische Tagung unter dem Motto 
„back to the roots“ reichte das Vortrags-
spektrum über die klassischen implan-
tologischen Fragestellungen hinaus und 

zeigte, wie viele Möglichkeiten es gibt, 
das gemeinsame Ziel einer erfolgreichen 
Patientenbehandlung zu erreichen. 

Dr. Ulrike Kuchler, Bern
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Enge Verbundenheit und besondere Atmosphäre

Die Implant expo gastierte erfolgreich in Bern 

Auch im übertragenen Sinne 
„Weitblick“ zeigte die 3. Implant 
expo, die spezialisierte Fachmesse 
für die Implantologie, am 30. No-
vember/1. Dezember 2012 bei ih-
rem ersten Auslandsgastspiel in 
Bern – anlässlich der Gemein-
schaftstagung der drei nationalen 
implantologischen Fachgesell-
schaften SGI, ÖGI und DGI. 

Nicht nur bot die exponierte Lage auf 
dem Dach des Kongresszentrums „Kur-
saal“ einen eindrucksvoll weiten Blick 
auf die Landeshauptstadt Bern und die 
umliegenden Berge, sondern die über 35 
ausstellenden Unternehmen vermittel-

ten auch eine Vorahnung dessen, was sie 
im kommenden Jahr vorstellen werden. 
Der im Vergleich zu früheren Implant-
expo-Veranstaltungen vergleichsweise 
kleine Rahmen erreichte spielend, was 
sich das Messeteam der youvivo GmbH 
vorgenommen hatte: „Nach den sehr er-

folgreichen Großmessen war es eine be-
sondere Herausforderung, die Attrakti-
vität der Messe auch in kleinerem Um-
feld zu erhalten“, sagt Stefan C. Werner, 
youvivo-Geschäftsführer, „das Ergebnis 
allerdings hat uns, vor allem aber unse-
ren Ausstellern gezeigt, dass das beson-
dere Konzept dieser Messe unabhängig 
von der räumlichen Größe wirkt. Die At-
mosphäre war familiär, trotz erheblicher 
Besucheranzahl. Die zurückliegende Im-
plant expo erwies sich auch bei reduzier-
ter Entfaltungsmöglichkeit als Magnet 
für implantologisch orientierte Zahn-
ärzte und Zahntechniker und hat in sehr 
guter Stimmung abgeschlossen.“

Für die youvivo GmbH war die Mes-
sepräsenz in 

Bern nicht nur ein eindrucksvoll erfolg-
reicher Auslandsauftritt, der auch sei-
tens der Präsidenten der Schweizeri-
schen und Österreichischen Fachgesell-
schaften mehrfach ausdrücklich gelobt 
wurde, sondern auch der Start für 2013: 
„Wir haben viele neue Vorbuchungen 

mitnehmen dürfen für die 4. Implant 
expo im kommenden Jahr in Frank-
furt“, so Stefan C. Werner. „Sehr viele 
Ausstellungsflächen sind bereits ver-
geben oder fest reserviert. Unseren Aus-
stellern und unseren Messebesuchern 
wird in Frankfurt das größte Messege-
lände zur Verfügung stehen, das die Im-
plant expo bisher je nutzen konnte. Das 
ist eine wirkliche Herausforderung, die 
uns derzeit intensiv beschäftigt – nicht 
zuletzt hinsichtlich der spannenden 
Extras, die wir als Überraschung vor-
bereiten.“ Bis es soweit ist, stehen ab 
Anfang 2013 viele der renommierten 
implantologisch ausgerichteten Unter-
nehmen für einen digitalen Vorbesuch 
zur Verfügung: „Dann startet die Im-
plant expo virtuell – unser Angebot für 
Aussteller und Messebesucher, sich vir-
tuell kennenzulernen und die kom-
mende Implant expo entspannt zu pla-
nen.“ Am Infostand im Berner Kursaal 
hat das youvivo-Team den Ausstellern 
die neue virtuelle Messe präsentiert und 
zahlreiche spontane Buchungen notie-
ren dürfen. Stefan C. Werner: „Die Iden-
tifikaton der Aussteller mit unserer, ge-
nauer: ihrer Fachmesse Implant expo 
ist sehr eindrucksvoll, diese enge Ver-
bundenheit ist auch für die Besucher 
spürbar und macht den besonderen 
Charakter dieser spezialisierten Fach-
messe aus. Wir freuen uns alle schon 
sehr auf Frankfurt – und sind gespannt, 
wie sich die Implant expo dort entfal-
tet.“
Infos: www.implant-expo.com/ 
info@youvivo.com

B. Dohlus, Berlin

Gute Stimmung bei 

Ausstellern und 

Gästen: youvivo-Ge -

schäftsführer Stefan C. 

Werner (rechts, mit 

DGI-Mitglied Stefan 

Ulrici/Leipzig) darf die 

Präsenz der Implant 

expo in Bern als 

schönen Erfolg ver-

buchen. Foto: Dohlus
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Der 27. DGI-Kongress, der vom  
28. bis 30. November 2013 in 
Frankfurt stattfindet, lockt mit 
neuen Ideen und Konzepten, ei-
nem attraktiven wissenschaftli-
chen Programm und innovativen 
Interaktionsmöglichkeiten. 

„Wer gemeinsam in die Zukunft gehen 
will, sollte wissen, wo der jeweils andere 
steht, welche Ziele er hat und welche Be-
rührungspunkte und unterschiedlichen 
Sichtweisen es gibt. Dies erfährt man am 
besten, wenn man miteinander redet“, 
schreibt Prof. Dr. Frank Schwarz, Düssel-
dorf, der Präsident des 27. DGI-Kongres-
ses und DGI-Vizepräsident, in seiner 
Einladung.

„Dialoge an Schnittstellen“ ist daher 
ein Thema des Kongresses. Begleitet 
wird das große Treffen der DGI-Familie 
von der internationalen Fachmesse Im-
plant expo und einem attraktiven Rah-
menprogramm. 

Im Gespräch mit der Redaktion erläutert 
Prof. Schwarz Inhalte, Ideen und Kon-
zept der Tagung.

Gemeinsam in die Zukunft. Das ist 
der Titel des DGI-Kongresses 2013. 
Warum ist Gemeinsamkeit wich-
tig für die Zukunft der Implanto-
logie?
Die orale Implantologie hat sich längst 
zu einem höchst innovativen, aber auch 
komplexen Querschnittsfach ent-
wickelt, das eine über die rein zahnme-
dizinisch orientierte Betrachtung hi-
nausgehende Bewertung erfordert. 

 Wie spiegelt sich dies in den Inhal-
ten?
Neben einer hochaktuellen Darstellung 
fachspezifischer Entwicklungen aus 
Wissenschaft und Praxis werden wir die 
Diskussion mit interdisziplinären The-
men anregen. So werden wir z. B. all-
gemeinmedizinische Aspekte mit Or-
thopäden, Dermatologen und HNO-
Ärzten diskutieren, den Stellenwert von 
Medizinprodukten erörtern, aber auch 
Themen wie Social Media, Genderaspek-
te und Ethik in der Implantologie be-
rücksichtigen. Für niedergelassene Kol-
leginnen und Kollegen klären wir z. B. 
die Frage, ob und wie Forschung unter 
der Berücksichtigung gesetzlicher Be-
stimmungen in der Praxis möglich ist. 
„Implantologie im internationalen Ver-
gleich“ wird verschiedene Behandlungs-
konzepte nationaler und internationa-
ler Referenten zu relevanten Themen ge-
genüberstellen. 

Sehr gespannt sind wir auf den Bei-
trag der DGI nexte generation, die in ih-
rem Forum die Karrieremöglichkeiten 
für den implantologischen Nachwuchs 
adressieren wird.

Was ist neu am Kongress, was For-
mate, Struktur und Themen be-
trifft?
Das erfolgreiche und bewährte Format 
der DGI-Jahreskongresse wird grund-
legend beibehalten, jedoch durch neue 
Impulse ergänzt. Hierzu zählt die Mög-
lichkeit der aktiven Interaktion des Audi-
toriums mit den Referenten und dargebo-
tenen Inhalten über Votingsysteme. Man 
wird also nicht nur „dabei“ sein, sondern 
aktiv am Kongress mitwirken können. 
Mehr Informationen zum Kongress gibt 
es auf der Website: 
http://www.dgi-kongress.de/

B. Ritzert, Pöcking

Prof. Dr. Frank Schwarz, Düsseldorf, der 

 Präsident des 27. DGI-Kongresses und  

DGI-Vizepräsident Foto: privat

Mitmacher gesucht:  
Call for abstracts 
Die Anmeldung von Kurzvorträgen 
und Posterpräsentationen für den  
27. Kongress der DGI ist nur online 
möglich. Einsendungen per Post, Fax 
oder E-Mail werden nicht akzeptiert. 
Deadline ist der 30. Mai 2013. 

Die anonymisierten Anmeldun-
gen werden von der Themenkommis -
sion bewertet. Die Autoren werden 
schriftlich über das Ergebnis infor-
miert. 
http://www.dginet.de/web/dgi/ 
abstractanmeldung

DGI-Kongress 2013

Gemeinsam in die Zukunft
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Dr. Tahereh Afsous-Biria M.Sc. · Hamburg
Dr. Jochen Klaus Alius M.Sc. · Nürnberg
Dr. Rasco Brietze M.Sc. · Zürich
Dr. Jörg Grimmeisen M.Sc. · Essen
Dr. Gerd Heine M.Sc. · Dieburg
Dr. Hanno Heo M.Sc. · Bochum
Philipp Huldi M.Sc. · Zürich
Dr. Thilo Jahn M.Sc. · Lingenfeld
Dr. Dirk Johannson M.Sc. · Usingen
Dr. Volker Knapp M.Sc. · Nufringen
Dr. Lutz Knüpfer M.Sc. · Malchin
Dr. Björn Lang M.Sc. · Rheinfelden
Dr. Ulf Lestiboudois M.Sc. · Hamburg
Dr. Jürgen Peter M.Sc. · Rottweil

Dr. Hans-Peter Platten M.Sc. · Nufringen
Flor Alicia Reissnecker M.Sc. · Berlin
Dr. Michael Rother M.Sc. · Hamburg
Dr. Gunnar Schaaf M.Sc. · Baden-Baden
Dr. Hans-Martin Schütt M.Sc. · Iserlohn
Dr. Kerstin Spranger-Biermaier M.Sc.
Uhingen
Dr. Axel Straube M.Sc. · Abensberg
Dr. Theodor Thiele M.Sc. · Berlin
Jochen Völkening M.Sc. · Stemwede
Christoph Wittek M.Sc. · Augsburg
Seref Althoff M.Sc. · Berlin
Angela Boll M.Sc. · Hamburg
Dr. Cem Jak Hayim M.Sc. · Essen

Die Deutsche Gesellschaft für Implantologie, die Steinbeis-Hochschule Berlin und
die Semmelweis Universität Budapest gratulieren den Kolleginnen und Kollegen,
die den postgradualen Masterstudiengang jetzt mit der Abschlussprüfung erfolg-
reich beendet haben. In Bern erhielten am 1. Dezember 2012 ihre Urkunde:

Herzlichen Glückwunsch
zum Master of Science in Oral Implantology

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

Der staatlich anerkannte, erste deutsche Studiengang zum Master of Science in Oral Implantology erfüllt die internationalen Bologna-Kriterien.
Er ist wissenschaftsbasiert und praxisorientiert und vermittelt profunde Kenntnisse und Fähigkeiten nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft.
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Steinbeis-DGI-Masterstudiengang „Orale Implantologie“

Kontinuierlich ausgebucht – fast 400 erfolgreiche Absolventen

Die alljährliche Abschlussfeier für 
die erfolgreichen Absolventen ist 
zugleich Startsignal für den jüngs-
ten Masterstudiengang – und damit 
auch ein Maßstab, wie erfolgreich 
sich dieses spezielle postgraduale 
Programm in der zahnärztlichen 
Welt behauptet. Dass der nunmehr 
12. Masterstudiengang in Oraler 
Implantologie (MOI) der Steinbeis 
Universität in Zusammenarbeit 
mit der DGI erneut ausgebucht an 
den Start gehen konnte, belegt die 
ungebremste Erfolgsstory. 

Eine derartige Kontinuität sei einzigartig 
in Deutschland, sagte DGI-Präsident Dr. 
Gerhard Iglhaut bei der Eröffnung der 
„Master-Feier“ am 1. Dezember 2012 in 
Bern: „DGI buchstabiert sich so: D wie 
Dynamik, G wie Gestalten und I wie In-
novation – und das Ganze natürlich im 
Team.“ Er zollte dem Initiator und Di-

rektor des Studiengangs, Prof. Dr. Günter 

Dhom, der nicht nur für den Masterstu-
diengang verantwortlich zeichne, son-
dern auch den Grundstein für das vielfäl-
tige und erfolgreiche Fortbildungskon-
zept der DGI gelegt habe, hohen Res-
pekt.

Prof. Dhom konnte im Rückblick auf 
zehn abgeschlossene Studiengänge über 
vielerlei erfreuliche Entwicklungen be-

richten. Der Studiengang selbst sei durch 
stete Überarbeitung seiner Module in Zu-
sammenarbeit sowohl mit erfahrenen als 
auch mit profilierten jungen Top-Refe-
renten aus Hochschule und Praxis auf die 
aktuellen Themen in der Implantologie 
ausgerichtet, auch über die zahnmedizi-
nische Expertise hinaus: „Der Wissens-
transfer, den die besondere Ausrichtung 
der Steinbeis-Hochschule in Kombina -
tion mit dem fachlichen Know-how der 
DGI in Wissenschaft und Praxis ermög-
licht, ist etwas Besonderes. Das bemerken 
auch unsere Studiengangteilnehmer. 
Hier gehen das Gespür für die Mega-
trends der Gesellschaftsentwicklung ei-
nerseits und profundeste wissenschaft -
liche Implantologie andererseits ein 
spannendes Miteinander ein. Am Ende 
steht ein enormer Gewinn für die Im-
plantologie in der Praxis – sowohl fach-
lich als auch hinsichtlich der eigenen 
Weiterentwicklung.“

„Gleich weitermachen – logi-
sche Konsequenz“

Immer öfter tragen sich die Absolventen 
des DGI-Curriculums gleich nach Ab-
schluss für den Masterstudiengang ein, 
für viele ist das ein konsequenter Weg: 
„Nach dem Curriculum war mir klar, 
dass ich mit dem Lernen gleich weiter-
machen will. Der Masterstudiengang 

war also logische Konsequenz“, so einer 
der Teilnehmer des nun gestarteten  
12. MOI bei der Masterfeier in Bern. Ein 
anderer: „Eine moderne Zahnheilkunde 
ist für mich ohne Implantologie nicht 
denkbar – aber sie ist anspruchsvoll. Ein-
fach implantieren geht nicht – dazu ist 
das Gebiet zu komplex. Deshalb habe 
ich aus Überzeugung den DGI-Master-
studiengang gewählt.“ Man müsse sich 
auskennen, um die Situation der Patien-
ten fundiert einschätzen zu können. Auf 
einen kurzen Nenner brachte es eine der 
neuen Master-Studentinnen: „DGI plus 
Steinbeis ist nun mal die Erfolgsformel!“ 

„Ihr macht mich stolz“

Traditionell überreichen die Dozenten 
des Studiengangs den neuen Master of 
Science im Rahmen der festlich-fröh -
lichen Feier die Urkunden und das noble 
Emblem. Prof. Dr. Dr. Peter Tetsch war bei 
der Feier in Bern ganz begeistert: „Die 
Gruppe war einfach phänomenal – so 
viele Einser gab es noch nie!“ Strahlend 
auch Prof. Dr. Germán Gómez-Román, zu-
gleich Pressesprecher der DGI: „Ihr habt 
mich so stolz gemacht!“ Dass in den zwei 
Jahren, über die sich der berufsberufs-
begleitende Studiengang erstreckt, das 
Leben nicht stillsteht, sondern auch 
Schicksalsschläge zu meistern sind, da-
ran erinnerte Dr. Peter Gehrke, der einige 
der erfolgreichen Absolventen betreut 
hatte: „Es wurde neues Leben geboren. 
Aber es wurde auch Leben verloren. Wir 
gratulieren daher mit höchster Anerken-
nung, dass Sie trotz mancher Tiefschläge 
und enormer persönlicher Herausforde-
rungen dabeigeblieben sind.“ Dazu habe 
auch das hervorragende Gruppengefühl 
beigetragen, das die Zahnärztinnen und 
Zahnärzte fest zusammenhalte. Sie wer-
den auch weiter eng vernetzt bleiben: 
Kaum ein anderes vergleichbares Fortbil-
dungskonzept verfügt über eine so le-
bendige und aktive Alumni-Kultur wie 
der DGI-Steinbeis-Masterstudiengang. 
Unter anderem kommen die Absolven-
ten einmal jährlich auf Einladung von 
Berliner Master-of-Science-Kollegen zur 
sog. „Reunion“-Tagung zusammen. In-
fos und Kontakt: www.dgi-master.de.

B. Dohlus, Berlin

Es war durchaus fordernd und oft anstrengend – hat aber auch ungemein viel Spaß gemacht: So 

das Resümee der erfolgreichen Absolventen des 10. DGI-Steinbeis-Masterstudiengangs in Oraler 

Implantologie bei der Feier in Bern, mittendrin: Prof. Dr. Günter Dhom, Direktor des Studien-

gangs. Foto: Knipping
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Erster DGI-Qualitätszirkel in NRW 

Zum Start ein Plädoyer für evidenzbasierte, praxisnahe Konzepte  
und realistische Erwartungen

Regionale Qualitätszirkel sind ein 
wichtiger Baustein in der Struk-
tur einer großen Fachgesellschaft. 
Sie fördern den kollegialen Aus-
tausch, tragen zur Qualitätssiche-
rung bei und machen vor allem 
die DGI „vor Ort“ erlebbar. In 
Nordrhein-Westfalen ging jetzt 
der erste Qualitätszirkel in  
Aachen an den Start. 

„Ziel der sich aktuell stärker etablieren-
den Organisationsstruktur der Qualitäts-
zirkel sind eine Regionalisierung des Fort-
bildungsangebots innerhalb der DGI und 
eine Förderung des interkollegialen Aus-
tauschs implantologisch tätiger bzw. in-
teressierter Kollegen“, sagt Dr. Christian 
Hammächer, Aachen, der zusammen mit 
mehreren Kollegen den ersten Qualitäts-
zirkel der DGI in NRW ins Leben gerufen 
hat. Das erste Treffen des Qualitätszirkels 
„Rheinland – Region Aachen“ fand am 
12. September 2012 statt. Da war es für 
Dr. Dr. Martin Bonsmann aus Düsseldorf, 
den Vorsitzenden des Landesverbandes 
Nordrhein-Westfalen, natürlich Ehrensa-
che, die Einladung zum Vortrag anzu-
nehmen. „Wirtschaftliche und pragmati-

sche Aspekte in der Implantologie“ laute-
te der Titel. 

Ausgehend von einer Analyse des 
Behandlungsbedarfs und Betrachtun-
gen der wirtschaftlichen Entwicklung in 
der Implantologie sowie der Patienten-
erwartungen setzte sich Dr. Dr. Bons-
mann durchaus auch kritisch mit der Be-
schleunigung im Implantatmarkt sowie 
in der Dentalindustrie auseinander. Er 

plädierte in diesem Zusammenhang für 
einen sinnvollen und maßvollen Ein-
satz von „innovativen“ Behandlungs-
konzepten. Wichtig für den Therapie-
erfolg seien, so Bonsmann, evidenzba-
sierte, praxisnahe Konzepte, verbunden 
mit einer realistischen Erwartungshal-
tung bei Zahnärzten und Patienten. Dies 
gelte sowohl für die Augmentation als 
auch für die Implantatprothetik. Aus-
sagekräftige klinische Fallbeispiele aus 
den Bereichen der dreidimensionalen 
Implantatplanung, der Pfeilervermeh-
rung sowie der Augmentationschirurgie 
ergänzten und verdeutlichten Konzept 
und Botschaft des Landesvorsitzenden 
und sorgten für eine angeregte Diskus -
sion mit den Zuhörern. 

Damit der Qualitätszirkel auch ein 
Mitmach-Zirkel wird, bat Dr. Hammä-
cher die Teilnehmer, bei der nächsten 
Veranstaltung eigene Patientenfälle mit-
zubringen, um diese gemeinsam zu dis-
kutieren. Dafür stehen auch die Mit-
begründer des Qualitätszirkels Dr. Dr. 
Martin Erbe, Dr. Ralf Kettner, PD Dr. Ja-
mal M. Stein sowie Prof. Murat Yildirim 
zur Verfügung. 

Der Referent der nächsten Veranstal-
tung des Qualitätszirkels am 15.05.2013 
steht auch bereits fest: Prof. Axel Zöll-
ner, Witten, DGI-Schriftführer und 
frisch gebackenes Vorstandsmitglied, 
wird mit dem spannenden Thema „Ma-
terialwahl bei Suprakonstruktionen – 
klinische Konsequenzen aus wissen-
schaftlich dokumentierten Misserfol-
gen“ zu Gast sein. 

B. Ritzert, Pöcking

Interessierte Kolleginnen und Kollegen 
wenden sich bezüglich der Anmel-
dung bitte an Frau Annette Biegler 
(Tel.: 0241/1686350; 
E-Mail: hammaecher@dgi-ev.de).

Engagierter Referent bei der Auftaktveranstaltung des ersten DGI-Qualitätszirkels in NRW: NRW-Landesvorsitzender Dr. Dr. Martin Bonsmann plä-

diert für den maßvollen Einsatz innovativer Behandlungskonzepte Foto: LV NRW im DGI e.V.
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Mit dem Thema „Peri-Implantolo-
gie“ richtet die 17. Jahrestagung 
des historisch ersten DGI-Landes-
verbandes Berlin-Brandenburg den 
Blick ganz bewusst nicht fokus-
siert auf das derzeitige Trend-The-
ma Periimplantitis. „Zuerst einmal 
kommt doch das Wissen, was rund 
um das Implantat überhaupt pas-
siert“, sagt Prof. Dr. Dr. Volker 
Strunz, Vorsitzender des Landesver-
bandes und wissenschaftlicher Lei-
ter der Jahrestagung, „und dann 
können wir gucken, wie und wa-
rum das System aus dem Ruder 
läuft und in eine Infektion mün-
det. In der Periimplantitis-Debatte 
zäumen wir viel zu oft das Pferd 
von der falschen Seite auf!“ 

Vornehmste Aufgabe der Zahnärzte sei 
es schließlich, Krankheiten zu vermei-
den, erst in zweiter Linie stehe die Thera-
pie. Zur nachhaltigen Prävention gehöre 
ein fundiertes Wissen über die Biologie 
der Region rund um das Implantat und 
die mit dem Implantat verbundenen Re-
aktionen. In den Blickpunkt rücken da-
her aktuelles Wissen rund um den Kno-
chen, diesbezüglich auch neue Erkennt-
nisse aus der Weltraumforschung, au-
ßerdem wichtige Aspekte aus der Paro-
dontologie und zu Unterschieden zwi-
schen Zahn und Implantat mit Kon-
sequenzen für das umgebende Gewebe. 

„Auch der Einfluss der Prothetik auf 
das Gewebe darunter kann eine Rolle 
spielen – das werden wir prüfen und dis-
kutieren“, so Prof. Strunz. „Außerdem 
stellen wir uns den weichen Faktoren: 
Vielleicht sind sie ja viel ausschlag-
gebender, als wir meinen? Kommunika-
tion beispielsweise? Oder der Teamgeist 
in der Praxis? Oder das Konfliktmanage-
ment?“

Rat-Haus als Tagungsort

Austragungsort der 17. Jahrestagung am 
19. und 20. April 2013 ist diesmal in Ber-
lin das Rathaus Schöneberg. „Das ver-
führt natürlich zum Wortspiel ‚ Ich bin 
ein Implantologe’,“ meint der Tagungs-
leiter, „aber auch zu einem weiteren und 
sehr treffenden Gedanken: Im Wortsinn 
ist ein Rathaus ein Haus, in dem man 
‚ Rat’ erhält. Und in dem Experten und 
Delegierte als Ratsmitglieder sich über 
Sachstände informieren und Kon-
sequenzen ziehen. Dass unsere Jahresta-
gung in einem Rathaus stattfindet, hat 
daher noch einen zusätzlichen Reiz: Das 
Umfeld überträgt auf die Teilnehmer die 
Verantwortung unseres Berufsstandes 
für die Bevölkerung und betont die Not-
wendigkeit, fachlich auf dem Laufenden 
zu sein und das Wissen erfolgreich für 
die Prävention einzusetzen.“ Da auch 
das Team in der Praxis zur erfolgreichen 

Implantatversorgung beiträgt, gibt es 
auch dieses Jahr wieder das mittlerweile 
fest etablierte und hoch erfolgreiche Se-
minar für ZFA, ZMF, ZMP und DH. „Eine 
gute Kommunikation nicht nur zwi-
schen Arzt und Patient, sondern auch 
zwischen Patient und Team, Arzt und 
Team und im Team untereinander ist 
heute als wichtiger Aspekt für erfolgrei-
che Prophylaxe und Therapie anerkannt 
– wir wissen aber alle, dass dies immer 
wieder auch eine deutliche Herausforde-
rung ist. Wir fördern mit unseren Jahres-
tagungen daher bewusst den Austausch 
von Ärzten, Zahntechnikern, Team und 
auch den Unternehmen“, so Prof. 
Strunz. Das Thema 2013 sei für alle Berei-
che rund um den Patienten hoch rele-
vant – die eindrucksvoll renommierte 
Gruppe der Referenten werde dafür Sor-
ge tragen, dass die Teilnehmer für ihre 
individuellen Aufgaben vielfältige pra-
xisrelevante und wissenschaftlich fun-
dierte Empfehlungen mit zurück in den 
Alltag nehmen werden.
Infos und Anmeldung: www.dginet.
de/bbi (Termine)

B. Dohlus, Berlin

INFO für die Golfer: 4. DGI-Golf-
Cup am 21. April 2013
Dort, wo der 1. DGI-Golf-Cup ins 
 Leben gerufen wurde, wird auch der  
4. ausgetragen werden – auf dem schö-
nen Gelände des Golf und Country 
Clubs Seddiner See, Zum Weiher 44, 
14552 Michendorf
www.gccseddinersee.de
Infos und Anmeldung:
www.dginet.de/event/GolfCup 

Prof. Dr. Dr. Volker Strunz: „Stellen wir uns – 

auch – den weichen Faktoren.“ Foto: Dohlus

17. Jahrestagung des DGI-Landesverbandes Berlin-Brandenburg

 „Peri-Implantologie“ – statt „Periimplantitis“
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Kurs zur Vermittlung der Fachkunde
in der dentalen Volumentomographie

DGI-APW CONTINUUM
IMPLANTOLOGIE

Unsere Sonderkurse »on Tour« 2013

� Der Gesamtkurs zur Erlangung der DVT Fachkunde besteht aus zwei Vor-Ort-
Schulungen. Die Inhalte entsprechen Anlage 3.2 der Fachkunderichtlinie. Nach er-
folgreicher Abschlussprüfung erhalten die Teilnehmer ein Zertifikat, das ihnen die
Fachkunde DVT gemäß Röntgenverordnung bzw. Fachkunderichtlinie bescheinigt.
Die Abschlussprüfung findet nach drei Monaten im Rahmen des zweiten Schulungs-
termins statt.

