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1EDITORIAL / EDITORIAL

Sehr geehrte Leserinnen, 
sehr geehrte Leser,  
liebe DGI-Mitglieder,

zunächst dürfen wir Ihnen als gesamte Schriftleitung der ZZI 
für das Jahr 2015 viel Erfolg und Freude wünschen. 

Auch in diesem Jahr werden wir uns als Schriftleitung dafür 
einsetzen, dass Sie interessante Beiträge lesen können, die Ih-
nen wissenschaftliche Informationen und praktische Tipps für 
die kaufunktionelle Rehabilitation Ihrer Patienten mit einem 
implantatgetragenen Zahnersatz vermitteln. 

Um bei den vielfältigen Aufgaben des Praxisalltages Ih-
nen eine schnellere Übersicht zu ermöglichen, haben wir uns 
in der Schriftleitung darauf verständigt, dass wir zukünftig, 
beginnend ab dieser Ausgabe, für die Originalbeiträge und 
Beiträge aus der Praxis, Ihnen einen Merkkasten voranstel-
len, in dem kurz dargestellt wird, warum Sie diesen Beitrag le-
sen sollten. Wir hoffen, dadurch Ihr Interesse wecken zu kön-
nen und Ihnen neben der Zusammenfassung zusätzlich eine 
weitere Kurzinformation über den Inhalt des Beitrages geben 
zu können.

In der vorliegenden Ausgabe finden Sie Beiträge zur einzei-
tigen Augmentation mittels Knochenring-Technik und Unter-
suchungen zum Einheilverhalten von Implantatoberflächen. 
Die internationalen Neuigkeiten geben Ihnen einen Überblick 

über das aktuelle internationale Schrifttum zum Thema der  
Periimplantitistherapie. 

Von besonderer Bedeutung in der ZZI ist der Biometrie-
Splitter, der sich in dieser Ausgabe mit dem Vorgehen und den 
Kriterien zur optimalen Studienplanung von klinischen Unter-
suchungen beschäftigt. Wir hoffen, Ihnen dadurch wertvolle 
Hinweise bei der Planung Ihrer klinischen Untersuchungen ge-
ben zu können, damit diese nach den wissenschaftlichen Krite-
rien durchgeführt werden können, um eine interessanten und 
relevanten Erkenntnisgewinn zu ermöglichen. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und Studium der 
vorliegenden Ausgabe.

Mit den besten Grüßen

Prof. Dr. Dr. S. Schultze-Mosgau
Hauptschriftleiter Wissenschaft
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TAGUNGSKALENDER 

QUALITÄTSZIRKEL DER DGI

2015

QZ NS Cloppenburg

Datum: 06.03.2015

Referent: Dr. Raphael 

 Borchard, Münster

Thema: Weichgewebe an Zahn 

und Implantat – Gemeinsam-

keiten und Unterschiede in der 

Behandlungsstrategie

Ort: Katholische Akademie 

 Stapelfeld, Stapelfelder Kirchstr. 

13, 49661 Cloppenburg

Info/Kontakt: Dr. Robert Ber-

ges jun., Bgm.-Winkler-Str. 19, 

49661 Cloppenburg, Tel.: 04471 

/2162, drs.berges@t-online.de

QZ Ost- und Südwestfalen 

Bielefeld

Datum: 11.03.2015

Referent: PD Dr. Arndt Happe, 

Münster

Thema: Wann ist der richtige 

Zeitpunkt für die Implantation 

im Frontzahnbereich?

Ort: Hotel Ravensberger Hof, 

Güsenstr. 4, 33602 Bielefeld

Leitung: Dr. Jochen Tunkel,  

Tel.: 05731/28822, dgi@fach 

zahnarzt-praxis.de

QZ LV Bayern/München

Datum: 16.03.2015

Referent: Dr. Ole Richter 

Thema: Ridge Preservation und 

Blockaugmentationen in der 

Implantologie

Ort: Zahnklinik der LMU 

 München, Goethestr. 70, 80336 

München, kleiner Hörsaal  

(2. Stock)

Preis: Nicht-Mitglieder 65,00 €

QZ MVZI/Zeitz

Datum: 19.03.2015

Referent: Dr. Barth, Herrn 

Scholz und Zahntechnikern

Thema: Erfahrungen mit dem 

iSy-Implantatsystem bei Zahn-

losen und bei Einzelzahnim-

plantaten, Prothetik mit dem 

iSy-System

Ort: „Green Island Pub“, 

 Weberstrasse 25, 06712 Zeitz

Leitung: Dr. Thomas Friedrich-

Tel.: 03441/71010, info@zahn 

friedi.de

QZ LV Bayern/Mittelfran-

ken 

Datum: 25.03.2015

Referent: Prof. Dr. Dr. Joachim 

Zöller, Köln

Thema: Differenzialindikation 

augmentativer Verfahren

Ort: Zahnärztehaus Nürnberg,

Laufertorgraben 10,  

90489 Nürnberg

Leitung: Dr. Friedemann 

 Petschelt, Dr. Margit Trefz-

Ghassemi

Info/Kontakt: Praxis Dr. F. Pet-

schelt, Eckertstr. 9, 91207 Lauf, 

Fax: +49/9123/13946,

dgi@petschelt.de

QZ LV Hessen/Wiesbaden

Datum: 28.03.2015

Referent: Prof. Dr. Dr. Knut A. 

Grötz, Wiesbaden

Thema: Implantologie im 

 kompromittierten OK Seiten-

zahnbereich

Ort: Fortbildungsakademie 

Zahnmedizin Hessen, Raum 

„Fulda“, Rhonestr. 4, 

60528 Frankfurt

Leitung: Prof. Dr. Knut Grötz, 

Wiesbaden

Info/Kontakt: Sabrina 

 Gasteier, Tel.: 06431/5705811,  

gasteier@dgi-ev.de

QZ Niedersachsen/Hildes-

heim

Datum: 15.04.2015

Referent: Dr. Henning Rothe,  

Dr. Dr. Christian Vogel

Thema: Rechtsstreitigkeiten aus 

der Implantologie

Ort: Van der Valk Hotel, Markt 

4, 31134 Hildesheim 

Leitung: youvivo GmbH, info 

@youvivo.com

QZ Rheinland/Aachen

Datum: 22.04.2015

Beginn: 18:00 Uhr

Referent: Dr. Thomas Lange, 

Mönchengladbach

Thema: Computergestützte 

 Implantatplanung – von der 

Theorie zur Praxis

Ort: Novotel Aachen City, 

Peterstr. 66, 52062 Aachen

Leitung: Dr. Christian 

 Hammächer, Aachen 

Info/Kontakt: Annette Biegler  

Fax: 0241/1686351 

hammaecher@dgi-ev.de

QZ MVZI/Zeitz

Datum: 23.04.2015

Referent: Dr. Friedrich 

Thema: Leitlinie DGZMK zu 

medikamentenassoziierten 

Knochennekrosen, Falldiskus-

sionen, Ergebnisse vorgestellter 

Fälle

Ort: „Green Island Pub“, 

 Weberstrasse 25, 06712 Zeitz

Leitung: Dr. Thomas Friedrich, 

Tel.: 03441/71010, info@zahn 

friedi.de

QZ MVZI/Chemnitz 2

Datum: 10.06.2015

Beginn: 16:00 Uhr

Referenten: Dr. Emil Endreß 

(Fa. Geistlich) und Hr. Mathias 

Uhlig (Fa. Camlog)

Thema: Seminar für das ge-

samte Praxisteam „Implantolo-

gie zum Anfassen“

Ort: Hotel Schloss Rabenstein, 

Thomas Müntzer Höhe 14, 

09117 Chemnitz

Leitung: Dr. Michael Gey, 

Chemnitz

Info/Kontakt: Dr. Michael Gey, 

Tel.: 0371/8101337 

info@zahnarztpraxis-gey.de

6 TAGUNGSKALENDER / MEETINGS

Beim 28. Kongress der DGI im November 

2014 waren die Hands-on-Kurse – arran-

giert von den Kollegen der DGI Nexte 

 Generation – sehr beliebt und gut besucht. 

Beitrag B. Ritzert: Seite 18



Unter der Schirmherrschaft der

5.NATIONALES SYMPOSIUM

Wissenschaftlich basierte
Behandlungskonzepte für die Praxis

www.osteology-baden-baden.org

Speakers / Moderators
Prof. Dr. Dr. Bilal Al-Nawas | Dr. Claude Andreoni | Dr. Thomas Barth
Prof. Dr. Jürgen Becker | Dr. Dr. Martin Bonsmann | Dr. Torsten S.Conrad
Dr. Oliver Brendel | Prof. Dr. Tomasz Gedrange | Dr. Christian Hammächer
Dr. Dr. Peer W. Kämmerer | Dr. Gerd Körner | Dr. Thomas Meier
PD Dr. Christian Mertens | Dr. Matthias Müller, RA | Prof. Dr. Katja Nelson
Prof. Dr. Dr. Friedrich W. Neukam | Prof. Dr. Dr. Torsten E. Reichert
Dr. Mario Roccuzzo | Prof. Dr. Ralf Rößler | Prof. Dr. Dr. Dr. Robert Sader
PD Dr. Birgit Schäfer | Dr. Markus Schlee | Dr. Massimo Simion
PD Dr. MSc. Jamal M. Stein | Dr. Michael Stimmelmayr
Dr. Dr. Andres Stricker | PD Dr. Daniel S. Thoma | Dr. Peter Randelzhofer
PD Dr. Dietmar Weng | Dr. Dr. Nils Weyer | Dr. Jörg-Ulf Wiegner

BADEN-BADEN
OSTEOLOGY
18.–19. SEPTEMBER 2015

Chairman
Prof. Dr. Dr. Friedrich W. Neukam

Ja, bitte senden Sie mir das ausführliche
Veranstaltungsprogramm zum Kongress zu:

per Fax
07223 9624-10

Organisation | Registrierung | Information
Geistlich Biomaterials VertriebsgesellschaftmbH | 76534 Baden-Baden
Tel.07223 9624-0 |Fax 07223 9624-10 | info@geistlich.de |www.geistlich.de
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TAGUNGEN DER DGI

2015

Anatomischer    
Präparationskurs
Datum: 20.03.2015
Ort: Christian-Albrechts-Uni-

versität zu Kiel, Anatomisches 

Institut, Otto-Hahn-Platz, Klinik 

für Mund-, Kiefer- und Gesichts-

chirurgie, Arnold-Heller-Str. 3, 

Haus 26

Referent(en): Prof. Dr. Jobst 

Sievers, Prof. Dr. Dr. Jörg Wilt-

fang, Dr. Dr. Dieter Edinger

Infos/Anmeldung: Fax: 

06322/7906243; www.diginet.

de/event/praepkurs

Frühjahrstagung des LV 
Norddeutschland im DGI 
e.V.
Datum 11.04.2015
Referent: Dr. Gerhard Iglhaut

Thema: Minimalinvasive Kon-

zepte zum Hart- und Weichge-

websmanagement

Ort: Anglo-German Club,

Harvestehuder Weg 44,

20149 Hamburg

Infos/Anmeldung: 
youvivo GmbH

Karlstr. 60, 80333 München

Tel.: 089/550520–90, Fax: -92

info@youvivo.com

www.dginet.de

Frühjahrssymposium des 
LV Bayern im DGI e.V. 
Datum: 24./25.04.2015
Ort: Maritim Hotel, Frauen -

torgraben 11, 90443 Nürnberg

Leitung: Dr. Friedemann  

Petschelt

Infos/Anmeldung: 
youvivo GmbH

Karlstr. 60, 80333 München

Tel.: 089/550520–90, Fax: -92

info@youvivo.com

www.dginet.de

19. Jahrestagung des Lan-
desverbandes Berlin-Bran-
denburg im DGI e.V.
Datum: 24./25.04.2015
Ort: Eventpassage, Berliner City 

West, Kantstraße 8, 10623 Ber-

lin, www.eventpassage.com

Wissenschaftliche Leitung/ 
Tagungspräsidenten:
PD Dr. Frank Peter Strietzel, , 

Assmannshauser Str. 4–6,  

14197 Berlin

Tel.: 030/450562–723,  

Fax: –922

Tagungsorganisation:
MCI Berlin Office

Markgrafenstr. 56, 10117 Berlin

Tel.: 030/204590

Fax: 030/2045950

Ansprechpartner:  

Sophia Yamaguchi,  

bbi@mci-group.com

14. Jahrestagung des Lan-
desverbandes Nordrhein-
Westfalen im DGI e.V.
Datum: 29./30.05.2015
Ort: Hotel Pullmann Aachen 

Quellenhof

Wissenschaftliche Leitung/ 
Tagungspräsidenten:
Prof. Dr. Murat Yildirim 

Prof. Dr. Michael Augthun

Tagungsorganisation:
MCI Berlin Office

Markgrafenstr. 56, 10117 Berlin

Tel.: 030/2045–90, Fax: -50

Ansprechpartner:  
Eveline Bimminger,  

bbi@mci-group.com

22. Sommersymposium 
des MVZI im DGI e.V.
Datum: 19./20.06.2015
Ort: DORMERO Kongress & 

Kulturzentrum in Halle (Saale)

Leitung: Dr. Arne Boeckler

Infos/Anmeldung: 
youvivo GmbH

Karlstr. 60, 80333 München

Tel.: 089/550520–90, Fax: -92

info@youvivo.com

www.dginet.de

7. Gemeinschaftstagung 
DGI/ÖGI/SGI
Datum: 26.–28.11.2015
Ort: Wien

Thema: Gewusst. Gekonnt. 

 Geheilt. – Implantatmedizin als 

Wissenschaft, Handwerk und 

Heilkunst

Informationen:  
www.implant 2015.wien

2016

Frühjahrstagung des LV 
Norddeutschland im DGI 
e.V. 
Datum: 27.02.2016
Ort: Wien

Thema: folgt

Infos/Anmeldung: 
youvivo GmbH

info@youvivo.com

www.dginet.de

TAGUNGSKALENDER

8 TAGUNGSKALENDER / MEETINGS

Titelseitenhinweis: 

Das Thema: „Klinische Fünfjahresergebnisse 

nach einzeitiger Augmentation mit autologen 

Knochenringen und Ankylos-Implantaten im 

atrophierten Unterkiefer“ stellt Dr. Giesenhagen 

in seiner Originalarbeit ab Seite 52ff dar. 

Foto oben: Spannungsfreier Wundverschluss.

Foto unten: Vertikale Augmentation mit 3 

Knochenringen in der hochatrophen distalen 

Mandibula.

(Fotos: B. Giesenhagen)

 

REM-Aufnahmen (Ausschnitt) der untersuchten Materialmodifikationen bei ver-

schiedenen Vergrößerungen. Beitrag H. Rothe et al.: Seite 43
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2015

Termin: 06./07.03.2015 

(Fr. ab 10:00 Uhr, Sa. bis 

14:00 Uhr)

Thema: Vertikale Augmen -

tation und Sandwich-Osteo-

plastiken

Referent:  
Prof. Dr. Dr. H. Terheyden

Kursort: Kassel

Kursgebühren: 730,00 € für 

DGI-APW-Mitglieder, 830,00 € 

für Nichtmitglieder

15 Fortbildungspunkte

Termin: 24./25.04.2015 

(Fr. ab 15:00 Uhr, Sa. bis 

max. 16:00 Uhr)

2. Teil: Sa. 25.07.2015 

(10:00 – 15:00 Uhr)

Thema: DVT-Fachkunde und 

computergestützte Implanta -

tionen

Referent: PD Dr. D. Schulze,  

D. Rottke

Kursort: Hamburg

Kursgebühren: 1.085,00 € für 

DGI-APW-Mitglieder, 

1.285,00 € für Nichtmitglieder, 

bei diesem Kurs fällt keine 

MWSt. an. 

21 Fortbildungspunkte

Termin: 09.05.2015 (Sa. 

09:00 Uhr bis 17:00 Uhr)

Thema: Neue Wege in der 

 Digitalen Fotografie: Die Cloud 

nutzen 

Referent: Dr. Alexander Krauße

Kursort: Köln

Kursgebühren: 375,00 € für 

DGI/APW-Mitglieder, 425,00 € 

für Nichtmitglieder

290,00 € für ZMF von DGI-/

APW-Mitgliedern, 340,00 € für 

ZMF von Nicht-Mitgliedern

10 Fortbildungspunkte

Termin: 29.05.2015 (Fr. 

10:00 Uhr bis 17:00 Uhr)

Thema: Ästhetische Analyse 

und Umsetzung

Dieser Kurs ist auch für Zahn-

technik und Assistenz geeignet

Referent: Prof. Arnetzl, Wien

Kursort: Memmingen

Kursgebühren: 375,00 € für 

DGI/APW-Mitglieder, 425,00 € 

für Nichtmitglieder, 290,00 € 

für ZMFI

9 Fortbildungspunkte

Termine: 29./30.05.2015, 

Köln und 23./24.10.2015, 

Köln

Thema: Dentale Sedierung mit 

Lachgas und weiteren Sedativa

Referent: Dr. Frank G. Mathers

Kursort: Köln

Kursgebühren: 1.060,00 € für 

DGI-APW-Mitglieder, 

1.180,00 € für Nichtmitglieder

17 Fortbildungspunkte

Termin: 30.05.2015 (Sa. 

10:00 Uhr bis 17:00 Uhr )

Thema: Restaurative Versor-

gung auf Implantaten

Referent: Prof. Dr. Gerwin 

 Arnetzl, Universität Graz

Kursort: Memmingen, Praxis 

Dr. Iglhaut

Kursgebühren: 375,00 € für 

DGI-APW-Mitglieder, 425,00 € 

für Nichtmitglieder

9 Fortbildungspunkte

Termin: 30.05.2015 (Sa. 

09:00 Uhr bis 15:00 Uhr)
Thema: Zahntechnisch-prothe-

tische Anforderungen an Im-

plantatsysteme und Abutments 

Referenten: ZTM Andreas 

Kimmel, ZTM Hans-Jürgen  

Stecher

Kursort: Koblenz

Kursgebühren: 375,00 € für 

DGI-APW-Mitglieder, 425,00 € 

für Nichtmitglieder

9 Fortbildungspunkte

Termin: 05./06.06.2015 

(Fr. ab 13:00 Uhr, Sa. bis 

16:00 Uhr) 

Thema: Weichgewebsmanage-

ment um Implantate mit vor-

hersehbarem Ergebnis

Referent: Dr. Gerhard Iglhaut

Kursort: Memmingen 

Kursgebühren: 730,00 € für 

DGI-APW-Mitglieder, 830,00 € 

für Nichtmitglieder 

17 Fortbildungspunkte

Termin: 12./13.06.2015 

(Fr. ab 13:00 Uhr, Sa. bis 

17:00 Uhr) 

Thema: Sofortimplantation – 

Sofortversorgung

Referent: Prof. DDr. G. Watzek, 

Prof. Dr. G. Mailath-Pokorny , 

Dr. R. Fürhauser, Prof. DDr. 

R.Haas, PD Dr. D. Busenlechner

Kursort: Wien/A

Kursgebühren: 730,00 € für 

DGI-APW-Mitglieder, 830,00 € 

für Nichtmitglieder

14 Fortbildungspunkte

Termin: 19./20.06.2015 

(Fr. ab 10:00 Uhr, Sa. bis 

16:00 Uhr) 

Thema: Augmentationstech-

niken in Kombination mit 

Weichgewebschirurgie 

Referent:  
Dr. Michael Stimmelmayr

Kursort: Cham

Kursgebühren: 730,00 € für 

DGI-APW-Mitglieder, 830 ,00 € 

für Nichtmitglieder

17 Fortbildungspunkte

Termin: 11.07.2015 (Sa. 

09:00 bis 17:00 Uhr) 

Thema: Gibt es aus parodonto-

logischer Sicht implantologi-

sche Limitationen?

Referent: Dr. Karl-Ludwig 

Ackermann

Kursort: Filderstadt

Kursgebühren: 375,00 € für 

DGI-APW-Mitglieder, 425 ,00 € 

für Nichtmitglieder

9 Fortbildungspunkte

Termin: 04./05.09.2015 

(Fr. ab 14:00 Uhr, Sa. bis 

17:00 Uhr) 

Thema: Das Frontzahnimplan-

tat – Gratwanderung zwischen 

Himmel und Hölle

Referent: Dr. J. Tetsch M.Sc., 

Prof. Dr. Dr. P. Tetsch

Kursort: Münster 

Kursgebühren: 730,00 € für 

DGI-APW-Mitglieder, 830,00 €

 für Nichtmitglieder

15 Fortbildungspunkte

Termin: 18./19.09.2015 

(Fr. ab 14:00 Uhr, Sa. bis 

17:00 Uhr) 

Thema: Schnittstelle Implantat-

chirurgie - Implantatprothetik

Referent: Dr. Ralf Wachten

Kursort: Düsseldorf

Kursgebühren: 730,00 € für 

DGI-APW-Mitglieder, 830 ,00 € 

für Nichtmitglieder

18 Fortbildungspunkte

Termin: 25./26.09.2015 

(Fr. ab 14:00 Uhr, Sa. bis 

15:00 Uhr) 

Thema: Humanpräparations-

kurs

Referent: Dr. Th. Barth,  

Dr. W. E. Knöfler, Dr. S. Löffler

Kursort: Leipzig

Kursgebühren: 975,00 € für 

DGI-APW-Mitglieder, 

1.075,00 € für Nichtmitglieder

13 Fortbildungspunkte

Termin: 26.09.2015 (Sa. 

08:00 bis 16:30 Uhr) 

Thema: Erfolg mit kurzen Im-

plantaten unter Berücksichti-

gung von DTV-Analysen

Referent: Dr. F. Petschelt

Kursort: Lauf

Kursgebühren: 375,00 € für 

DGI-APW-Mitglieder, 425,00 € 

für Nichtmitglieder

10 Fortbildungspunkte

(alle Preise verstehen sich zzgl. 

der gesetzl. USt.)

Weitere Kurse finden Sie auf 

 unserer Homepage 

www.dgi-ev.de/Fortbildung/

Continuum 

CONTINUUM IMPLANTOLOGIE
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Statistik, Projekte, Fortbildung

DGI wächst mit der jungen Generation

Eine insgesamt hocherfreuliche 
Entwicklung zeigen die aktuellen 
Daten der DGI: Die Gesamtzahl der 
Mitglieder steigt nach wie vor (ak-
tuell über 8.100), der Anteil der 
jungen und ganz jungen Neumit-
glieder macht mehr als 50 Prozent 
der Neuaufnahmen aus, und auch 
der Anteil der Zahnärztinnen un-
ter den Mitgliedern wächst. In der 
Altersgruppe der 25– bis 29-Jäh-
rigen ist bereits fast jedes zweite 
Neumitglied weiblich. Die jungen 
Zahnärztinnen engagieren sich zu-
dem früher als ihre männlichen 
Kollegen in der wissenschaftlichen 
Fachgesellschaft: Der Altersdurch-
schnitt der weiblichen Neumitglie-
der liegt bei rund 35 Jahren, derje-
nige der männlichen bei 39 Jahren.

Anfängliche Befürchtungen, die Im-
plantologie werde aufgrund der steigen-
den Anzahl an Zahnärztinnen an gut 
ausgebildeten Behandlern verlieren, be-
stätigen sich nicht: „Das Curriculum 
Implantologie der DGI ist seit seinem 
Start vor über 17 Jahren immer mit den 
Entwicklungen gewachsen“, sagt DGI-
Fortbildungsreferent Prof. Dr. Günter 

Dhom, „und es hat die Veränderungen 
im Berufsstand widergespiegelt. Bei-
spiel: Wenn wir heute mehr Zahnärztin-
nen denn je haben, was eine spannende 
Entwicklung ist, dann sehen wir dies 
auch bei den Teilnehmern des Curricu-
lums und Masterstudiengangs in oraler 
Implantologie. Im Durchschnitt sind 
30 Prozent unserer Curriculums-Teil-
nehmer weiblich. Anderes Beispiel: 
Wenn die Weiterentwicklung unseres 
Faches das Parodont mehr in den Fokus 
stellt, passt sich das Curriculum selbst-
verständlich diesem Wissens- und Er-
kenntnisbedarf an.“ Die insgesamt brei-
ter angelegte Sichtweise, das zuneh-
mend interdisziplinäre und auch mini-
malinvasivere Herangehen und auch 
der steigende Respekt vor nachhaltigen 
Behandlungskonzepten käme nicht zu-
letzt den jungen Teilnehmern sehr ent-
gegen. Dass implantologische Lösungen 
für eine große Zahl an Patienten Sinn 
mache und ihre Lebensqualität verbes-
sere, müsse man ihnen allerdings nicht 
mehr erklären. Prof. Dhom: „Das wissen 

die jungen Kolleginnen und Kollegen 
heute schon, bevor sie ihr Studium abge-
schlossen haben.“ Laut Statistik sind 
derzeit rund 60 Zahnmedizin-Studieren-
de Mitglied der DGI; die meisten haben 
Kurse besucht, die die DGI zusammen 
mit Hochschuldozenten an einigen 
deutschen Universitäten anbietet. Die-
ses Angebot ist noch vergleichsweise 
jung und wird aufgrund seines Erfolges 
in Zukunft weiterentwickelt.

Nicht zuletzt die motivierende Mit-
gliederstatistik ließ den Vorstand der 
weltweit zweitgrößten wissenschaftli-
chen implantologischen Fachgesell-
schaft (nach Japan) neue Angebote 
schaffen, die passgenau die Interessen 
der jüngeren Generation berücksichti-
gen. „Hier geht es neben der fachlichen 

Qualifizierung auf hohem Niveau auch 
um Themen wie Niederlassung, Anstel-
lung oder andere Formen der berufli-
chen Karriere, wie Aufgaben in der Wis-
senschaft oder in forschenden Unter-
nehmen“, sagt Prof. Dhom. Eine Brücke 
zu den jungen Zahnärzten und ihren 
Themen schlägt seit nunmehr rund ei-
nem Jahr die Nachwuchsorganisation 
der DGI, die „Nexte Generation“. Der 
Vorstand, so Prof. Dhom, sehe in der en-
gen Zusammenarbeit mit diesem Komi-
tee unter Leitung von Vizepräsident 

Prof. Dr. Frank Schwarz eine modifizierte 
Form des Mentorings: „Langjährige Im-
plantologie-Erfahrung in Wissenschaft 
und Praxis kommen zusammen, um den 
Startern einen zuverlässigen Einstieg in 
die berufliche Zukunft zu bauen.“ Die 
Rückmeldungen zeigen: Das vielfältige 
Starter-Angebot der DGI von Kursen 
während des Studiums über Workshops 
und Karriere-Foren des Komitees Nexte 
Generation bis hin zum hochwertigen 
Curriculum kommt hervorragend an. 
„Die Mitglieder- und Teilnehmer-Statis-
tik ist dabei eine, aber nicht die einzige 
Bestätigung. Es sind die persönlichen 
Gespräche und Kontakte, die zeigen, 
dass das Interesse an fundierter, hoch-
wertiger Ausbildung sehr groß ist. Zu 
diesem hohen Anspruch möchte ich der 

jungen Generation in unserem Fach 
meine ehrliche Hochachtung ausspre-
chen“, so Prof. Dhom. „Ich habe, wenn 
ich die Entwicklungen in der DGI be-
trachte, nicht die geringste Sorge um die 
Implantologie und hoch qualifizierte 
Kolleginnen und Kollegen auch in der 
Zukunft.“ 

Info & Kontakt zum Thema Curricu-
lum: info@dgi-fortbildung.de

Info & Kontakt zum Niederlassungs-
seminar: www.praxiserfolg.club

Birgit Dohlus, Berlin

Beim Karriereforum „next working“ anlässlich des DGI-Kongresses in Düsseldorf im vergange-

nen November diskutierten die Gastgeber, das DGI-Komitee Nexte Generation, Berufs-Aspekte, 

Sorgen und Wünsche mit erfahrenen Repräsentanten aus dem DGI-Vorstand wie Vizepräsident 

Prof. Dr. Frank Schwarz (links) und den Karriere-Gästen Dr. Michael Peetz (rechts) für Aufgaben 

in „Industrie, Forschung und Wissenschaft“, DGI-Fortbildungsreferent Prof. Dr. Günter Dhom 

(Mitte hinten) für den Arbeitsplatz Zahnarztpraxis und Univ. Prof. Dr. Stefan Wolfart (3. V. l.) für 

Karriere an der Universität. Foto: Birgit Dohlus, Berlin
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Der neue Masterstudiengang für Orale Implantologie und Parodontaltherapie

Doppelt qualifiziert

Der Marktführer macht einen 
Quantensprung: Der erfolgreiche 
DGI-Studiengang zum „Master of 
Science in Oral Implantology“ 
wurde seit Januar zum Studien-
gang „Orale Implantologie und 
Parodontaltherapie“, ebenfalls mit 
dem Abschluss „Master of Science“. 
Anmeldungen sind ab sofort mög-
lich.

„Wir haben im Jahr 2003 den ersten 
deutschen Masterstudiengang in Oraler 
Implantologie mit viel parodontologi-
scher Expertise entwickelt“, sagt Prof. 
Dr. Günter Dhom, Fortbildungsreferent 
der DGI und Leiter des Steinbeis-Trans-
fer-Instituts, das den Studiengang zu-
sammen mit der Steinbeis-Hochschule
Berlin umsetzt. Im Jahr 2005 wurde der 
Studiengang erfolgreich gestartet. Ihn 
haben inzwischen 400 Zahnärztinnen 
und Zahnärzte absolviert.

Fortschritte in Implantologie 
und Parodontologie deutlich 
machen

„Heute, zehn Jahre später, ist es an der 
Zeit“, so Prof. Dhom, „die parodontolo-
gische Komponente dieses Studiengangs 
nicht nur weiter zu verstärken, sondern 
vor allem auch durch die Doppelqualifi-
kation im Titel nach draußen deutlicher 
zu machen.“ Schließlich sei, so der DGI-
Fortbildungsreferent schmunzelnd wei-
ter, der Studiengang zehn Jahre lang ge-
räuschlos und in kleinen Schritten wei-
terentwickelt und kontinuierlich an die 
Bedürfnisse der jünger werdenden Teil-
nehmer angepasst worden.

Darum sollte angesichts der Fort-
schritte in der Parodontologie der 
nächste Schritt in der Weiterentwick-
lung des Studiengangs nun ein größerer 

sein. Anfang Dezember wurde der wei-
terentwickelte Studiengang „Orale Im-
plantologie und Parodontaltherapie“ 
akkreditiert. Ab 2015 wird nun der DGI-
Master wieder für eine Gruppe beson-
ders engagierter Zahnärztinnen und 
Zahnärzte wissenschaftliches und prak-
tisches Arbeiten verbinden und zu ei-
nem hochkarätigen, international aner-
kannten Abschluss führen.

Erheblicher Mehrwert

„Die beiden Qualifikationen bieten zu-
sammen in dem neu ausgerichteten Stu-
diengang einen erheblichen Mehrwert“, 

ist Prof. Dhom überzeugt. Unsere Studie-
renden profitieren von dem hohen 
Standard und Expertenwissen, die sie 
von der DGI gewohnt sind, und zusätz-
lich von höchst renommierten nationa-
len und internationalen Referenten aus 
der europäischen Parodontologie.

Behandeln an der  
Semmelweis-Universität

An der Semmelweis-Universität in Buda-
pest können die Studierenden darüber 
hinaus selbst Patienten im Rahmen ei-
ner Supervision plastisch-parodontal-
chirurgisch behandeln. Die Integration 
der renommierten Hochschule in die 
zahnmedizinische Versorgung der Be-
völkerung eröffnet diese außergewöhn-
liche Möglichkeit. Die Patienten stehen 
dort zur Verfügung.