KURS-NR. TERMINE ORT DOZENT
SK2/13 16.02.2013 + 11.05.2013 / 09:00 - 17:00 Uhr Hamburg PD Dr. M.-A. Geibel
SK3/13 16.03.2013 + 15.06.2013 / 09:00 - 17:00 Uhr Leipzig PD Dr. Dr. Wahlmann
SK4/13 27.04.2013 + 14.09.2013 / 09:00 - 17:00 Uhr Düren Dr. St. König M.Sc.
SK5/13 22.06.2013 + 28.09.2013 / 09:00 - 17:00 Uhr Ulm PD Dr. M.-A. Geibel
SK6/13 28.09.2013 + 08.02.2014 / 09:00 - 17:00 Uhr Frankfurt Prof. Dr. J. Becker

KURSGEBÜHREN: DGI-APW-Mitglieder: 985,00 Euro zzgl. MwSt. · Nicht-Mitglieder: 1285,00 Euro zzgl. MwSt.
18 FORTBILDUNGSPUNKTE

DGI-Intensivkurs Zahnmedizinische
Fachassistenz für Implantologie
� Dreitägiger Intensivkurs mit Live-OP und Hands-on-Training für zahnmedizinische
Fachangestellte. Fokus 1: »Assistenz in der oralen Implantologie« von A wie Aug-
mentation bis Z wie Zubehör verschiedener Implantatsysteme. Fokus 2: »Hygienische
Implantatbetreuung« von A wie Alkoholismus als Risikofaktor bis Z wie zahnärztliche
Beurteilung des Mundstatus. Live-OP und praktische Übungen runden den Intensivkurs
am 3. Tag ab. DETAILS: www.dgi-ev.de/ZFA

KURS-NR. TERMINE ORT REFERENTEN OPERATEUR
A1/13 07.03. – 09.03.2013 Ludwigshafen Dr. M. Gollner/T. Lennemann Prof. Dr. G. Dhom
A2/13 25.04. – 27.04.2013 Berlin Dr. M. Gollner/T. Lennemann Dr. P. Kienzle
A3/13 20.06. – 22.06.2013 Hamburg Dr. M. Gollner/T. Lennemann Dr. K.-U. Bormann
A4/13 04.07. – 06.07.2013 Leipzig Dr. M. Gollner/T. Lennemann Dr. Th. Barth
A5/13 21.11. – 23.11.2013 Düren Dr. M. Gollner/T. Lennemann Prof. Dr. M. Yildirim
A6/13 12.12. – 14.12.2013 Bayreuth Dr. M. Gollner/T. Lennemann Dr. M. Gollner

KURSGEBÜHREN: DGI-APW-Mitglieder: 495,00 Euro zzgl. MwSt. · Nicht-Mitglieder: 655,00 Euro zzgl. MwSt.

INFORMATIONEN: DGI-Sekretariat für Fortbildung · Marion Becht
Bismarckstraße 27 · 67059 Ludwigshafen · T 0621 681244-51 · F 0621 681244-69 · info@dgi-fortbildung.de

Online-Buchung: www.dgi-ev.de
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Lob und Preis 

DGI-Vizepräsident Prof. Frank Schwarz  
mit dem Miller-Preis 2012 ausgezeichnet

Im Rahmen des Deutschen Zahnärzte-
tags 2012 verlieh die Deutsche Gesell-
schaft für Zahn-, Mund- und Kieferheil-
kunde (DGZMK) ihren bedeutendsten 
Preis an DGI-Vizepräsident Prof. Dr. 
Frank Schwarz. DGZMK-Präsident Prof. 
Dr. Dr. Henning Schliephake überreichte 
den mit 10.000 Euro dotierten Preis im 
Rahmen der feierlichen Eröffnung des 

Deutschen Zahnärztetags. Dabei würdig-
te Prof. Schliephake Prof. Schwarz für sei-
ne Schaffenskraft im Bereich wissen-
schaftlicher Publikationen. Prof. Schwarz 
erhielt die Auszeichnung für seine Arbeit 
„Surgcial therapy of advanced ligature-
induced peri-implantitis defects: cone-
beam computed tomographic and his-
tological analysis”. Die preisgekrönte Ar-
beit ist im Journal of Clinical Periodon-
tology 2011 erschienen.

Prof. Schwarz hat in einer präkli-
nischen tierexperimentellen Studie den 
radiologischen (DVT) und histologi-
schen Knochenlevel sowie die Re-Osseo-
integration (Knochen-Implantat-Kon- 
takt) nach einer chirurgischen Kom-
binationstherapie (resektiv/regenerativ) 
fortgeschrittener Periimplantitisdefekte 
untersucht. Der intraossäre Defekt wur-

de mit einem bovinen Knochenersatz-
material, die suprakrestale Komponente 
mit einem equinen Knochenblock ge-
füllt oder mittels Implantatplastik be-
handelt. In einem Split Mouth Design 
wurden das Knochenersatzmaterial und 
der Knochenblock entweder mit dem re-
kombinanten humanen Bone Morpho-
genetic Protein (rhBMP)-2 oder steriler 
Kochsalzlösung getränkt. 

B. Ritzert, Pöcking

Nachgefragt bei Professor 
Schwarz: 

Welcher Aspekt dieser viel-
schichtigen Arbeit ist für Sie 
der wichtigste?
Die histologisch nachweisbare Opti-
mierung der Re-Osseointegration 
durch die Applikation von rhBMP-2.

Was trägt die Arbeit zum gegen-
wärtigen Wissen zum Thema 
Therapie der Periimplantitis 
bei?
Die Validierung der DVT-Analyse zur 
Darstellung des peri-implantären 
Knochenlagers erweitert das poten-
zielle diagnostische Indikationsspek-
trum in der Praxis.

Welche Botschaften von kli-
nischer Relevanz lassen sich aus 
den Ergebnissen ableiten? 
Suprakrestale Defektkomponenten 
sind derzeit nicht vorhersagbar mit 
regenerativen Verfahren zu therapie-
ren. Deutlich bessere Ergebnisse sind 
für die intraossäre Komponente zu 
beobachten. Die Implantatplastik 
wäre demnach für die suprakrestale 
Komponente zu bevorzugen und war 
histopathologisch mit keinerlei 
Fremdkörperreaktionen im Gewebe 
assoziiert.

Was sind die nächsten Schritte 
auf diesem Gebiet nach diesen 
Untersuchungen? 
Das hier untersuchte kombinierte 
Therapiekonzept (resektiv und rege-
nerativ) wurde in einer klinischen 
Studie randomisiert und prospektiv 
validiert. Bisherige Ergebnisse bestä-
tigen die präklinischen Ergebnisse 
aus dem Tiermodell und eröffnen so-
mit neue Möglichkeiten für die The-
rapie auch fortgeschrittener periim-
plantärer Infektionen.

 DGZMK-Präsident 

Prof. Dr. Dr. Henning 

Schliephake (rechts) 

zeichnete Prof. Dr. 

Frank Schwarz bei der 

Eröffnung des Deut-

schen Zahnärztetags 

mit dem angesehenen 

Miller-Preis aus.

Foto: GEORG J. LOPATA/

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

Am 29. November 2012 erhielten in Bern ihr Zertifikat:

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

Herzlichen Glückwunsch!

Dr. René Adler, D-91074 Herzogenaurach
Christos Alamanos, D-50668 Köln
Angelica Baumgartner, CH-8048 Winterthur
Dr. Stefan Birchler, CH-8001 Zürich
Dr. Simon Braun, D-70567 Stuttgart
Detlef Buchholz, D-28277 Bremen
Dr. Nina Buß, D-95444 Bayreuth
Dr. Sandy Cepa, D-79102 Freiburg
Luis Cuesta, Spanien-35200 Telde
Dr. Matthias Demmler, D-86551 Aichach
Dr. Jan Dierfeld, D-83071 Stephanskirchen
Berenike Edling, D-28355 Bremen
Dr. Can Elio, D-46236 Bottrop
Dr. Christian Fischer, D-69126 Heidelberg
Dr. Andreas Fischer, D-85221 Dachau
Dr. Christof Föcking, D-46395 Bocholt
Dr. Julia Frisch, D-20257 Hamburg
Dr. Simone Geiger, D-85221 Dachau
Dr. Dr. Matthias Gierloff, D-24235 Stein
Dr. Wiebke Gruber, D-54608 Bleialf
Dr. Güven Gürler, D-41469 Neuss
Dr. Matthias Heiligensetzer, D-87488 Betzigau
Benjamin Hundeshagen, D-97074 Würzburg
Till-Martin Hüsken, D-38640 Goslar

Yama Huzurudin, D-97074 Würzburg
Marion Issel-Domberg, D-1109 Dresden
Annemarie Kapitza, D-67346 Speyer
Christian Kasper, D-90542 Eckental
Dr. Christian Kehde, D-32105 Bad Salzuflen
Dr. Barbara Kirnbauer, A-8010 Graz
Dr. Julia Knie, D-28211 Bremen
Dr. Jürgen Kniepen, D-41468 Neuss-Uedesheim
Dr. Gerhard Krieter, D-93051 Regensburg
Dr. Max Langer, D-40545 Düsseldorf
Dr. Eckhard Lehmon, D-54338 Longen
Dr. Sebastian Mantai, D-56564 Neuwied
Fabian Melchert, D-82418 Riegsee
Dr. Sibylle Minssen, D-20354 Hamburg
Dr. David Müller, D-90587 Tuchenbach
Dr. Stefan Müller, D-79241 Ihringen
Axel Nickles, D-69118 Heidelberg
Dr. Friederike Nölke, D-25348 Glückstadt
Dr. Franziska Odemar, D-10707 Berlin
Dr. Constanze Olms, D-4105 Leipzig
Tim Olschner, D-23843 Bad Oldesloe
Dr. Evangelos Paraskevadakis, D-45329 Essen
Dr. Sandra Peter-Seifert, D-63263 Neu-Isenburg
Dr. Julia Pfenning MSc., D-77654 Offenburg
Laura Alessa Podolsky, D-40223 Düsseldorf
Kristian Popovski, D-40477 Düsseldorf
Dr. Christine Renneker, D-82431 Kochel
Dr. (UK) Ilja Sapiro, UK-NW5 2AG London
Sven Schäfer, D-97080 Würzburg
Christian Schmedding, D-48565 Steinfurt

Ulrike Schmitt, D-55435 Gau-Algesheim
Dr. Sven Christian Schmitt, D-69123 Heidelberg
Thomas Schreiber, D-23795 Bad Segeberg
Dr. Stefan Schultheis, D-75100 Freiburg
Dr Katharina Elisabeth Schwertner,
D-91054 Erlangen
Dr. Oliver Spiekermann, D-66914 Waldmohr
Dr. Silke Spiller, D-89073 Ulm
Astrid Tabellion, D-77652 Offenburg
Dr. Athanasios Tsigaras, CH-8050 Zürich
Dr. Peter Uhrig, D-67752 Wolfstein
Dr. Daniel Wehner, D-97222 Rimper
Jörg Wenniges, D-58802 Balve

Dr. Ghiath Abdeen, D-75173 Pforzheim
Dr. Jochen Bonfig, D-89129 Albeck
Dr. Sandy Cepa, D-79102 Freiburg
Luis Cuesta, Spanien-35200 Telde
Dr. Ralf Gunkel, D-45329 Essen
Dr. Sabine Hopmann, D-49448 Lemförde
Dr. Sibylle Minssen, D-20354 Hamburg
Dr. Constanze Olms, D-4105 Leipzig
Dr. Julia Pfenning MSc., D-77654 Offenburg
Christoph Schäfer, D-56626 Andernach
Astrid Tabellion, D-77652 Offenburg

Absolventen des Curriculums
Implantologie · Abschluss
»Implantatprothetik«

Absolventen des Curriculums
Implantologie · Abschluss
»Zahnärztliche Implantologie«
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DGI erstmals auf der IDS: 

Wissen für die Zukunft der Praxis und für die Praxis der Zukunft

Erstmals ist die Deutsche Gesell-
schaft für Implantologie (DGI) 
auf der Internationalen Dental-
Schau (IDS) in Köln vertreten. Die 
Mitglieder des Vorstands der größ-
ten europäischen Fachgesellschaft 
auf dem Gebiet der Implantologie 
beraten und informieren an ver-
schiedenen Tagen interessierte 
Messebesucher zu Themen rund 
um die Implantologie.
Der neue Vorstand der DGI will auf der 
IDS ein deutliches Signal setzen: „Wir 
wollen unsere neuen Aktivitäten und 
Konzepte präsentieren und mit interes-
sierten Messebesuchern darüber dis-
kutieren“, begründet DGI-Präsident Dr. 
Gerhard Iglhaut, Memmingen, die Ent-
scheidung der Fachgesellschaft, sich 
erstmals auf der größten internationa-
len Dental-Messe der Fachöffentlichkeit 
zu präsentieren (Halle 4.2, Stand 021). 
Unter dem Motto „Meet the Expert“ 
werden die Vorstandsmitglieder der 
Fachgesellschaft an mehreren Messeta-
gen präsent sein und den Besuchern Re-
de und Antwort stehen. „Wir freuen uns 
auch auf ein Wiedersehen mit unseren 
vielen Kooperationspartnern aus ande-
ren Ländern“, betont Dr. Iglhaut, dem 
der Blick über den nationalen Tellerrand 
hinaus besonders am Herzen liegt: „Für 
uns ist die IDS auch ein wichtiges Fo-
rum, unsere vielfältigen internationalen 
Kontakte zu pflegen.“

Beispiel „E-Learning“ am 15. und 
16. März mit Dr. Gerhard Iglhaut, 
Memmingen: Auf dem Stand kann 
man das 1. Demo-Modul testen, mit 
dem eine E-Learning-Komponente in 
das Erfolgsmodell „DGI-APW-Curricu-
lum Implantologie“ integriert werden 
wird. „Das Onlineangebot umfasst me-
dien- und fachdidaktisch aufbereitete 
Onlinefortbildungen, mit denen man 
sein Wissen vertiefen und festigen 
kann“, sagt Dr. Iglhaut, der das E-Lear-
ning der DGI am 15. und 16.3. vorstellt 
und sich vor allem freut, dass die DGI als 
erste Gesellschaft in der Zahnmedizin 
hier ein Konzept präsentieren kann.

Beispiel „nexte generation“ am 15. 
März mit Prof. Dr. Frank Schwarz, 
Düsseldorf:  Um den Nachwuchs stär-
ker in die Arbeit der Fachgesellschaft ein-
zubinden, hat der neue Vorstand zum 
Jahresbeginn das Projekt „nexte genera-
tion“ gestartet. „Das Interesse der jun-
gen Kolleginnen und Kollegen sowie der 

Studierenden an unserer Gesellschaft ist 
in den letzten Jahren stark gestiegen“, 
freut sich Vizepräsident Prof. Dr. Frank 

Schwarz, Düsseldorf. So gehören mehr 
als die Hälfte der Mitglieder, die 2012 in 
die DGI eintraten, der jungen Generati-
on bis 35 Jahre an. „Darum wird die DGI 
dieser wichtigen Gruppe unter ihren 
Mitgliedern ein spezielles Programm 
widmen, das von jungen Kolleginnen 
und Kollegen des Komitees ,nexte gene-
ration‘ mitgestaltet wird“, sagt Prof. 
Schwarz, der diese Aktivitäten auf der IDS 
am 15.3. präsentieren wird.

Beispiel „Prägraduale implantolo-
gische Ausbildung“ am 16. März 
mit Dr. Gerhard Iglhaut, Mem-
mingen: „Früh übt sich“ – getreu die-

sem Motto stoßen implantologische 
Vorlesungen und praktische Übungen 
außerhalb der Pflichtveranstaltungen 
bei den Studierenden auf großes Interes-
se. An 15 Universitäten werden – oft in 
Zusammenarbeit mit der DGI – solche 
Kurse angeboten. Von dieser Zusam-
menarbeit profitieren die Studenten: 
„Ihnen wird die freiwillige prägraduale 
Ausbildung auf das Curriculum der DGI 
angerechnet“, berichtet DGI-Präsident 
Dr. Gerhard Iglhaut, der diese Aktivität 
am 16.3. präsentiert.

Beispiel „DVT in der Implantolo-
gie“ am 13. März mit Prof. Dr. Dr. 
Hendrik Terheyden, Kassel:  DGI-
Pastpräsident Prof. Dr. Dr. Hendrik Ter-

heyden, Kassel, wird als Mitautor von 
Leitlinien der DGI und der DGZMK am 
13.3. die Einsatzmöglichkeiten der Digi-
talen Volumentomographie diskutie-
ren: DVT in der Implantologie – Ent-
scheidungshilfe durch die neuen Leit-
linien.

Beispiel „Fortbildung Implanto-
logie 2013“ am 13. März mit Prof. 
Dr. Günter Dhom, Ludwigshafen: 
DGI-Fortbildungsreferent Prof. Dr. 
Günter Dhom, Ludwigshafen, steht für 
Dis kussionen rund um die Erfolgs-
modelle der DGI auf dem Gebiet der 
Implantologie und deren weitere Ent-
wicklung zur Verfügung – vom Curri-
culum über das Continuum bis hin 
zum Studiengang „Master of Science in 
Oral  Implantology“. Ebenso wird er auf 
 Gender-Aspekte der Implantologie ein-
gehen.

Beispiel „Implantatprothetik und 
Zahntechnik“ am 15. März mit 
Prof. Dr. Axel Zöllner, Witten: Die 
DGI unterstützt eine Kooperation auf 
Augenhöhe zwischen Zahnmedizin und 
Zahntechnik. Prof. Dr. Axel Zöllner, Wit-
ten, wird am 15.3. auf der IDS Wege be-
leuchten, wie das Team aus Zahnarzt 
und Zahntechniker gemeinsam erfolg-
reicher sein kann. 

B. Ritzert, Pöcking

Blick auf das Messegelände zur IDS 2011 

Foto: © Koelnmesse GmbH
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len Ebenen ausgeführt werden kön-
nen“, während beim CMD-Patienten 
aufgrund einer „Änderung der Okklusi-
on“ (S. 97) „der [funktionelle] Gelenk -
raum in einer oder mehrere Richtungen 
eingeschränkt“ sei (S. 78), was „sich in 
Schmerzen in unterschiedlichen Regio-
nen“ äußere (S. 97). (Innovativ ist in die-
sem Zusammenhang Christiansens Ana-
logie mit der koronaren Herzkrankheit 
[S. 109–110]). 

HALT! – werden einige Leser rufen: 
„Der Großteil der CMD-Patienten hat 
doch überhaupt keine Kiefergelenk-
beschwerden, sondern stattdessen Kie-
fermuskelschmerzen!“ Das ist zweifellos 
richtig und wird durch viele epidemiolo-
gische Studien gestützt. Die Lösung die-
ser aufkommenden kognitiven Dis-
sonanz besteht darin, dass Christiansen 
die CMD als „ein chronisches Schmerz-
syndrom“ definiert – dies ist auch inter-
national heute immer mehr der Fall −, 
welches aber – und jetzt kommt Christi-

ansen – „in Bezug zum Kiefergelenk 
steht“. Der Leser muss also in Verlauf sei-
ner Lektüre stets die CMD-Definition des 
Autors im Hinterkopf behalten (nicht 

ganz ernst gemeinte Eselsbrücke: 
CMD = Christiansensche mandibuläre 
Dysfunktion). Und im Übrigen: Dass ein 
Begriff von verschiedenen Autoren un-
terschiedlich definiert wird, ist in der 
Zahnmedizin ja wirklich nichts Neues 
(vgl. beispielsweise die Definitionen-
Kollektion zu dem Begriff „centric relati-
on“ im Glossary of Prosthodontic Terms  
(J Prosthet Dent 2005;94:10–92). Der Au-
tor geht nun aber noch einen Schritt wei-
ter, indem er postuliert: „CMD hat ihren 
Ursprung in einer Fehlstellung der Kon-
dylen innerhalb der Fossa articularis“ (S. 
100) sowie in einer damit einhergehen-
den „Fehlbelastung der Weichgewebe“ 
(S. 108). Meist sei dies durch zahnärzt-
liche, orthodontische oder kieferchirur-
gische Maßnahmen, also iatrogen, be-
dingt, und zwar wegen Änderungen des 
Kauflächenreliefs und einer anderen Be-
lastung der desmodontalen Fasern. Und 
so kommt er zu dem Schluss: „Der Ver-
dacht liegt nahe, dass wir Zahnärzte mit 
dieser Problematik zu tun haben.“ (S. 
57). Von dieser Annahme ausgehend, 
liegt eine weitere Feststellung auf der 
Hand: „Die Diagnostik der CMD ist die 

3D-Diagnostik des Funktionellen Gelen-
kraums.“ (S. 94). Da muss der Rezensent 
doch mehrmals laut schlucken. Den-
noch ist der Leser gut beraten, sich vorur-
teilsfrei auf diese Postulate einzulassen − 
und somit auch auf die dann schon 
nicht mehr überraschende Aussage „Das 
Mikroskop des Gnathologen stellt die 
,computergestützte‘ Bewegungsanalyse 
dar“ −, denn nur auf diese Weise können 
wir des Autors Sichtweisen ergründen. 
Vielleicht bleibt ja doch etwas hängen, 
was alle an der Funktion Interessierte aus 
der Lektüre dieses Werks mit Gewinn 
mitnehmen können. Und, wie wir sehen 
werden, dies ist durchaus der Fall. 

Gerd Christiansens Buch ist nämlich 
auch für diejenigen gedacht, die zwar 
Gelenkbewegungen aufzeichnen, aber – 
wenn sie ehrlich zu sich sind – im Grun-
de nicht genau wissen, was die erhalte-
nen Axiografien eigentlich aussagen (so 
etwas kennt man ja auch bei bildgeben-
den Verfahren). Deshalb wird es für die-
se Leser ab Kapitel 9 („Diagnostik der 
Gelenkfunktion“), genau gesagt, ab Sei-
te 111, besonders aufschlussreich, wenn 
der Autor sein Konzept von der 
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Patienten anamnese bis zur Schluss-
dokumentation vorstellt und sich ab Ka-
pitel 11 insbesondere der Condylografie 
widmet. Christiansen zeigt aus seinem 
reichen Fundus etliche instruktive Auf-
zeichnungen kondylärer Bewegungs-
abläufe und erläutert, wie diese zu inter-
pretieren sind. Er unterscheidet dabei ei-
ne Basis- (Kapitel 12) von einer erweiter-
ten Untersuchung (Kapitel 13). Kapitel 
14 bis 17 bieten eine sehr ausführliche 
Systematik von Aufzeichnungsspuren 
„pathologischer Bewegungsabläufe“. 
Dazu stellt der Autor ein „Befundblatt 
zur Computergestützten Funktionsana-
lyse“ zur Verfügung (S. 191). Kapitel 18 
(„Von der Diagnostik zur Therapeuti-
schen Position“) und 19 („Eine [sehr 
ausführliche] Falldarstellung“) bauen 
auf diesen Grundlagen auf. 

Christiansen selbst benutzt als Mess-
gerät den Condylocomp String-Recor-
der LR 3. Auch wenn dieses gelenknah 
messende, von Rolf Klett (Würzburg) 
entwickelte Registriersystem nicht mehr 
produziert wird, spielt dies für die in die-
sem Buch getätigten Aussagen keine 
Rolle, denn auf dem Markt werden viele 
weitere optoelektronische Geräte zur in-
strumentellen Funktionsanalyse ange-
boten (siehe: Schmitter M et al. Elektro-
nische Messverfahren. Quintessenz 
Zahntech 2011;37:1212–1220). Für den 

Interessierten sehr nutzbringend sind 
die auf Seite 307 (Kapitel 21) aufgeführ-
ten 8 Forderungen an ein qualitativ gu-
tes Registriersystem. Alle Kliniker dürf-
ten von Kapitel 20 profitieren, in dem 
der Autor über „Methoden zur Kon-
dylenpositionierung“ spricht. Und für 
die Patienteninstruktion gewinnbrin-
gend ist sicherlich das von dem Autor 
verwendete „Handmodell“, mit dem er 
die Beziehungen der Kiefergelenk-
bestandteile verdeutlicht, das allerdings 
eine genauere Beschreibung verdient ge-
habt hätte (Abb. 2).

Ein achtseitiges Glossar („Definitio-
nen – Begriffe – Erklärungen“), ein vier-
seitiges Literaturverzeichnis und ein 
fünfseitiges Stichwortverzeichnis run-
den den Band ab.

Fazit: Auch wenn der Rezensent 
nicht mit allen in diesem Buch getätig-
ten Aussagen konform geht, regt das 
Werk zum (Nach-)Denken an. Und dies 
ist notwendiger denn je. Denn man ge-
winnt den Eindruck, dass selbst an uni-
versitären Zahnkliniken heutzutage 
kaum mehr Zeit für geistige Reflexion 
bleibt, weil ein solches von einem (nicht 
selten wenig durchdachten und den 
Geist verengenden) „Machen“ usurpiert 
worden ist. Universitäre zahnmedizi-
nische Einrichtungen sind aber weder 
Kreiskrankenhäuser mit Lehrbefugnis 

noch Lehranstalten mit angeschlosse-
ner Patientenbehandlung. Und wenn 
sie es doch sind oder dazu geworden 
sind, dann ist das Wort „universitär“ 
fehl am Platz. Daher sollten wir uns im 
Interesse von Zahnärzten, Patienten 
und Studenten einmal Gedanken darü-
ber machen, wie wir eben dieses Nach-
denken und Reflektieren fördern könn-
ten. Rasch würden wir dann merken, 
dass der Kontakt mit „freien Querden-
kern“ außerhalb der Universitäten be-
fruchtend sein kann, und dass wir letzte-
re, selbst wenn wir nicht mit allen Ge-
dankengängen und Sichtweisen über-
einstimmen mögen, mehr denn je benö-
tigen. Gerd Christiansen ist solch ein un-
konventioneller Selbstdenker. Schon al-
lein aus diesem Grunde ist dem Werk, 
trotz verschmerzbarer Nachlässigkeiten 
in der Textgestaltung, weite Verbreitung 
zu wünschen. Dem Autor jedenfalls 
wird man nicht unrecht tun, wenn man 
ihm unterstellt, dass er uns zurufen wür-
de: „Ich habe das unvorstellbare Glück 
gehabt, ein neues Instrument in die 
Hand zu bekommen, mit dem man ein 
Zipfelchen des Universums etwas, nicht 
viel, näher besehen kann. Benützen Sie 
es.“ (Bertolt Brecht, Leben des Galilei, 
Suhrkamp 1948).