„Eine Fortbildung mit diesem Spek-
trum sorgt dafür, dass die Absolventen 
des DGI-Masterstudiengangs bestens für 
die Ansprüche und Anforderungen ge-

rüstet sind, die allgemeinzahnärztlich 
tätige Kollegen und Patienten an beson-
ders geschulte Experten für komplexe 
Fälle stellen.“

Mehr Informationen finden Sie auf 
der Homepage unter www.dgi-master.de

Barbara Ritzert, Pöcking

Eine Master-Gruppe nach erfolgreich bestandener Prüfung Foto: David Knipping

14 NACHRICHTEN / NEWS





 © Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2015; 31 (1)

DGI-DENTAGEN-Curriculum Implantatprothetik erneut ausgebucht

Anmeldungen erst zur 3. Serie möglich

Deutlicher konnte die erfolgrei-
che Bilanz des im vergangenen 
Jahr gestarteten neu entwickelten 
DGI-DENTAGEN-Curriculums Im-
plantatprothetik gar nicht ausfal-
len: Die erste Serie begann aus-
gebucht, für die zweite und damit 
das aktuelle Laufjahr 2015 gab es 
schon nach kurzer Zeit keine frei-
en Plätze mehr, und erst für die 
dritte Serie sind wieder Anmel-
dungen möglich – aber auch hier-
für liegen bereits erste Vormer-
kungen vor. Die Veranstalter emp-
fehlen daher, sich frühzeitig anzu-
melden. 

Hinter diesem Erfolg steht die attraktive 
Verbindung der unterschiedlichen Ex-
pertisen der wissenschaftlichen Fachge-
sellschaft einerseits und des zahntech-
nischen Wirtschaftsverbundes anderer-
seits. Diese Konstellation sei für die Ar-
beit im Labor höchst sinnvoll und hilf-
reich, bestätigten die Teilnehmer der 
ersten Serie, die nach der Abschlussprü-
fung im Rahmen des DGI-Kongresses im 
letzten November in Düsseldorf ihre 
Zertifikate überreicht bekamen. Hinter 
ihnen lagen zu dieser Zeit vier intensive 
lange Wochenenden mit fokussierten 
Themen, die sie an viele Standorte 
Deutschlands und in engen Kontakt mit 
Dozenten aus der Universität ebenso 
wie aus der Zahntechnik brachten. 
Spannend war der Start der neuen Curri-
culums-Reihe auch für die Veranstalter 
selbst: „Das hat unglaublich Spaß ge-
macht zu erleben, wie interessiert Sie, 
unsere großartigen Kursteilnehmer, 
auch an zahnmedizinischen Grund-
lagen waren“, sagte Prof. Dr. Günter 

Dhom, Fortbildungsreferent im DGI-
Vorstand, anlässlich der Zertifikatsver-
leihung. „Die vielen Fragen und Diskus-
sionen haben uns zudem gezeigt, wo wir 
sogar noch mehr wissenschaftlichen In-
put geben können. Spannend fand ich, 
dass gerade rund um den Bereich Weich-
gewebe sehr viel Informationsbedarf 

und Informationswille besteht. Die Mit-
Verantwortung für das Wohl der Patien-
ten, die bei den Zahntechnikerinnen 
und Zahntechnikern hier zu spüren war, 
ist ein wirklich hervorragendes Signal an 
die Öffentlichkeit im eigenen Fach und 
darüber hinaus. Team-Approach ist kei-
ne Floskel – er wird gefühlt und gelebt!“ 

Sehr gute Rückmeldungen erhielt 
auch der DENTAGEN Wirtschaftsver-
bund: „Die Hochwertigkeit der Refe-
renten nicht zuletzt aus der Wissen-
schaft hat die Teilnehmer beein-
druckt“, berichtet Karin Schulz, Vor-
standsvorsitzende von DENTAGEN, 
„so eng und unkompliziert kommuni-
kativ ist der Kontakt zu den Wissen-
schaftlern im Regelfall ja eher selten. 
Bei den Kurs-Modulen bestand genug 
Gelegenheit, sich zusammenzusetzen 
und spezielle Fragen zu erkunden. Das 
Zusammenspiel aus parodontalem Ge-
webe und zahntechnischen Produkten 
und Materialien ist nur eine Facette 
von vielen – aber eine, die für den 
nachhaltigen Behandlungserfolg und 
damit auch für die Patienten eine gro-
ße Rolle spielt!“ 

Neben dem Fachlichen vermittelte 
das Curriculum auch relevante unter-
nehmerische Aspekte, die das Zusam-
menspiel Zahnarztpraxis & Dentallabor 
optimieren: Dr. Rainer Hassenpflug von 
der IGfZ/Implantologische Genossen-
schaft für Zahnärzte, die das Curriculum 
ihrerseits unterstützt, gab im Abschluss-
Modul nicht nur eine Übersicht über 
neue Technik wie 3D-Diagnostik und 
–Planung, sondern vermittelte auch 
Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und 
Muster für Kooperationsmodelle. 

„Wir sind sehr stolz auf Sie – Sie wa-
ren sehr engagierte Kursteilnehmer und 
sind nun bestens für die Implantatpro-
thetik vorbereitete erfolgreiche Absol-
venten, und das ist es, was wir in der Im-
plantologie brauchen: Fachliche Exper-
tise, fachliches Einfühlungsvermögen 
für den Team-Approach rund um das 
Implantat – und Neugier, kritisches Hin-
terfragen, Begeisterung und Herz“, sagte 
Prof. Dhom, der zusammen mit Karin 

Schulz die neuen Zertifikate überreichte. 
Infos & Anmeldung: info@dgi-fort  

bildung.de
Birgit Dohlus, Berlin

Gratulation zum erfolgreich bestandenen Curriculum Implantatprothetik und Zertifikate auf der 

Bühne für alle, die nach Düsseldorf zum DGI-Kongress gekommen waren – überreicht von Prof. 

Dr. Günter Dhom/DGI (Mitte), Dr. Rainer Hassenpflug/IGfZ und Karin Schulz/DENTAGEN 

(neben Prof. Dhom) Foto: David Knipping
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Kongress-Bericht

DGI-Kongress: Die Implantologie neu gedacht

„Was kommt, was bleibt? Im-
plantologie neu gedacht“– so 
 lautete das Motto des 28. Kon -
gresses der DGI, der am 1. Ad-
ventswochenende 2014 das Im-
plantologie-Jahr beendete. Kon-
gress-Präsident Prof. Dr. Frank 
Schwarz, Düsseldorf, konnte im 
Kongresszentrum seiner Heimat-
stadt mehr als 2.000 Teilnehmer 
begrüßen. 

Mehr als 2.000 Besucher des 28. DGI-
Kongresses füllten vom 27. bis 29. No-
vember die Säle und Räume des Düssel-
dorfer Kongresszentrums und infor-
mierten sich in der begleitenden inter-
nationalen Implant Expo über die neu-
esten Entwicklungen und Produkte der 
Industrie. Kongresspräsident Prof. Dr. 
Frank Schwarz war es 2014 schon zum 
zweiten Mal gelungen, mit einem span-
nenden Programm und renommierten 
Referenten viele Teilnehmer in die Lan-
deshauptstadt von Nordrhein-West-
falen zu locken. Selbst wenn die Räume 
in dem einen oder anderen Forum bis 
auf den letzten Platz gefüllt und mitun-
ter sogar überfüllt waren, tat dies der 
angeregten Stimmung und der guten 
Atmosphäre keinen Abbruch – ganz im 
Gegenteil. „Wir haben äußerst positive 
Rückmeldungen von Kolleginnen und 
Kollegen erhalten“, freute sich DGI-
Präsident Dr. Gerhard M. Iglhaut, Mem-
mingen, nach dem Ende der letzten Sit-
zung.

„Wir müssen viele Dinge anders 
machen.“ Was in der Implantologie 
kommt und was bleibt beleuchteten re-
nommierte nationale und internatio-
nale Experten in einem breiten, syste-
matisch entwickelten Themen-Spek-
trum, das alle Bereiche der Implantolo-
gie abdeckte. Präsentiert wurden aktu-
elle Konzepte der Therapie-Planung, 
verschiedene Versorgungskonzepte, es 
ging um den besten Implantationszeit-
punkt, um indikationsbezogene Ein-
heilzeiten sowie um die Einsatzmög-
lichkeiten der CAD/CAM-Technik. 
„Zahnärzte sind Leute, die es mit klei-
nen komplexen Teilen zu tun ha-
ben“, sagte Prof. Dr. Daniel Wismeijer, 
Amsterdam bei seinem Vortrag zur 

Standortbestimmung der digitalen Im-
plantologie. „Wir müssen viele Dinge 
heute unterschiedlich machen, weil 
sich die Dinge ändern.“ Je digitaler die 
Implantologie werde, desto größer 
würde die Abhängigkeit von Soft- und 
Hardware.

Auch das Komplikationsmanage-
ment kam nicht zu kurz. Es ging aber 
auch um mehr Kompetenzen durch Ko-
operation und um neue Techniken, 
Technologien und Materialien. Ebenso 
wurden Fragen von Forschung und Leh-
re diskutiert. Die beliebten Tisch-
demonstrationen boten Experten zum 
Anfassen – und waren 2014 ganz auf die 
Bedürfnisse von Einsteigern ausgerich-
tet. Für den Nachwuchs engagierte sich 

Prof. Dr. Daniel Wismeijer, Amsterdam

Der Kongresspräsident 

Prof. Dr. Frank Schwarz 

DGI-Präsident Dr. Gerhard M. Iglhaut
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vor allem die DGI Nexte Generation. Die 
jungen Kolleginnen und Kollegen arran-
gierten einen Hands-on-Kurs „My first 
Implant by Nexte Generation“ sowie ei-
ne Session zum Thema Networking und 
Karriereplanung.

Neue Konzepte denken. „Wir kön-
nen in der Implantologie heute Kon-
zepte umsetzen, die früher so nicht 
möglich schienen oder an die man ein-
fach nicht gedacht hat“, erklärte Kon-
gresspräsident Prof. Schwarz auf der 
ebenfalls gut besuchten Pressekon-
ferenz. Alle fünf Jahre verdoppele sich 
das Wissen der Menschheit, dies gelte 
auch für die Implantologie. Seit Grün-
dung der Deutschen Gesellschaft für 
Implantologie im Jahr 1994, so Prof. 
Schwarz weiter, habe sich daher das Wis-
sen auf diesem Gebiet rasant erweitert. 
„Dies bedeutet jedoch nicht nur, dass 
wir mehr Wissen und neue Konzepte 
haben, sondern auch, dass viele Metho-
den, die vor kurzem noch als Standard 
galten, im Grunde überholt sind“, be-
tonte der Kongresspräsident. 

Dazu gehören bestimmte Prinzi-
pien, die bislang eine Implantatthera-
pie zu einer sehr zeitaufwendigen Be-
handlung machten. „Der richtige Zeit-
punkt für eine Implantation ist dafür 
ein Beispiel“, sagt Prof. Schwarz. „Einen 
Zahn ziehen und dann ein halbes Jahr 
bis zur Implantation warten ist obso-
let“, so der Experte. Ob ein Implantat 
sofort nach der Extraktion gesetzt wer-
den kann, hängt zwar von verschiede-
nen Faktoren ab, etwa dem Ort der Im-
plantation und der Knochenqualität, 
doch binnen sechs Wochen nach der 
Extraktion ist die Implantation in den 

meisten Fällen möglich. Nur wenn 
Knochen vor einer Implantation aufge-
baut wird, beträgt die Wartezeit vier bis 
sechs Monate. 

Eine neue Aufgabe für die gezoge-
ne Wurzel. Auch bei der Augmentati-
on zeichnet sich ein neues Konzept ab. 
„Wir können Zähne, genauer gesagt 
Zahnwurzeln, unmittelbar nach der Ex-
traktion zum Aufbau des Kieferkno-
chens verwenden“, umreißt Prof. 
Schwarz neue Forschungsergebnisse sei-
ner Gruppe, die demnächst bei Patien-
ten im Rahmen klinischer Studien er-
probt werden. Im Experiment haben 
Prof. Schwarz und sein Team gezogene 
Zahnwurzeln mit Mini-Schrauben auf 

den Kieferknochen aufgeschraubt, um 
ihn zu verbreitern. Vier Monate später, 
nachdem die Wurzel eingeheilt ist, kann 
dann ein Implantat gesetzt werden. 
„Dies klingt kurios“, schmunzelt Prof. 
Schwarz, „aber so können wir die Ver-
wendung von Ersatzmaterialien oder 
aufwendige Eingriffe zur Knochenent-
nahme für den Kieferaufbau vermeiden. 
Denkbar ist auch, eine Zahnwurzel wei-
ter hinten im Kiefer unter der Schleim-
haut einzupflanzen und bei Bedarf wie-
der herauszunehmen. „Zahnärzte sind 
darauf trainiert, gezogene Zähne weg-
zuwerfen“, sagt Prof. Schwarz. „Hier ist 
nun ein Umlernen angesagt, da wir die 
Wurzeln zum Kieferaufbau verwenden 
können.“ 

Reges Interesse herrschte bein Hands-on-Kurs „My first Implant by 

Nexte Generation“.

Individuelle Fragen wurden dabei ausführlich besprochen.

Prof. Schwarz erläuterte neueste Forschungsergebnisse bezüglich der Nutzung von Zahnwurzeln 

zum Aufbau des Kieferknochens. 
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Kurze und dünne Implantate. 
Auch kürzere und dünnere Implantate 
machen eine Implantattherapie inzwi-
schen schonender und können größere 
Eingriffe zum Aufbau des Kiefers vermei-
den. „Die Zeit der dicken Implantate mit 
mehr als fünf Millimeter Durchmesser 
ist vorbei“, betont Prof. Schwarz. Vier 
Millimeter Durchmesser und sogar we-
niger – abhängig vom Ort der Implanta-
tion – sind heute die Regel. Auch was die 
Länge betrifft, haben sich moderne Im-
plantate verändert: Sechs bis zehn Milli-
meter sind üblich, es gibt inzwischen 
auch noch kürzere Implantate zwischen 
vier und sechs Millimeter, die in be-
stimmten Regionen eingesetzt werden 
können.

Die Folgen des demographischen 
Wandels. Zahnärztinnen und Zahnärz-
te sind nicht zuletzt aufgrund des demo-
graphischen Wandels zunehmend mit 
Patienten konfrontiert, die unter chro-
nischen Erkrankungen leiden und/oder 
regelmäßig verschiedene Medikamente 
einnehmen müssen. Einige können den 
Erfolg einer Implantat-Therapie beein-
trächtigen. Das Spektrum reicht von  
Autoimmunerkrankungen wie rheuma-
toider Arthritis über (unbehandelten) 
Diabetes bis hin zu Osteoporose und Tu-
morleiden. „In den vergangenen Jahren 

haben sich zwar viele Kontraindikatio-
nen einer Implantat-Therapie relati-
viert, doch manche früher eher seltenen 
Indikationseinschränkungen gewinnen 
an Bedeutung“, erklärt Prof. Dr. Dr. Knut 

A. Grötz von den Dr. Horst Schmidt Kli-
niken in Wiesbaden.

Risikofaktor Bisphosphonate. Eine 
wachsende Zahl von Patientinnen und 
Patienten wird mit Bisphosphonaten 
behandelt. Diese Substanzen hemmen 
zwar den Abbau von Knochengewebe, 
vermindern aber auch dessen Umbaura-
te sowie die Neubildung von Knochen. 

Während oder nach einer Bisphos-
phonat-Behandlung können in selte-

nen Fällen Nekrosen des Kieferkno-
chens auftreten. Dosis und Dauer der 
Bisphosphonat-Therapie, die Applikati-
onsform sowie das jeweilige Medika-
ment beeinflussen das Osteonekrose-
Risiko. Doch auch noch andere Fak-
toren spielen eine Rolle, etwa eine Par -
odontitis, Druckstellen von Prothesen 
sowie zahnärztliche oder kieferchirurgi-
sche Eingriffe. Geht es um Zahnimplan-
tate, muss darum bei betroffenen Pa-
tienten im Einzelfall das Risiko einer 
Osteonekrose gegen den Nutzen einer 
Implantattherapie sehr genau abge-
wogen werden. Denn eine Implantatbe-
handlung ist zwar ein chirurgischer 
Eingriff, nach dem sich Knochen- und 
Weichgewebe regenerieren muss, ver-
meidet aber andererseits beispielsweise 
Druckstellen durch Prothesen und 
kann den Erhalt der verbliebenen Zäh-
ne unterstützen. 