Jens C. Türp, Basel
(Dtsch Zahnärztl Z 2013;68:83)
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Buchneuerscheinungen

Heidemann, D.
Deutscher Zahnärzte Kalender 
2013
Ein Jahrbuch der Zahnmedizin. 
72. Jahrgang
Deutscher Ärzte-Verlag, Köln 2012, 
360 Seiten, 
ISBN/EAN 978–3–7691–3523–7, 49,95€

Das aktuelle Jahrbuch der Zahnmedi-
zin erscheint im 72. Jahrgang – in der 
bewährten Unterteilung in die 3 Rubri-
ken Wissenschaft & Forschung, Praxis 
& Produkte und Adressen & Kalender. 
Das handliche Nachschlagewerk für 
den Schreibtisch derjenigen, die in der 
Zahnmedizin oder der Dentalbranche 
tätig sind.

Wichelhaus, A.; Eichenberg, T.
Kieferorthopädie – 
Therapie Band 1
Grundlegende Behandlungskonzepte
Thieme Verlag, Stuttgart 2012, 

612 Seiten, ca. 3.571 Abb., ISBN/EAN 
978–3–13–725801–8, 249,99€ 
(Einführungspreis bis 12.03.2013)
Topaktuell: Moderne Konzepte in der 
Kieferorthopädie mit neuesten Mate-
rialien und Techniken.
Leicht nachvollziehbar: Jede Therapie-
methode wird im Arbeitsablauf Schritt 
für Schritt erklärt.
Einprägsam: Hochwertige Fotos, Gra-
fiken und Tabellen illustrieren das 
Thema. 

Gibt Sicherheit: Viele Hinweise auf 
mögliche Fehler und Komplikationen.
Ihr Plus: Tipps und Tricks von der Ex-
pertin im Fach.
Perfekt als Einstieg: Grundlegende 
Konzepte auch für kieferorthopädisch 
interessierte Zahnärzte.
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KOMPATIBEL ZU FÜHRENDEN IMPLANTATSYSTEMEN

HI–TEC IMPLANTS

HI – TEC IMPLANTS

Das HI-TEC Implantatsystem bietet allen Behandlern die wirklich kostengünstige Alternative und
Ergänzung zu bereits vorhandenen Systemen.
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Implantat
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Abheilpfosten......................
........ 15,-
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Modellimplantat....................
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Titan-Pfosten

bzw. CAD/CAM Klebebasis...................
. 39,-

EURO 155,-*
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Thema: Titan-Zirkon-Legierung bei durchmesserreduzierten Implantaten

Reintitan (zumeist Grad IV) ist der am weitesten verbreitete 
und generell akzeptierte Werkstoff für zahnärztliche Implanta-
te. Es hat ein geringes spezifisches Gewicht mit einem hohen 
Korrosionswiderstand, ermöglicht das funktionelle Einwach-
sen in den Knochen (Osseointegration) und widersteht ausrei-
chend angemessener funktionaler Belastung (Bruchfestigkeit). 
Damit stellt es einen idealen Werkstoff zum dental-implantolo-
gischen Einsatz dar. Durchmesserreduzierte Implantate bieten 
bei manchen Patienten eine Alternative zu Knochenaugmen-
tationsprozeduren mit den jeweils bekannten Risiken und  
Donormorbiditäten. Auch bei einem reduzierten Abstand zwi-
schen den lückenbegrenzenden Zähnen ist an dünnere Im-
plantate zu denken. Allerdings besteht durch die Reduktion des 
Durchmessers von Titanimplantaten eine erhöhte Gefahr von 
Ermüdungsfrakturen, was wiederum den Nutzen derartiger Im-
plantate limitieren kann. Daher wurden in der vergangenen 
Zeit mehrfach Titanlegierungen getestet, um eine höhere Resis-
tenz gegenüber mechanischen Belastungen bei gleichzeitig 
Reintitan-ähnlichen biologischen Eigenschaften zu erzielen. 
Die – beispielsweise in der orthopädischen Endoprothetik ein-
gesetzte – Titan-Aluminium-Vanadium-Legierung hat eine hö-
here mechanische Bruchfestigkeit, es werden jedoch den Legie-
rungsbestandteilen negative Beeinflussungen der Osseointe-
gration zugeschrieben. Bei einer Legierung aus Titan und Zir-
kon konnte im Gegensatz dazu eine im Vergleich zu Reintitan 
höhere Belastbarkeit bei gleichbleibend guten biologischen Ei-
genschaften bestätigt werden. Das Ziel der vorliegenden Litera-
turanalyse ist daher eine Bewertung von präklinischen und kli-
nischen Studien der Titan-Zirkon-Legierung zur Verwendung 
als Implantatmaterial.

■ Kobayashi E., Matsumoto S., Doi H., Yoneyama T.,  
Hamanaka H.
Mechanische Eigenschaften verschiedener Titan-Zir-
kon-Legierungen und ihr Potenzial zur Anwendung 
als biomedizinische Materialien

Mechanical properties of the binary titanium-zirconium alloys and 

their potential for biomedical materials

Journal of Biomedical Materials Research 1995;29:943–950

Studientyp
Grundlagenstudie, in vitro

Materialien
Verschiedene Titan-Zirkon-Legierungen wurden her-
gestellt und verwendet. Der Zirkon-Anteil variierte hierbei 
(20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 und 100 %). 
Die Blöcke wurden jeweils zerteilt, eine Hälfte anschlie-
ßend zusätzlich durch Hitze homogenisiert.

Untersuchungsmethoden
Optische Mikroskopie sowie maschinelle Tests

Zielkriterien
Mikrostrukturelle Veränderungen nach chemischer Vor-
behandlung sowie Evaluation der jeweiligen Härte und 
Bruchfestigkeit.

Wesentliche Ergebnisse
Die feinste Mikrostruktur wurde bei einem gleichen Anteil 
von Titan und Zirkon beobachtet. Hitze zeigte keinen Ein-
fluss auf die Parameter Mikrostruktur, Härte und Bruchfes-
tigkeit. Die Härte der Legierung nahm mit ansteigendem 
Zirkonanteil zu und erreichte ihr Maximum bei einem An-
teil von 50 % Zirkon. Ähnliches wurde für den Parameter 
Bruchfestigkeit beobachtet. Insgesamt lagen die Werte bei 
dem 2,3 bis 3-Fachen von Reintitan. 

Schlussfolgerung
Die Autoren konnten, jeweils abhängig von dem Verhält-
nis der Komponenten Titan und Zirkon, bessere mechani-
sche Eigenschaften von Titan-Zirkon-Legierungen im Ver-
gleich zu Reintitan nachweisen.

Beurteilung
Diese frühe Studie zeigt die deutlichen Vorteile der Titan-
Zirkon-Legierung auf. Die systematischen Experimente 
sind ausführlich beschrieben, selbst die Legierungen wur-
den selbst hergestellt. Die Ergebnisse konnten in späteren 
Arbeiten bestätigt werden.

■ Thoma D.S., Jones A.A., Dard M., Grize L., Obrecht M., 
Cochran D.L.
Gewebsintegration eines neuen Titan-Zirkon-Implan-
tats: eine vergleichende histologische und radiologi-
sche Studie am Hund

Tissue integration of a new titanium-zirconium dental implant: a 

comparative histologic and radiographic study in the canine

Journal of Periodontology 2011;82:1453–1461

Studientyp
Tierversuch

Materialien
Kommerzielle Titan- und Titan-Zirkon-Implantate mit der 
gleichen Oberfläche, der gleichen Länge und identischen 
Durchmessern.

Untersuchungsmethoden
4 Monate nach beidseitiger Extraktion von Prämolaren 
und des ersten Molaren im Unterkiefer wurden bei 9 Hun-
den jeweils 12 Implantate, 6 von jeder Legierung, einge-
bracht.
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Zielkriterien
Jeweils 3 Hunde wurden nach 2, 4 und nach 8 Wochen ge-
opfert. Die Proben wurden radiologisch nach Einbringung 
sowie zu den oben genannten Zeitpunkten auf mögliche 
mesiale und distale Knochenveränderungen hin unter-
sucht. Die histomorphometrische Untersuchung umfasste 
den prozentuellen Knochen-Implantat-Kontakt sowie den 
horizontalen und vertikalen Abstand zwischen Implantat-
schulter und Knochen.

Wesentliche Ergebnisse
In der statistischen Auswertung konnten für alle unter-
suchten Parameter keine signifikanten Unterschiede zwi-
schen den beiden Legierungen ausgemacht werden.

Schlussfolgerung
Titan-Zirkon-Implantate mit einer kommerziell erhält -
lichen Oberfläche sind ihren Reintitanäquivalenten nicht 
unterlegen. Die Ergebnisse dieser Studie weisen darauf hin, 
dass durchmesserreduzierte Titan-Zirkon-Implantate eine 
Alternative zu Titanimplantaten darstellen.

Beurteilung
Es handelt sich um eine Studie am Großtiermodell mit ei-
ner ausreichenden Fallzahl und ausreichenden Beobach-
tungspunkten. Die Gleichwertigkeit der beiden Titanmate-
rialien wird ausreichend dargestellt, es ist jedoch darauf 
hinzuweisen, dass die Verwendung einer Titan-Zirkon-Le-
gierung zur Verhinderung von Frakturen durchmesserre-
duzierter Implantate gedacht ist. Eine funktionelle Belas-
tung wurde in der vorliegenden Studie nicht durchgeführt.

■ Saulacic N., Bosshardt D.D., Bornstein M.M., Berner S.,  
Buser D.
Knochenanlagerung an ein Implantat aus einer Ti-
tan-Zirkon-Legierung, verglichen mit zwei anderen 
Titan-beinhaltenden Implantaten

Bone apposition to a titanium-zirconium alloy implant, as com -

pared to two other titanium-containing implants

Eur Cell Mater 2012;23:273–288

Studientyp
Tierversuch

Materialien
Experimentelle Titan-, Titan-Zirkon- und Titan-Alumi -
nium-Vanadium-Formkörper mit der gleichen Länge und 
identischen Durchmessern wurden verwendet. Die ersten 
beiden wiesen eine SLActive-Oberfläche auf, die Titan-Alu-
minium-Vanadium-Implantate waren sandgestrahlt und 
angeätzt. 

Untersuchungsmethoden
Bei einem ersten Eingriff wurden bei 12 Miniaturschwei-
nen jeweils 6 maxilläre Schneidezähne extrahiert. Nach  
einer minimalen Heilungszeit von 3 Monaten wurden in  

2 Eingriffen jeweils 3 unterschiedliche Implantate auf bei-
den Seiten inseriert. Die untersuchten Zeiträume waren ei-
ne, 2, 4 und 8 Wochen bei einer jeweiligen Anzahl von 6 
Implantaten pro Gruppe.

Zielkriterien
Primär wurden histomorphometrisch der Knochen-Im-
plantat-Kontakt sowie das Verhältnis zwischen Osteoid 
und mineralisiertem Knochen und damit die dynamische 
Knochenheilung in einer standardisierten Knochenkam-
mer am Implantat evaluiert. Zusätzlich wurde die Besied-
lung der Implantatoberflächen durch multinukleäre Rie-
senzellen analysiert

Wesentliche Ergebnisse
Während es in allen 3 Gruppen zu einer ähnlichen dyna-
mischen Knochenheilung kam, war der Knochen-Implan-
tat-Kontakt ab der zweiten Wochen in der Titan-Alumini-
um-Vanadium-Gruppe – verglichen mit den Titan-/Titan-
Zirkon-Gruppen – signifikant geringer. Zwischen Titan und 
Titan-Zirkon war der Unterschied nicht signifikant. In der 
Titan-Aluminium-Vanadium-Gruppe war eine besonders 
große Anzahl inflammatorischer Zellen zu erkennen, was 
einen Rückschluss auf die biologische Unverträglichkeit 
dieser Legierung erlaubt.

Schlussfolgerung
Auch in dieser Tierstudie bestätigt sich, dass Titan-Zirkon-
Implantate ihren Reintitanäquivalenten bei Vorliegen ei-
ner gleichen Oberflächenbearbeitung nicht unterlegen 
sind. 

Beurteilung
Diese Studie besticht durch die Detailgenauigkeit ihrer 
Durchführung und analysiert im Gegensatz zu den meisten 
anderen vergleichbaren Arbeiten die dynamische Kno-
chenbildung sowie die inflammatorische Antwort der un-
tersuchten Materialien. Auch in diesen Punkten bestätigt 
sich die Gleichwertigkeit der Titan-Zirkon-Legierung. 

■ Al-Nawas B., Brägger U., Meijer H.J.A., Naert I., Persson R., 
Perucci A., Quirynen M., Raghoebar G.M., Reichert T., Romeo 
E., Santing H.J., Schimmel M., Storelli S., ten Bruggenkate C., 
Vanderkerckhove B., Wagner W., Wismeijer D., Müller F.
Eine doppelt-verblindete, randomisierte klinische 
Untersuchung von durchmesserreduzierten Titan-
Zirkon- und Reintitan-Implantaten im zahnlosen Un-
terkiefer – Ergebnisse einer einjährigen Beobach-
tungszeit

A double-blind randomized controlled trial (RCT) of Titanium-

13Zirconium versus Titanium Grave IV small-diameter bone level 

implants in edentulous mandibles – results from a 1-year observa -

tion period

Clinical Implant Dentistry and Related Research 
2012;14:896–904
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Studientyp
Randomisierte, doppelt-verblindete, kontrollierte Multi-
centerstudie

Patienten und Implantate
Bei 91 Patienten wurden jeweils 2 interforaminale Implan-
tate im zahnlosen Unterkiefer inseriert. Beide Implantate 
waren durchmesserreduziert (3,3 mm), beide wiesen die 
gleiche Oberflächenbehandlung auf. Allerdings wurde je-
weils randomisiert auf einer Seite ein Titan-Zirkon- und auf 
der anderen Seite ein Titan-Implantat verwendet. 6–8 Mo-
nate nach dem chirurgischen Eingriff wurden die Implan-
tate prothetisch versorgt und funktionell belastet. Die Ver-
blindung wurde nach 12 Monaten aufgehoben.

Untersuchungsmethoden
Neben der radiologischen Evaluation des periimplantären 
Knochenumbaus im mesialen und distalen Bereich wurden 
Überleben und Erfolg zusammen mit den entsprechenden 
Weichgewebsparametern untersucht.

Zielkriterien
Die jeweiligen Ergebnisse der beiden Gruppen wurden 
nach der Entblindung statistisch miteinander verglichen.

Wesentliche Ergebnisse
87 Patienten standen für die Nachuntersuchung zur Verfü-
gung. Bei allen erhobenen Parametern ließen sich keine 
signifikanten Unterschiede erkennen. Allerdings kam es 
auch in der Reintitangruppe zu keinen Frakturen des Mate-
rials.

Schlussfolgerung
Die durchgeführte klinische Studie des Evidenzgrads B 
zeigt die Äquivalenz der Titan-Zirkon-Implantate auch un-
ter funktioneller Belastung 12 Monate nach Insertion.

Beurteilung
Es handelt sich um eine äußerst komplexe, aufwändig ge-
plante und durchgeführte Studie. Die Anzahl der Autoren 
spiegelt die Vielzahl der Studienzentren wider. Die Arbeit 
steuert der Diskussion über die Verwendung von Titan-Zir-
kon-Implantate einen hohen Evidenzgrad bei. Die Ergeb-
nisse decken sich mit denen anderer, qualitativ weniger an-
spruchsvoller Studien. Spannend werden hier sicherlich 
die Berichte der folgenden Jahre sein, da insbesondere 
Langzeitstudien wichtige Hinweise geben können. Richti-
gerweise ist die Beihilfe durch das Institut Straumann ange-
geben, ein finanzielles Interesse der Autoren jedoch aus-
geschlossen.

Synopsis
Durchmesserreduzierte zahnärztliche Implantate können eine 
sinnvolle Alternative zu Augmentationen bei primär insuffi-
zientem, beispielsweise volumenreduziertem, umgebendem 
Knochen darstellen. Die Verringerung der Implantatoberflä-
che resultiert allerdings in einer geringeren Anlagerungsfläche 
zur Osseointegration sowie in einer erhöhten Belastung für 
das Implantat durch funktionelle Bewegungen. Die Analyse 
der vorliegenden Studien konnte eindeutig zeigen, dass es sich 
bei der Titan-Zirkon-Legierung um ein Material mit einer er-
höhen mechanischen Belastungsfähigkeit handelt, das so-
wohl präklinisch als auch klinisch in Bezug auf die biologi-
schen Eigenschaften dem Reintitan nicht unterlegen ist. Aller-
dings liegen, aufgrund der relativen Neuigkeit des Materials, 
bisher keine Langzeitstudien vor. Für durchmesserreduzierte 
Implantate scheint das Material als Alternative zum Reintitan 
sinnvoll zu sein. 

P. W. Kämmerer, Boston, USA, und Mainz,  
K. M. Lehmann, Mainz 
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E. Esser1, C. Schmidt2

Schalentechnik mit allogener 
Knochenmatrix zur simultanen 
Implantation und Augmentation  
bei horizontal gemindertem 
Knochenangebot

Einleitung: Für die klinische Effektivität von augmen-
tativen Techniken besteht nach Recherche der Coch -

rane Collaboration keine gesicherte Datenlage für die Emp-
fehlung einer „Standardtechnik“. Im Rahmen dieser Studie 
wird über erste Erfahrungen mit einer allogenen Knochen-
matrix in Verbindung mit gleichzeitiger Insertion von denta-
len Implantaten bei geminderter horizontaler Knochenbreite 
berichtet.
Material und Methode: Bei 26 Patienten (14 Männer, 
12 Frauen, Durchschnittsalter 57,2 Jahre) mit einer horizontal 
geminderten Knochenbreite von ≤ 4 mm über mindestens 
3 Zahnbreiten wurden in 38 Operationsarealen 106 enossale 
Implantate vom Typ NobelActive inseriert. Begleitend wurde 
eine Anlagerungsplastik mit einer demineralisierten allogenen 
Knochenmatrix durchgeführt und der Spaltraum zwischen 
dieser und dem Alveolarknochen mit allogener Spongiosa 
aufgefüllt. Nach einer Einheilzeit zwischen 4 und 6 Monaten 
erfolgten Freilegung und prothetische Versorgung.
Ergebnisse: Von 106 eingebrachten Implantaten konnten 
86 bisher funktionell belastet werden. 5 Implantate waren 
nicht osseointegriert. Wundheilungsstörungen wurden nur 
bei einem Patienten beobachtet. Die Histologie zeigte eine 
schmale Zone neu gebildeten Knochens mit Verbund zum 
allogenen Transplantat. Die erzielten augmentativen bzw. 
konturierenden Effekte erwiesen sich bislang als stabil.
Diskussion: Die Verwendung von allogenem Knochen zur 
Augmentation horizontaler Konturdefizite zeigt eine güns-
tige Heilungstendenz sowie einen stabilen Volumengewinn. 
Die Ergebnisse können jedoch zunächst nur als erste Erfah-
rungen im Sinne einer Pilotstudie gewertet werden. Das Ver-
fahren sollte vorerst auf die Therapie des breitengeminderten 
Alveolarfortsatzes beschränkt bleiben.

1 ICOS-ImplantatCentrum Osnabrück
2 Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, Plastische Operationen, Dortmund

Introduction: So far there is no long-term data available 
which show superiority in the use of a distinctive bone aug-
mentation technique. Therefore, this study reports about 
first experiences with an allogenic bone matrix for the simul-
taneous augmentation of horizontal bone deficits in com-
bination with the simultaneous insertion of dental implants.
Material and methods: In 26 patients (14 male, 12 fe-
male, average age 57,2 years) with an horizontal bone width 
of ≤ 4 mm in an area of at least three adjacent teeth, 106 
dental implants (Type: NobelActive) were inserted in 38 lo-
cations. A demineralized allogenic bone matrix in com-
bination with allogenic cancellous bone was used for the 
augmentation of the horizontal bone deficit. After a healing 
time of 4 to 6 months, the implants were expired and 
loaded with a fixed or removable denture.
Results: 106 implants were inserted, 86 of them were 
loaded. 5 implants lacked of osseointegration. Healing com-
plications were observed in one patient. The histologic in-
spection showed a narrow zone of newly formed bone 
linked to the allogenic transplant. The gain in bone was 
stable und showed no resorption tendency so far.
Discussion: The use of allogenic bone for the augmentation 
of horizontal bone deficits shows a favorable healing tenden-
cy and a stable gain in bone volume. These results should be 
evaluated as first experiences in the sense of a pilot study. 
The procedure should be limited to the therapy of horizontal 
bone defects

Frame technique using an allogenic bone matrix for simultaneous 
implantation and horizontal bone augmentation

1 ICOS Implant Center Osnabrück
2 Oromaxillofacial Clinic, Plastic Surgery, Dortmund
Übersetzung: LinguaDent

49ORIGINALARBEIT / ORIGINAL ARTICLE



■ © Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2013; 29 (1)

Einleitung

Für die klinische Langzeitêffektivität von augmentativen Tech-
niken in Zusammenhang mit implantologischen Therapiekon-
zepten besteht keine gesicherte Datenlage im Sinne metho-
discher Vorteile einer „Standardtechnik“ [2]. Für horizontale 
Defizite werden in erster Linie Anlagerungsosteoplastiken mit 
verschiedenen Techniken und Materialien sowie Expansions-
verfahren beschrieben. Neben dem „klassischen“ autologen 
Knochenblock und der titanverstärkten ePTFE-Membran wer-
den partikulierte Transplantate mit einem stabilisierenden Con-
tainereffekt durch Kollagen-Membranen, vernetzte alloplas-
tische Materialien oder autologe Knochenschalen verwendet. 

Horizontale Anlagerungsosteoplastiken haben wegen der 
breiteren Adaptationsfläche und der geringeren Deckungspro-
bleme eine deutlich günstigere Prognose als vertikale Auflage-
rungsosteoplastiken [2]. Implantatsysteme mit schneidenden 
Gewindeflächen und ausladenden Gewindeflanken vom „Holz-
schraubentyp“ erzielen auch bei stark geminderter Knochenbrei-
te trotz massiver Fenestration eine hohe Primärstabilität [3, 4]. 
Daraus ergibt sich die Möglichkeit eines einzeitigen Vorgehens 
mit Implantaten und simultaner Verbreiterungsosteoplastik  
und / oder Konturierungen im ästhetisch relevanten Bereich. 

Im Sinne einer Pilotstudie verwendeten wir daher seit dem 
01.06.2010 für diesen Indikationsbereich eine „Schalentech-
nik“ mit einer demineralisierten allogenen Knochenmatrix. 
Als Zielparameter galt deren klinische Effektivität unter den As-
pekten: Wundheilung, Stabilität des Konturierungseffekts und 
Realisation eines stabilen Implantatlagers bei simultaner Im-
plantation und horizontaler Augmentation. Dabei standen 
insbesondere die Verkürzung von Operations- und Behand-
lungszeit durch Standardisierungen sowie die Vermeidung von 
Sekundärmorbidität im Vordergrund.

Material und Methode

Seit dem 01.06.2010 wurden 26 Patienten (14 Männer, 12 Frau-
en, Durchschnittsalter 57,2 Jahre) mit insgesamt 38 Operati-
onsarealen in die Studie aufgenommen. Bei 4 Patienten war das 
perioperative Risiko durch Nikotinkonsum erhöht, bei wei-
teren 2 Patienten lag ein Diabetes mellitus vor.

Als Indikation für eine Schalentechnik galten horizontal 
geminderte Kieferabschnitte mit einer Breite ≤ 4 mm (Cawood-
Klasse IV–VI) über eine Länge von mindestens 3 Zahnbreiten. 

Schlüsselwörter: allogener Knochen; enossales Implantat;  
Knochenaugmentation; horizontales Knochendefizit

Zitierweise:
Esser E, Schmidt C: Schalentechnik mit allogener Knochen-
matrix zur simultanen Implantation und Augmentation bei 
horizontal gemindertem Knochenangebot. Z Zahnärztl Im-
plantol 2013;29:49−57.  
DOI 10.3238/ZZI.2013.0049-0057

Introduction

So far there are no long-term data showing the superiority of 
any particular bone augmentation technique in conjunction 
with dental implant therapy [2]. For horizontal defects, onlay 
bone grafts using various techniques and materials and expan-
sion procedures have been described. Besides the “classic” 
autologous bone block and titanium-reinforced ePTFE mem-
brane, it is also possible to use particulate grafts with a stabiliz-
ing container effect provided by collagen membranes, cross-
linked alloplastic materials or autologous bone frames. 

Horizontal augmentation has a much better prognosis 
than vertical onlay grafts because of the broader application 
surface and the smaller problems with cover [2]. Implant sys-
tems with cutting thread surfaces and flared thread flanks of 
the wood screw type achieve a high degree of primary stability 
even when the bone width is greatly reduced, despite massive 
fenestration [3, 4]. This allows a one-stage procedure with im-
plantation and simultaneous grafting to widen and / or con-
tour the bone in the aesthetically important region. 

We have therefore used a “frame technique” with a de-
mineralized allogenic bone matrix for this indication since 
01.06.2010 in the form of a pilot study. The target parameter 
was its clinical effectiveness under three aspects: wound heal-
ing, stability of the contouring effect and achievement of a 
stable implant site when implantation and horizontal aug-
mentation were performed simultaneously. The emphasis 
was particularly on shortening the operating and treatment 
times by standardization along with avoidance of secondary 
morbidity.

Material and methods

Since 01.06.2010, 26 patients (14 male, 12 female, average age 
57.2 years) with implants in 38 locations were included in the 
study. The perioperative risk was increased by smoking in 4 pa-
tients, and 2 patients had diabetes mellitus.

The indication for a frame technique was a horizontal bone 
deficit ≤ 4 mm (Cawood class IV–VI) over an area of 
at least 3 adjacent teeth. The exclusion criteria were previous 
radiotherapy, multiple previous operations in the area,  reduced 

Keywords: allogenic bone; dental implant; bone augmentation; 
horizontal bone deficit
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Radiogene Belastung, mehrfach voroperierter Lokalbefund, re-
duzierter Allgemeinzustand und Vorbehalte gegenüber alloge-
nen Transplantaten wurden als Ausschlusskriterien festgelegt. 
In allen Fällen war die planmäßige Umsetzung des Konzepts 
mit Implantation und Augmentation möglich. Dabei wurden 
106 NobelActive-Implantate (Nobel Biocare, Göteborg, Schwe-
den, Durchmesser 3,5 mm bzw. 4,3 mm, Länge 10–13 mm) teil-
weise mit extremer Fenestration eingegliedert. Davon sind  
86 Implantate bei 21 Patienten zwischenzeitlich durch eine 
prothetische Suprastruktur funktionell belastet. 

Als „Schale“ wird eine demineralisierte allogene Knochen-
matrix (Osteograft, Argon Dental GmbH u. Co. KG, Bingen, 
Hersteller: Deutsches Institut für Zell- und Gewebeersatz 
gGmbH, Berlin; Arzneimittelzulassung nach AMG) der Größe 
15x50 mm verwendet. Nach 15- bis 20-minütiger Rehydratisie-
rung in physiologischer Kochsalzlösung ist das ca. 2 mm dicke 
Material flexibel und schneidbar, kann problemlos in die Kon-
tur des Alveolarfortsatzes angepasst und nach Auflagerung des 
partikulierten Materials desselben Herstellers containerartig 
mittels Osteosyntheseschraube fixiert werden (Abb. 1a, b). 

Die Implantatinsertion erfolgte in der Regel unter Verwen-
dung einer konventionellen Planungsschablone unter Bildung 
eines Mukoperiostlappens. Bei 11 vertikalen Defiziten im pos-
terioren Oberkiefer mit einer Knochenhöhe < 5 mm wurde eine 
simultane Sinusbodenaugmentation via Fossa canina unter 
Verwendung von allogenem Spongiosa-Granulat durch-
geführt. Der OP-Situs wurde zur Darstellung des Ausgangs-
befunds fotodokumentiert. Dabei wiesen 42 der 106 Implanta-
te ausgedehnte Fenestrationen auf. Bei 32 Implantaten zeigte 
die bukkale Knochenlamelle eine Stärke von < 1 mm.

Nach der Implantation wurde die allogene Knochenmatrix 
zunächst teilfixiert und in den resultierenden Spalt allogenes 
Spongiosa-Granulat eingebracht. Anschließend erfolgte die Fi-
xierung der zuvor adaptierten Knochenmatrix mit 2 bis 4 Os-
teosyntheseschrauben. Dieses Vorgehen ermöglicht eine 
gleichmäßige Anlagerung von Spongiosa-Granulat mit einer 
Breite von ca. 2–3 mm. In den Fällen mit einem kieferkamm-
wärts offenen Spalt > 1 mm wurde dieser zusätzlich mit einer 
Kollagen-Membran (Resodont, Resorba Wundversorgung 
GmbH & Co. KG, Nürnberg; BoneProtect Membrane, Dente-
gris Deutschland GmbH, Duisburg) abgedeckt. Für die antibio-
tische Kurzzeitprophylaxe wurde Amoxicillin 1.000 mg oder 

Abbildung 1a OP-Situs nach Eingliederung von 3 NobelActive-Im-

plantaten mit Fenestration und erheblichem Konturdefizit.

Figure 1a Clinical situation 3 months after insertion of 3 NobelActive-

implants with fenestrations and a considerable bone deficit.

Abbildung 1b Anlagerung von Spongiosa-Granulat und Stabilisie-

rung durch eine Schale aus demineralisierter Knochenmatrix.

Figure 1b Application of cancellous bone and stabilization via a de-

mineralized bone matrix.

general condition and reservations against allogenic grafts. 
The planned implantation and augmentation could be per-
formed in all cases. 106 NobelActive implants (Nobel Biocare, 
Gothenburg, Sweden, diameter 3.5 mm or 4.3 mm, length 
10–13 mm) were inserted, sometimes with extreme 
 fenestration. 86 of these implants in 21 patients were  
loaded functionally in the meantime by a prosthetic super-
structure. 

A demineralized allogenic bone matrix (Osteograft, Argon 
Dental GmbH & Co. KG, Bingen, manufacturer: Deutsches In-
stitut für Zell- und Gewebeersatz GmbH, Berlin; licensed in ac-
cordance with the German Medicines Act [AMG]) size 
15x50 mm was used as frame. After rehydration in normal sa-
line for 15 to 20 minutes, the material, which is approximately 
2 mm thick, is flexible and can be cut so that it can be fitted 
easily to the contour of the alveolar process and fixed by an os -
seous fixation screw following onlay of the particulate material 
from the same manufacturer (Fig. 1a, b). 

The implants were generally inserted using a conventional 
planning template and raising a mucoperiosteal flap. In the 
case of 11 vertical defects in the posterior maxilla, where bone 
height was less than < 5 mm, simultaneous sinus floor augmen-
tation was performed through the canine fossa using allogenic 
cancellous bone granules. The operation site was photo-
graphed to show the initial appearance. 42 of the 106 implants 
revealed extensive fenestrations. With 32 implants, the buccal 
bone layer was thinner than < 1 mm.

After implantation, the allogenic bone matrix was first par-
tially fixed and cancellous bone was inserted in the resulting 
gap. This was followed by fixation of the previously adapted 
bone matrix with 2 to 4 osseous fixation screws. This allows 
even inlay of cancellous bone granules with a width of 
2–3 mm. Where the gap facing the ridge was wider than 
> 1 mm, this was additionally covered with a collagen mem-
brane (Resodont, Resorba Wundversorgung GmbH & Co. KG, 
Nürnberg; BoneProtect Membrane, Dentegris Deutschland 
GmbH, Duisburg). Short-term antibiotic prophylaxis consisted 
of amoxicillin 1.000 mg or clindamycin 600 mg in the event of 
penicillin intolerance. Because of a 4–7 mm gap, flap mobili -
zation by slitting the periosteum was necessary in all cases. In 
edentulous areas, the operation site was loaded with a tegu-
mental temporary after healing and suture removal. Other-
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bei Penicillin-Unverträglichkeit Clindamycin 600 mg gewählt. 
Wegen eines Verbreiterungseffekts zwischen 4–7 mm war in al-
len Fällen eine Lappenmobilisation durch Periostschlitzung er-
forderlich. Bei Zahnlosigkeit wurde das Operationsareal nach 
Abheilung und Nahtentfernung durch ein tegumentales Pro-
visorium belastet. Ansonsten bestand die provisorische Versor-
gung durch einen zahngetragenen Ersatz. 

Die Freilegung der Implantate nach einem 4- bis 6-monati-
gen Intervall erfolgte nur in den ersten 5 Fällen über die erneute 
Bildung eines Volllappens mit Exposition des Transplantats und 
Entfernung der Osteosyntheseschrauben (Abb. 2d). In allen 
nachfolgenden Fällen wurde die Freilegung in Form einer offe-
nen Vestibulumplastik ohne freies Schleimhauttransplantat und 
mit Abtragung von krestalen Weichgewebsüberschüssen durch-
geführt (Abb. 2e). Dieses Vorgehen induzierte vielfach das Belas-
sen der Osteosyntheseschraube und verhinderte in der Regel die 
planmäßige Gewinnung von Knochenbiopsien zur histologi-
schen Aufbereitung. Von den 26 Fällen der Studie sind bislang  
21 Patienten prothetisch mit Brücken, implantatgetragenen ge-
frästen Stegen oder Teleskopen mit Deckprothese versorgt.

Ergebnisse

Wundheilungsstörungen mit Exposition des Transplantats oder 
der Implantate traten nur in einem Fall im Bereich des medianen 
Unterkiefers auf. Nach Lokalbehandlung und oberflächlicher 
Abtragung des Transplantats resultierte eine umschriebene De-
fektheilung mit leichtgradig ästhetischer Minderung ohne funk-
tionelle Defizite. Von den bislang 86 funktionell belasteten Im-
plantaten waren 5 nicht osseointegriert. Davon waren 3 der 
Gruppe der 42 Implantate mit ausgedehnten Fenestrationen zu-
zuordnen. Sämtliche Implantatverluste betrafen die frühe Be-
handlungsserie der ersten 8 Patientenfälle. In allen Fällen erwies 
sich der Konturierungseffekt als stabil. Diese Einschätzung war 
über die im Transplantatniveau eingebrachten Osteosynthese-
schrauben vergleichsweise sicher möglich. In den 5 Fällen mit 
sekundärer Exposition des Transplantats im Rahmen der Freile-
gungsoperation (Abb. 2e) erwies sich dieses als volumenstabil, 
fest an der Unterlage im Sinne eines biologischen Verbunds mit 
dem ortständigen Knochen integriert und in seiner schneid-
baren Konsistenz in einem vergleichbaren Status wie bei der Ein-
gliederung. Die 4 histologischen Untersuchungen eines durch 

Abbildung 1c Definitives ästhetisches Ergebnis.

Figure 1c Final aesthetical result.

Abbildung 1d PSA-Übersichtsbild nach 3-monatiger Belastungs-

phase.

Figure 1d Orthopantomogram 3 months after implant loading.

Abb. 1a-1d: Esser, Schmidt

wise, the temporary restoration consisted of a tooth-borne 
prosthesis. 

After a 4 to 6-month interval, the implants in the first 5 
cases were exposed by raising a full flap with exposure of the 
graft and removal of the osseous fixation screws (Fig. 2d). In all 
other cases, exposure was done by open vestibuloplasty with-
out a free mucosal graft, removing excess crestal soft tissue 
(Fig. 2e). This procedure induced us to leave the osseous fix-
ation screws in place in many cases and generally prevented 
obtaining bone biopsies for histology as planned. 21 of the 26 
patients have so far had prosthetic restoration with bridges, im-
plant-borne milled bars or telescopes with an overdenture.

Results

Wound healing complications with exposure of the graft or im-
plants occurred in only one case in the mid-mandible. After 
local treatment and superficial removal of the graft, circum-
scribed healing of the defect resulted with a slight aesthetic 
compromise without functional deficit. 5 of the 86 function-
ally loaded implants were not osseointegrated. 3 of these be-
longed to the group of 42 implants with extensive fenes-
trations. All implant failures involved the first 8 patients. In all 
cases, the contouring effect was stable. This was assessed with 
relative certainty through the osseous fixation screws inserted 
in the graft. In the 5 cases of secondary graft exposure during 
the exposure procedure (Fig. 2e), the volume of the graft was 
stable; it was firmly integrated biologically with the bone and 
the consistency on cutting was similar to when it was inserted. 
The 4 bone cylinders obtained by drilling a graft after 4–6 
months showed a narrow zone of newly formed bone linked to 
the graft on histological examination (Fig. 3). Where exposure 
was through vestibuloplasty, the periosteal cover was very 
stable and slightly thickened, providing very good conditions 
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Transplantatbohrung gewonnenen Knochenzylinders zeigen 
nach 4–6 Monaten eine schmale, neu gebildete Knochenlamelle 
mit Anlagerung an das Transplantat (Abb. 3). In den Fällen mit 
Freilegung über eine Vestibulumplastik fand sich eine sehr stabi-
le und leichtgradig verdickte periostale Bedeckung mit sehr 
günstigen Voraussetzungen für die operationstechnische Um-
setzung und die nachfolgende Abheilung (Abb. 2f–h). In allen 
Fällen konnte auch ohne zusätzliche Verwendung eines freien 
Schleimhauttransplantats eine Zone mit fixierter Gingiva in der 
Größenordnung 1–2 mm erzielt werden (Abb. 2h).

Diskussion

Implantate gelten inzwischen als effektives Verfahren für die 
funktionelle und ästhetische Rehabilitation von Patienten mit 
Lückengebiss oder Zahnlosigkeit. Ihre erfolgreiche Anwendung 
ist jedoch an ein „ausreichendes“ Knochenangebot gebunden. 
Die Einschätzung des erforderlichen „Knochenbedarfs“ unter-

Abbildung 2a PSA-Übersichtsbild mit extendierter Kieferhöhle 

 beidseits und vertikaler Resthöhe im posterioren Oberkiefer ≤ 2 mm.

Figure 2a Orthopantomograph showing bilateral extended maxillary 

sinuses and a residual bone height ≤ 2 mm in the posterior maxilla.

Abbildung 2b OP-Situs nach Eingliederung von 4 Implantaten, 

 beidseitiger externer Sinusbodenaugmentation und Schalentechnik.

Figure 2b Clinical situation after insertion of 4 dental implants, 

 bilateral external sinus floor elevation and frame technique.

Abbildung 2c Postoperatives PSA-Übersichtsbild.

Figure 2c Orthopantomograph after surgical procedure.

Abbildung 2d OP-Situs bei sekundärer Eingliederung von 2x2 Nobel -

Active-Implantaten nach einem 6-monatigen Intervall: reizlose 

 Integration des allogenen Transplantats ohne Volumenverlust  

(Probetrepanation im Bereich der linken Fossa canina, Abb. 3).

Figure 2d Secondary insertion of 2x2 NobelActive-implants after a 

healing period of 6 months: integrated allogenic graft with no sign of 

inflammation and no loss in volume (sample recovery from the left 

 canine fossa, fig. 3).

for surgery and subsequent healing (Fig. 2f–h). In all patients, 
an area of fixed gingiva roughly 1–2 mm in size was achieved 
without additional use of a mucosal graft (Fig. 2h).

Discussion

Implants are now regarded as an effective method of func-
tional and aesthetic rehabilitation for edentulous or partially 
dentate patients. However, their successful use requires “ad-
equate” bone. Estimating the bone requirement is subject to 
numerous factors, and the criteria are quite subjective for both 

53

E. Esser, C. Schmidt:
Schalentechnik mit allogener Knochenmatrix zur simultanen Implantation und Augmentation 
Frame technique using an allogenic bone matrix for simultaneous implantation 



■ © Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2013; 29 (1)

liegt jedoch zahlreichen Faktoren mit erheblichen subjektiv be-
tonten Kriterien auf Behandler- und Patientenseite. Das Diskussi-
onsspektrum reicht vom autologen Beckenkammtransplantat 
bis hin zur Wiederentdeckung von Miniimplantaten nach Art 
der „alten Nadelstraße“ der Pionierphase. Selbstverständlich ha-
ben in diesem Zusammenhang auch wirtschaftliche Interessen 
der Industrie, Gebührenordnungen und berufspolitische Aspekte 
eine gewisse Bedeutung. Aufgrund der eingeschränkten Datenla-
ge ist bei der Umsetzung implantologischer Therapiekonzepte 
die Erstellung einer objektiven Aufwand-Nutzen-Relation durch-
aus schwierig. Wir dürfen in diesem Zusammenhang auf die um-
fangreiche Recherche der Cochrane Collaboration [2] hinweisen 
und daher auf die Wiederholung der Literaturlistung verzichten. 
Je nach Blickwinkel ergibt sich eine therapeutische Ausrichtung 
auf ein „optimales“ Ergebnis oder einen möglichst geringen im-
materiellen und materiellen Aufwand. 

Das dargestellte operationstechnisch vergleichsweise ein-
fache Verfahren ordnen wir als Beitrag für die Minderung des 
operativen Aufwands und Verkürzung der Behandlungszeit 
ein. Es sollte nach unseren bisherigen Einschätzungen weitge-
hend auf horizontale Defizite begrenzt bleiben. Die Implanta-
tion bei einer Knochenbreite < 4 mm mit begleitender lateraler 

Abbildung 2e Op-Situs nach weiteren 6 Monaten bei Freilegung von 

8 Implantaten und umfangreicher Abtragung der krestalen Weich-

gewebsüberschüsse.

Figure 2e Clinical situation after further 6 months: exposure of 8 

 dental implants and extensive reduction of excess crestal soft tissue.

Abbildung 2f Lokalbefund nach Eingliederung der Primärteleskope 

mit periimplantär fixierter Gingiva.

Figure 2f Appearance after insertion of primary crowns with fixed 

gingival tissues around dental implants. 

Abbildung 2g PSA-Übersichtsbild nach 3-monatiger Belastungs -

phase.

Figure 2g Orthopantomograph after 3 months of implant loading.

Abbildung 2h Aktuelles klinisches Ergebnis mit funktionell und 

 ästhetisch zufriedenstellender Rehabilitation.

Figure 2h Current clinical result with functionally and aesthetically 

 satisfactory rehabilitation. Abb. 2a-2h: Esser, Schmidt 

dentist and patient. The options range from autologous iliac 
crest grafts to the rediscovery of mini-implants using the old 
needle method of the pioneering period. Naturally, the finan-
cial interests of the industry, fee regulations and professional 
aspects possess a certain significance. Because of the limited 
data, it is difficult to determine the objective cost-benefit rela-
tionship when planning implant therapy. Please refer to the 
Cochrane Collaboration study [2], which cites extensive lit-
erature. Depending on the point of view, therapy can aim at 
an “optimal” result or the lowest possible intangible and ma-
terial costs. 

We regard the relatively simple surgical procedure de-
scribed here as a way of reducing operative expenses and shor -
tening the treatment time. According to our experience to 
date, it should be largely limited to the treatment of horizontal 
bone defects. Implantation when the bone width is < 4 mm 
with accompanying lateral augmentation requires a specific 
implant design. Our experience has been with the NobelActive 
system (Nobel Biocare, Gothenburg, Sweden). Our initial as-
sessment after 18 months with a comparatively small group of 
patients shows that the procedure is relatively safe, with stan-
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Augmentation setzt ein spezifisches Implantatdesign voraus. 
Unsere Erfahrungen beziehen sich diesbezüglich auf das No-
belActive-System (Nobel Biocare, Göteborg). Unsere vorläufige 
Bilanz nach 18-monatiger Erfahrung und einer vergleichsweise 
kleinen Patientengruppe zeigt eine relativ hohe Verfahrens-
sicherheit mit standardisierten und deutlich verkürzten Hand-
lungsabläufen und einer sehr zufriedenstellenden Rate an Pri-
märheilungen ohne Sekundärmorbidität. 

Wir müssen den Verlust von insgesamt 5 Implantaten (da-
von 3 bei einem Patienten) konstatieren. Sämtliche Implantate 
betreffen allerdings die frühe „Lernphase“ an den ersten 8 Pa-
tienten. Zwischenzeitlich haben wir die Technik auf ein größeres 
Augmentationsvolumen im Spalt und die kraniale Abdeckung 
der Schale durch eine resorbierbare Membran modifiziert. Die 
Implantatverluste betrafen zudem in 3 Fällen die klinische Situa-
tion einer extremen Fenestration, so dass für die Anfangsphase 
ein unzureichender Augmentationseffekt unterstellt werden 
kann. Unsere Langzeitergebnisse müssen in der Zukunft an de-
nen der Sofortimplantation bzw. an denen der Sekundärimplan-
tation mit primärer Augmentation ausgerichtet sein.

Die Verwendung von allogenen Transplantaten ist bislang 
nur in wenigen Studien belegt [5, 8, 9].

Insbesondere bei externen Augmentationstechniken ist eine 
Überlegenheit eines speziellen Knochenersatzmaterials nicht be-
legt [6]. Plöger und Schau [10] berichten anhand einer Fallserie mit 
285 allogenen Knochenblöcken von einer Erfolgsquote von 
90,5 % (Oberkiefer: 93,4 %; Unterkiefer: 85,4 %) und Volumenre-
duktion von ca. 30 %. Letztere entspricht auch den Erfahrungen 
mit autologen Knochenblöcken. Allogene Transplantate sind seit 
Jahren in der Parodontologie und Implantologie für die Versor-
gung kleinerer Defekte bei Sinusbodenelevation und bei gesteu-
erter Knochenregeneration erfolgreich eingeführt. Die klinische 
Effektivität von Knochenersatzmaterialien bei GBR-Techniken 
ist nach unserer Einschätzung in erster Linie auf die Standzeit der 
verwendeten Membran zu beziehen, die wir für Kollagenmem-
branen nach unseren klinischen Erfahrungen als unbefriedigend 
einschätzen. Dagegen bietet der stabile „Containereffekt“ der al-
logenen Knochenmatrix offensichtlich gute Voraussetzungen 
für die biologische Integration des interponierten Spongiosa-
Granulats und einen anhaltend günstigen ästhetischen Kon-

Abbildung 3 Übersichts-

aufnahme eines Dünn-

schliffs: Knochenbiopsie 

linke Fossa canina mit neu 

gebildeter Knochenlamelle 

unterhalb des allogenen 

Transplantates.

Figure 3 Histology of a 

bone sample from the left 

canine fossa with newly 

formed bone beneath the  

allogenic graft. 

Abbildung: Klinik und Poliklinik 

für Mund-, Kiefer- und Gesicht-

schirurgie des Universitätsklini-

kums Freiburg

Tabelle 1 Infektionsrisiko bei Verwendung von DFDBA

Table 1 Infection when DFDBA is used

dardized and shortened treatment and with a highly satisfac-
tory rate of primary healing without secondary morbidity. 

There were 5 implant failures in total (3 in one patient). 
However, all of these implants involved the early learning 
curve in the first 8 patients. In the meantime, we have modi-
fied the technique by using a greater augmentation volume in 
the gap and covering the frame cranially by an absorbable 
membrane. In 3 cases, the implant failures also involved ex-
treme fenestration so that an inadequate augmentation effect 
can be implied for the initial period. Our long-term results in 
future will have to be contrasted with those of immediate im-
plantation or primary augmentation with secondary implan-
tation.

The use of allogenic grafts has been presented in only a few 
studies to date [5, 8, 9].

Superiority of a specific bone substitute has not been con-
firmed, especially with external augmentation techniques 
[6]. Based on a case series of 285 allogenic bone blocks, Plöger 
and Schau [10] report a success rate of 90.5 % (maxilla: 93.4 %; 
mandible: 85.4 %) and a volume reduction of approximately 
30 %, which corresponds to experiences with autologous 
bone blocks. Allogenic grafts have been used successfully for 
years in periodontology and implantology to treat small de-
fects during sinus lift and in controlled bone regeneration. 
The clinical effectiveness of bone substitutes in GBR tech-
niques is, in our view, attributable primarily to the time the 
membrane is in place; in our clinical experience, we have 
found collagen membranes unsatisfactory. By contrast, the 
stable “container effect” of allogenic bone graft appears to 
offer good conditions for the biological integration of the in-
terposed cancellous bone and a sustained aesthetic contour-
ing effect. The stability of the graft also allows fitting of a te-
gumentally supported temporary in the consolidation phase. 

Infektionsrisiko bei Verwendung von DFDBA

Infection risk with use of DFDBA

Polio

Polio

HIV

HIV

Hepatitis B

Hepatitis B

Hepatitis C 

Hepatitis C 

CMV

CMV

Quelle: Herstellerangabe

Source: manufacturer’s information

< 1 : 1012

< 1 : 1012

< 1 : 1014

< 1 : 1014

< 1 : 1010

< 1 : 1010

< 1 : 1016

< 1 : 1016

< 1 : 1016

< 1 : 1016
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turierungseffekt. Die Stabilität des Transplantats gestattet zudem 
die Eingliederung eines tegumental getragenen Provisoriums in 
der Konsolidierungsphase. Bislang sahen wir im Gegensatz zu 
den bei uns eingeführten Verfahren (autologer Knochenblock, 
Bone-Split, GBR-Technik mit resorbierbaren Membranen) keine 
resorptive Tendenz. Wegen der offensichtlich sehr langsamen 
knöchernen Substitution des Transplantats gehen wir daher von 
einem Langzeiteffekt für die rekonstruierte bukkale Lamelle aus. 
Für die dargestellte Fallserie ist nach einem 18-monatigen Inter-
vall eine 3D-Diagnostik zur eventuellen Sicherung der knöcher-
nen Substitution des Transplantats vorgesehen. 

Allogene Transplantate sind zumindest grundsätzlich mit ei-
nem minimalen Infektionsrisiko verbunden [2, 7]. Ehmke und 
Flemmig [1] geben das Risiko einer HIV-Übertragung durch demi-
neralisierten, gefriergetrockneten, allogenen Knochen (DFDBA) 
mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 : 8.000.000 an. Das verwen-
dete Knochenmaterial (Hersteller: DIZG, Berlin) stammt von 
menschlichen Körperspendern mit serologischen Kontrollen 
und industrieller Aufbereitung zur Virusdeaktivierung (Demi-
neralisation mit Peressigsäure-Äthanol bei Unterdruck und Ge-
friertrocknung). Wir verweisen im Zusammenhang mit einer 
möglichen Erregerübertragung auf die Herstellerangaben (Tab. 
1). DFDBA findet im angloamerikanischen Raum und den übri-
gen europäischen Ländern bereits umfangreiche Anwendung 
insbesondere auf dem Gebiet orthopädischer Operationen. Die 
emotionalen Vorbehalte unserer Patienten erwiesen sich im Ge-
gensatz zu unserer anfänglichen Vermutung mit einer Rate um 
20 % als vergleichsweise gering.

Zusammenfassung

Unter der Voraussetzung eines spannungsfreien Wundver-
schlusses ist das beschriebene Verfahren in hohem Maße für la-
terale Augmentationen mit einer simultanen Implantation ge-
eignet. Hierdurch kann die gesamte Therapiedauer verkürzt 
und durch die Nutzung standardisierter Techniken die Opera -
tionszeit deutlich verringert und Sekundärmorbiditäten kön-
nen verhindert werden. Die hohe Stabilität des allogenen 
Transplantats und die günstigen Primärheilungseffekte ermög-
lichen im Bedarfsfall die Eingliederung eines tegumental gela-
gerten Provisoriums. Die bisherigen Kurzzeiterfahrungen sol-
len lediglich als orientierende Grundlagen dienen. Wir sehen 
wegen der bislang nicht beobachteten Resorptionstendenz die 
Anwendung der allogenen Knochenmatrix insbesondere für 
den ästhetisch relevanten Oberkieferfrontzahnbereich als be-
sonders geeignet an. Das Verfahren sollte zunächst nur auf die 
Therapie des breitengeminderten Alveolarfortsatzes begrenzt 
werden.

Interessenkonflikte: Der Autor E. Esser ist als Referent ver-
schiedener Implantathersteller (darunter auch die Firma Nobel 
Biocare Deutschland GmbH, Köln) und der Firma Argon Medi-
cal GmbH & Co. KG, Bingen, tätig.

Zitierweise: 
Esser E, Schmidt C: Schalentechnik mit allogener Knochen -
matrix zur simultanen Implantation und Augmentation bei 
 horizontal gemindertem Knochenangebot. Z Zahnärztl Im-

So far, we have not observed any tendency to resorption, in 
contrast to the methods we introduced (autologous bone 
block, bone split, GBR with absorbable membranes). Because 
of the apparently very slow bone replacement of the graft, we 
assume that there is a long-term effect for the reconstructed 
buccal bone layer. 3D diagnostic investigation is planned for 
these patients after an 18-month interval to confirm bone re-
placement of the graft. 

Allogenic grafts are at least associated with a minimal infec-
tion risk [2, 7]. Ehmke and Flemmig [1] give a probability of 
1 : 8,000,000 for the risk of HIV transmission by demineralized, 
freeze-dried bone allograft (DFDBA). The bone employed 
(manufacturer: DIZG, Berlin) comes from human body donors 
who have had serological testing and it is treated industrially 
for virus deactivation (demineralization with peracetic acid-
ethanol at negative pressure plus freeze-drying). Table 1 shows 
the information regarding pathogen transmission provided by 
the manufacturer. DFDBA is already widely used in English-
speaking countries and the rest of Europe, especially in ortho-
pedic surgery. Our patients’ emotional reservations proved to 
be relatively slight at a rate of 20 %, compared with what we in-
itially assumed.