Laufzettel zur Risikoevaluation. 
„Eine eindimensionale Risikobeurtei-
lung – etwa nach Art der Applikations-
form oder ausschließlich nach der Indi-
kation der medikamentösen Behand-
lung – greift daher zu kurz“, betont Prof. 
Grötz. Um das individuelle Risiko betrof-
fener Patienten vor einer Versorgung 
mit Zahnimplantaten besser einschät-
zen zu können, steht daher seit einiger 
Zeit ein so genannter „Laufzettel“ zur 
Verfügung. Erfasst wird mit dessen Hilfe 
die Erkrankung des Patienten ebenso die 
Medikation. Der Laufzettel kann im 
DGINET (www.dgi-ev.de) im Bereich  
Publikationen heruntergeladen werden.

Inzwischen steigt auch die Zahl der 
Patienten, die bereits Implantate tragen 
und sich einer Bisphosphonat-Behand-
lung unterziehen müssen. Dann kön-
nen Entzündungen der Gewebe um ein 

Prof. Dr. Dr. Knut A. 

Grötz von den Dr. 

Horst Schmidt Kliniken 

in Wiesbaden

Das Curriculum Implantologie, das die DGI als erstes strukturiertes Curriculum 
in der deutschen Zahnmedizin vor 15 Jahren etabliert hat, haben bis heute mehr 
als 5.000 Zahnärztinnen und Zahnärzte durchlaufen. Auf dem 28. Kongress der 
Gesellschaft in Düsseldorf schlossen 120 Teilnehmer die berufsbegleitende Fort-
bildung mit einer Prüfung ab, 26 beendeten den zweijährigen berufsbeglei -

tenden Master-Stu-
diengang, den die 
DGI zusammen mit 
der privaten Stein-
beis-Hochschule seit 
2004/2005 anbie-
tet, und den bereits 
mehr als 400 Zahn-
ärzte absolviert ha-
ben. Jährlich besu-
chen mehrere hun-
dert Zahnärztinnen 
und Zahnärzte Fort-
bildungskurse des 
Continuums. In Düs-

seldorf erhielten auch die ersten Absolventen des neuen Curriculums für Zahn-
techniker ihr Zertifikat. Das Curriculum bietet die DGI in Zusammenarbeit mit 
der DENTAGEN an.

Glückliche Curriculumsabsolventen

In der Fortbildung setzt die DGI die Standards
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Implantat herum, auch schon eine Ent-
zündung der Schleimhaut zum Aus-
gangspunkt einer Kiefernekrose werden. 
„Darum müssen Entzündungen vor Be-
ginn einer Bisphosphonat-Behandlung 
unbedingt behandelt werden“, sagt 
Prof. Grötz. Ebenfalls erforderlich sind 
engmaschige Kontrolluntersuchungen. 
Kann eine Entzündung nicht einge-
dämmt werden, kann eine Explantation 
der künstlichen Zahnwurzel erforder-
lich werden.

Die natürlichen Zähne bleiben bei 
einer steigenden Zahl von Menschen bis 
ins hohe Alter erhalten. „Da gleichzeitig 
die Lebenserwartung steigt, wächst die 
Zahl der Patienten, die erst im höheren 
oder hohen Alter mit Zahnersatz ver-
sorgt werden müssen“, erklärt Prof. Dr. 
Frauke Müller von der Abteilung für Ge-
rodontologie und Prothetik der Univer-
sität Genf. Dabei spielt neben der Wie-
derherstellung der Funktion auch die 
mundgesundheitsbezogene Lebensqua-
lität eine Rolle, zu der natürlich soziale 
Faktoren gehören. 

Zeig’ mir Deine Zähne ... Wie Men-
schen Sozialstatus und Bildungsgrad ei-
nes anderen beurteilen hängt auch vom 
Zustand der Zähne ab. Das Team um 
Prof. Müller von der Abteilung für Gero-
dontologie und Prothetik der Univer-
sität Genf untersuchte, wie Versuchsper-
sonen verschiedener Altersgruppen älte-
re Menschen (Mann und Frau) beurteil-
ten, auf deren Foto die Forscher mittels 
Bildbearbeitung die Zahnsituation ver-
ändert hatten. Getestet wurde dabei 
der Einfluss beschädigter, altersgemäßer 

und idealer Zähne. In allen Altersgrup-
pen beeinflusste der Zustand des Gebis-
ses das Urteil. Je regelmäßiger die Zähne, 
desto höher wurde der soziale Status der 
abgebildeten Personen bewertet. Nur 
das Urteil von über 80-jährigen Testper-
sonen wurde vom Zustand der Zähne 
weniger beeinflusst.

Implantate verbessern die Kauef-
fizienz. „Kauen hat auf den Körper die-
selben positiven Effekte wie Sport; die 
Herzfrequenz steigt, die Muskulatur 
wird trainiert, Kognition und Konzen-
tration werden günstig beeinflusst“, er-
klärte Prof. Müller. Darum ist der Erhalt 
der Kaufunktion von großer Bedeutung. 
„Alte Leute sollten so lange wie es geht 
feste Nahrung zu sich nehmen und 
nicht, wie es in vielen Pflegeheimen üb-
lich ist, einfach auf pürierte Nahrung ge-
setzt werden“, betonte die Expertin. Mit 
dem Zahnverlust gehe auch oft eine un-
bemerkte Umstellung der Nahrungsaus-
wahl einher – verzehrt würde vorzugs-
weise, was einfach zu kauen ist. Darum 
nehmen implantatprothetische Versor-
gungen im hohen und auch sehr hohen 

Alter inzwischen einen unumstritte-
nen Platz im Behandlungsspektrum für 
zahnlose Patienten ein.

Flexible Versorgungen. Da die Men-
schen älter werden, muss eine Implan-
tatversorgung jedoch anpassungsfähig 
sein. „Beim Alterungsprozess, ändert 
sich nicht nur die Physiologie, sondern 
auch die Anatomie“, erklärt Prof. Müller. 
Dann kann sich ein Vorteil der Implan-
tate – ihre lange Haltbarkeit – als Nach-
teil erweisen. Wenn das Seh- und Tast-
vermögen sowie die Geschicklichkeit 
schwinden, fällt die Mundhygiene zu-
nehmend schwerer. Wenn Implantatträ-
ger zu Pflegefällen werden, sind die Pfle-
gekräfte ebenfalls oft mit der Mund-
hygiene überfordert. Dann droht eine 
Periimplantitis. Eine Pflegeanweisung 
des Zahnarztes an das Heim kann 
dem Personal bei der individuellen 
Mundhygiene wichtige Informationen 
geben. 

„Wir brauchen aus all diesen Grün-
den in der Implantologie reversible Lö-
sungen“, betont die Expertin. „Wenn 
Patienten eine implantatgetragene Pro-

Prof. Dr. Frauke Müller von der Abteilung für Gerodontologie und 

Prothetik der Universität Genf

Chefarzt Dr. med. Martin Gunga von der LWL-Klinik in Lippstadt

Fotos: David Knipping

Ausgewählte Vorträge vom DGI-Kongress 
stehen auch auf DVD zur Verfügung. Ins-
gesamt acht DVDs bieten mit 33 Präsenta-
tionen einen Überblick über Highlights 
der Tagung. 

Das Bestellformular steht im DGINET 
(www.dgi-ev.de) zum Herunterladen zur 
Verfügung.

Kongressvorträge auf DVD
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Am27.November 2014erhielten inDüsseldorf ihr Zertifikat:

DieDeutscheGesellschaft für Implantologie und dieAkademie Praxis undWissenschaft
gratulieren denKolleginnen undKollegen, die das postgraduale und zertifizierteCurriculum
Implantologie vonDGI undAPWmit einer Prüfung erfolgreich beendet haben.

Herzlichen Glückwunsch!
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these nicht mehr tragen wollen oder 
können, dann muss das, was wir einge-
setzt haben, herausschraubbar sein, 
dann müssen wir die Implantate ,schla-
fen legen’“.

Alte Menschen sollten am Fort-
schritt teilhaben. „Viele Ältere könn-
ten eine bessere orale Lebensqualität ha-
ben, sie werden aber nicht informiert 
und oft sogar nicht untersucht“, kriti-
siert Prof. Müller. Schon zwei Implantate 
können beispielsweise im zahnlosen 
Unterkiefer einer Prothese festen Halt 
geben. Ob auch ein Implantat ausrei-
chend sein könnte, sei indes noch un-
klar, weil Langzeitergebnisse fehlen. 

Die negative Einstellung älterer 
Menschen gegenüber einer Implantat-
versorgung hat vor allem mit Informati-
onsdefiziten zu tun. Viele ältere Men-
schen lehnen besonders den chirurgi-
schen Eingriff ab. In solchen Fällen setzt 
Prof. Müller auf gute Information: 
„Wenn wir die Patienten über die mo-
dernen minimalinvasiven Techniken 
und über kürzere und schmalere Im-
plantate aufklären, gehen die Vorbehal-
te zurück.“ 

Die bewährte Struktur mit verschie-
denen Foren machte den Kongress zu ei-
ner Plattform für das ganze Team. Das 
Forum Implantatprothetik und Zahn-
technik bot aktuelle Themen von der 
Planung, über Techniken, Technologien 
und Materialien bis hin zur Frage „ze-
mentieren oder verschrauben?“ Im 
ganztägigen Forum für Assistentinnen 
ging es um Prophylaxe und Erfolgsfakto-
ren einer Praxis aber auch um ein The-
ma, das nicht nur für Assistentinnen 
wichtig ist: Was Zahnärzte, Zahnärztin-
nen und ihre Teams über Psychiatrie 
wissen sollten erläuterte Chefarzt Dr. 
med. Martin Gunga von der LWL-Klinik 
in Lippstadt.

„Da ist viel Seele rund um Mund 
und Zähne“, sagte Dr. Gunga. Der 
Mund sei die erste Kontaktregion im 
Säuglingsalter und keine andere Region 
sei so eng mit weg- und zuführenden 
Nerven versorgt. Darum würden 
Schmerzen im Mundbereich sehr inten-
siv erlebt. 

Nicht zuletzt ist der Mund von he-
rausragender Bedeutung für die Kon-
taktaufnahme mit der Außenwelt. 
„Über die Gesichtszüge werden anderen 
Menschen emotionale Grundbefind-

lichkeiten z.B. mit strahlendem Lä-
cheln, bedrohlichem Zähnezeigen oder 
hängenden Mundwinkeln mitgeteilt. 
Funktionsstörungen im Mundbereich 
werden als sehr belastend erlebt und 
führen häufig zu sozialem Rückzug“, er-
klärte der Experte.

Befund und Befinden passen nicht 
zusammen. Patienten und Patientin-
nen mit psychosomatischen Erkrankun-
gen schildern als Folge der zentralen Be-
deutung des Mundbereiches Beschwer-

den oft als besonders intensiv. Für den 
Zahnarzt passen dann Befinden und Be-
fund zumeist nicht zusammen. „Die 
Zahnärzte sehen sich dann ungewöhnli-
chen Schmerzangaben und Behand-
lungswünschen gegenüber, hören Kla-
gen über fehlerhafte Vorbehandlungen, 
sehen sich mit Forderungen nach im-
mer neuer Korrektur von Brücken, Pro-
thesen oder Implantaten konfrontiert“, 
sagte Dr. Gunga.

Typische Krankheitsbilder im zahn-
ärztlich-psychosomatischen Feld, die in 
ihrer Symptomatik eine große Nähe zu 
psychiatrischen Erkrankungen aufwei-
sen bzw. parallel zu diesen auftreten, 
sind beispielsweise das „Orofaziale 
Schmerz-Dysfunktions-Syndrom“ mit 
anhaltenden, oft attackenartig verstärk-
ten Schmerzen im Gesicht. Eine Myo-
arthropathie geht mit starken Schmer-
zen im Kiefergelenksbereich, insbeson-
dere beim Kauen einher. Als „Burning-
Mouth-Syndrom“ wird intensives Bren-
nen in der Mundhöhle bezeichnet.

Begleiter von psychiatrischen Er-
krankungen. Auch in psychiatrischen 
Kliniken und Ambulanzen klagen Pa-
tienten häufig über Beschwerden im 
Mundbereich. Das Thema „Zähne“ 
taucht beispielsweise bei depressiven Er-
krankungen auf. „Nicht selten ist eine 
aus Sicht des Patienten fehlgeschlagene 
zahnärztliche Behandlungsserie im Rah-
men einer ,larvierten’ (= verdeckten) De-
pression der Grund für suizidale Hand-
lungen“, sagt Dr. Gunga.

Somatoforme Schmerzstörungen 
im Mund- und Gesichtsbereich treten 

Die DGI-Mitgliederversammlung wurde von vielen DGI-Mitgliedern besucht.

Festlich wurde der 20-jährige Geburtstag der 

DGI begangen. 
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GEWUSST. GEKONNT. GEHEILT.
Implantatmedizin als Wissenschaft, Handwerk und Heilkunst

www.implant2015.wien

7. GEMEINSCHAFTSTAGUNG

WIEN 26.–28. NOVEMBER 2015

Ausführliche Informationen

zur Gemeinschaftstagung

auf www.implant2015.wien



Herr Frau
Titel Mitglieds-Nummer (DGI, ÖGI, SGI, ÖGP)

Name Vorname Firma/Praxis

Straße PLZ Ort Land

Telefon (wichtig für Rückfragen) Telefax E-Mail

TAGUNGSGEBÜHR (pro Formular nur einen Teilnehmer anmelden) bis 30.06.2015 bis 06.10.2015 bis 28.11.2015

Mitglieder DGI, ÖGI, SGI, ÖGP 498,-EUR 598,- EUR 718,- EUR

Nichtmitglieder 625,- EUR 725,- EUR 845,- EUR

AssistentInnen* Mitglieder DGI, ÖGI, SGI, ÖGP 278,- EUR 318,- EUR 358,- EUR

AssistentInnen* Nichtmitglieder 388,- EUR 428,- EUR 468,- EUR

ZahntechnikerInnen Mitglieder DGI, ÖGI, SGI, ÖGP 408,- EUR 448,- EUR 488,- EUR

ZahntechnikerInnen Nichtmitglieder 498,- EUR 538,- EUR 578,- EUR

Zahnmed. Fachangestellte (ZFA) 198,- EUR 238,- EUR 288,- EUR

Studierende der Zahnmedizin und Medizin** 95,- EUR 95,- EUR 95,- EUR

Teilnehmer Abschlussprüfung Curriculum 360,- EUR 360,- EUR 360,- EUR

* nur mit Bescheinigung des Arbeitgebers (bitte mit der Anmeldung vorlegen) ** nur mit gültigem Studentenausweis (bitte Kopie beifügen) *** inkl. Karte für die Welcome Reception

MITTWOCH, 25.11.2015: HUMANPRÄPARATKURSE DER ÖGI
Fortgeschrittene Implantologie/Paradontologie: Praktische Übungen am nichtfixierten

Humanpräparat. Kursort Graz, Bustransfer nach Wien inklusive. Preis 1.200,- EUR

DONNERSTAG, 26.11.2015
10.00 - 13.00 UHR: WORKSHOPS DER GOLDSPONSOREN
Wählen Sie jeweils nur 1 Workshop aus. Kostenbeitrag/Workshop 30,- EUR

Biomet 3i Camlog Deutsche Osstem Rosema

14.30 - 17.30 UHR: WORKSHOPS DER FOUNDING GOLDSPONSOREN
Wählen Sie jeweils nur 1 Workshop aus. Kostenbeitrag/Workshop 30,- EUR

DENTSPLY Implants Geistlich Biomaterials Nobel Biocare Straumann

AB 19.00 UHR: ABENDVERANSTALTUNG
Eröffnungszeremonie (kostenfrei)

FREITAG, 27.11.2015
Festabend „Alles Walzer“ (Einlass ab 20.00 Uhr) Personen zu je 144,- EUR (begrenztes Kartenkontigent)

RAHMENPROGRAMM
Die Buchung erfolgt über einen externen Partner. Details unter www.implant2015.wien

ZAHLUNGSART
Gläubiger-ldendifikationsnummer: DE92222200000021787 / Mandatsreferenz entspricht der Rechnungsnummer zu dieser Bestellung

Ich ermächtige / Wir ermächtigen den Zahlungsempfänger youvivo GmbH, Zahlungen von meinem / unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.