Summary

Provided the wound can be closed without tension, the described 
method is highly suitable for lateral augmentation with simulta-
neous implantation. The overall duration of treatment can be 
shortened; the operation time can be markedly reduced and sec-
ondary morbidity can be prevented by the use of standardized 
techniques. The high degree of stability of the allogenic graft and 
the good primary healing enable a tegumental temporary to be 
fitted if necessary in an individual case. Our short-term experi-
ences to date should be regarded only as a guide. We regard the 
use of allogenic bone matrix as particularly suitable for the aes-
thetically important upper anterior region because a tendency to 
resorption has not been observed to date. The procedure should 
be limited initially to the treatment of horizontal bone defects.
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F. Petschelt1, M. Millian1, T. Kraußeneck1

Untersuchung zur Genauigkeit von 
Implantatschablonen

Zielsetzung: Ziel dieser Arbeit ist es, die Genauigkeit 
der Bohrungen von Implantat-OP-Schablonen, die 

nach DVT-Datensatz mittels einer geeigneten Planungssoft-
ware ausgearbeitet wurden, zu evaluieren. 
Material und Methoden: Dazu wurden insgesamt 40 
Schablonen untersucht, die alle vorher im klinischen Einsatz 
waren und eine erfolgreiche Behandlung ermöglicht hatten. 
17 der in dieser Studie analysierten Schablonen wurden mit 
dem Med3D-Programm (C. Hafner GmbH, Pforzheim), 23 
Schablonen mit der ExpertEase-Software der Firma Dentsply 
Friadent GmbH gefertigt. Als DVT diente das Scanora-Sore-
dex-Gerät. Mithilfe einer individuell hergestellten Apparatur 
wurden vergleichende Messungen am Gipsmodell mit Sili-
konschlüssel vorgenommen. Bei jeder Schablone wurden  
3 Bohrungen von je 3 verschiedenen Personen durchgeführt. 
Die daraus resultierenden Daten konnten im Submillimeter-
bereich verglichen werden.
Ergebnisse: Es stellten sich maximale Abweichungen von 
2,0 mm in der transversal-horizontalen und maximale Ab-
weichungen von 1,0 mm in der vertikalen Dimension dar. 
Deutlich weniger Abweichungen mit genaueren Positionen 
ergaben sich bei der Expertease-Version im Gegensatz zum 
Med3D-gestützten Vorgehen. Bei unseren Vergleichen der 
Messwerte waren keine bemerkenswerten Unterschiede zwi-
schen der Bohrungsgenauigkeit eines routinierten Implanto-
logen oder einer Assistenzperson ohne jegliche praktische Er-
fahrung am Patienten festzustellen.
Schlussfolgerung: Bei Berücksichtigung der implantologi-
schen Grundprinzipien und dem Einsatz einer Planungssoft-
ware mit schablonengeführter Operation ist ein exaktes Set-
zen der Implantate im Submillimeterbereich, auch unter 
höchsten Ansprüchen, möglich. 

Schlüsselwörter: Rechnergestützte Implantologie; DVT;  
3D-Navigation; Implantatschablonen; Genauigkeit; Bohrhülsen

Zitierweise
Petschelt F, Millian M, Kraußeneck T: Untersuchung zur 
 Genauigkeit von Implantatschablonen. Z Zahnärztl Implantol 
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1 Zahnärztliche Gemeinschaftspraxis, Lauf

Aim: The aim of this study was to evaluate the precision of 
holes drilled in implant templates, which were analyzed with 
cone beam computed tomography (CBCT) using suitable 
planning software. 
Material and methods: 40 templates that had been used 
clinically to enable successful treatment were studied. 17 of 
the analyzed templates were fabricated with the Med3D 
program (C. Hafner GmbH, Pforzheim) and 23 templates 
were made with the ExpertEase software of Dentsply Fria-
dent GmbH. The Scanora Soredex was used for CBCT. Com-
parative measurements were made on a plaster model with 
silicone key using an individually fabricated appliance.  
3 holes were drilled in each template by 3 different persons. 
The resulting data were compared to within less than a milli-
meter.
Results: Maximum deviations of 2.0 mm in the horizontal 
dimension and 1.0 mm in the vertical dimension were 
found. Much smaller deviations with more precise positions 
were found with the ExpertEase version compared with the 
Med3D-assisted procedure.
There were no significant differences in drilling precision be-
tween an experienced implantologist and a dental nurse 
without any practical experience on patients.
Conclusion: With observation of the basic principles of im-
plantology and use of planning software for template-guided 
surgery, exact implant placement to within less than a milli-
meter is possible, even in the most demanding situations. 

Keywords: Computer-aided implantology; CBCT; 3D navigation; 
implant templates; precision; drilling sleeves
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Einleitung

Die Implantattherapie ist immer Bestandteil eines Gesamt-
sanierungskonzepts. Gute präoperative Planung ist unerläss-
lich, um dem ästhetischen und funktionellen Anspruch an im-
plantatgetragene Prothetik gerecht zu werden [6, 8, 20].

Die Integration der implantatbezogenen diagnostischen, 
planerischen und operativen Abläufe in dieses Gesamtkonzept 
sollte daher, siehe Leitlinien der DGZMK, sehr sorgfältig be-
dacht werden. 

Die Daten des DVT-Röntgengeräts werden in die Planungs-
software importiert und die Implantate virtuell gesetzt. Im-
plantatlängen und -durchmesser sind herstellerspezifisch frei 
wählbar und können dem Knochen angepasst werden [2, 7]. Ei-
ne geeignete Software ermöglicht es, die Implantatpositionen 
an den wichtigen anatomischen Strukturen in der Axial-, Sagit-
tal- und Querschnittsansicht zu analysieren und auszurichten. 
Die gewohnte Panoramaschichtdarstellung sowie die dreidi-
mensionale Rekonstruktion dienen der Veranschaulichung der 
Planungsergebnisse. Der Verlauf des N. alveolaris inferior wird 
z. B. semi automatisch durch den Anwender eingegeben und  
ist so realistisch darstellbar. Die Führungsmutterhülsen der 
Schablonen werden kalibriert, um die unterschiedlichen Boh-
rer im Operationssitus mit den zu wechselnden Hülsen genau 
zu führen [10, 11].

Für die navigierte dreidimensionale Implantologie sind 
schon früh verschiedene Vorgehensweisen definiert worden. 
Nicht zuletzt durch die Einführung von Sofortversorgungen 
mit Sofortbelastung und die Entwicklungen in der digitalen Vo-
lumentomographie sind die Möglichkeiten der navigierten, 
dreidimensionalen Technik weit fortgeschritten und werden 
allgemein hoch geschätzt. [9, 20] Eine Röntgenschablone ist 
unverzichtbar für das sogenannte Backward Planning und da-
mit essentiell für eine fundierte und ausgereifte Implantatpla-
nung [13]. Die Scanschablone ist der Schlüssel zum Erfolg, denn 
für die Darstellung der Gegebenheiten im Mund ist in jedem 
Softwareprogramm zunächst eine Abbildung der funktionellen 
Zahnreihen mit der Einarbeitung der erzielbaren prothetischen 
Rehabilitation notwendig. Nur durch eine nach bestimmten 
Kriterien hergestellte Röntgenschablone können die Software 
und ihre speziellen Funktionen optimal genutzt werden. 

Man unterscheidet bei den Schablonen-Herstellungsver-
fahren die Stereolithographie und die modellbasierte Implan-
tatschablone, was jedoch auf die Scanschablone selbst keinen 
Einfluss hat [2, 5, 8, 11]. Sie muss ohnehin bei fast allen Syste-
men einen röntgenopaken Teil mit einer prothetischen Kom-
ponente besitzen. 

Das Programm von Dentsply Friadent, eine Weiterentwick-
lung des Simplant Systems (Firma Materialise, Leuwen, Bel-
gien), ermöglicht es durch die optische Umwandlung des Situs 
in das Programm, die Röntgenschablone zu fertigen [2, 16, 17].

Die Röntgenschablone bei Med3D – mit dem bekannten 
Legostein – wird im zahntechnischen Labor von der Röntgen-
schablone zur späteren OP-Schablone durch ein entsprechen-
des Kalibriersystem umgearbeitet. 

Die Entscheidung, navigiert zu implantieren, zieht bei den 
von uns verwendeten Systemen grundsätzlich eine enge Zu-
sammenarbeit mit dem Planungszentrum bzw. dem Labor 
nach sich. Hier liegt eine Chance, durch eine interdisziplinäre 
Zusammenarbeit ein optimales Ergebnis zu erreichen.

Introduction

Implant therapy always forms part of an overall restorative 
concept. Good preoperative planning is essential to meet the 
aesthetic and functional demands of implant-borne restora-
tions [6, 8, 20].

Integration of implant-related diagnosis, planning and sur-
gery in this overall concept should therefore be considered 
carefully, in accordance with DGZMK guidelines. 

Radiographic imaging data are imported into the planning 
software and the implants are placed virtually. There is a wide 
choice of implant lengths and diameters from different manu-
facturers and these can be fitted to the bone [2, 7]. Suitable soft-
ware enables the implant positions in the important anatomi-
cal structures to be analyzed and aligned in the axial, sagittal 
and horizontal dimensions. The usual tomographic views and 
three-dimensional reconstruction illustrate the planning re-
sults. The course of the inferior alveolar nerve, for example, is 
entered semi-automatically by the user so it can be shown real-
istically. The guide sleeves of the templates are calibrated so 
that the different drills can be passed precisely with the ex-
changeable sleeves [10, 11].

Various procedures for navigated three-dimensional im-
plantology were defined at an early stage. Not least with the 
introduction of immediate restoration with immediate load-
ing and with the major advances in digital volume to-
mography, the possibilities of the navigated three-dimen-
sional technique have expanded greatly and are generally 
highly regarded. [9, 20] An X-ray template is indispensable for 
backward planning and therefore for well-founded and ad-
vanced implant planning [13]. The scan template is the key to 
success as initial illustration of the functional dental arches in-
corporating the achievable prosthetic rehabilitation is neces -
sary in every software program to show the situation in the 
mouth. The software and its special functions can be used op-
timally only with an X-ray template produced in accordance 
with certain criteria. 

When producing a template, a distinction is made between 
stereolithography and the model-based implant template, 
though this has no influence on the actual scan template [2, 5, 
8, 11]. In nearly all systems, it must have a radiopaque section 
with a prosthetic component. 

The Dentsply Friadent system, a development of the Sim-
plant system (Materialise, Leuven, Belgium), enables the X-ray 
template to be produced by optical conversion of the site into 
the program [2, 16, 17].

The Med3D X-ray template, with the familiar Lego brick, is 
converted in the dental laboratory from the X-ray template to 
the subsequent operation template by a suitable calibration 
system. 

With the systems we use, the decision to implant using 
navigation involves close collaboration with the planning 
center or laboratory. This provides an opportunity of achieving 
an optimal result through interdisciplinary collaboration.

Precision depends on the accuracy of transfer from the scan 
template to the operation template and this is the key to suc-
cess. 

There are several sources of error. Inaccuracy due to conver-
sion of the CT data during production can impair the sub-
sequent fit of the drilling template [14]. Despite precise radio-
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Von der Genauigkeit der Übertragung der Scanschablone 
auf die OP-Schablone hängt die Präzision ab: der Schlüssel zum 
Erfolg. 

Es sind mehrere Fehlerquellen vorhanden. Eine Ungenauig-
keit durch die Konvertierung der CT-Daten bei der Herstellung 
kann den späteren Sitz der Bohrschablone verschlechtern [14]. 
Genauso kann trotz einer präzisen röntgenologischen Aufnah-
me ein Bohrerspiel in den Hülsen der Bohrschablonen auftreten. 
Während die aufgeführten Parameter in verschiedenen Applika-
tionen untersucht werden [2, 3, 5, 7, 10, 16, 17, 19, 20, 21], sind 
Untersuchungen, wie genau durch das hülsengeführte Bohren 
überhaupt gebohrt werden kann, nicht bekannt. Dieser Fra-
gestellung soll in dieser Arbeit nachgegangen werden. 

Die intraoperative Befestigung der Bohrschablonen ist ab-
hängig von der vorhandenen Restbezahnung und vom geplan-
ten chirurgischen Vorgehen. Hierbei sind zahngetragene, 
schleimhautgetragene und knochengetragene Schablonen 
möglich [8, 11]. In den untersuchten Fällen kamen für die Ana-
lyse ausschließlich zahngetragene Schablonen, die als am ge-
nauesten einzustufen sind, zum Einsatz. 

Man nutzt bei der geführten Implantologie die dentale Digi-
tale Volumentomographie (DVT). Für die Fragestellungen er-
möglicht sie eine deutlich aussagekräftigere Auswertung im Ver-
gleich zu klassischen zweidimensionalen Verfahren. Neben dem 
Einblick in die dritte Dimension, die eine exakte Orientierung 
im Raum überhaupt erst ermöglicht, besteht ein großer Vorteil 
der DVT in der verzerrungsfreien Darstellung des Volumens [14, 
15, 19]. Die gewonnenen Daten werden durch den bekannten 
Dicomdatenexport an die entsprechende Planungssoftware 
übertragen. Die Planungssoftware (ExpertEase, Med3D) kann 
die damit importierten Daten umrechnen. Hierbei bietet die 
Übertragungssprache „Dicom“ die Grundlage [8, 11, 14].

Zielsetzung: Durch Bohrungen von 3 verschiedenen Perso-
nen, die alle die exakt gleiche Vorgehensweise mit identischen 
Unterlagen bzw. Schablonen hatten, soll untersucht werden, 
wie genau eine Bohrung mit den bei navigierter Implantation 
zur Verfügung stehenden Hülsensystemen überhaupt aus-
geführt werden kann. 

Abbildung 1a Modelle mit Silikonschlüssel: Auswahl diverser unter-

suchter Modelle mit eingesetzter Schablone und fixiertem Silikon-

schlüssel zur Aufnahme der Bohrung.

Figure 1a Models with silicone keys: some of the models with incor-

porated template and fixed silicone key before drilling.

Abbildung 1b Drei identische Silikonschlüssel mit eingeführtem 

Bohrer zur Untersuchung der Med3D-gestützten Bohrung und abge-

nommener Messapparatur.

Figure 1b Three identical silicone keys with twist drill inserted to 

examine Med3D-assisted drilling and removed measuring appliance.

graphs, drill play can arise in the drill template sleeves. While 
these parameters have been investigated in different appli-
cations [2, 3, 5, 7, 10, 16, 17, 19, 20, 21], there are no known in-
vestigations of how accurate drilling through sleeves can be. 
This question is addressed in this study. 

Intraoperative fixing of drilling templates depends on the 
residual dentition and the planned surgical procedure. Tooth-
supported, mucosa-supported and bone-supported templates 
are possible [8, 11]. In the cases studies, tooth-supported tem-
plates, which are regarded as the most accurate, were used ex-
clusively for analysis. 

Dental digital volume tomography (CBCT) is used in 
guided implantology. This allows much more reliable analysis 
compared with classical two-dimensional methods. Apart from 
the three-dimensional view, which allows exact orientation in 
space, a major advantage of CBCT is the undistorted represen-
tation of the volume [14, 15, 19]. The data obtained are trans-
ferred to the corresponding planning software by the familiar 
DICOM data export. The planning software (ExpertEase, 
Med3D) can convert the imported data on the basis of the 
DICOM transfer language [8, 11, 14].

Objective: The aim of the study was to investigate how ac-
curately drilling can be performed with the sleeve systems 
available for navigated implantation by means of holes drilled 
by 3 different persons following exactly the same procedure 
with identical templates. 
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Material und Methode

In die Studie wurden insgesamt 40 Schablonen einbezogen. Al-
le waren vorher im klinischen Einsatz am Menschen und wur-
den im Sinne der schablonengeführten, navigierten Implanto-
logie erfolgreich eingesetzt. 17 Schablonen wurden mit der 
Med3D-Planungssoftware, 23 mit dem ExpertEase-System her-
gestellt.

Mithilfe aller Schablonen wurde vom selben Zahntech-
nikermeister ein Gipsmodell der betroffenen Situation her-
gestellt. Der einwandfreie Sitz der Schablone auf dem Modell 
ist gesichert, da das Gipsmodell nach der OP-Schablone – und 
nicht umgekehrt – angefertigt wurde.

Im Bereich der Bohrhülsen wurde der Gips ausgespart und 
für jede Schablone wurden 3 absolut identische Silikonschlüs-
sel, die sicher im Gipsmodell positioniert werden konnten und 
austauschbar waren, hergestellt (Abb. 1a und 1b). In diese Sili-
konschlüssel wurde gebohrt und diese Bohrkavitäten wurden 
später vermessen. Für jede Bohrung jeder Person wurde ein 
neuer Silikonschlüssel eingesetzt. Alle Bohrungen erfolgten 
durch dieselben 3 Personen. Davon waren 2 Personen erfahre-
ne Fachzahnärzte für Oralchirurgie und häufige Implantat-
anwender, eine Person war die OP-Assistenz, die zwar regelmä-
ßig bei chirurgischen Maßnahmen assistiert, selbst aber keine 
Implantaterfahrung aufweisen kann (Abb. 2a). 

Gebohrt wurde immer mit gleichem Motor und gleichem 
Winkelstück bei unveränderter Drehzahl und gleichem Spiral-
bohrer mit gleicher Bohrhülse. Es wurden stets die Xive-Bohrer 
der Firma Dentsply Friadent mit 3 mm Durchmesser und der 
Länge 18 mm eingesetzt (ExpertEase Bohrer, Firma Dentsply 
Friadent). Sowohl bei Med3D als auch bei ExpertEase wurden 
jeweils Bohrtiefen von 11 mm ausgewertet, also fiktive 11-mm-
Implantate (Abb. 2b) ausgewählt.

Der Austausch der Silikonschlüssel erfolgte durch einen 
Zahntechnikermeister. Auf jeder Bohrschablone wurde ein Le-
gostein zur Verschlüsselung und zur Fixierung auf der Mess-
apparatur angebracht. Die Arretierungen der Legosteine, die 
bei Med3D auch eine Referenzgröße für die Röntgenanalyse 

Abbildung 2a Bohrungen durch 3 Personen ExpertEase: Beispiel 

einer Bohrung durch eine Person mit ExpertEase-gestützter Schablone 

und 3 mm Spiralbohrer, 18 mm Länge.

Figure 2a Drilling by 3 persons using ExpertEase: example of a hole 

drilled by one person with an ExpertEase template and 3 mm twist 

drill, length 18 mm

Abbildung 2b Bohrungen durch 3 Personen Med3D: Beispiel einer 

Bohrung durch eine Person mit ExpertEase-gestützter Schablone und 

3 mm Spiralbohrer, 18 mm Länge.

Figure 2b Drilling by 3 persons using Med3D: example of a hole dril-

led by one person with a Med3D template and 3 mm twist drill, length 

18 mm 

Material and methods

40 templates were used in the study. All had previously been 
used clinically for template-guided navigated implantology. 
17 templates were produced with Med3D planning software 
and 23 with the ExpertEase system.

Using the templates, a plaster model of each situation was 
produced by the same master dental technician. Perfect fit of 
the template on the model is ensured as the plaster model was 
made after the operation template and not the reverse.

The plaster was cut out in the region of the drilling sleeves 
and 3 absolutely identical silicone keys that could be posi-
tioned securely in the plaster model and were exchangeable 
were made for each template (Fig. 1a and 1b). Holes were drill -
ed in these silicone keys and these drilled cavities were later 
measured. A new silicone key was used for each drilling by each 
person. All holes were drilled by the same 3 persons. 2 of these 
were dentists experienced in oral surgery who used implants 
frequently and the third was the dental nurse who regularly as-
sists during surgical procedures but has no implant experience 
(Fig. 2a). 

All drilling was performed with the same motor and the 
same handpiece, the same speed, the same twist drill and the 
same drilling sleeve. The Xive drill from Dentsply Friadent 
with a diameter of 3 mm and length of 18 mm was used in all 
cases (ExpertEase drill, Dentsply Friadent). Drilling depths of 
11 mm were analyzed with both Med3D and ExpertEase, so fic-
tive 11 mm implants (Fig. 2b) were selected.

The silicone keys were exchanged by a dental technician. A 
Lego brick was attached to each drilling template for keying 
and fixing to the measuring appliance. The Lego locking mech-
anism, which also provides a reference size for radiographic 
analysis in Med3D is extremely precise (up to 1/2000 mm)  
[1, 8]. A swivel joint is incorporated in this measuring ap-
pliance and a transparent film with millimeter divisions can be 
fitted with this for the respective situation (Fig. 3). The individ-
ual parts of the appliance are fixed with Lego bricks. A swivel 
joint enables the millimeter film to be fitted again to the anat-
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bilden, sind äußerst genau (bis zu 
1/2.000 mm) [1, 8]. In dieser Mess-
apparatur ist ein Drehgelenk ein-
gearbeitet, mit der eine Klarsicht-
folie mit Millimetereinteilung für 
die jeweilige Situation angepasst 
werden kann (Abb. 3). Die einzel-
nen Teile der Apparatur sind mit 
Legosteinen fixiert. Ein Drehge-
lenk ermöglicht ein neues Anpas-
sen der Millimeterfolie an die ana-
tomische Situation und die jewei-
lige Schablone. Um die sichere Po-
sition der Apparatur nicht zu ge-
fährden, sind alle Teile mit selbst-
härtendem Kunststoff (Pattern, Resin, Firma GC) verschlüsselt, 
so dass nur noch die Millimeterskala durch das Drehgelenk im 
Raum bewegt und der betreffenden Schablone angepasst wer-
den kann (Abb. 3, 4, 5). Mithilfe dieser Konstruktion ist eine 
Messung der Abweichung der 3 Bohrungen untereinander in 
der vertikalen und horizontalen bzw. transversalen Ebene 
möglich. Die Messwerte wurden mit OP-Mikroskop, um auch 
im Submillimeterbereich neutral beurteilen zu können, durch 
den Zahntechnikermeister beurteilt und durch den Erstautor 
überprüft. Die Genauigkeit wurde bis auf ein Viertelmillimeter 
festgelegt, was durch zehnfache Vergrößerung des Mikroskops 
auf der zugrunde liegenden Millimeterskala für das mensch-
liche Auge im Bereich des objektiv Messbaren liegt.

Die Aufarbeitung der Messungen wurde wieder vom Zahn-
technikermeister übernommen. 

Ergebnisse

Für die Messungen wurden insgesamt 40 Schablonen, die alle-
samt vorher im klinischen Einsatz waren, ausgewählt. Bei 3 OP-
Schablonen wurden 2 Hülsen, also 2 Messungen durchgeführt, 
so dass insgesamt 43 Bohrungen bzw. Implantatpositionen un-
tersucht und verglichen werden konnten.

Bei den insgesamt 129 Bohrungen wurde ein Referenzwert, 
also die Bohrwerte einer Person ausgewählt, so dass die Abwei-
chung der Bohrungen eines Zahnarztes und der medizinischen 
Assistenzperson untersucht werden konnte. 

Bei der vertikalen Messung (Abb. 4a und 4b) waren 77 der 
insgesamt 86 Bohrungen ohne Abweichung, 2 Bohrungen er-
folgten mit einer Abweichung von 0,25 mm, 3 Bohrungen mit 
einer Abweichung von 0,5 mm und vier Bohrungen mit einer 
Abweichung von 1 mm (Abb. 6).

So erfolgten von Seiten des Zahnarztes bei seinen 43 Bohrun-
gen 38 Bohrungen ohne Abweichung in der vertikalen Dimen -
sion, 2 Bohrungen mit 0,25 mm, eine Bohrung mit einer Abwei-
chung von 0,5 mm und 2 Bohrungen mit einer Abweichung von 
1 mm, während von der zahnmedizinischen Fachassistenz  
39 Bohrungen exakt ohne Abweichung, 2 Bohrungen mit 
0,5 mm und 2 Bohrungen mit 1 mm Abweichung waren (Abb. 7). 

Die maximale Abweichung bei einer Bohrung in der Ver-
tikalen betrug somit 1 mm in insgesamt 4 Fällen. Es ist ein deut-
licher Unterschied in der Genauigkeit bei den unterschied -
lichen Schablonenhülsen in der vertikalen Dimension erkenn-
bar. Alle Abweichungen wurden bei der Med3D-Methode fest-

Abbildung 3 Apparatur: 

Darstellung der Mess -

apparatur auf Gipsmodell 

mit eingesetzter  

Schablone sowie beispie- 

haft eingeführtem Bohrer  

vor Messwertdarstellung.

Figure 3 Measuring 

 appliance on a plaster  

model with template  

and twist drill inserted  

before data analysis.

omic situation and the respective template. So as not to endan-
ger the secure position of the appliance, all parts are keyed with 
self-curing resin (Pattern Resin, GC) so that only the millimeter 
scale moves in space through the swivel joint and can be fitted 
to the template (Fig. 3, 4, 5). With this construction, measure-
ment of the deviation of the 3 drillings is possible in the ver-
tical and horizontal or transverse plane. The measurements 
were assessed by the dental technician using an operating 
microscope to obtain a neutral assessment even in the sub-
millimeter range and they were checked by the first author. The 
precision was set at up to a quarter millimeter, which is in the 
range of what can be measured objectively by the human eye 
on the underlying millimeter scale at tenfold microscopic mag-
nification.

The measurements were analyzed by the dental technician.

Results

40 templates  were  selected  for  the  measurements, all of 
which had been in clinical use previously. Two sleeves, that is, 
two measurements, were made with three templates, given a 
total of 43 drilled holes or implant positions for examination 
and comparison.

The drilling values of one person were chosen as a reference 
value for the 129 drilled holes, so that the deviation of the 
holes drilled by one dentist and the dental nurse could be 
studied. 

On vertical measurement (Fig. 4a and 4b), 77 of the 86 drill -
ed holes were without deviation, 2 holes had a deviation of 
0.25 mm, 3 had a deviation of 0.5 mm and four holes had a 
deviation of 1 mm (Fig. 6).

Of the 43 holes drilled by the dentist, 38 were without 
deviation in the vertical dimension, 2 had a deviation of 
0.25 mm, one had a deviation of 0.5 mm and 2 holes  
had a deviation of 1 mm, while 39 of the holes drilled by the 
dental nurse were precise and without deviation, 2 holes had 
a deviation of 0.5 mm and 2 holes had a deviation of 1 mm 
(Fig. 7). 

The maximum deviation of a drill hole in the vertical 
 dimension was thus 1 mm in 4 cases. An obvious difference in 
precision can be identified with the different template sleeves 
in the vertical dimension. All deviations were found with the 
Med3D method while no deviation was found in the holes 
drill ed with the ExpertEase template. 
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gestellt, während bei der ExpertEase-Schablone in der Tiefen-
bohrung bei allen vorgenommenen Bohrungen keine Abwei-
chung festzustellen war. 

Mithilfe der vom Zahntechnikermeister erstellten Mess-
apparatur und dem OP-Mikroskop konnten auch die Bohrun-
gen in der horizontal-transversalen Ebene verglichen und un-
tersucht werden (Abb. 5a und 5b). 

Von den vergleichbaren 86 Bohrungen in dieser Ebene er-
folgten 40 Bohrungen ohne Abweichung, 2 Bohrungen hatten 
eine Abweichung von 0,1 mm, 9 Bohrungen von 0,25 mm,  
10 Bohrungen von 0,5 mm, 3 Bohrungen von 0,75 mm, 15 
Bohrungen von 1 mm, 4 Bohrungen von 1,5 mm und 3 Boh-
rungen eine Abweichung von 2 mm zu verzeichnen (Abb. 8). 

Die maximale Abweichung betrug 2 mm. Die Bohrungstie-
fe in den Knochen bzw. in unserer In- vitro-Untersuchung und 
in den Silikonschlüssel betrug lediglich 11 mm. Die Fehlerquel-
le ist also bei einer 11 mm Implantatlänge geringer gegeben, da 
die Bohrerlänge von Knochenniveau zum Winkelstück mehr 
als 11 mm beträgt und die Auslenkung damit größer ist.

Die Bohrungen des erfahrenen Zahnarztes im Vergleich zur 
zahnmedizinischen Assistenz unterscheiden sich nahezu 
nicht. Bei den Bohrungen durch den Zahnarzt waren 20 – eben-
so wie bei der zahnmedizinischen Fachangestellten – ohne jeg-
liche Abweichung in der horizontal-transversalen Dimension. 
Beim Zahnarzt waren 3 Bohrungen mit einer Abweichung von 
0,25 mm, 5 Bohrungen mit einer Abweichung von 0,5 mm, ei-
ne Bohrung mit einer Abweichung von 0,75 mm, 9 Bohrungen 
mit einer Abweichung von 1 mm, 3 Bohrungen mit einer Ab-
weichung von 1,5 mm und 2 Bohrungen mit einer Abwei-
chung von 2 mm festzustellen. 

Bei den Bohrungen durch die Assistenz waren 8 Bohrungen 
mit einer Abweichung bis 0,25 mm, 5 Bohrungen mit einer Ab-
weichung von 0,5 mm, 2 Bohrungen mit einer Abweichung von 
0,75 mm, 6 Bohrungen mit einer Abweichung von 1 mm und 
2 Bohrungen mit einer Abweichung von 2 mm zu messen 
(Abb. 9). 

Abbildung 4a Messung vertikal genau: fest fixierte Messapparatur 

zur Auswertung einer vertikalen Bohrung vor Vergleich mit kalibrierten 

Vergleichsmodellen.

Figure 4a Precise vertical dimension: measuring appliance fixed to 

analyze vertical drilling before comparison with calibrated reference 

models.

Abbildung 4b Abweichung vertikal: Abweichung einer vertikalen 

Bohrung, Vergleich mit Abbildung 4a.

Figure 4b Vertical dimension: deviation of vertical drilling, compari-

son with figure 4a.

The drilled holes were also compared and studied in the 
horizontal plane using the measuring appliance produced by 
the dental technician and with the operating microscope (Fig. 
5a and 5b). 

Of the 86 comparable drillings in this plane, 40 were with-
out deviation, the deviation was 0.1 mm with 2 holes, 0.25 mm 
with 9 holes, 0.5 mm with 10 holes, 0.75 mm with 3 holes, 
1 mm with 15 holes, 1.5 mm with 4 holes and the deviation 
was 2 mm with 3 holes (Fig. 8). 

The maximum deviation was 2 mm. The drilling depth in 
bone and in our in vitro study and in the silicone key was only 
11 mm. The error source is therefore smaller with an 11 mm 
implant length, as the drill length from bone level to the hand-
piece is more than 11 mm and the excursion is therefore 
greater.

The holes drilled by the experienced dentist differed hardly 
at all from those of the dental nurse. 20 of the holes drilled by 
the dentist and 20 drilled by the dental nurse were without any 
deviation in the horizontal plane. 3 of the holes drilled by the 
dentist had a deviation of 0.25 mm, 5 holes had a deviation of 
0.5 mm, one had a deviation of 0.75 mm, 9 holes had a devi-
ation of 1 mm, 3 holes had a deviation of 1.5 mm and 2 holes 
had a deviation of 2 mm. 

Of the holes drilled by the dental nurse, 8 had a deviation 
of up to 0.25 mm, 5 had a deviation of 0.5 mm, 2 holes had a 
deviation of 0.75 mm, 6 holes had a deviation of 1 mm and 
2 holes had a deviation of 2 mm (Fig. 9). 
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Gegenüberstellung: Med3D – ExpertEase

In die Untersuchung konnten 2 Schablonenarten einbezogen 
werden. 

Eine Bohrung einer Person sowohl in vertikaler wie auch 
transversal-horizontaler Dimension wurde wieder als Referenz-
wert festgelegt, so dass die Arbeiten des zweiten Implantologen 
und der medizinischen Assistenzperson für die Auswertung 
analysiert werden konnten. 

Mit den 17 Med3D-Schablonen können also je 34 Messwer-
te für die vertikale und transversal-horizontale Ebene, mit den 
23 ExpertEase-Schablonen insgesamt 52 Werte (bei 3 Schablo-
nen dieser Art wurden je 2 Bohrungen untersucht) verglichen 
werden. 

In der vertikalen Dimension sind deutlich genauere Ergeb-
nisse bei den ExpertEase-gestützten Bohrungen feststellbar. Es 
sind bei der ExpertEase-Schablone 2 Abweichungen in der ver-
tikalen Dimension von 0,25 mm und eine Abweichung mit 
1 mm von den insgesamt 4 Abweichungen mit 1 mm aufgetre-
ten. Bei Med3D waren demnach Ungenauigkeiten von 3-mal je 
einer Abweichung von 0,5 mm und 3-mal mit je einer Abwei-
chung von 1,0 mm ersichtlich. 

Die 3 größeren Med3D-Abweichungen (1 mm) in der Tiefe 
sind durch den erfahrenen Zahnarzt bzw. Implantologen zu-
stande gekommen. 

In der transversal-horizontalen Ebene waren insgesamt  
je 20 Bohrungen sowohl bei der stereolithographisch her-
gestellten ExpertEase als auch bei der laborgefertigten 
Med3D-Schablone exakt. Die beiden 0,1 mm Abweichungen 
stammen von der ExpertEase-Schablone. Sechs der 9 Ab -
weichungen mit einem Wert von 0,25 mm haben die 
Med3D-Schablone als Führung und ebenfalls 6 der insgesamt 
10 ungenauen Bohrungen mit einer Abweichung von 
0,5 mm. Bei den 3 Abweichungen mit 0,75 mm war eine von 
ExpertEase-, der Rest von den Med3D-Schablonen, bei  einer 
Abweichung von 1 mm sind 6 von der ExpertEase und  
9 von Med3D, bei den 4 Abweichungen von 1,5 mm sind  eine 
von ExpertEase und 3 von Med3D, und die 3 mit einer 
 Abweichung von 2 mm stammen alle von den Med3D-
 Schablonen. 

Abbildung 5a Messung transversal-horizontal genau: Abweichung 

einer transversal-horizontalen Bohrung, Vergleich mit Abbildung 4.

Figure 5a Precise horizontal dimension: deviation of transverse dril -

ling, comparison with figure 4.

Abbildung 5b Abweichung transversal: Abweichung einer transver-

salen Bohrung, Vergleich mit Abbildung 4b.

Figure 5b Horizontal deviation: deviation of horizontal drilling, com-

parison with figure 4b. Fotos: Friedemann Petschelt

Comparison of Med3D and ExpertEase

Two types of templates were included in the study. 
One hole drilled by one person was again set as the refer-

ence value in both vertical and horizontal dimension so that 
the work of the second implantologist and of the dental nurse 
could be analyzed. 

34 measurements with the 17 Med3D template, that is, 34 
measurements for the vertical and horizontal plane, were com-
pared with the 52 values from the 23 ExpertEase templates 
(2 drill holes were studied in the case of 3 templates of this 
type). 

In the vertical dimension, much more precise results were 
found with the ExpertEase-assisted drilling. With the Exper-
tEase template, 2 deviations of 0.25 mm in the vertical dimen-
sion and one deviation of 1 mm were found out of the total of 
4 deviations of 1 mm. With Med3D, accordingly, inaccuracy 
was apparent with a deviation of 0.5 mm 3 times and a devi-
ation of 1.0 mm 3 times. 

The 3 greater Med3D deviations (1 mm) in the depth were 
produced by the experienced dentist and implantologist. 

In the horizontal plane, 20 drilled holes were exact with 
both the ExpertEase produced by stereolithography and with 
the laboratory-fabricated Med3D template. The two 0.1 mm 
deviations derive from the ExpertEase template. Six of the 
9 deviations with a value of 0.25 mm used the Med3D template 
as guide and 6 of the 10 imprecise drill holes had a deviation of 
0.5 mm. Of the 3 deviations of 0.75 mm, one was produced 
with the ExpertEase and the rest with the Med3D templates; 
6 of the 1 mm deviations were with the ExpertEase and 9 with 
Med3D; one of the 4 deviations of 1.5 mm arose with the Ex-
pertEase and 3 with Med3D, while the 3 with a deviation of 
2 mm all derived from the Med3D templates. 
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Diskussion

Alle Abweichungen waren – wie in der Literatur mehrfach be-
schrieben – sehr klein [2, 3, 5, 7, 10, 16, 17, 19, 20, 21, 22]. Mit-
hilfe dieser Untersuchung wurde nicht wie schon des Öfteren 
geschehen, die Genauigkeit der Beziehung Röntgenanalyse/ 
klinische Situation untersucht, sondern vielmehr die Exaktheit 
der Schablone an sich. 

Die Studie ist so ausgelegt, dass nicht die Exaktheit der bild-
gebenden Darstellung, das CT oder das DVT und dessen Über-
tragung in die orale Situation – also die eigentliche Anwen-
dung der Bohrung im Mund – ausgewertet oder beurteilt wer-
den sollen. Die Prüfung der Genauigkeit der Datenübermitt-
lung in die Planungssoftware, der Umsetzung der geplanten  
Situation in die OP-Schablone und schlussendlich der Exakt-
heit dieser hergestellten Situation bei der eigentlichen Opera -
tion ist in der vorhandenen Literatur diskutiert und sollte Be-
standteil von anderen Untersuchungen sein [2, 3, 5, 7, 10, 16, 
17, 19, 20, 21, 22].

Es soll in dieser Arbeit untersucht werden, wie genau mit 
den von der Industrie vorliegenden Spiralbohrern und Hülsen 
oder Sleeves gebohrt werden kann bzw. die Position des Im-
plantats damit festgelegt werden kann. In der Literatur liegen 
Studien über die Möglichkeit eines genauen reproduzierbaren 
Bohrens mit ein und derselben Schablone mit Unterstützung 
der Bohrhülsen bislang noch nicht vor. Dieser Fragestellung 
soll mit den hier erreichten Daten nachgegangen werden. 

Es erfolgte eine Definition des Messprozesses. Die „Behand-
ler“, die Personen, die die Bohrungen durchführten, arbeiteten 
alle unter den gleichen Bedingungen mit gleichem Material 
und mit gleicher, festgelegter kalibrierter Vorgehensweise. Der 
Auswerter war der Zahntechnikermeister. Er erstellte einen re-
produzierbaren Ergebnisbericht, der durch den Erstautor kon-
trolliert wurde. 

Die Zahlen geben eine sichere Auskunft. Schablonenge-
führtes Bohren mit nach dreidimensionaler Analyse hergestell-
ter Operationsschablone im Submillimeterbereich ist möglich. 
Es wird gezeigt, dass diese Reproduzierbarkeit sogar eine derart 
hohe Genauigkeit und eine daraus resultierende Arbeitsunter-
stützung liefert, dass sogar unerfahrene, mit Knochenbohrun-
gen nicht vertraute Personen exakte Bohrgeometrien erreichen 

Abbildung 6 Abweichungen im Gesamten in 

der Vertikalen.

Figure 6 Deviations in vertical dimension.

Discussion

All deviations were very small, as described in the literature  
[2, 3, 5, 7, 10, 16, 17, 19, 20, 21, 22]. In this study, the precision 
of the relationship between radiographic analysis and the clini-
cal situation was not analyzed, as often before, but rather the 
precision of the template itself.

The study was not designed to assess or analyze the preci-
sion of the imaging, CT or CBCT, and its transfer to the oral 
situation, that is, the actual use of drilling in the mouth. Exam-
ination of the accuracy of data transmission to planning soft-
ware, conversion of the planned situation to the operating 
template and ultimately the precision of this fabricated situ-
ation in the actual operation is discussed in the available litera-
ture and should be the subject of other studies [2, 3, 5, 7, 10, 16, 
17, 19, 20, 21, 22].

This study was designed to investigate how accurately 
holes can be drilled with the twist drills and sleeves provided 
by the industry and how accurately the position of the implant 
can then be established. So far there have been no studies in the 
literature of the possibility of precise and reproducible drilling 
with one and the same template with the assistance of drilling 
sleeves. This question is addressed with the data obtained here. 

The measurement process was defined. The “treating den-
tists”, that is, the persons who drilled the holes, all worked 
under the same conditions with the same material and with 
the same established calibrated procedure. The analyst was the 
dental technician. He produced a reproducible report of the re-
sults, which was checked by the first author. 

The numbers give secure information. Template-guided 
drilling in the submillimeter range with an operating template 
produced according to three-dimensional analysis is possible. 
It was shown that this reproducibility even provides such high 
precision, thus assisting the work, that even inexperienced per-
sons unfamiliar with drilling in bone can achieve exact drilling 
geometry. It was not shown clearly that the experienced den-
tist familiar with dental surgery can achieve better results.

Average error sources of up to 0.5 mm have been discussed 
in previous publications [3, 5, 7, 9, 16, 17, 19, 20, 21, 22]. Lower 
errors on average arose with the question of the precision of the 
sleeve-drill relationship analyzed here. 
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können. Es wurde nicht eindeutig gezeigt, dass der erfahrene, 
mit der zahnärztlichen Chirurgie vertraute Zahnarzt bessere Er-
gebnisse erreichen kann.

In den bisherigen Publikationen werden mittlere Fehler-
quellen von bis zu 0,5 mm diskutiert [3, 5, 7, 9, 16, 17, 19, 20, 
21, 22]. Bei der hier analysierten Fragestellung über die Genau-
igkeit der Hülsen-/Bohrerbeziehung sind im Mittel geringere 
Fehlerwerte entstanden. 

Viele Autoren haben sich bereits mit der DVT-Aussagekraft, 
mit der Übertragung der Daten in eine Planungssoftware, mit 
Unterschieden dieser Programme, mit der Übertragungsmög-
lichkeit der Planung in die orale Situation und ähnlichen mög-
lichen Fehlerquellen beschäftigt [1, 2, 7, 16, 17, 19]. Diese be-
kannten Untersuchungen sind Grundlage für die Exaktheit der 
schablonengeführten Implantologie. Eine neue Untersuchung 
der Abweichungen stellt – wie hier dargestellt und gezeigt wer-
den konnte – die Fassung der Bohrer in den Schablonenhülsen 
dar. 

Der digitale Workflow ist gut beherrschbar [15]. Die Opera-
tion selbst wird jedoch nach wie vor von Menschenhand aus-
geführt. Obwohl geführt, sind hier trotz der enorm genauen 
Bohrmöglichkeiten Ungenauigkeiten, die bislang noch nicht 
dargestellt wurden, nicht zu umgehen. 

So sind in der Vertikalen zu beachtende 89 % von den in die 
Untersuchung einfließenden 86 gesamten Bohrungen ohne 
jegliche Abweichung. Zirka 10 % haben eine geringe Abwei-
chungen, die allesamt bei der Med3D-gestützten Schablone 
auftraten. Die ExpertEase-gestützte Schablone mit ihren Hül-
sen bzw. Sleevs weist hier eindeutige Vorteile auf. Es waren kei-
ne Ungenauigkeiten zu erkennen. Unterschiede zwischen As-
sistenzperson und erfahrenem Zahnarzt waren nicht festzustel-
len. Dies sind Erkenntnisse, die bislang nur vermutet wurden, 
aber in noch keiner Untersuchung dargestellt werden konnten. 

Die Führung der Bohrungen in der transversal-horizonta-
len Ebene war bei zirka der Hälfte exakt, während die andere 
Hälfte 0,1 mm bis zu 2 mm Abweichung ergaben. Auch hier 
sind Unterschiede zwischen dem erfahrenem und unerfahre-
nem Chirurgen nicht zu verzeichnen. Bemerkenswert war aber 
der Trend, dass bei jeder Person die Genauigkeit nach mehre-
ren Bohrungen, also gegen Ende der Versuchsreihe, zunahm. 

Abbildung 7 Abweichung der Vertikalen, 

Vergleich Zahnarzt-Assistenz.

Figure 7 Deviation of the vertical dimension, 

comparison between dentist and dental nurse.

Many authors have already dealt with the validity of CBCT, 
transfer of data to planning software, with differences in these 
programs, with the possibility of transferring the planning to 
the oral situation and with similar potential sources of error  
[1, 2, 7, 16, 17, 19]. These studies are the basis for the precision 
of template-guided implantology. A new study of the devi-
ations, as shown here, shows the mounting of the drills in the 
template sleeves. 

The digital workflow is easy to manage [15]. However, the 
operation itself is still performed by human hands. Although 
guided, inaccuracies, which have not been presented hitherto, 
cannot be circumvented despite the extremely precise drilling 
possibilities. 

89 % of the total of 86 drilled holes in the study did not 
deviate in the vertical dimension. About 10 % have a small 
deviation, all of which occurred with the Med3D-assisted tem-
plate. The ExpertEase-assisted template with its sleeves exhibits 
clear advantages. No inaccuracies were identified. No differ-
ences were found between the dental nurse and the experi-
enced dentist. These findings were suspected before now but 
were not yet demonstrated in any study. 

Guiding the drilling in the horizontal plane was exact in 
about half while the other half resulted in a deviation of 
0.1 mm to 2 mm. In this case too, no differences were found be-
tween the experienced and inexperienced surgeon. However, it 
should be noted that there was a trend for the precision to in-
crease with each person after several drilling procedures, that 
is, towards the end of the series of tests. It can be assumed that 
a learning curve must be overcome and experience leads to 
better results. In the literature, routine use of implantological 
measures is frequently evaluated [13, 14].

In the comparison of the numbers, an advantage was 
found in the precision of the ExpertEase template and the cor-
responding sleeve system. 

A serious difference between the dental nurse and the ex-
perienced implantologist was not found in the horizontal di-
mension when drilling with Med3D and ExpertEase template 
guidance was compared. 

However, a clear trend was noted with advancing practice. 
Nearly all errors occurred with earlier drillings, while the inac-
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Es kann davon ausgegangen werden, dass eine Lernkurve zu 
überstehen ist und Erfahrung zu besseren Ergebnissen führt. In 
der Literatur wird auch die Routine bei implantologischen 
Maßnahmen des Öfteren bewertet [13, 14].

Bei dem Vergleich der Zahlen ist ein Vorteil in der Genau-
igkeit für die ExpertEase-Schablone und das entsprechende 
Hülsensystem festzustellen. 

Ein ernst zu nehmender Unterschied zwischen Assistenz 
und erfahrenem Implantologen ist auch bei der transversal-ho-
rizontalen Dimension in der Gegenüberstellung von Med3D- 
und ExpertEase-schablonengeführter Bohrung nicht aufgetre-
ten. 

Ein eindeutiger Trend war aber durch die fortschreitende 
Übung zu verzeichnen. Fast alle Fehlerwerte waren bei frühen 
Bohrungen aufgetreten, während bei den späteren Bohrungen 
durch beide Personen die Ungenauigkeiten deutlich abnah-
men. Es scheint, dass bei der navigierten Bohrung eine Lern-
kurve zu überstehen ist. 

Bei dieser In-vitro-Untersuchung sind die bei der Anwen-
dung im Mund auftretenden Erschwernisse nicht vorhanden. 
Eine eingeschränkte Mundöffnung, die Berührung des Winkel-
stücks mit der antagonistischen Zahnreihe, der Speichel, die 
Schleimhaut und vieles mehr stellen die ja bekannte, erschwe-
rende Situation bei Eingriffen in der Mundhöhle dar. Besonde-
re Beachtung bei der schablonengeführten Bohrung sollte dem 
exakten, komplett in der an der Schablone fixierten Mutterhül-
se versenkten Sitz der einzelnen Sleeves geschenkt werden. Bei 
derartiger Vorgehensweise sind die in vitro gewonnenen Daten 
durchaus auf die reale Gegebenheit übertragbar und stellen ei-
ne aussagekräftige Datenlage über die Bohrgenauigkeit dar. 

Die Genauigkeitswerte in unserem Kollektiv werden durch 
die Literatur, die bislang andere Parameter analysiert hat, bestä-
tigt. 

Die Verwendung von CT- bzw. DVT-Daten erlaubt auf-
grund der genauen Bestimmung der tatsächlichen Knochen-
quantität im Submillimeterbereich eine genaue Position in al-
len 3 Dimensionen. Besonders in der Vertikalen – hier bestehen 
große Vorteile bei Bohrern mit fixierten Tiefenstopps – sind ge-
naue Werte erreichbar.

Abbildung 8 Abweichung horizontal-trans-

versal im Gesamten.

Figure 8 Deviations in horizontal dimension. 

curacies diminished markedly with the later drillings by both 
persons. It appears that a learning curve must be overcome in 
navigated drilling. 

In this in vitro study, the difficulties that occur during use 
in the mouth are absent. Restricted mouth opening, contact 
between the handpiece and the antagonist teeth, saliva, muco-
sa and many other factors make procedures in the oral cavity 
more difficult. With template-guided drilling, particular atten-
tion should be paid to the completely submerged precise seat-
ing of the individual sleeves in the parent sleeve. With this pro-
cedure, the results obtained in vitro are quite applicable to the 
real situation and provide valid data on drilling precision. 

The precision values in our study are confirmed by the lit-
erature, which has hitherto analyzed other parameters. 

The use of CT or CBCT data allows a precise position in all 
three dimensions because of the precise determination of the 
actual bone quantity in the submillimeter range. Precise values 
can be obtained, especially in the vertical document, where 
drills with fixed depth stops confer major advantages.
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Zusammenfassung

Ziel dieser Arbeit ist es, die Genauigkeit der Bohrungen von Im-
plantat-OP-Schablonen, die nach DVT-Datensatz mittels einer 
geeigneten Planungssoftware ausgearbeitet wurden, zu evalu-
ieren. Dazu wurden insgesamt 40 Schablonen untersucht, die 
alle vorher im klinischen Einsatz waren und eine erfolgreiche 
Behandlung ermöglicht hatten. 17 der in dieser Studie ana-
lysierten Schablonen wurden mit dem Med3D-Programm  
(C. Hafner GmbH, Pforzheim), 23 Schablonen mit der Ex-
pertEase-Software der Firma Dentsply Friadent GmbH gefer-
tigt. Als DVT diente das Scanora-Soredex-Gerät.

Mithilfe einer individuell hergestellten Apparatur wurden 
vergleichende Messungen am Gipsmodell mit Silikonschlüssel 
vorgenommen. Bei jeder Schablone wurden 3 Bohrungen von 
je 3 verschiedenen Personen durchgeführt. Die daraus resultie-
renden Daten konnten im Submillimeterbereich verglichen 
werden. 

Es stellten sich maximale Abweichungen von 2,0 mm in 
der transversal-horizontalen und maximale Abweichungen 
von 1,0 mm in der vertikalen Dimension dar.

Deutlich weniger Abweichungen mit genaueren Positio-
nen ergaben sich bei der ExpertEase-Version im Vergleich zum 
Med3D-gestützten Vorgehen. 

Bei unseren Vergleichen der Messwerte waren keine bemer-
kenswerten Unterschiede zwischen der Bohrungsgenauigkeit 
eines routinierten Implantologen oder einer Assistenzperson 
ohne jegliche praktische Erfahrung am Patienten festzustellen. 
Bei Berücksichtigung der implantologischen Grundprinzipien 
und dem Einsatz einer Planungssoftware mit schablonenge-
führter Operation ist ein exaktes Setzen der Implantate im Sub-
millimeterbereich, auch unter höchsten Ansprüchen, möglich.

Schlussfolgerung

Die untersuchten Bohrungen eines im Durchmesser 3 mm di-
cken Implantatbohrers zeigen eine hohe Präzision, die durch 
freihändiges Bohren unzweifelhaft nicht hätte erreicht werden 
können. Die „Sleeves on drill“-Technik, bei der eigens für die 
navigierte Implantologie angefertigte Bohrer mit Tiefenstopps 

Abbildung 9 Abweichung horizontal-trans-

versal, Vergleich Zahnarzt-Assistenz.

Figure 9 Deviation of the horizontal dimen-

sion, comparison between dentist and dental 

nurse.

Summary

The aim of this study was to evaluate the precision of holes drill -
ed in implant templates, which were analyzed with digital vol-
ume tomography (CBCT) using suitable planning software. 
40 templates that had been used clinically to enable successful 
treatment were studied. 17 of the analyzed templates were fab-
ricated with the Med3D program (C. Hafner GmbH, Pforzheim) 
and 23 templates were made with the ExpertEase software of 
Dentsply Friadent GmbH. The Scanora Soredex was used for im-
aging. Comparative measurements were made on a plaster 
model with silicone key using a specially fabricated appliance. 
3 holes were drilled in each template by 3 different persons. The 
resulting data were compared to within less than a millimeter. 

Maximum deviations of 2.0 mm in the horizontal dimen-
sion and 1.0 mm in the vertical dimension were found. Much 
smaller deviations with more precise positions were found 
with the ExpertEase version compared with the Med3D-as-
sisted procedure.

In our comparisons, there were no noteworthy differences 
in drilling precision between an experienced implantologist 
and a dental nurse without any practical experience on pa-
tients. With observation of the basic principles of implantol-
ogy and use of planning software with template-guided sur-
gery, exact implant placement to within less than a millimeter 
is possible, even in the most demanding situations. 