Zugleich weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger youvivo GmbH auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Kontoinhaber Bank

IBAN

BIC / SWIFT- Code

Die Bezahlung mit Kreditkarte ist für Sie bei einer Online-Buchung auf www.implant2015.wien möglich. Bei einer Anmeldung per Fax können wir aus Sicherheitsgründen

(Prüfziffer auf der Kartenrückseite muss zwingend eingegeben werden) leider keine Kreditkartenzahlung akzeptieren.

Ihre Tagungs-Anmeldung sowie gegebenenfalls Rahmenprogrammbuchungen werden schriftlich bestätigt. Beachten Sie bitte unsere allgemeinen Bedingungen zur Teilnahme (AGB) unter www.youvivo.com. Hier-

mit wird das Einverständnis erklärt, dass die Angaben des Anmeldeformulars zum Zwecke der Organisation der Veranstaltung sowie für Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung erhoben, genutzt,

verarbeitet und veröffentlicht werden dürfen, z. B. im Rahmen einer Teilnehmerliste und dem Besucherdatenservice zur Implant expo®. Unter www.implant2015.wien sind eventuelle Programmänderungen und wei-

tere Informationen erhältlich. Die Anmeldung mit diesem Formular ist bis zum 18.11.2015 möglich, danach nur noch vor Ort. Es wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen der gesetzlichen Regelungen und mit meinem hiermit er-

klärten Einverständnis an allen mit dieser Buchung im Zusammenhang stehenden Programmpunkten Film-, Foto- sowie Tonaufnahmen durchgeführt werden können. Diese können zur Berichterstattung einschließlich z.B. Bilderga-

lerien, Rückblicke, Illustrationen, insbesondere im DGINET, Implant expo®, zeitlich sowie örtlich unbegrenzt und unentgeltlich vom Veranstalter sowie der youvivo GmbH verarbeitet, genutzt, verwertet sowie veröffentlicht werden.

Ort/Datum Unterschrift

Wie sind Sie auf die Tagung aufmerksam geworden? Einladung via E-Mail Einladung per Post Über Kollegen Anzeige Internet Sonstige

FAX AN: +49 (89) 5505 209-2
youvivo GmbH, Karlstraße 60, 80333 München

ANMELDUNG ZUR 7. GEMEINSCHAFTSTAGUNG
der DGI, ÖGI und SGI | 26. - 28. November 2015 in Wien | www.implant2015.wien
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gehäuft im mittleren Lebensalter auf. 
Typisch sind vielfältige und in ihrer In-
tensität wechselnde Beschwerden. „Wir 
erleben oft hartnäckige Forderungen 
der betroffenen Patienten nach immer 
eingreifenderer Diagnostik und Thera-
pie trotz vielfach negativer Vor-Unter-
suchungen“, erklärt der Experte. 
„Gleichzeitig widersetzen sich diese Be-
troffenen jeglicher Diskussion über 
mögliche psychische Ursachen.“ So 
kommt ein unheilvoller Kreislauf in 
Gang. Die Patienten konsultieren im-
mer wieder neue Ärzte („Doctor hop-
ping“), am Ende der Entwicklung ste-
hen nicht selten schwere Schmerzsyn-
drome. 

Interdisziplinäre Therapie. Auf der 
Basis eines bio-psycho-sozialen Konzep-
tes müssen bei der Behandlung betroffe-
ner Patienten verschiedene Fachärzte 
zusammenarbeiten. Zahnärzte und Psy-
chiater bzw. Psychotherapeuten können 
nur gemeinsam – und in Verbindung 

mit Hals-Nasen-Ohren-Ärzten, Ortho-
päden und Neurologen – den oftmals 
sehr komplexen Ursachen für Missemp-
findungen und psychologischen Zu-
sammenhängen bei Beschwerden im 
Mundbereich auf die Spur kommen. 
„Das ist entscheidend wichtig, damit 
nach zutreffender Diagnosestellung ei-
ne klare, fachübergreifende Therapie 
eingeleitet werden kann“, betont Dr. 
Gunga.

Rauschende Geburtstagsfeier. Aus-
gebucht war der Festabend des Kon-
gresses im so genannten Ständehaus. 
Dieser war gleichzeitig auch die offi-
zielle Geburtstagsfeier der DGI, die mit 
20 Jahren im besten Partyalter ist. „Viel 
ist in diesen Jahren passiert“, sagte 
DGI-Präsident Dr. Gerhard Iglhaut, 
Memmingen. Denn nicht nur die Im-
plantologie habe sich rasant ent-
wickelt, sondern mit ihr auch die DGI 
und ihre Mitgliederzahl. Diese ist von 
1.100 im Jahr 1994 auf über 8.000 ge-

wachsen. „Ich habe also allen Grund, 
mich bei unseren Mitgliedern zu be-
danken, die in der DGI ihre fachliche 
Heimat sehen und sie zur größten euro-
päischen Gesellschaft auf ihrem Gebiet 
und – nach unserer japanischen 
Schwestergesellschaft JSOI – zur zweit-
größten implantologischen Gesell-
schaft weltweit gemacht haben.“

Engagierte Mitglieder. „Es ist das En-
gagement unserer Mitglieder“, sagte Dr. 
Iglhaut auf der Mitgliederversammlung, 
„das die DGI in die Lage versetzt, als trei-
bende Kraft national und auch interna-
tional die Implantologie voranzubrin-
gen.“ Zehn Landesverbände sind seit 
vielen Jahren enorm aktiv, organisieren 
sehr erfolgreich Frühjahrstagungen und 
andere Veranstaltungen. Dieses Engage-
ment wird auch in den regionalen Struk-
turen der DGI deutlich: In den letzten 
Jahren sind in der ganzen Republik 
mehr als 80 Qualitätszirkel entstanden. 

Barbara Ritzert, Pöcking

Der persönliche Austausch bei Kongressen, in Kursen, regio-
nalen Treffen und Qualitätszirkeln ist unverzichtbar. Dies 
zeigt nicht zuletzt die hohe Zahl von Teilnehmern am 
28. DGI-Kongress. Doch digitale Medien eröffnen zusätzliche 
Möglichkeiten, die es zu nutzen gilt. Darum startete die DGI 
im vergangenen Jahr eine digitale Offensive. Deren Herzstück 
ist die e.Academy (www.dgi-eacademy.de). Diese erlaubt das 
Lernen nach eigenem Maß und begleitend zu Präsenzkursen. 
In Düsseldorf war das Interesse in der DGI-Lounge an dieser 
modernen Form der persönlichen Fortbildung groß. Die Besu-
cher konnten sich dort ihren Zugang abholen, um einzelne 
Module in Ruhe zu Hause zu testen.

Mehr als 3.000 DGI-Mitglieder schauten sich darüber hi-
naus in einem befristeten Zeitfenster bis Anfang Januar den 
Bereich an und mehr als 500 nutzten das exklusive Angebot 
für Mitglieder, drei Tutorials der e.Academy zu testen. „Diese 
Art der Fortbildung scheint mir sehr zeitgemäß zu sein, sie 
ist jederzeit und an jedem Ort möglich und man spart die 
Kosten und die Zeit für die Anreise“ sagt Dr. Christian Köpcke 
aus Rosengarten, der alle Tutorials genutzt hat. „Neben die-
sen eher pragmatischen Vorzügen sind diese Module auch 
sehr schön multimedial aufbereitet. Die Mischung aus Text, 
Vorträgen und Live-OP’s ist sehr kurzweilig“, bescheinigt das 
DGI-Mitglied. Angenehm sei auch, dass der Nutzer das Tem-
po selbst bestimmen kann, da er entscheidet, wann die 

nächste „Seite“ beginnen soll, oder ob er eine Pause machen 
möchte. 

Für DGI-Mitglieder beträgt der Vorzugspreis pro Tutorial 
99 Euro, für Nichtmitglieder 249 Euro. Für Teilnehmer des 
Curriculums ist der Zugriff auf das Komplettpaket für alle 18 
Tutorials, die bis 2017 nach und nach verfügbar sein wird, mit 
480 Euro besonders günstig.

Viele Besucher holten sich in der DGI-Lounge auf dem Kongress 

ihren Zugang zur e.Academy ab.

Digitale Offensive der DGI
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Neue Medien, neue Formate

DGI mit lebendiger Facebook-Seite erfolgreich

Vor rund einem Jahr hat die DGI  
ihren Facebook-Bereich eröffnet 
und damit ein weiteres Kommuni-
kations-Angebot geschaffen, um 
den Kontakt zu Mitgliedern und 
„Fans“ weiter auszubauen. Was an-
fangs als Test gedacht war, hat sich 
nach nunmehr einem Jahr Laufzeit 
als enorm erfolgreich erwiesen. In 
vergleichsweise kurzer Zeit – nach 
Facebook-Kriterien – hat die DGI-
Seite inzwischen über 475 ständige 

Abonnenten, die zudem Meldun-
gen in ihre eigenen Bereiche wei-
tertragen („teilen“). So haben 
manche Meldungen über 10.000  
Facebook-Teilnehmer erreicht, an-
dere wurden von über tausend Teil-
nehmern ausführlich gelesen. 

Nicht zuletzt seit dem Kongress in 
Düsseldorf ist die Resonanz und sind die 
positiven Rückmeldungen enorm ge-

stiegen: Das Presseteam der DGI hatte 
ein für Facebook eher neues Format der 
„Kongress-Splitter“ entwickelt und wäh-
rend der gesamten Laufzeit des Kongres-
ses über verschiedene Aktivitäten, Vor-
träge, Hands-on-Kurse etc. weitgehend 
live berichtet. Sehr gut angekommen ist 
auch ein anderes von der DGI-Presse-
stelle neu für Facebook entwickeltes In-
formationsformat: eine Serie für Starter 
in die Implantologie mit kurzen Rat-
geber- und Informations-Beiträgen zu 

Grundlagenwissen und state-of-the-art-
Positionen. Die motivierenden Rück-
meldungen zu dieser Serie sind Anlass, 
ein solches Angebot auch in Zukunft in 
unregelmäßigen Abständen anzubieten. 
Derzeit wird an einer zweiten „Ratgeber-
Runde“ gearbeitet. „Wir freuen uns sehr 
über diese Entwicklung“, sagt DGI-Pres-
sesprecher Prof. Dr. Germán Gómez-Ro-

mán, „denn sie zeigt uns, dass wir mit 
unserem Konzept der entgegenkom-

menden Kommunikation nicht nur vie-
le Mitglieder und Interessierte errei-
chen, sondern auch direkt Rückmeldun-
gen erhalten und nicht zuletzt Spaß zu-
sammen haben. Wir freuen uns deshalb 
sehr auf die nächsten Postings, an denen 
alle Kollegen aus dem DGI-Vorstand be-
geistert mitwirken.“

Wenn in Kürze die neu gestaltete 
DGI-Website auf einen größeren Server 
umgezogen sein wird und damit der 
Zugriff auf das Angebot optimiert ist, 
wird es auch Vernetzungen mit den 
dortigen Kommunikations-Bereichen 
geben: „Es ist uns natürlich bewusst, 
dass Facebook auch eine ,Geschmacks-
sache’ ist“, so Prof. Gómez-Román, „des-
halb wollen wir die neue ,leichte’ Form 
des Kontaktes untereinander auch de-
nen ermöglichen, die lieber mit den 
klassischen Webangeboten arbeiten.“ 
Zum Mitmachen lädt dann auch der 
DGI-Mitglieder-Newsletter ein, der 
sich seinerseits über sehr gute Rückmel-
dungen freut: Manche „News“, zeigen 
die Auswertungen, wurden von fast 
50 Prozent aller Empfänger gelesen – 
auch dies eine Quote, die erheblich 
über den üblichen Rückläufer-Quoten 
liegt. „Wir buchen diese erfreulichen 
Werte auch als Signal dafür, dass wir in 
der DGI nicht nur von ,Implantologie-
Familie’ reden, sondern dies tatsäch-
lich auch leben. Der gepflegte persönli-
che Kontakt ist ein wunderbares Kom-
pliment an alle unsere Mitglieder, die 
sich miteinander und mit uns austau-
schen und die DGI für uns alle zu einer 
so lebendigen wissenschaftlichen Ge-
sellschaft machen!“

Birgit Dohlus, Berlin

Sehr gute Rückmeldungen: DGI baut den Ratgeber-Bereich nicht nur auf ihrer Facebook-Seite 

weiter aus. Foto: DGI/Knipping
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Internationale Dental-Schau (IDS)

Digitale Offensive der DGI auf der IDS 

Auch 2015 ist die DGI auf der Internatio-
nalen Dental-Schau (IDS) in Köln vertre-
ten. Schließlich gehört die Implantolo-
gie zu den heißen Themen dieser Messe. 
„Wir wollen insbesondere unsere neuen 
Aktivitäten und Konzepte präsentieren, 
die wie unser neues open access-Medi-

um International Journal of Implant 
Dentistry schon heute oder unsere neue 
e.Academy für das selbstbestimmte Ler-
nen mittelfristig international bedeut-
sam sind”, begründet DGI-Präsident Dr. 
Gerhard Iglhaut, Memmingen, die Ent-
scheidung der Fachgesellschaft, sich 

wieder auf der IDS der Fachöffentlichkeit 
zu präsentieren (Halle 4.1/Stand Nr. 
A-100). Ein Programm bietet unter dem 
Motto „Meet the Expert“ anregende Ge-
spräche und Diskussionen. Details dazu: 
www.dginet.de/IDS.

Barbara Ritzert, Pöcking



Steinbeis-Transfer-Institut Management of Dental and Oral Medicine
der Steinbeis-Hochschule Berlin Direktor: Prof. Dr. Günter Dhom
Bismarckstr. 27 · 67059 Ludwigshafen Tel.: +49 621 681244-57 · Fax: +49 621 681244-66
info@dgi-master.de · www.dgi-master.de

Am30.November 2014erhielten inDüsseldorf ihreUrkunde:

DieDeutscheGesellschaft für Implantologie, die Steinbeis-Hochschule Berlin sowie die Semmelweis
Universität Budapest gratulieren denKolleginnen undKollegen, die den postgradualenMasterstudiengang
jetztmit derAbschlussprüfung erfolgreich beendet haben.