Conclusion

The holes drilled with a 3 mm diameter twist drill show a high 
degree of precision, which could probably not have been ob-
tained by free-hand drilling. The “sleeves on drill” technique, 
using drills with depth stops specially made for navigated im-
plantology appears to confer advantages compared with “nor-
mal” drills guided through ordinary sleeves. 
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eingesetzt werden, im Gegensatz zu den „normalen“, durch 
entsprechende Hülsen geführten Bohrern, scheint im Vorteil 
zu sein. 
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Laterale Knochenaugmentation  
unter Verwendung verschiedener 
Biomaterialien
Eine klinische und histologische Beurteilung eines Fallberichts

Einleitung: Dieser Artikel stellt die Behandlung hori-
zontaler Knochendefekte an Implantaten mit einem 

einzeitigen Split-Mouth-Ansatz bei einer weiblichen Patientin 
mittleren Alters dar.
Methode und Material: In beiden Operationsgebieten 
wurde die gleiche Rekonstruktionstechnik verwendet, aber 
unterschiedliche Biomaterialien wurden eingesetzt.
Auf der Untersuchungsseite wurden ein Beta-Tricalciumphos-
phat-Knochenersatzmaterial (Ceros TCP-Granulat) und eine 
resorbierbare Kollagenmembran (porcines Perikard, Remotis) 
verwendet, auf der Kontrollseite kamen deproteinisierte bo-
vine Knochenmatrix (Bio-Oss) und eine resorbierbare porcine 
Kollagenmembran (Bio-Gide) zum Einsatz. Die Knochen-
ersatzmaterialien wurden jeweils mit etwa 10 % Eigenkno-
chen vermischt, der während der Maßnahmen zur Implantat-
insertion gewonnen wurde.
Ergebnisse: An beiden Kieferkämmen war substanzielles 
Knochenneuwachstum festzustellen, jedoch zeigte nur die 
Untersuchungsseite eine vollständige Regeneration. Mit der 
histologischen Untersuchung der regenerierten Bereiche ließ 
sich das Vorhandensein reifen Knochens zeigen, der um Bio-
material in der Inkorporationsphase angeordnet war. 
Schlussfolgerung: Beide Therapieansätze stellten sich als 
erfolgreich im Hinblick auf die Abdeckung der ursprünglich 
freiliegenden Gewindegänge der Implantate dar. 
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Introduction: This paper describes the treatment of hori-
zontal osseous defects around implants in a one-stage split-
mouth approach in a middle-aged female patient. 
Method and Material: The same identical reconstruction 
technique was performed in both surgical sites using differ-
ent biomaterials: a β-tricalciumphosphate (Ceros TCP gran-
ules) grafting material and a porcine, collagen pericardium 
resorbable membrane (Remotis) were employed on the test 
side and a deproteinized, bovine bone matrix (Bio-Oss) and 
a porcine, collagen resorbable membrane (Bio-Gide) on the 
control side. Bone substitutes were mixed with autologous 
bone (approximately 10 %) harvested during implant inser-
tion procedures.
Results: Substantial bone regrowth was evident in both 
ridges, although only the test side underwent complete re-
generation. Histological examination of the regenerated 
areas showed the presence of mature bone organized 
around particles of biomaterial during the incorporation 
phase. 
Conclusion: Both therapeutic approaches have proved fa-
vorable in terms of covering the initially exposed implant 
threads. 
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Einleitung

Eine grundlegende Voraussetzung für die Versorgung mit Im-
plantaten ist das Vorhandensein eines ausreichend großen 
Knochenvolumens, damit Stabilität des Implantats erreicht 
wird. In klinischen Situationen mit quantitativ unzureichen-
dem Knochenangebot ist häufig eine Knochenregeneration er-
forderlich. Maßnahmen zur Knochenaugmentation können 
im Vorfeld (zweizeitiges Verfahren) oder gleichzeitig (einzeiti-
ges Verfahren) mit der Implantatinsertion durchgeführt wer-
den. Diese Maßnahmen lassen sich mit unterschiedlichen Ma-
terialien und Verfahren durchführen [8].

Je nach Art des Knochendefekts lassen sich bei den Kno-
chenaufbauverfahren horizontale und vertikale Augmentatio-
nen unterscheiden [8]. Bei einzeitigen Behandlungen zur hori-
zontalen Knochenaugmentation werden resorbierbare Kolla-
genmembranen in Verbindung mit einer Vielzahl von Kno-
chenaufbaumaterialien eingesetzt. Häufig verwendet werden 
etwa autogener Knochen, Spenderknochen, Xeno-Transplan-
tate und alloplastische Materialien [7, 13, 14, 15, 17, 18, 21]. 
Außerdem können die Oberflächeneigenschaften des Titan-
Implantats eine Rolle für die Knochenregeneration in Defekten 
vom Dehiszenz-Typ spielen, etwa die Entwicklung von Tech-
niken zum Sandstrahlen und zur thermischen Säureätzung 
von Oberflächen [16]. Dieser neue Konditionierungsvorgang, 
unmittelbar vor der Implantation durchgeführt, macht die Im-
plantatoberfläche stärker hydrophil [5, 19]. In Studien an Tie-
ren führte die konditionierte Oberfläche zu einer verminderten 
Einheilzeit und einer verstärkten Knochenapposition in der 
ersten Heilungsphase [5, 19].

Es gibt mehrere systematische Übersichtsarbeiten, die die 
horizontale Knochenaugmentation untersuchen [7, 8]. Einzeiti-
ge randomisierte und kontrollierte Studien (RCT) am Menschen 
sind dagegen nur spärlich vorhanden [1, 9, 10, 11]. Kürzlich wur-
de eine RCT veröffentlicht, in der eine synthetische, bioresor-
bierbare Polyethylenglykol-Hydrogel-(PEG-)Membran und eine 
Standard-Kollagenmembran, mit Aufbau aus natürlicher Kno-
chenmatrix bovinen Ursprungs, verglichen wurden [11]. Dabei 
konnten keine Unterschiede im Prozentsatz vertikaler Knochen-
defektauffüllung nach sechs Monaten festgestellt werden, mit 
Ausnahme einer größeren Anzahl von Weichgewebekomplika-
tionen bei der PEG-Membran und einer kürzeren Vorbereitungs- 
und Anwendungszeit für die PEG-Hydrogel-Membran [11].

Eine andere RCT verglich die Menge jeweils neu gebildeten 
Knochens durch den Einsatz einer vernetzten Kollagenmem-
bran und einer nativen Kollagenmembran zur Behandlung 
von Defekten vom Dehiszenz-Typ an Titan-Implantaten [1]. 
Auch natürliche Knochenmineralsubstanz bovinen Ursprungs 
wurde verwendet. Vier Patienten aus der Gruppe mit der ver-
netzten Membran (davon 3 aufgrund von Wundinfektionen) 
und ein Patient in der Gruppe mit nativer Kollagenmembran 
(aufgrund einer Wundinfektion) brachen die Studie vorzeitig 
ab. Bei der Änderung der senkrechten Defektausdehnung, der 
horizontalen Defektdimension und der Qualität des neu gebil-
deten Gewebes konnten zum Zeitpunkt „4 Monate“ keine sta-
tistisch signifikanten Unterschiede festgestellt werden.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen keine Untersuchun-
gen vor, die eine Standard-Kollagenmembran und natürliche 
Knochenmineralsubstanz bovinen Ursprungs unmittelbar mit 
einem anderen System zur horizontalen Knochenaugmenta -

Introduction

A principle anatomic condition for implant therapy is the pres-
ence of sufficient bone volume to result in implant stability. 
Clinical situations in which the bone quantity is inadequate 
very often require regenerative bone therapy. Bone augmen-
tation procedures may be carried out prior to (two-stage pro-
cedure) or simultaneously to implant placement (one-stage 
procedure) and these procedures can be performed using differ-
ent materials and techniques [8].

The augmentation procedure is classified as horizontal or 
vertical bone augmentation according to the bone-type de-
fect [8]. In one-stage horizontal bone augmentation treat-
ments, resorbable collagen barrier membranes in com-
bination with a variety of graft materials, such as autogenous 
bone, allografts, xenografts and alloplastic materials are often 
used [7, 13, 14, 15, 17, 18, 21]. In addition, the titanium im-
plant surface characteristics may play a role in bone regener-
ation in dehiscence-type defects, such as the development of 
sandblasted/thermal acid-etched surface technology [16]. 
This new conditioning process, performed immediately be-
fore surgical placement, increases the implant surface hydro-
philic [5, 19]. In animal studies, the conditioned surface re-
duced the healing period and increased bone apposition in 
the early healing phase [5, 19].

There are several systematic reviews that examine hori-
zontal bone augmentation [7, 8]. However, in humans, one-
stage randomized clinical trials (RCTs) are scarce [1, 9, 10, 11]. 
Recently, a RCT was published comparing a synthetic biore-
sorbable polyethylene glycol hydrogel (PEG) membrane and 
a standard collagen membrane grafted with natural bone ma-
trix of bovine origin [11]. No differences were detected in the 
percentage of vertical bone defect filling after 6 months, with 
the exception of a greater frequency of soft tissue compli-
cations observed with the PEG membrane, and a shorter 
preparation and application time for the PEG hydrogel mem-
brane [11].

Another RCT compared the amount of newly formed bone 
in sites with the application of a cross-linked collagen mem-
brane versus that of a native collagen membrane for the treat-
ment of dehiscence-type defects at titanium implants [1]. A 
natural bone mineral of bovine origin was also used. Four pa-
tients in the cross-linked membrane group prematurely dis-
continued the study (3 due to wound infection) and one pa-
tient in the native collagen group discontinued the study due 
to wound infection. No statistical differences regarding the 
change in vertical defect length, the change in horizontal de-
fect width and the quality of newly formed tissue at the fourth 
month were observed.

Presently, there are no studies that compare a standard col-
lagen membrane and natural bone mineral of bovine origin di-
rectly with another system consisting of multilayer, porcine 
pericardium natural collagen membrane and β-tricalciump-
hosphate for horizontal bone augmentation [4, 20].
The aim of this case report is to investigate these two different 
procedures in a split-mouth approach using a novel implant 
surface with increased hydrophilicity. 
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tion vergleichen, das aus einer mehrschichtigen natürlichen 
Kollagenmembran (porcines Perikard) und Beta-Tricalcium-
phosphat besteht [4, 20]. 

Ziel des vorliegenden Fallberichts ist die Untersuchung die-
ser beiden Vorgehensweisen in einem Split-Mouth-Ansatz un-
ter Einsatz einer neuartigen Implantatoberfläche mit erhöhter 
Hydrophilie. 

Methoden und Material

Einer 43-jährigen Patientin, Nichtraucherin im Gesundheits-
zustand PS 1 (normaler gesunder Patient) nach ASA-Klassifika-
tion [12] fehlten die beiden ersten Molaren im Unterkiefer. Bei-
de Kieferkammbereiche wiesen vergleichbare Knochendefekte 
auf. (Abb. 1–3). Nach Scaling und Wurzelglättung wurde ein 
auf den erhobenen Daten und den Wünschen der Patientin be-
ruhender Gesamtbehandlungsplan aufgestellt. 

Die Forschungsarbeit wurde im Einklang mit ethischen 
Grundsätzen durchgeführt, einschließlich der Erklärung von 
Helsinki. Die Patientin gab eine schriftliche Einverständnis-
erklärung gemäß den genannten Grundsätzen ab.

Vor dem beidseitigen Ersatz der fehlenden Zähne mit im-
plantatgetragenen Kronen stand eine kieferorthopädische Be-
handlung. Die Aufrichtung der zweiten Molaren erfolgte unter 
Einsatz von Mini-Schrauben zur verbesserten Verankerung und 
Beschleunigung der kieferorthopädischen Zahnbewegung.

Der Patientin wurde eine intravenöse Analgosedierung ver-
abreicht und sie erhielt Lokalanästhesien beider Unterkiefer-
hälften während des chirurgischen Eingriffs zur gesteuerten 
Knochenregeneration mit gleichzeitiger Implantatinsertion. 

Um die darunter liegenden Knochendefekte freizulegen, 
wurden Mukoperiostlappen unter Einbeziehung der benach-
barten Zähne durch eine Vertikalinzision mesial des zweiten 
Prämolaren gebildet. Die Implantatkavitäten wurden mittels 
zylindrischer Bohrer mit sukzessive zunehmenden Durchmes-
sern unter reichlich Spülung mit Kochsalzlösung aufbereitet. 

INICELL-Implantate (Thommen Medical AG, Waldenburg, 
Schweiz) wurden am Behandlungsstuhl konditioniert und auf 
der Untersuchungs- und Kontrollseite inseriert. Dabei wurde 
ein Sicherheitsabstand von 2 mm vom Dach des Mandibular-
kanals eingehalten. Die Oberfläche der INICELL-Implantate ist 

Abbildung 1 Ansicht der Untersuchungsseite  

von vestibulär, Ausgangssituation. 

Figure 1 Lateral view of test side at baseline. 

Abbildung 2 Ansicht der Kontrollseite von vestibulär, Aus-

gangssituation. 

Figure 2 Lateral view of control side at baseline.

Abbildung 3 Orthopantomogramm, Ausgangs-

situation.

Figure 3 Panoramic radiography at baseline.

Methods and Material

A 43-year-old female patient, non-smoker, classified as ASA-
Physical Status (PS) I (good systemic health status) [12] ex-
hibited missing first molars in the mandible. The two areas 
presented similar bone defects (Fig. 1–3). After scaling and root 
planing an integrated treatment plan was established based on 
the collected data and patient desires. 

The research was conducted in accordance with ethical 
principles, including the Declaration of Helsinki and the pa-
tient gave a written consent according to the above mentioned 
principles.

The substitution with crowns supported by implants on 
both sides was preceded by orthodontic treatment. The 
uprighting of second molars was obtained using miniscrews to 
improve and accelerate the orthodontic movement. 

The patient underwent intravenous conscious sedation 
and received local anesthesia in both sides of the mandible 
during the surgical procedure for guided bone regeneration 
with simultaneous implant insertion. Mucoperiosteal flaps, 
involving interproximal teeth, with one vertical incision 
 mesial to the second premolar were raised to expose the 
underlying bone defects. The implant sites were prepared 
using cylinder burs, gradually increasing the diameter under 
copious saline irrigation. INICELL implants (Thommen 
Medical AG, Waldenburg, CH, Switzerland) were con-
ditioned chairside and positioned both in the test and con-
trol sites, maintaining a safe distance of 2 mm from the roof 
of the mandibular canal. INICELL implant surface is a further 
development of sandblasted/thermal acid-etched surface 
technology [5, 19]. The one wall dehiscence-type defects 
were filled with a mixture of the bone substitute (approxi-
mately 90 %), autologous bone (approximately 10 %) har-
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eine Weiterentwicklung der Technologie zur Konditionierung 
der Oberfläche mittels Sandstrahlen und thermischer Säureät-
zung [5, 19]. Die einwandigen Knochendefekte vom Dehis-
zenz-Typ wurden mit einer Mischung aus Knochenersatzmate-
rial (etwa 90 %) und Eigenknochen (etwa 10 %, während der 
Maßnahmen zur Implantatinsertion in Einmalfiltern gesam-
melt) und Patientenblut gefüllt. 

Im Einzelnen wurde der rechte Defekt auf der Unter-
suchungsseite mit Beta-Tricalciumphosphat (β-TCP) (Ceros 
TCP-Granulat, Thommen Medical AG) gefüllt. Ceros TCP ist ein 
resorbierbares synthetisches β-TCP-Knochenersatzmaterial mit 
einer Porengröße von 100 μm bis 500 μm. Der Operationssitus 
wurde mit einer resorbierbaren porcinen Kollagenmembran 
(Remotis Thommen Medical AG) abgedeckt, die mittels 4 Osteo-
synthese-Titanpins (Kalos, Nike srl, Grosseto, Italien) fixiert 
wurde (Abb. 4 bis 6). Die Remotis-Membran ist eine resorbier-
bare mehrschichtige Kollagenmembran (Schweine-Perikard) 
zur gesteuerten Knochenregeneration in Dehiszenz-Defekten. 

Auf der gegenüberliegenden Seite wurde der Defekt mit Gra-
nulat aus deproteinisierter boviner Knochenmatrix (DBBM) auf-
gefüllt (Bio-Oss Spongiosa-Granulat, Partikelgröße 0,25–1 mm; 
Geistlich Pharma AG) und mit resorbierbarer porciner Kollagen-
membran (Bio-Gide, Geistlich Pharma AG, Wolhusen, Schweiz) 
abgedeckt, an den 2 oralen und den 2 bukkalen Ecken jeweils 
mit Osteosynthese-Titanpins fixiert (Abb. 7–9). Auf beiden Sei-
ten wurden zur ausreichenden Abdeckung der verdeckt einhei-
lenden Implantate die Lappen durch horizontale Periostschlit-
zungen verlängert. Die Inzisionen wurden mittels zweischichti-
ger Nähte verschlossen. Die Patientin erhielt Instruktionen zur 
postoperativen Nahrungsaufnahme und häuslichen Pflege so-
wie Verordnungen für Arzneimittel. 

Insbesondere bekam sie eine Kältekompresse und ein Re-
zept für Nimesulid 100 mg zur Einnahme zweimal täglich, 2 Ta-
ge lang und anschließend bei Bedarf. Die Patientin wurde ange-
wiesen, eine Woche lang keine mechanische Belagentfernung 
in den Implantationsbereichen durchzuführen, vom dritten 
postoperativen Tag an zweimal täglich eine Chlorhexidin-
Mundspülung (0,12 %) zu verwenden und 15 Tage lang zwei-

Abbildung 4 Bukkale Ansicht des Implantats  

zum Ersatz von Zahn 46.

Figure 4 Lateral view of the implant replacing 

tooth 46.

Abbildung 5 Bukkale Ansicht eines einwandigen  

Knochendefekts vom Dehiszenz-Typ, aufgefüllt mit Beta- 

Tricalcium phosphat (β-TCP) (Ceros TCP-Granulat). 

Figure 5 Lateral view of a one wall dehiscence-type  

defect (test side) filled with β-tricalciumphosphate  

(β-TCP) (Ceros TCP granules). 

Abbildung 6 Okklusalansicht der Untersuchungs-

seite, Abdeckung mit einer resorbierbaren porcinen 

Kollagenmembran (Remotis) und Fixierung durch 

Osteosynthese-Titanpins.

Figure 6 Occlusal view of the test site, covered with 

a porcine collagen resorbable membrane (Remotis) 

and stabilized by titanium osteosynthesis tacks. 

vested during implant insertion procedure using disposable 
filters, and patient’s blood. 

Precisely, the test side (right defect) was filled with β-tri-
calciumphosphate (β-TCP) (Ceros TCP granules, Thommen 
Medical AG). Ceros TCP is a resorbable, synthetic β-TCP bone 
graft substitute with a pore size of 100 – 500 μm. The site was 
covered with a porcine collagen resorbable membrane (Remo-
tis Thommen Medical AG) stabilized by four titanium osteo-
synthesis tacks (Kalos, Nike srl, Grosseto, Italy) (Fig. 4–6). The 
Remotis membrane is a resorbable multilayer porcine pericar-
dium collagen membrane used for guided bone regeneration 
in dehiscence defects. On the contralateral side, the defect 
was filled with deproteinized bovine bone matrix (DBBM) 
granules (Bio-Oss Spongiosa Granules, particle size 
0.25–1 mm; Geistlich Pharma AG) and covered with porcine 
collagen resorbable membrane (Bio-Gide Geistlich Pharma 
AG, Wolhusen, Switzerland), fixed with titanium osteosyn-
thesis tacks on both the two oral and the two buccal corners 
(Fig. 7–9).In both sides, to adequately cover the submerged 
implants, the flaps were lengthened through periosteal hori-
zontal incisions and the incision lines were sealed by apply-
ing double layer suture stitches. Post-surgical instructions re-
garding diet and home care, as well as pharmacological pre-
scriptions, were dispensed to the patient. In particular, Nime-
sulide 100 mg twice a day for 2 days and then as needed was 
prescribed and an ice pack was given to the patient. The pa-
tient was instructed to refrain from mechanical plaque re-
moval in the area of implant placement for 1 week, to use 
chlorhexidine mouthrinse (0,12 %) twice a day from the third 
postoperative day and to apply chlorhexidine gel on the 
wound area twice a day for 15 days. 

Follow-up visits were scheduled for 7 and 15 days post-sur-
gery and were continued at 1, 3 and 6 months. 

During the second phase surgery, bone core biopsies were 
taken from both the test and control sides in correspondence 
to the regenerated bone areas using a trephine bur with a 
2 mm outer diameter and copious irrigation. Bone biopsies 
were immediately fixed in 10 % buffered formalin solution 
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mal täglich ein Chlorhexidin-Gel auf die Wundbereiche auf-
zutragen.

Nachsorge-Termine wurden für den siebten und fünfzehn-
ten postoperativen Tag sowie nach einem, 3 und 6 Monaten ver-
einbart. Während des Zweiteingriffs (Implantatfreilegung) wur-
den mit einem Trepan-Bohrer (Außendurchmesser 2 mm) Kno-
chenbiopsien aus dem Knochenregenerat im Untersuchungsbe-
reich und im Kontrollbereich unter reichlicher Spülung entnom-
men. Die Knochenbiopsate wurden sofort in zehnprozentiger 
gepufferter Formalinlösung (Sigma Chemical, St. Louis, Missou-
ri, USA) bei 4 °C mindestens 24 Stunden lang fixiert. Die Proben 
wurden in einer aufsteigenden Alkoholreihe entwässert und an-
schließend in Kunstharz (LR White Resin, London Resin Compa-
ny, Theale, Berkshire, GB) eingebettet. Nach der Polymerisation 
des Einbettharzes wurden aus den Proben mit einer Hoch-Präzi-
sions-Diamantscheibe 150 μm dicke Scheiben geschnitten und 
diese mit einer speziellen Fräsmaschine (Micromet, Remet, Casa-
lecchio di Reno, Italien) auf 40 μm Stärke dünngeschliffen. Die 
nicht entkalkten Dünnschliffe wurden mit saurem Fuchsin oder 
Toluidin-Blau und saurem Fuchsin angefärbt. Die Scheibchen 
wurden bei sichtbarem Licht im Durchlichtmikroskop (Nikon 
Eclipse; Nikon, Tokio, Japan) betrachtet.

Ergebnisse

Nach 6 Monaten, während des chirurgischen Zweiteingriffs, 
bei dem eine horizontale Hauptinzision auf Kieferkammmitte 
erfolgte, wurden Gingivaformer auf die Implantate gesetzt 
(Abb. 10, 11). 

Bei beiden Kieferkämmen war eine substanzielle Rekon-
struktion des Alveolarkammdefekts feststellbar. Auf der Kon-
trollseite ist allerdings keine vollständige Regeneration der 
bukkalen Knochenwand zu erkennen. Der koronale Bereich 
der Knochenwand erscheint als dünne Schicht von Bindegewe-
be, weiter apikal ist ein Gewindegang des Implantats erkennbar 
(Abb. 11). Auf der Untersuchungsseite zeigt sich eine vollstän-
dige Regeneration (Abb. 10).

Abbildung 7 Bukkalansicht des Implantats  

zum Ersatz des Zahnes 36.

Figure 7 Lateral view of the implant replacing 

tooth 36.

Abbildung 8 Bukkalansicht des einwandigen Knochen -

defekts vom Dehiszenz-Typ (Kontroll-Seite), aufgefüllt  

mit Granulat aus deproteinisierter boviner Knochenmatrix 

(DBBM) (Bio-Oss).

Figure 8 Lateral view of the one wall dehiscence-type 

 defect (control side) filled with deproteinized bovine  

bone matrix (DBBM) granules (Bio-Oss).

Abbildung 9 Okklusalansicht der Kontroll-Seite, 

Abdeckung mit resorbierbarer boviner Kollagen-

membran (Bio-Gide), Fixierung mit Osteosynthese-

Titanpins.

Figure 9 Occlusal view of the control side, covered 

with bovine collagen resorbable membrane (Bio-

Gide) and fixed with titanium osteosynthesis tacks.

(Sigma Chemical, St. Louis, MO, USA) at 4°C for at least 24 h. 
The specimens were dehydrated in an ascending series of al-
cohol rinses and then embedded in a London White resin (LR 
White Resin, London Resin, Theale, Berkshire, UK). After 
resin polymerization, specimens were sectioned along their 
longitudinal axis with a high-precision diamond disk at 
150 m and ground to approximately 40 m with a specially 
designed milling machine (Micromet, Remet, Casalecchio di 
Reno, Italy). The non-decalcified ground sections were 
stained with acid fuchsine or acid fuchsine and toluidine blue 
staining. The slides were observed under normal transmitted 
light with an optical microscope (Nikon Eclipse; Nikon, 
Tokyo, Japan).

 

Results

After 6 months, during the second surgical phase, where a hori-
zontal primary incision on the mid-crest was performed and 
the gingiva-former abutments were connected (Fig. 10, 11). 

Substantial reconstruction of the alveolar crest deficiency 
was evident in both ridges although the complete regeneration 
of the buccal plate is not evident on the control side. The co-
ronal plate of the defect appears as a thin layer of connective 
tissue and more apically the implant thread is visible (Fig. 11). 
The test side shows complete regeneration (Fig. 10).

After 2 months the provisional crowns were applied. The 
screw-retained porcelain-fused-to-metal crowns were placed 
2 months later (Fig. 12–15). The color, texture and surface of 
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Nach 2 Monaten wurden die provisorischen Kronen einge-
setzt. Die verschraubten definitiven Metallkeramikkronen 
wurden 2 Monate später eingegliedert (Abb. 12 bis 15). Farbe, 
Struktur und Oberfläche der periimplantären Mukosa erschei-
nen sehr natürlich, wenn auch eine leichte Veränderung des 
bukkalen Weichgewebes im Implantatbereich vorhanden war 
(Abb. 14, 15). Die Patientin war mit dem Ablauf sehr zufrieden, 
der Heilungsverlauf störungsfrei.

Die histologische Untersuchung zeigte, dass die Regenerati-
on hauptsächlich durch Bereiche mit Knochenremodellation re-
präsentiert wurde, in denen der neu gebildete Knochen bereits 
sehr gut organisiert war. Fleckige Bereiche mit erkennbaren Par-
tikeln eingebrachten Knochenmaterials waren auf Unter-
suchungs- und Kontrollseite vorhanden (Abb. 16–19). In diesen 
Bereichen waren die meisten eingebrachten Knochenpartikel 
verschmolzen und nur teilweise von neu gebildetem Knochen 
unterscheidbar. Der regenerierte neue Knochen war durch sau-
res Fuchsin stark angefärbt und viele Osteozyten waren inner-
halb ihrer mineralisierten Matrix eingeschlossen (Abb. 17, 19).

Diskussion

Die Ergebnisse des vorgestellten Falls waren positiv, denn beide 
Seiten zeigten eine substanzielle Rekonstruktion des Alveolar-
kammdefekts. Darüber hinaus stellte sich die Menge des auf 
der Untersuchungsseite rekonstruierten Knochens als klinisch 
zufriedenstellend dar.

Die Kombination von Bio-Gide und Bio-Oss wurde als Kon-
trollgruppe in zwei neueren RCTs untersucht [1, 11]. In diesen 
beiden Studien war der prozentuale Anteil der linearen Defekt-
auffüllung mit 94 % bzw. 46 % sehr unterschiedlich [1, 11]. In 
der vorliegenden Studie wurde in dem Implantatbereich, der mit 
Bio-Gide und Bio-Oss behandelt wurde, nur eine partielle De-
fektauffüllung erreicht. Tatsächlich wurde ein Gewindegang 
apikal des Implantathalses exponiert. Nach unserem Wissens-
stand ist die Kombination aus Remotis und Ceros TCP-Granulat 
bisher nicht in einer klinischen Studie untersucht worden. In 
der vorliegenden Studie konnte mit Remotis and Ceros TCP-
Granulat eine vollständige Defektauffüllung erreicht werden. 

Abbildung 10 Bukkalansicht der Abutment-Implantat-

 Verbindung (und des periimplantären Knochens) am 

 Implantat zum Ersatz von Zahn 46 nach 6 Monaten. 

Figure 10 Lateral view of the abutment connection on  

the implant replacing tooth 46 after 6 months. 

Abbildung 11 Bukkalansicht der Abutment-Implantat-

Verbindung (und des periimplantären Knochens) am 

 Implantat zum Ersatz von Zahn 36 nach 6 Monaten.

Figure 11 Lateral view of the abutment connection on  

the implant replacing tooth 36 after 6 months. 

peri-implant mucosa appear very natural although a slight al-
teration of the soft tissue was present in the buccal site of the 
implant region (Fig. 14, 15). The patient was very satisfied 
with the procedure and healing was uneventful.

Results of the histological analysis revealed that the re-
generation was mainly represented by areas of bone remodel-
ing where the newly formed bone was already well organized 
with spotted regions where grafted bone particles were de-
tectable in test and control sides (Fig. 16–19). In these areas, 
most of the grafted bone particles were fused and only par-
tially distinguishable from the newly formed bone. The re-
generated new bone was strongly stained by acid fuchsine 
and many osteocytes were trapped in their mineralized ma-
trix (Fig. 17, 19).

Discussion

The results of the case presented were positive, as both ridges 
showed substantial reconstruction of the alveolar crest defi-
ciency. Moreover, the quantity of the bone reconstructed on 
the test side appears to be clinically satisfying. 

The association of Bio-Gide and Bio-Oss was tested as a 
control group in two recent RCTs [1, 11]. In these two studies 
the percentage of linear defect fill was very different: 94 % and 
46 %, respectively [1, 11]. In the present study the site treated 
with Bio-Gide and Bio-Oss obtained only a partial defect fill. In 
fact, a thread apical to the level of the implant head was ex-
posed. To our knowledge, the association of Remotis and Ceros 
TCP granules has not been tested in a clinical trial. In this study 
the site treated with Remotis and Ceros TCP granules obtained 
a complete defect fill. As this is a case report, the findings 
should be further examined in randomized clinical trials.

In this case report the defects were filled with a mixture of 
bone substitute and autogenous bone in proportion respect-
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Da es sich hier um einen Fallbericht handelt, sollten die Ergeb-
nisse in randomisierten klinischen Studien weitergehend über-
prüft werden.

Im vorliegenden Fall wurden die Defekte jeweils mit einer 
Mischung aus Knochenersatzmaterial und Eigenknochen im 
Verhältnis von 90 : 10 aufgefüllt. Der Anteil des Eigenknochens 
war beschränkt auf die Knochenmenge, die bei der Implanta -
tion gewonnen werden konnte.

Eine häufige Komplikation bei der gesteuerten Knochen-
regeneration ist die Exposition und Infektion der Membran. 
Dies kann die Menge des regenerierten Knochens beeinflussen 
[2, 3, 6]. Die Strategie, die verfolgt wurde, um das Risiko einer 
Membranexposition zu reduzieren, beinhaltete eine adäquate 
Lappentechnik, um einen spannungsfreien Verschluss der Inzi-
sion zu ermöglichen und gleichzeitig die Kollagenmembranen 
zu stabilisieren. Im vorliegenden Fall war der Heilungsverlauf 
unkompliziert und es trat keine Membranexposition auf. 

Um die Wirksamkeit der untersuchten Biomaterialien bes-
ser zu verstehen, sind weitere Informationen erforderlich. Die 
Wirksamkeit dieser Vorgehensweisen sollte in weiteren kli-
nischen Studien validiert werden. Die beiden im vorliegenden 
Fallbericht vorgestellten Systeme erscheinen besonders viel-
versprechend und werden von den Autoren in einer gegenwär-
tig laufenden neuen RCT verglichen. 

Abbildung 13 Einzelzahnfilm der Kontrollseite. 

Figure 13 Intraoral radiography on the control side. 

Abbildung 14 Bukkalansicht der definitiven Krone 46.

Figure 14 Lateral view of the definitive crown 46.

Abbildung 15 Bukkalansicht der definitiven Krone 36.

Figure 15 Lateral view of the definitive crown 36.

Abbildung 12 Einzelzahnfilm der Untersuchungsseite. 

Figure 12 Intraoral radiography on the test side. 

ively 90/10. The autogenous bone component was limited to 
the bone harvested during implant insertion procedure.

A frequent complication with guided bone regeneration is 
membrane exposure and infection. This can alter the amount 
of regenerated bone [2, 3, 6]. The strategy followed to reduce 
the risk of exposure of the membrane involves appropriate flap 
management to obtain tension-free closure of the incision and 
in the same time to stabilize the collagen membranes. In this 
case the healing was uneventful and there was no membrane 
exposure.

Further information is needed to better understand the ef-
ficacy of the tested biomaterials. 

The effectiveness of these procedures should be validated 
in further clinical trials. In particular, the two systems pro-
posed in this case report seem promising and will be compared 
by the authors in a new RCT presently underway.
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Abbildung 17 Histologische Darstellung des regenerierten Knochen -

bereichs unter Verwendung von β-TCP (Ceros TCP-Granulat) und einer 

 resorbierbaren porcinen Kollagenmembran (Remotis). Bei der Ansicht in 

stärkerer Vergrößerung zeigen sich verbleibende eingebrachte β-TCP-Partikel 

umgeben von neu gebildetem Knochen (NB) mit Kennzeichen von reifem 

Knochen mit zahlreichen Osteozyten (Oc) (Färbung mit Toluidin-Blau und 

saurem Fuchsin; Originalvergrößerung 200-fach).

Figure 17 Histological appearance of the regenerated bone compartment 

using β-TCP (Ceros TCP granules) and a porcine, collagen resorbable 

 membrane (Remotis). Higher magnification view showing remaining grafted 

particles (β-TCP) surrounded by newly formed bone (NB) presenting fea-

tures of mature bone with numerous osteocytes (Oc). (Toluidine-blue and 

acid fuchsine staining; original magnification: x200).

Abbildung 18 Histologische Darstellung des regene- 

rierten Knochenbereichs unter Verwendung von DBBM  

(Bio-Oss) und einer resorbierbaren bovinen Kollagen -

membran (Bio-Gide). Verbliebene eingebrachte DBBM-

 Partikel sind umgeben von neu gebildetem Knochen (NB) 

und Markräumen (MS) (Färbung mit Toluidin-Blau und sau -

rem Fuchsin; Originalvergrößerung 100-fach).

Figure 18 Histological appearance of the regenerated  

bone compartment using DBBM (Bio-Oss) and a bovine, 

 collagen resorbable membrane (Bio-Gide). Residual  

grafted particles of DBBM are surrounded by newly  

formed bone (NB) and marrow spaces (MS). (Toluidine-blue 

and acid fuchsine staining; original magnification: x100). 

Abbildung 19 Histologische Darstellung des regenerierten Knochen -

bereichs unter Verwendung von DBBM (Bio-Oss) und einer resorbierbaren 

bovinen Kollagenmembran (Bio-Gide). Bei der Ansicht in stärkerer Vergröße-

rung ist Knochenneubildung (NB) mit zahlreichen Osteozyten (Oc) erkenn-

bar (Färbung mit Toluidin-Blau und saurem Fuchsin; Originalvergrößerung 

200-fach). 

Abbildungen: Abb. 1-15 Mauro Merli, Monica Merli; Abb. 16-19 Annalisa Mazzoni

Figure 19 Histological appearance of the regenerated bone compartment 

using DBBM (Bio-Oss) and a bovine, collagen resorbable membrane  

(Bio-Gide). Higher magnification view showing new bone formation (NB) 

with numerous osteocytes (Oc). (Toluidine-blue and acid fuchsine staining;  

original magnification: x200).

Figures: Fig. 1-15 Mauro Merli, Monica Merli; Fig. 16-19 Annalisa Mazzoni

Abbildung 16 Histologische Darstellung des regene- 

rierten Knochenbereichs unter Verwendung von β-TCP 

(Ceros TCP-Granulat) und einer resorbierbaren porcinen 

 Kollagenmembran (Remotis). Verbliebene eingebrachte 

β-TCP-Partikel sind teilweise von neu gebildetem Knochen 

(NB) und Markräumen (MS) umgeben (Färbung mit 

 Toluidin-Blau und saurem Fuchsin; Originalvergrößerung 

100-fach). 

Figure 16 Histological appearance of the regenerated  

bone compartment using β-TCP (Ceros TCP granules)  

and a porcine, collagen resorbable membrane (Remotis). 

 Remaining grafted particles of β-TCP are partially surroun-d -

ed by newly formed bone (NB) and marrow spaces (MS). 

(Toluidine-blue and acid fuchsine staining; original mag -

nification: x100). 
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Conclusion

Based on this preliminary report different biomaterials may ob-
tain positive results in terms of bone augmentation, both clini-
cally and histologically. 
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Anwendung des Bland-Altman- 
Diagramms in Klinischen Prüfungen  
der Zahnärztlichen Implantologie
Informationsgewinn in Studien zum Vergleich von Kombinations- und Monotherapie

Application of the Bland-Altman diagram to Clinical Trials  
in Oral Implantology

Additional information in trials on the comparison of combination versus monotherapy

In Klinischen Prüfungen in der Zahnärztlichen Implantologie 
sind Studiendesigns mit intraindividuellem Vergleich (z. B. 
„links / rechts“-Vergleich) möglich. Zur graphischen Darstel-
lung der Studienergebnisse bei einem stetigen klinischen 
Endpunkt eignen sich dann der Differenzen-Boxplot sowie 
das Bland-Altman-Diagramm. An simulierten Daten zu einer 
Studie zum Vergleich einer Kombinations- mit einer etablier-
ten Monotherapie der Parodontitis soll der Informations-
gewinn des Bland-Altman-Diagramms gegenüber dem Diffe-
renzen-Boxplot illustriert werden.

Schlüsselwörter: Klinische Prüfung; Kombinationstherapie; in-
traindividueller Vergleich; Bland-Altman-Diagramm

Clinical trials in oral implantology can be based on study de-
signs with intraindividual (e. g. “left / right”) contrasts. If 
these contrasts are parametrized by means of a continuous 
clinical endpoints, their graphical presentation can then 
either use the common boxplot for the inter-treatment dif-
ferences’ distribution, or a Bland-Altman diagram for these 
intraindividual differences. Simulated data of a randomized 
clinical trial on the comparison of a combination therapy 
versus the corresponding standard monotherapy on par-
odontitis will be used to illustrate the additional information 
provided by the Bland-Altman approach.

Keywords: clinical trial; combination therapy; intraindividual 
contrast; Bland-Altman diagram

1 Institut für Medizinische Biometrie und Epidemiologie (Direktor: Prof. Dr. F. Krummenauer), Fakultät für Gesundheit der Universität Witten/Herdecke,  
Alfred-Herrhausen-Straße 50, 58448 Witten

Intraindividueller  
Therapievergleich

Ein großer Vorteil Klinischer Studien in 
der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
ist die Möglichkeit der intraindividuel-
len Vergleichbarkeit zweier alternativer 
Therapien, also Anwendung und Ver-
gleich beider Therapien „innerhalb“ ei-
nes jeden Studienteilnehmers (z. B. im 
„links / rechts“-Vergleich). Der primäre 
klinische Endpunkt kann also für beide 
Therapien am selben Patienten be-
stimmt, der Therapieunterschied ent-
sprechend an der individuellen Abwei-
chung in diesem Endpunkt festgemacht 
werden. Vorteil dieser Designs ist also im 

Falle ihrer Anwendbarkeit, dass beide 
Therapien „unter Ausblendung“ der 
biologischen Streuung von Studien-
patienten – intraindividuell – verglichen 
werden können. Im Gegensatz hierzu 
steht das interindividuell vergleichende 
Studiendesign, das zu vergleichende 
Therapien zwei verschiedenen Patien-
tenkollektiven zuweist.

Ein bekanntes intraindividuell ver-
gleichendes Studiendesign ist das Split 
Mouth Design [1]: Zum Vergleich zweier 
Therapien werden beide Therapiekon-
zepte getrennt nach der Gesichtsseite 
angewendet. Anschließend erfolgt eine 
Auswaschphase, nach der die Therapie-
konzepte auf der jeweils anderen Seite 

angewendet werden. Dieses Konzept ist 
auch aus anderen Bereichen der Kli-
nischen Forschung als „Cross Over De-
sign“ bekannt. Wichtig ist bei dessen 
Auswertung, dass sich die beiden Phasen 
der sequentiellen Therapieanwendung 
nicht unterscheiden dürfen und eine 
Wechselwirkung zwischen den Phasen 
ausgeschlossen werden muss.

Häufig ist es jedoch nicht möglich, ei-
nen Wechselwirkungseffekt zwischen 
den beiden zu vergleichenden Therapien 
ausschließen oder diese überhaupt se-
quentiell anwenden zu können, so dass 
auf die zweite Phase verzichtet werden 
muss. Ein Beispiel hierfür ist eine schon 
kurzfristig wirksam werdende Paradonti-
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korrespondieren zur medianen Abwei-
chung (blaue Horizontale) und werden 
festgelegt durch das 2,5 %- bzw. 97,5 %- 
Quantil (rote Horizontalen) der intra -
individuellen Differenzen. Innerhalb  
der roten Linien liegen also stets 95 %  
der aufgetretenen individuellen Abwei-
chungen zwischen Kombi- und Mono-
therapie. Wird vor Studienbeginn ein 
klinisch relevanter Mindestunterschied 
zwischen den beiden zu vergleichenden 
Therapien festgelegt, also im vorliegen-
den Fall eine Schwelle für den mindes-
tens zu belegenden Mehrnutzen durch 
zusätzliche Anwendung der Mikro-
strom-Applikation, so kann mittels der 
„Agreement Limits“ geprüft werden, ob 
95 % der in der Studie aufgetretenen Dif-
ferenzen diesen klinisch relevanten Un-
terschied überschreiten (ob also 95 % 
der Studienpatienten eine Abweichung 
um mindestens diese klinisch relevante 
Grenze zeigen): Die „Agreement Limits“ 
müssen einfach beide oberhalb dieser 
Schwelle für klinisch relevante Unter-
schiede liegen. Im vorliegenden Szena-
rio ergaben sich „Agreement Limits“ 
von –0,8 mm bis +1,5 mm; würde ein 
klinisch relevanter Mehrnutzen durch 
die Mikrostrom-Applikation bei einem 
links / rechts-Unterschied von 0,2 mm 
oder mehr unterstellt werden, so müss-
ten die Agreement Limits beide ober-
halb dieser Schranken gelegen sein – im 
vorliegenden Fall läge die Relevanz-
schranke von 0,2 mm jedoch recht zen-
tral zwischen den Agreement Limits; le-

diglich für circa 60 % der (simulierten) 
Studienpatienten würde die intraindivi-
duelle Abweichung zwischen Kombi- 
und Monotherapie eine klinisch rele-
vante Überlegenheit der Kombitherapie 
anzeigen.

Zusammenfassung

In der Zahnheilkunde bieten sich Kli-
nische Studien mit intraindividuell ver-
gleichenden Designs an, die zwischen 
den Kiefer-Quadranten oder -Seiten ei-
nes Menschen verschiedene Therapien 
gegenüberstellen unter „Ausblendung“ 
der biologischen Streuung zwischen den 
Studienpatienten. Soll speziell eine 
Kombinationstherapie einer ihrer bei-
den Komponenten gegenübergestellt 
werden, so können im „links/
rechts“-Vergleich die Monotherapie 
beidseitig und das Addendum einseitig 
zusätzlich appliziert werden. Dann kön-
nen mittels intraindividueller links/
rechts-Differenzen die Wirksamkeiten 
von Kombi- und Monotherapie gegen-
übergestellt werden. Diese Differenzen 
können graphisch bewertet werden mit-
tels Differenzen-Boxplots sowie mittels 
Bland-Altman-Diagrammen; hierbei de- 
monstriert das Bland-Altman-Diagramm 
nicht nur eine Tendenz in den individu-
ellen „links/rechts“-Unterschieden, son-
dern kann diese auch in Relation zur ab-
soluten Größenordnung der Wirksam-
keit beider Therapien setzen.

M.Sc. Jessica Hirsch
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und Epidemiologie
Fakultät für Gesundheit der Universität 
Witten/Herdecke
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„20 Jahre – was haben 
wir gelernt?“
Impressionen von der 20. Jahrestagung der Europäischen Gesellschaft für 
Osseointegration (EAO) vom 10. bis 13. 0ktober 2012 in Kopenhagen

Prof. Søren Schou aus Aarhus hatte die 
große europäische Gesellschaft einge-
laden zum Thema ,,20 Jahre – was haben 
wir gelernt?“ in die dänische Hauptstadt 
Kopenhagen. Weit über 3.000 Teilneh-
mer folgten der Einladung. Etwas außer-
halb des Stadtzentrums im Bella Cen-
trum fanden neben diversen Workshops 

10 Sessionen mit 37 Hauptreferaten, 37 
Kurzvorträge, 18 Wettbewerbsvorträge 
und schließlich 452 Postervorstellungen 
sowie eine umfangreiche Industrieaus-
stellung statt. Die Abstracts aller Beiträ-
ge sind zu finden im Supplementheft 7 
des Clinical oral implants research 2012. 
Daher werden im Folgenden nur die 
Schlaglichter der Tagung dargestellt.

Implantatverlust und biologische 
Komplikationen diskutierten interaktiv 
mit dem Auditorium zu Nachsorgeemp-
fehlungen Lisa Heitz-Mayfield (Aust-
ralien) und zu Indikation und Methodik 
von chirurgischer und nichtchirurgi-
scher Periimplantitistherapie Frank 

Schwarz (Deutschland) sowie unter dem 
Aspekt einer hoch anspruchsvollen und 
doch nicht immer erfolgreichen Im-
plantatwiederholungstherapie aus äs-
thetischer Indikation Daniel Buser und 
Urs Belser (Schweiz).

Neue Ideen wurden unter der Feder-
führung des EAO-Junior-Komitees vor-
gestellt: Mathias Glehr (Österreich) und 
Andrej Trampuz (Schweiz) berichteten als 

Orthopäden über Sepsis infolge von In-
fektionen um Endoprothesen und ent-
sprechende Vorgehensweisen. Peter Tho-

mas (Deutschland) (Abb. 1) besprach sel-
tene und wissenschaftlich nicht eindeu-
tige Intoleranzreaktionen auf Titan und 
dessen versprengte Partikel sowie deren 
widersprüchliche Interpretation. Jos van 

der Sloten (Belgien) beschrieb hoch aktu-
elle Standards für virtuelle Planungen 
für das navigierte Vorgehen. Patricia Rey-

nolds (Großbritannien) analysierte tech-
nologisch unterstütztes Lernen.

Vier Arbeitsgruppen erläuterten Er-
gebnisse der Konsensuskonferenz der 
EAO zu Implantatmisserfolgen, zu peri-
implantärer Destruktion, zur computer-
gestützten Implantologie und zu Rekon-
struktionen auf Implantaten und die ak-

tualisierte Leitlinie zu bildgebenden 
Verfahren nun unter Einschluss der Di-
gitalen Volumentomographie. Die De-
tails sind im Supplementheft 6 des Cli-
nical oral implants research 2012 zu fin-
den.

Implantate unter dem Blickwinkel 
von Kaufunktion besprach außer-
ordentlich spannend unter Berücksich-
tigung der unterschiedlichen sensoro-
motorischen Regulation von Zähnen 
und Implantaten Mats Trulson (Schwe-
den). Interessanterweise erfolgt über 
die Zeit eine Adaptation der Kaufähig-
keit nur bei zahngetragenen, nicht aber 
bei implantatgetragenen Konstruktio-
nen. Den im Lichte der Literatur gar 
nicht gut belegten Zusammenhang 
zwischen Bruxismus und Implantatver-
lusten beleuchtete Daniele Manfredini 

(Italien). Diese beiden grundsätzlichen 
Studien sind im Original zu analysie-
ren! Bjarni Pjetursson (Island) diskutier-

te wiederholt technische Komplikatio-
nen implantatgetragener Konstruktio-
nen. Zukünftige Perspektiven ent-
wickelten aus dem Rückblick auf die 
vergangenen 20 Jahre Massimo Simion 

(Italien – Augmentation), Daniel Wis-

mejer (Niederlande – Prothetik), Riitaa 

Suuronen (Finnland – Knochenzüch-
tung über menschliche Fettstammzel-
len), Irma Thesleff (Finnland – Zahn-
züchtung mit dem Problem der funk-

Abbildung 1  

Peter Thomas, 

Deutschland

Abbildung 2 

(v.l.n.r.) Bjarni Pjeturs-

son, der Preisträger 

Alexander Phillip und 

Prof. Søren Schou
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tionsgerechten Wurzelformation), Go-

ran Benic (Schweiz – computergeführte 
Implantation unter Einsatz von DVT, 
Oberflächenscannern sowie 3D-Dru-
ckern), Ann Wenneberg (Schweden – 
bioaktive Implantatoberflächen auch 
durch Nanopartikel im Wechselspiel 
von Oberflächenstruktur und Oberflä-
chenchemie, aber ohne Beweis einer 
langzeitigen klinischen Relevanz) und 
Asbjørn Jokstad (Kanada – Implantat-
prothetik, bei der ungeachtet enormer 
verfahrenstechnischer Fortschritte die 
wissenschaftlichen Beantwortungen 
von Grundfragen wie hinsichtlich ge-
teilter oder ungeteilter Versorgungen 
noch ungelöst sind).

Die abschließende interaktive Ses -
sion war periodontitisgefährdeten Indi-
viduen gewidmet. Aspekte der Behand-
lung unter Berücksichtigung von Risiko-
faktoren insbesondere hinsichtlich des 
Biofilms diskutierte Bjorn Klinge (Schwe-
den). Grundprinzipien einer Behand-
lungsplanung mit identischer Langzeit-
prognose, aber unterschiedlichem Auf-
wand (auch der Kosten) und unter-
schiedlichem Profit für den Behandler 
stellte Thomas Flemming (USA) vor. 
Zahngestützter Zahnersatz mit seinen 
bei periodontitisgefährdeten Patienten 

gut belegten (manchmal sogar günstige-
ren) Erfolgsaussichten im Zeitalter der 
Implantologie hob Lars Laurell (Schwe-
den) hervor. Zum implantatgestützten 
Zahnersatz, der bei den periodontal vor-
geschädigten Patienten eine Versorgung 
vereinfachen solle, sprach Niklaus Lang 

(China).
Preisträger wurden mit ihren Koau-

toren Alexander Phillip (Schweiz) 
(Abb. 2) mit einer Tierstudie von SLAc -
tive Implantaten in Kieferhöhlen mit 
und ohne Transplantationen, Taskin Tu-

na (Deutschland) (Abb. 3) zum Effekt 
der UV-Funktionalisierung von 
Zirkonium implantatmaterialien sowie 
Algindras Puisys (Litauen) zur Knochen-
stabilität um Implantate nach Schleim-
hautverdickung. Mit der erstmals wieder 
eingeführten Verleihung eines Poster-
preises wurde von der EAO das Prinzip 
der stufenweisen Preisverleihung verlas-
sen, nachdem alle Abstracts eingereicht 
wurden, davon die besten für Wett-
bewerbsvorträge ausgewählt und davon 
die besten prämiert wurden. Preisträger 
wurde Corina Cristache aus Rumänien 
für ein Poster zu Retentionssystemen 
von unteren Deckprothesen. Er hatte 
auf einem Poster den Behandlungsver-
such von Implantathalsfrakturen vorge-

stellt. Diese Thematik wird aktuell be-
sonders bei konischen Implantat-Abut-
ment-Innenverbindungen. 

Auf der Generalversammlung ha-
ben die Delegierten Pascal Valentini aus 
Paris (Abb. 4) zum neuen Präsidenten 
der EAO gewählt. Rahmenveranstaltun-
gen führten in das Privatmuseum der 
Carlsberg-Glyptothek: Hier fand der Er-
öffnungsempfang statt und die EAO-
Mitglieder feierten das Jubiläum unter 
griechischen Skulpturen in einem gro-
ßen Saal. Søren Schou und seinem Team 
ist für einen exzellenten Kongress zu 
danken. Die Fülle hochrangiger Paral-
lelveranstaltungen lässt empfehlen, 
analog zur DGI DVDs mit den span-

nendsten Referatmitschnitten anzubie-
ten. Das nächste Treffen findet 2013 in 
Dublin statt. Wer sich vertieft mit der 
Implantologie beschäftigt, für den wird 
eine Teilnahme sowie eine Mitglied-
schaft in der EAO mit ihren breiten Zu-
gangsmöglichkeiten zur Wissenschafts-
information eine zwingende Notwen-
digkeit bleiben. 

L. Tischendorf, Halle/Saale

Abbildung 3 

(v.l.n.r.) Bjarni Pjeturs-

son, der Preisträger 

 Taskin Tuna und  

Prof. Søren Schou

Abbildung 4 Pascal Valentini, der neu ge-

wählte Präsident der EAO Fotos: EAO
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betterinpractice
und

17. Symposium des BDIZ EDI

An Symptomen rumdoktern oder

systematisch therapieren?
Drauflos wirtschaften oder

gekonnt managen?

Informationen und Anmeldung unter

www.bip-kongress.de

Unsere Referenten:

Dr. Karl-Ludwig Ackermann

Dr. Giuseppe Allais

ZA Christian Berger

PD Dr. Florian Beuer

Dr. Claudio Cacaci

ZA Horst Dieterich

Dr. Dirk Duddeck

PD Dr. Stefan Fickl

Dr. Johannes Heimann

Prof. Dr. Thomas Ratajczak

Prof. Dr. Gerhard F. Riegl

Axel Thüne

Prof. Dr. Dr. Joachim E. Zöller

Ein Gemeinschaftskongress von BDIZ EDI, Deutscher Ärzte-Verlag und teamwork media

Augsburg Kongress am Park I 7.-8. Juni 2013
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Thomas Schur
Vertriebsleiter Deutschland

BEGO Implant Systems

Systemlösungen für Anspruchsvolle

• 100 % deutsches Design und Fertigung garantieren höchste Qualität für die sichere
Anwendung zu einem fairen Preis

• Bionisch funktionsoptimierte Implantat-Abutment-Verbindung reduziert Mikro-
bewegungen und Kerbspannungen im krestalen Knochen

• Patientenspezifische CAD/CAM-Prothetik – für individuelle und ästhetische
Ansprüche

Ihr persönlicher Technologievorsprung:
www.bego-implantology.com

Miteinander zum Erfolg

BEGO Semados® Implantate –
technologische Spitzenklasse

Besuchen Sie
uns auf der

IDS in Köln vom
12.–16.03.2013,

Halle 10.2, Stand M20 N29
oder im Internet unter:

www.bego-
implantology.com