Herzlichen Glückwunsch
zum Master of Science in Oral Implantology

Dr. IdresAfridiM.Sc. 21109Hamburg
Dr.NormanAptM.Sc. 86156Augsburg
Dr. JoachimBeck-Mußotter,M.M.Sc.,MME.
69469Weinheim
Dr. Andreas BialluchM.Sc. 53773Hennef
Dr.GünterDautzenbergM.Sc. 52134Herzogenrath
ZAMartin ErveM.Sc. 58239Schwerte
ZADetlef-AlbertGranrathM.Sc. 50321Brühl
Dr.WolfgangKaiserM.Sc. 90403Nürnberg
PDDr. AdrianKasajM.Sc. 55128Mainz
Dr. StephanKrauseM.Sc. 30419Hannover
ZÄUlla Kutscher 8M.Sc. 8400Winterthur (Schweiz)
Dr.Max LangerM.Sc. 40547Düsseldorf
Dr.Matthias LiebischM.Sc. 83714Miesbach

ZARobin LindenM.Sc. 2940Espoo (Finnland)
Dr.MiriamMerzM.Sc. 34121Kassel
Dr. HartmutMetzM.Sc. 73733Esslingen
Dr.DietmarMüllerM.Sc. 65207Wiesbaden
ZADaniel PetcuM.Sc. 70437Stuttgart
ZÄMarianthi EliadesM.Sc. 15299PatimaChalandrion
Athens (Griechenland)
Dr. Peter SpielmannM.Sc. 23843BadOldesloe
Dr. Lisa StankeM.Sc. 48151Münster
Dr. StephanThomM.Sc. 10119Berlin
Dr.Marco von IvenM.Sc. 6449Aschersleben
Dr. BernhardWarnickM.Sc. 93326Abensberg
Dr. Hans ZesewitzM.Sc. 54344 Kenn
ZA JonaZöllerM.Sc. 12159Berlin

Der staatlich anerkannte, erste deutsche Studiengang zumMaster of
Science inOral Implantology erfüllt die internationalen Bologna-Kriterien.
Wissenschaftsbasiert und praxisorientiert vermittelt er profunde
Kenntnisse und Fähigkeiten nach demaktuellen Stand derWissenschaft.
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Jahresbestpreise der Zeitschrift für 
Zahnärztliche Implantologie
Anlässlich des 28. Kongresses der Deut-
schen Gesellschaft für Implantologie 
wurden in diesem Jahr in Düsseldorf 
drei ZZI-Jahresbestpreise verliehen. Aus 
der Zeitschrift für Zahnärztliche Implan-
tologie (ZZI) wurden jeweils aus der Ka-
tegorie „Klinische Arbeit“ und „Wissen-
schaftliche Arbeit“ die besten Veröffent-
lichungen ausgezeichnet. Zusätzlich gab 
es erstmals einen „Sonderpreis“ für die 
beste Veröffentlichung aus der Rubrik 
„Aus der Praxis für die Praxis“. Die Jah-
resbestpreise der ZZI sind mit jeweils 
1.000 Euro dotiert und werden vom 
Deutschen Ärzte-Verlag ausgelobt. 

Die beste Veröffentlichung in der 
Kategorie „Klinische Arbeit“ war die von 
Univ.-Prof. Dr. Martin Lorenzoni und sei-
ner Arbeitsgruppe zu dem Thema „So-
fort und konventionell versorgte Im-
plantate im zahnlosen Unterkiefer“. Aus 
der Kategorie „Wissenschaftliche Ar-
beit“ erhielt Dr. Eva Schneider den ZZI-
Preis. Ihr Thema lautet „Röntgenologi-
sche Analyse experimentell erzeugter 
implantatnaher Läsionen im humanen 
Kieferknochen – ein In-vitro-Modell“. 
Als Praktiker konnte sich Dr. M.Sc. 
Frank-Michael Maier über die Auszeich-
nung zu seiner Arbeit „Rekonstruktion 
eines stark atrophierten Oberkiefers mit-
tels umfangreicher Augmentation und 
Guided Surgery“ freuen. Alle Beiträge 
wurden bilingual in der ZZI veröffent-
licht und Sie finden diese auf www.on
line-zzi.de und www.online-jdi.com. 

Gabriele Schubert, Köln

Univ.-Prof. Dr. Martin Lorenzoni ist seit März 
2013 der zweite Stellverteter des Leiters der 
Abteilung für Zahnersatzkunde (Prothetik, 
Restaurative Zahnheilkunde, Parodontolo-
gie) der Universitätsklinik für Zahn-, Mund- 
und Kieferheilkunde Graz und arbeitet in 
seiner Ordination in Graz. Von 2009 bis 2011 
war der Wissenschaftler Präsident der Öster-
reichischen Gesellschaft für Implantologie. 
Seit 2010 gehört er dem Editorialboard der 
ZZI an. Bei der Gemeinschaftstagung 2015 
in Wien (www.implant2015.wien) ist Prof. 
Lorenzoni der Tagungspräsident. Foto: privat

Dr. Eva Schneider ist als Zahnärztin mit der 
Spezialisierung Endodontie in der Zahnarzt-
praxis KU64 – Dr. Ziegler & Partner, Berlin-
Charlottenburg tätig. Sie studierte Zahnme-
dizin an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-
Universität Bonn, wo sie 2011 promovierte 
und bis 2013 als wissenschaftliche Mitarbei-
terin der Poliklinik für Parodontologie, Zahn-
erhaltung und Präventive Zahnheilkunde 
(Direktor Prof. Dr. Dr. S. Jepsen, M.S.) im 
Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheil-
kunde tätig war. Foto: privat

Dr. M.Sc. Frank-Michael Maier ist seit 2001 
in einer zahnärztlichen Gemeinschafts -
praxis mit Dr. Annette Maier in Tübingen 
niedergelassen. Er absolvierte den postgra-
duierten Studiengang Orale Implantologie 
an der Steinbeis Universität Berlin, ist Vor-
standsmitglied des Gnathologischen  
Arbeitskreises Stuttgart e.V. und speziali-
siert auf die Bereiche Prothetik und Implan-
tologie. Foto: privat
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DGI-DENTAGENCurriculum

Implantatprothetik
für die Zahntechnik

DGIundDENTAGENgratulierendenAbsolventendesCurriculums
Implantatprothetik für die Zahntechnik.
Am27.November 2014erhielten inDüsseldorf ihr Zertifikat:

ZTMPeterBrög | 87435Kempten
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Jubiläums-Fachmesse in Düsseldorf

Fünf Jahre Implant expo

„Wir sind durchaus ein bisschen 
stolz, dass wir dieses Jahr das fünf-
te Jubiläum der Implant expo fei-
ern dürfen“, sagte Stefan C. Wer-
ner, Geschäftsführer der youvivo 
GmbH, Veranstalterin der spezia-
lisierten Implantologie-Fachmes-
se, bei der Pressekonferenz am 
28. November in Düsseldorf. 

„Der Switch von einer typischen Kon-
gress-Industrie-Ausstellung zu einer spe-
zialisierten Fachmesse war tatsächlich 
eine Innovation, und es ist nie sicher, 
wie solche Innovationen in einer etab-
lierten ,Großfamilie’, wie sie die Dental-
welt nun einmal ist, ankommt. Von der 
Begeisterung, die wir schon damals bei 
den eingeladenen Unternehmen spür-
ten, waren wir tatsächlich ein wenig 
überrascht – das hatten wir so nicht ver-
mutet. Aber schon die allererste Implant 
expo in Hamburg war ein großartiger Er-
folg.“ Der parallele DGI-Kongress habe 
mit dem attraktiven Thema „Misserfol-
ge“ vor 5 Jahren ein mutiges Thema er-
griffen, die DGI-Tochter youvivo habe 
mit der Implant expo ein nicht min-
der mutiges Ausstellungskonzept reali-
siert: „Die Kongress- und Ausstellungs-
Räume waren voll bis überfüllt. Einen 
besseren Start konnten wir uns gar 
nicht wünschen.“

Natürlich sei eine begleitende Messe 
im Hinblick auf die Besucherzahlen im-
mer auch von der Magnet-Wirkung des 
Kongresses selbst abhängig. Die Implant 
expo sei allerdings in der glücklichen La-
ge, inzwischen auch „eigene“ Besucher 
zu haben, die ausschließlich zur Messe 
kommen – hier würden von Jahr zu Jahr 
steigende Zahlen notiert. Die rund 400 
reinen Messebesucher im vergangenen 
Jahr seien zwar eine Minderheit im Ver-
gleich zur erheblichen Anzahl der Kon-
gressbesucher, die vergleichsweise dyna-
mische Entwicklung zeige aber Potenzi-
al: Bis zum Messe-Ende in diesem Jahr in 
Düsseldorf hatten sich rund 600 dezi-
dierte Messe-Besucher registriert.

Innovationen – und treue 
Aussteller

Innovativ ist das youvivo-Team auch 
mit besonderen Angeboten rund um die 
Messe: „Wir entwickeln jedes Jahr Speci-
als, die die Messe sowohl für die Besu-
cher als auch für die Aussteller immer 
wieder neu attraktiv machen.“ Im ver-
gangenen Jahr in Düsseldorf war es bei-
spielsweise die in die Messe-Halle inte-
grierte DGI-Lounge. Nicht zuletzt habe 
youvivo mit der ,Implant expo virtuell’ 
ebenfalls Neuland betreten. Stefan C. 

Werner: „Wir müssen zugeben, dass die-
ses Angebot die meisten Unternehmen 
erst einmal irritiert hat: Die Dentalbran-
che hat zwar digitale Solutions für Praxis 
und Labor, ist aber in ihrer eigenen 
Selbstdarstellung oft noch recht tradi-
tionell. Es scheint allerdings, als bewege 
sich hier inzwischen einiges, nicht zu-
letzt seit der letzten IDS nehmen bei-
spielsweise hochwertige Image-Videos 
bei youtube zu.“ Einige Unternehmen 
seien allerdings von Anfang an begeis-
tert gewesen von der Idee einer virtuel-
len Messe, im letzten Jahr sei die Zahl 
der virtuellen Aussteller auf 25 gesteigert 
worden, weitere Aussteller sind in Vor-
bereitung. Der Vorteil liege auf der 
Hand: „Diese Messe hat 365 Tage im Jahr 
und 24 Stunden rund um die Uhr geöff-
net – und weist Zugriffe aus über 60 Län-
dern auf.“

Wie sehr die Aussteller mit der Im-
plant expo verbunden sind, zeigen die 
Aussteller-Jubiläen bei der Jubiläums-
Messe in Düsseldorf: Sechs Unterneh-
men (abgesehen von den traditionellen 
Präsentationen der Premium-Sponso-
ren) waren seit Hamburg dabei und da-
mit bereits zum fünften Mal, weitere 20 
Unternehmen hätten ebenfalls ihr fünf-
jähriges Jubiläum auf der Implantolo-
gie-Messe feiern können, wenn nicht 
durch das reduzierte Platzangebot beim 

Die Industrieausstellung wurde von den Besuchern sehr stark frequentiert. Foto: Bigit Dohlus
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Gemeinschaftskongress von DGI, ÖGI 
und SGI in Bern im Jahr 2012 vielen Aus-
stellern hätte abgesagt werden müssen. 
Für eine Präsenz in Düsseldorf konnten 
über 100 Unternehmen gewonnen wer-
den, darunter 25 neue Aussteller. Einen 
bemerkenswert wachsenden Anteil neh-
men inzwischen Prophylaxe-Produkte 
ein, vor allem zu Prophylaxe-Maßnah-
men in der Zahnarztpraxis. Erstmals war 
in Düsseldorf auch ein renommierter 
Aussteller mit Mundhygiene-Produkten 
für Implantat-Patienten dabei, ein „An-
gebot, das auf der Implant expo unserer 
Meinung nach noch erheblich ausbau-
bar wäre. Die Zahl der Patienten mit Im-
plantat-Zahnersatz wächst deutlich“, 
sagt Stefan C. Werner, „sie benötigen eine 
besondere Mundhygiene und speziali-
sierte Produkte. Wir freuen uns sehr, 
dass dieses Thema nun auch Fuß gefasst 
hat auf unserer Fachmesse, denn es kor-
respondiert mit den Kongress-Vorträ-
gen, die – nicht zuletzt im Fortbildungs-
teil für das Praxisteam – geradezu gebets-
mühlenhaft auf die notwendige Mund-
pflege seitens der Patienten hinweisen.“

Fünf Jahre Begleitung  
der Weiterentwicklung  
der Implantologie

Für youvivo als Messe-Veranstalter sei es 
auch interessant zu beobachten, was 
sich auf dem „Marktplatz Implantolo-
gie“ bewege und welche Trends in Praxis 
und Labor ankommen. Dazu gehörten 
unternehmerische Aspekte wie Über-
nahmen von Firmen und neue Koope-
rationen in der Produktentwicklung. 
Dies habe auch Einfluss auf die Anzahl 
der Firmen, die zwecks Präsenz auf der 
Implant expo ansprechbar seien. 
„Wir beobachten auch fachliche Trends. 
Dazu gehört, dass derzeit wieder, nach-
dem zuletzt das Weichgewebe nach vorn 
gerückt war auf der Agenda, das Implan-
tat selbst wieder mehr im Fokus steht. 
Nach einigen zögerlichen Marktschrit-
ten nehmen beispielsweise Keramik-Im-
plantate an Fahrt auf, die reduzier-
ten Implantatgrößen finden mehr und 

mehr Rückendeckung bei der Wissen-
schaft, und neue Messverfahren zeigen, 
auf welche mikroskopischen Bereiche 
bei der Infektionsprophylaxe besonders 
geachtet werden muss. Die Entwick-
lungs- und auch die Forschungsarbeit, 
die die Unternehmen leisten, trägt nicht 
unerheblich auch zur Weiterentwick-
lung der Implantologie insgesamt bei.“

Ausblick nach vorn

Die Entwicklungen der letzten 5 Jahre 
zeigen ein wachsendes Interesse auch 
ausländischer Unternehmen, ihre Pro-
dukte bei der Implant expo auszustellen. 
„Im Jahr 2014 hatten bereits 15 Prozent 
aller Aussteller ihren Firmensitz im (vor 
allem europäischen) Ausland, aber auch 
in Israel, der Türkei und Pakis-
tan.“ Im kommenden Jahr ist die Im-
plant expo selbst im Ausland zu Gast: 
Die Gemeinschaftstagung von DGI, SGI 
und ÖGI, die sich derzeit alle drei Jahre 
mit nationalen Kongressen abwechselt, 
findet in Wien statt. Die Implant ex-
po ist dann nach Bern zum zweiten Mal 
außerhalb der Landesgrenzen auf euro-
päischem Boden. Die Zukunft für die 
Implantologie-Fachmesse sieht Stefan C. 

Werner optimistisch: „Die Implantologie 
ist in der Zahnmedizin fest etabliert, 
und sie ist ein innovatives Fachthema, 
das interdisziplinär in der Praxis ver-
ankert ist und ihre hohen Ansprüche an 
Präzision auch auf die Dentallabore 
überträgt. Wir dürfen hier weitere span-
nende Entwicklungen auch im Bereich 
der Produkte und technischen Verfah-
ren erwarten, nicht zuletzt auch im Be-
reich CAD/CAM. Der Bedarf an Fortbil-
dung, aber auch am direkten Erfah-
rungsaustausch zwischen Unternehmen 
und Anwendern ist erheblich. Wir sehen 
also nach den ersten fünf Jahren Im-
plant expo der Zukunft mit der Gewiss-
heit entgegen, dass Kongress und Messe 
spannend bleiben.“

Weitere Infos finden Sie unter: 
 www.implantexpo.com

Birgit Dohlus, Berlin
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Implantatprothetik – Ein patientenorientiertes Konzept: 

Planung | Behandlungsabläufe | Bewährung Ästhetik | Funktion | Zahntechnik

Stefan Wolfart, Quintessenz, Berlin 2014, Hardcover, 1. Aufl., ISBN 978–3–86867–232–9, 728 Seiten, 2.163 Abb., 259,00 Euro

Stefan Wolfarts im Quintessenz- Verlag 
erschienene Buch „Implantatprothetik 
– ein patientenorientiertes Konzept“ 
beschäftigt sich mit allen Bereichen 
der Implantatprothetik, beginnend 
mit den Grundlagen über das  klinische 
Vorgehen bis hin zu allen zahntechni-
schen Abläufen. Auf über 600 Seiten 
erhält der Leser einen  umfassenden 
Einblick in das Gebiet der Implantat-
prothetik und die Vielzahl klinischer 
Anwendungsmöglichkeiten.

Inhaltlich behandelt Wolfart in sei-
nem breit angelegten Buch alle zur Im-
plantatprothetik gehörenden The-
menbereiche und erläutert diese aus-
führlich. Hierbei legt der Autor in ei-
nem ersten Schritt viel Wert auf die Be-
schreibung der Patientensituation, an-
schließend erläutert er das chirurgi-
sche Vorgehen, wobei er die einzelnen 
Arbeitsabläufe mit Bilderstrecken von 
hoher Qualität veranschaulicht. Dem 
Leser werden so die diagnostischen 
und planerischen Schritte, beginnend 
mit der Erstellung eines ausführlichen 
Patientenprofils bis hin zur korrekten 
Röntgenanalyse vermittelt.

Wolfart gliedert sein Buch in 5 Ka-
pitel mit jeweils mehreren Unter-
abschnitten. In Kapitel A beschreibt 
der Autor die Voraussetzungen für eine 
bevorstehende Implantation. Hervor-
zuheben sind hier die sogenannten 
„Entscheidungsbäume“, die dem be-
handelnden Zahnarzt dabei helfen sol-
len, die spezifische Patientensituation 
unter bestimmten Aspekten einzuord-
nen. Lückenprofil, Zahnersatzprofil 
und Patientenprofil sind dabei maß-
geblich.

Das zweite Kapitel beschäftigt sich 
mit dem Behandlungskonzept und der 
dazugehörigen Planung. Dieser im 
Verhältnis etwas kürzer gehaltene Teil 
erläutert nicht nur die Wichtigkeit ei-
ner korrekt geführten Anamnese, son-
dern auch die für die prothetische Pla-
nung wichtigen Einzelzahnprog-
nosen, die es dem Zahnarzt erleichtern 

sollen, eine adäquate Lösung zu fin-
den. 

Das sicher umfangreichste Kapitel 
C behandelt das genaue Vorgehen und 
den Ablauf bei einer Behandlung mit 
dem Ziel, den Patienten implantatpro-
thetisch zu versorgen. Bei diesem Teil 
handelt es sich um das Herzstück des 
gesamten Buches. Der Autor erklärt 
hier sehr detailliert Schritt für Schritt 
das Vorgehen bei verschiedenen Be-
handlungsmodalitäten. Von der Rönt-
genanalyse über das chirurgische Vor-
gehen und die provisorische Versor-
gung bis hin zur Nachsorge – und mög-
lichen prothetischen Komplikationen 
– werden alle Vorgehensweisen be-
schrieben. Man könnte die Inhalte als 
eine Gebrauchsanweisung interpretie-
ren, an die der Anwender sich nur hal-
ten muss, um erfolgreich tätig zu sein. 
Damit gewinnt der Leser Sicherheit 
durch die Darstellung evidenzbasierter 
Konzepte.

Im Kapitel D veranschaulicht Wol-

fart dem Leser mithilfe verschiedener 
Patientenbeispiele eine Vielzahl an 
implantatprothetischen Möglichkei-
ten. Besonders beeindruckend sind da-
bei die „Vorher-Nachher“ Bilder der 
Patienten. Teilweise nehmen die klini-
schen Abbildungen eine ganze Seite 

ein. Dieses Kapitel verdeutlicht, dass 
Wolfarts Buch von den vielen und groß-
flächigen, qualitativ ansprechenden Ab-
bildungen lebt. Sie erleichtern das Ver-
ständnis der Techniken für den Leser.

Im letzten Kapitel E zeigt der Autor 
die wichtige Verbindung zwischen 
Zahnarzt und Zahntechniker auf. Hier 
werden die genauen Arbeitsabläufe für 
festsitzende Restaurationen auf Implan-
taten und für herausnehmbaren Zahn-
ersatz auf diesen erläutert. Sämtliche 
Arbeitsschritte werden genau wie in 
den vorangehenden Kapiteln sehr diffe-
renziert und ausführlich anhand vieler 
fotografischer Darstellungen gezeigt. 
Hier wird deutlich: Der Autor möchte 
sein Buch keinesfalls nur auf die zahn-
ärztliche Tätigkeit beschränkt wissen.

Schon in der Einleitung wird die 
besondere Herangehensweise des Au-
tors an das Thema deutlich, die sich 
im Aufbau des Buches widerspiegelt: 
Er vergleicht die Tätigkeit des Implan-
tologen mit der eines Architekten. 
Von der Planung bis zur Umsetzung 
arbeiten beide in vergleichbaren Ar-
beitsschritten. Entsprechend arbeitet 
Stefan Wolfart die einzelnen Behand-
lungsschritte anhand dieser Struktur 
ab. Für ein implantologisches Lehr-
buch wählt Wolfart damit ein anderes 
Konzept als bisher üblich. Von daher 
kann das vorliegende Werk sicherlich 
nicht als typisches Lehrbuch bezeich-
net werden.

Das Buch ist nicht nur für den er-
fahrenen Implantologen interessant 
und lehrreich. Auch der auf dem Gebiet 
der Implantologie noch unerfahrene 
Zahnarzt erhält einen ausgezeichneten 
Einblick in die Thematik. Abschließend 
lässt sich feststellen: Ein gut verständli-
ches, stringentes und dabei auch detail-
liertes Werk, das Potenzial hat ein 
„Klassiker“ zu werden. 

V. Nellissen, Universitätsklinikum 
Hamburg-Eppendorf

(Dtsch Zahnärztl Z 2014;69:707)
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Orthodontic and Surgical Managment of Impacted 
Teeth

Vincent G. Kokich, David P. Mathews, Quintessenz Verlag, Berlin 2014, 1. Aufl., ISBN 
978–0–86715–445–0, Softcover, 188 Seiten, 590 Abb., 106,00 Euro

Verlagerte Zähne sind eine häufige Be-
handlungsaufgabe in der Praxis und for-
dern eine gezielte chirurgische und kie-
ferorthopädische Therapie. Es ist daher 
zu begrüßen, dass dieser komplexen in-
terdisziplinären Thematik ein weiteres 
Buch gewidmet wurde. In einer gemein-
samen Arbeit mit dem 2013 verstorbe-
nen amerikanischen Kieferorthopäden 
Vincent Kokich behandelt der amerikani-
sche Parodontologe David Mathews das 
Thema systematisch anhand von Fall-

beispielen aus fast 40 Jahren interdiszi -
plinärer Zusammenarbeit. 

Das englischsprachige Buch gliedert 
sich in 7 Kapitel, die sich jeweils mit ver-
schiedenen Zahntypen befassen, wobei 
palatinal und vestibulär verlagerte Eck-
zähne separat aufgeführt werden. Im 
letzten Kapitel werden schließlich Kom-
plikationen und häufig gemachte Fehler 
besprochen. Nach einer kurzen epi-
demiologischen Einleitung werden je-
weils die chirurgischen und kieferortho-

pädischen Therapieoptionen anhand 
von Fallbeispielen dargestellt. Herausra-
gend ist hierbei die Fotodokumentation 
der Operationssitus, die sehr anschau-
lich die Herausforderungen der chirur-
gischen Therapie verdeutlicht. Die  
Autoren geben je nach Retentionsart 
klare Empfehlungen für die chirurgi-
sche Therapie, wobei sie die Möglich-
keit der Autoeruption nach Freilegung 
und dauerhaftem Offenhalten des Erup-
tionsweges betonen. Die Besprechung 
des kieferorthopädischen Therapieparts 
ist hingegen von grundsätzlichen Über-
legungen geprägt und es werden nur 
wenige und eher klassische Mechaniken 
vorgestellt. 

Bemerkenswert ist, dass für viele Fäl-
le ein bis zu 25-jähriges Follow-up prä-
sentiert wird. So können nicht nur par-
odontale Langzeitergebnisse kritisch 
evaluiert werden, sondern es kann auch 
gezeigt werden, dass wurzelresorbierte 
Zähne bei zügiger und gezielter Therapie 
eine gute Prognose besitzen. 

Durch die vielen „case reports“ ist 
das Buch kurzweilig und angenehm zu 
lesen. Es kann dabei jedoch nicht die 
Gesamtheit des Themas in aller Ausführ-
lichkeit und Aktualität abdecken und 
sollte daher eher als sehr anschauliche 
klinische Einführung angesehen wer-
den. 

Insgesamt ist das Buch jedem Kolle-
gen und jeder Kollegin zu empfehlen, 
der/die eine gut strukturierte Übersicht 
über das Zusammenspiel von Chirurgie 
und Kieferorthopädie bei retinierten 
und verlagerten Zähnen gewinnen 
will. 

T. Köhne, Hamburg
(Dtsch Zahnärztl Z 2015;70:4)
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Therapie der Periimplantitis 

Bei der Periimplantitis handelt es sich um eine Kombination 
der Entzündung periimplantärer Weichgewebe mit lokalisier-
tem Knochenverlust. Auslösende Faktoren sind vor allem par -
odontal-pathologische, gemischt anaerobe Mikroorganismen. 
Während einige Autoren von niedrigen Prävalenzraten der Pe-
riimplantitis von weniger als 2 % aller Fälle ausgehen, berich-
ten andere, dass eine derartige Erkrankung potenziell bei jedem 
zweiten gesetzten enossalen Implantat im Laufe der Zeit vor-
kommen kann. Ein besonderes Risiko zur Entwicklung einer 
Periimplantitis besteht bei Patienten mit schlechter Mund-
hygiene, anamnestischer Parodontitis und Zigarettenrauchen. 
Weniger gesicherte Risikofaktoren sind das Vorliegen von (un-
kontrolliertem) Diabetes mellitus und Alkoholabusus. 

Nicht chirurgische Interventionen bei Vorliegen von Peri-
implantitis haben größtenteils zu unvorhersehbaren und letzt-
endlich nicht effektiven Ergebnissen geführt. Daher wird, wenn 
die nicht chirurgische Therapie zu keinem Rückgang der In-
flammation geführt hat, ein chirurgisches Vorgehen mit Entfer-
nung des Granulationsgewebes, Debridement und Dekontami-
nation der Implantatoberfläche befürwortet. Besonders moder-
ne, raue Implantatoberflächen sind rein mechanisch allerdings 
schwer zu reinigen. Daher wurden in jüngster Vergangenheit 
additive Therapien wie die Anwendung von Air-Flow-Geräten, 
unterschiedlichen Lasern, lokalen oder systemischen Antibioti-
ka sowie Antiseptika wie Chlorhexidin diskutiert. Ziel dieser Li-
teraturübersicht ist es, einen Überblick über die wissenschaftli-
che Evidenz der aktuellen Periimplantitistherapie zu gewinnen. 

 de Waal Y. C. M., Raghoebar G. M., Meijer H. J. A., Winkel E. 
G., van Winkelhoff A. J.

Implantatdekontamination mit 2%igem Chlorhexi-
din während der chirurgischen Periimplantitisbe-
handlung: eine randomisierte, doppelt-verblindete, 
kontrollierte Studie

Implant decontamination with 2 % chlorhexidine during surgical pe-

ri-implantitis treatment: a randomized, double-blind, controlled trial

Clin Oral Implants Res 2014;1–9. doi: 10.1111/clr.12419 [Epub 
ahead of print]

Studientyp 
Randomisierte klinische Studie

Fragestellung 
Vergleich des Effekts von 2%igem versus 0,12%igem Chlor-
hexidin zur Dekontamination von Implantatoberflächen 
bei chirurgischen Periimplantitisbehandlungen.

Materialien und Methoden 
Bei 44 Patienten mit 108 Implantaten wurden standardi-
sierte chirurgische Periimplantitisbehandlungen (Reini -
gung und Abtragung Knochen, Oberflächendebridement) 
durchgeführt. Die beiden Chlorhexidinlösungen wurden 
zusätzlich randomisiert angewandt und nach 3, 6 und 

12 Monaten klinische, radiologische und mikrobiologische 
Parameter erhoben.

Ergebnisse 
Beide Chlorhexidinlösungen reduzierten in Kombination 
mit den chirurgischen Maßnahmen die Bakterienlast signi-
fikant. Allerdings war kein Unterschied zwischen 2%igem 
und 0,12%igem Chlorhexidin zu erkennen. 

Schlussfolgerung 
Die chirurgische Periimplantitistherapie zusammen mit lo-
kaler Applikation von Chlorhexdin reduziert die periim-
plantäre bakterielle Besiedlung, wobei ein Nachweis für 
bessere klinische Ergebnisse bei höheren Konzentrationen 
nicht erbracht werden konnte.

Bewertung 
Das Studiendesign ist durch den randomisierten, doppelt-
verblindeten Ansatz hochwertig, die Nachkontrollzeit mit 
12 Monaten zwar nicht überdurchschnittlich lang aber aus-
reichend und die Fallzahl aussagekräftig. Ebenso sind die 
erhobenen Parameter adäquat. Allerdings wäre es eventuell 
interessanter gewesen, nicht nur die höhere mit der niedri-
geren Chlorhexidin-Dosis zu vergleichen, sondern auch ei-
ne Gruppe gänzlich ohne Chlorhexidin einzuschließen. 
Dies untersuchen die Autoren lediglich durch eine post-
hoc Analyse an älteren Daten und kommen auch hier zu 
keinem statistisch signifikanten Unterschied. Weiterhin ist 
der Einfluss der Implantatoberfläche als möglicher Bias 
nicht ausgeschlossen worden, da verschiedene Implantate 
von 6 verschiedenen Herstellern untersucht wurden.

 Bassetti M., Bassetti R., Sculean A., Salvi G. E.
Subkutanes Emphysem nach nicht chirurgischer 
 Periimplantitistherapie nach der Anwendung einer 
Air-Flow-Einheit – ein Fallbericht

Subcutaneous emphysema following non-surgical peri-implantitis 

therapy using an air abrasive device: a case report

Swiss Dent J 2014;124:807–812

Studientyp 
Fallbericht

Fälle 
Bei einem 69-jährigen Mann wurde eine Periimplantitis im 
linken Oberkiefer diagnostiziert und eine nicht chirurgi-
sche Periimplatitistherapie mittels Titanküretten und ei-
nem Air-Flow-Gerät durchgeführt. Darauf folgte eine pho-
todynamische Therapie. Anschließend beklagte der Patient 
eine mit Krepitationen vergesellschaftete Schwellung der 
linken Wangenseite im Sinne eines subkutanen Emphy-
sems, das stationäre, i.v.-antibiotische Behandlung erfor-
derte.
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Schlussfolgerung 
Die Entstehung subkutaner Emphyseme nach Zahnbe-
handlungen ist eine seltene Komplikation, die das Risiko 
für Infektionen des Bindegewebes deutlich erhöht. In dem 
vorliegenden Fall kam es zu der Komplikation durch Feh-
len der keratinisierten Mukosa und der mesiobukkalen 
Knochenwand um das Implantat. Es bestand somit nur ei-
ne schwache Barriere zwischen Mundhöhle und subkuta-
nem Gewebe, die durch die Kombination von Kürettage 
und Air-Flow-Behandlung offensichtlich durchbrochen 
wurde.

Bewertung 
Bei der Periimplantitis kommt es nicht selten zu einem 
Fehlen keratinisierter Mukosa mit mukosaler Rezession 
und Attachmentverlust um die betroffenen Implantate. Bei 
der so bestehenden schwachen epithelialen Verbindung 
zum subkutanen Gewebe und zusätzlichem ausgeprägten 
Knochenverlust sollte die Anwendung von potenziell inva-
siven Methoden wie dem Air-Flow kritisch überdacht wer-
den.

 Park S.-Y., Kim K.-H., Gwak E.-H., Rhee S.-H., Lee J.-C.,  
Shin S.-Y., Koo K.-T., Lee Y.-M., Seol Y.-J.

Ex vivo Bone Morphogenetic Protein 2-Genübertra-
gung mit parodontalen Stammzellen zur verbesser-
ten Re-Osseointegration bei der regenerativen Be-
handlung von Periimplantitis 

Ex vivo bone morphogenetic protein 2 gene delivery using periodontal 

ligament stem cells for enhanced re-osseointegration in the regenera-

tive treatment of peri-implantitis

J Biomed Mater Res Part A 2014;103A:38–47

Studientyp 
Tierversuch

Fragestellung 
Untersuchung des Effekts von modifizierten, BMP-2 pro-
duzierenden Parodontalstammzellen auf die knöcherne 
periimplantäre Regeneration.

Materialien und Methoden 
Bei 6 adulten Hunden wurden Parodontalstammzellen ent-
nommen und nach Transduktion mit Adenoviren zur Pro-
duktion von humanem BMP-2 angeregt und kultiviert. 
Den Tieren wurden Zähne extrahiert, Implantate inseriert 
und eine experimentelle Periimplatitis induziert. Zur Rege-
neration der Defekte wurden verschiedene Gruppen gebil-
det. 1) Hydroxylapatit & Kollagen, 2) Hydroxylapatit & 
Kollagen & unbehandelte Stammzellen, 3) Hydroxylapatit 
& Kollagen & BMP-2-Stammzellen. Nach 3 Monaten wur-
den Implantate und Knochen entnommen und histolo-
gisch untersucht.

Ergebnisse 
In Gruppe 3 zeigten die BMP-2-Parodontalstammzellen ei-
ne signifikant höhere Knochenneubildung und Re-Osseo-
integration der Implantate im Vergleich zu den anderen 
Gruppen.

Schlussfolgerung 
Die ex vivo Genübertragung auf parodontale Stammzellen 
stellt eine innovative und effektive Methode dar, das Ergeb-
nis chirurgischer Periimplantitistherapien zu verbessern.

Bewertung 
Es konnte gezeigt werden, dass bei der Periimplantitis die 
alleinige Stammzelltherapie nicht zu den gewünschten Er-
folgen führt, sondern dass zusätzlich noch eine genetische 
Modifikation der Zellen notwendig ist. Dies mag an der 
chronischen Natur der nicht selbstlimitierenden Inflam-
mation liegen. Allerdings bestehen bei diesem Therapiean-
satz, der bisher nur im Tier Anwendung finden konnte, Li-
mitationen. So konnte gezeigt werden, dass die systemi-
sche Gabe von Adenoviren in einer Vielfalt unerwünschter 
immunologischer Reaktionen resultiert, was die klinische 
Anwendung erschwert. Auch bei der ex vivo Modifikation 
können solche Effekte nicht sicher ausgeschlossen werden.

 Figuero E., Graziani F., Sanz I., Herrera D., Sanz M.
Das Management von periimplantärer Mukositis und 
Periimplantitis

Management of peri-implant mucositis and peri-implantitis

Periodontol 2000 2014;66:255–273

Studientyp 
Übersichtsartikel

Fragestellung 
Beschreibung und Bewertung von Therapieansätzen peri-
implantärer Erkrankungen.

Materialien und Methoden 
Umfassendes systematisches Review

Ergebnisse 
Insgesamt besteht nur eine limitierte Evidenz zu abschlie-
ßenden Empfehlungen. Die liegt vor allem daran, dass die 
Nachuntersuchungszeit der vorhandenen Studien 12 Mo-
nate nicht überschreitet, die Gruppen teilweise zu klein 
sind und es an definierten Kontrollgruppen mangelt. 

Schlussfolgerung 
Nicht chirurgische Periimplantitistherapien sind nicht ef-
fektiv und erzielen keine signifikanten klinischen Verbes-
serungen. Daher sind sie nicht zu empfehlen. Vorteile der 
chirurgischen Therapie sind vor allem der bessere Zugang 
mit einer somit erleichterten Dekontamination und die 
Möglichkeit der Veränderung der periimplantären Hart- 
und Weichgewebe. 
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Bewertung 
Die hochwertig publizierte Arbeit behandelt alle gängigen 
Therapieformen und diskutiert diese abschließend. Es fin-
det sich eine vollständige Einbeziehung der aktuell rele-
vanten Literatur. Somit stellt dieser Artikel eine wertvolle 
Informationsquelle für den praktisch tätigen Zahnarzt dar.

Synopsis
Rein konservative, nicht-chirurgische Periimplantitistherapien 
haben nur in seltenen Fällen Erfolg. Gängig ist die Kürettage 
mit speziell beschichteten Instrumenten, Air-Flow-Geräte mit 
wenig abrasivem Glycin-Pulver mit kombiniertem Schutz vor 
einer Emphysementwicklung im umgebenden Gewebe und die 
Anwendung spezifischer Laser (v.a. Erbium-Yttrium-Alumini-
um-Granat), wobei keine einzelne Methode den anderen über-
legen zu sein scheint. Lokal angewendete Antibiotika könnten, 
besonders bei wiederholten Anwendungen, einen klinischen 
Vorteil gegenüber der Anwendung von Chlorhexidin haben. 
Die lokale Anwendung von Chlorhexidin zeigt sowohl in nied-
rigeren als auch in höheren Konzentrationen eine Reduktion 
der bakteriellen Kontamination; dieses Ergebnis scheint jedoch 
nicht auf den klinischen Erfolg zu übertragen sein. Dies mag da-
ran liegen, dass dieser Erfolg nicht allein in der Oberflächenbe-
handlung der Implantate liegt oder dass Chlorhexidin trotz be-
wiesener bakteriozider Eigenschaften nicht in der Lage ist, den 
Biofilm auf der Implantatoberfläche zu entfernen. Nichtsdesto-
trotz sind keine negativen Effekte von Chlorhexidin bei dieser 
Indikation bekannt, und von einer Anwendung ist nicht abzu-
raten. Alternative Chemotherapeutika wie H2O2, Zitronen- und 

Phosphorsäure könnten besser als Chlorhexidin zur Dekon-
tamination von Implantatoberflächen geeignet sein, wobei 
hier noch keine randomisiert-kontrollierten Studien vorliegen. 

Im Rahmen der chirurgischen Therapie werden zur De-
kontamination der Implantatoberflächen Küretten, Chemo-
therapeutika und Laser eingesetzt. Die Oberflächen können 
auch im Sinne einer Implantoplastik geglättet werden. Zwi-
schen den einzelnen Methoden konnten keine Unterschiede 
evaluiert werden; die Implantoplastik sollte eher in ästhetisch 
weniger relevanten Regionen Anwendung finden. Weiterhin 
scheinen ossäre Regenerationstechniken, zum Beispiel mit 
Knochenersatzmaterialien, insbesondere bei zirkumferenten 
und intraossären Defekten einen wichtigen Einfluss auf posi-
tive Heilungsvorgänge zu haben. Die Anwendung von Mem-
branen wird für diese Indikation von der Literatur nicht un-
terstützt.

Neue und innovative Therapieansätze wie die Verwendung 
genetisch modifizierter Stammzellen zeigten bisher vielver-
sprechende Ergebnisse, wobei die Übertragung in humane, kli-
nische Studien noch aussteht. Hier stellen sich mehrere Proble-
me, zum Beispiel die immunologische Reaktion und der um-
ständliche und langwierige Herstellungsprozess im Labor, die 
noch auszuräumen sind.

Abschließend ist der Patient – neben der Therapie durch 
den behandelnden Zahnarzt – unbedingt zu einer Verbes-
serung der oralen Hygiene zu motivieren, um eine erneute Bil-
dung des pathologischen periimplantären Biofilms und ande-
rer Ablagerungen zu verhindern.

P. W. Kämmerer, Rostock
K. M. Lehmann, Mainz/Bonn

Atlas der Pharmakologie und Toxikologie für Zahnmediziner

Franz-Xaver Reichl, Klaus Mohr, Lutz Hein, Reinhard Hickel, Thieme Verlag, Stuttgart New York, 2. aktualisierte und erweiterte Auflage 
2014, ISBN 978–3–13–142572–0, 422 Seiten, 170 Abbildungen in 436 Einzeldarstellungen, 79,99 Euro

Das bereits in 2. Auflage erschienene 
Werk beginnt mit einem pharmakologi-
schen Teil, in dem allgemeine pharmako-
logische Prinzipien und spezielle Arz -
neistoffgruppen vorgestellt werden. Im 
zweiten toxikologischen Teil werden 
ebenfalls zunächst allgemeine toxikolo-
gische Grundlagen präsentiert, um da-
rauf aufbauend die Spezielle Toxikologie 
abzuhandeln. Besonderes Augenmerk 
gilt der Toxikologie von Dentalmateria-
lien, wobei sämtliche relevanten Grup-
pen übersichtlich erfasst werden. Ein aus-
führliches Glossar sowie Arzneimittellis-
ten runden die Darstellungen ab. 

Das besondere Merkmal dieses 
Werks sind die ausgesprochen gut ge-
lungenen, äußerst informativen Abbil-

dungen, die geradezu zum Schmökern 
und Weiterblättern einladen. Den  
Autoren ist es mit großem Fachwissen, 
pädagogischem Geschick aber auch 
mit einer Portion Humor, die an man-
chen Grafiken durchschimmert, ge-
lungen, für ein komplexes Fach, das 
immer relevanter wird, Begeisterung 
zu wecken. 

Dieses außerordentliche Buch dürfte 
sowohl für Studierende als auch für das 
ganze zahnärztliche Team von sehr gro-
ßem Nutzen sein. Ich wünsche ihm wei-
te Verbreitung. 

Univ.-Prof. Dr. Dr. H. J. Staehle,  
Heidelberg

(Dtsch Zahnärztl Z 2015;70:6)
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H. Rothe1, M. Strickstrock2, G. Hildebrand1, K. Liefeith1

Quantifizierung der 3D-Oberflächen -
rauigkeit von abrasiv behandelten 
Implantatoberflächen mittels der 
Stereo-Rasterelektronenmikroskopie
Quantification of the three dimensional surface roughness  
of machined and blasted implant surfaces by means of  
stereo-scanning electron microscopy

Einführung: Neben der Oberflächenchemie und deren phy-
sikochemischen Eigenschaften hängt die Osseointegra tion ei-
nes Implantates maßgeblich von dessen Oberflächenstruktur 
ab. Durch diese werden wichtige Prozesse wie die initiale Pro-
teinadsorption getriggert und somit die Knochenneubildung 
beeinflusst. Durch diverse Verfahren (Schleifen, Strahlen, Ät-
zen) wird daher der Versuch unternommen, über die Einstel-
lung der Rauheit einer Implantatoberfläche die Osseointegra-
tion positiv zu beeinflussen. Eine Korrelation der Rauheit mit 
der beobachteten Osseointegration gestaltet sich jedoch 
schwierig, da eine Vielzahl an Rauheitsparametern existieren 
und bislang nicht eindeutig geklärt ist, welche Rauheits-
parameter sich auf den initialen Zellkontakt in welcher Weise 
auswirken. Die vorliegende Studie diskutiert 5 Rauheits-
parameter mit dem Ziel, eine möglichst umfassende Quantifi-
zierung der Rauheit einer Implantatoberfläche sicher zu stel-
len. Zum anderen wird die Methode der Stereo-Rasterelektro-
nenmikroskopie zur reproduzierbaren Messung der Rauheit 
von Implantaten und deren mögliche Einflussfaktoren (Kipp-
winkel, Vergrößerung, Filterwellenlänge) diskutiert. 
Material und Methode: Für die vorliegende Studie wur-
den 4 unterschiedliche Oberflächen aus der dentalen Im-
plantologie vergleichend untersucht. Dabei handelte es sich 
um 3 mol% Yttriumoxid-stabilisierte Zirkoniumdioxid-Kera-
miken (Y-TZP) und eine Titanoberfläche. Mittels Stereo-Ras-
terelektronenmikroskopie wurden von diesen Oberflächen 
unter Variation der Kippwinkel und Vergrößerungen dreidi-
mensionale Oberflächenmodelle erstellt und 5 Rauheits-

Introduction: In addition to surface chemistry and the 
physicochemical properties of an implant the osseointe-
gration is significant depending on its surface structure. Spe-
cific roughness has the potential for triggering important 
processes like the initial protein adsorption and thus the 
formation of new bone. Therefore approaches for an in-
creased osseointegration are structuring the surface with 
various methods (grinding, sandblasting, etching). A cor-
relation of roughness parameters with the observed osseoin-
tegration is difficult. Numerous roughness parameters are 
known but it is still unclear which roughness parameters 
 affect the initial cell contact in which way. This study dis-
cusses 5 roughness parameters with the aim to ensure the 
widest possible quantification of the roughness of an im-
plant surface. On the other hand, the method of stereo 
scanning electron microscopy for reproducible measure-
ments of the roughness of implants and its possible in -
fluencing factors (tilt angle magnification filter wavelength) 
is discussed.
Materials and Methods: For the investigations implant 
surfaces used in clinical practice for dental implants were 
analyzed. On the one hand machined and sand blasted zir-
conia bioceramics (Y-TZP) with elevated roughness were 
used. Moreover, sand blasted and etched titanium (Titan-BR) 
the ‘Golden Standard’ for dental implantology was investi-
gated. Using Stereo-Scanning-Electron-Microscopy (Stereo-
SEM) 3D surface models were generated and 5 roughness 
parameters including height parameters (Sa, S10z), distance 

1 Institut für Bioprozess- und Analysenmesstechnik e.V., Heilbad Heiligenstadt
2 Hochschule Osnabrück, Labor für Metallkunde und Werkstoffanalytik, Osnabrück

 In diesem Artikel wird die Rauheitsmessung mittels Stereo-REM vorgestellt, die Eignung zur Ermittlung von 3D-Rauheits-
parametern sowie deren Relevanz für die Osseointegration dentaler Implantate diskutiert.
In this article the method of Stereo-SEM for quantification of 3D-roughness parameter, their usability and their relevance for 
osseointegration is discussed.

Warum Sie diesen Beitrag lesen sollten? / Why should you read this article?
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Einleitung

Der Langzeiterfolg von Implantaten 
zum Hartgewebeersatz und -aufbau 
hängt insbesondere bei lasttragenden 
Implantaten wie in der dentalen und or-
thopädischen Implantologie maßgeb-
lich von deren schneller Osseointegra -
tion in das umgebende Knochengewebe 
ab. Als bekannt kann vorausgesetzt wer-
den, dass neben optimalen physiko-che-
mischen Eigenschaften, die die Benet-
zung von Implantatoberflächen mit 
Blut bzw. Serum und nachfolgend die 
native Adsorption von Proteinen als Vo-
raussetzung für eine optimale zellbiolo-
gische „Response“ triggern, insbesonde-
re auch topografische Oberflächen-
eigenschaften eine gute Osseointegra -

tion stimulieren können [2, 4, 9, 17, 18]. 
Dabei ist eine wissenschaftlich korrekte 
Quantifizierung und Darstellung der 
Oberflächenrauigkeit von Implantaten 
von großer Bedeutung, da Ergebnisse 
aus In-vitro-Testungen bzw. aus tierexpe-
rimentellen und klinischen Studien auf 
den Einfluss zwischen der topogra-
fischen Gestaltung einer Implantatober-
fläche und deren osteointegrativer Ka-
pazität hinweisen [1, 2, 12, 15]. 

Der Zusammenhang zwischen Ober-
flächentopografie und deren funktio-
neller Performance wird dabei in der 
Mehrzahl der Fälle nach wie vor anhand 
einer 2D-Oberflächenanalyse bestimmt, 
wobei die hier angegebenen Oberflä-
chenparameter, z.B. der arithmetische 
Mittenrauwert Ra oder auch RMS (root 

mean square) bzgl. ihrer funktionalen 
Bedeutung fraglich erscheinen [11] und 
möglicherweise existierende Struktur-
Eigenschaftskorrelationen (Morpholo-
gie und Benetzung, Ausbildung grenz-
flächennaher Wasserstrukturen, Pro -
teinadsorption, Zelladhäsion, Zellspreit-
zung, Genexpression) nicht berücksich-
tigen können.

Allerdings ist zwischenzeitlich 
nachgewiesen, dass wissenschaftlich 
belastbare Korrelationen zwischen der 
Implantattopografie und dem zu erwar-
tendem Einwachsverhalten im Kno-
chengewebe offensichtlich nur beob-
achtet werden können, wenn die Quan-
tifizierung der Oberflächentopografie 
im Sinne einer biologischen Funktiona-
lität der Materialoberfläche mittels 

parameter ermittelt. Dabei handelte es sich um Höhen-
parameter (Sa, S10z), Abstandsparameter (Sal, Str) und Hy-
bridparameter (Sdr).
Ergebnisse: Die Ergebnisse der Untersuchungen zeigen, 
dass die Methode der Stereo-Rasterelektronenmikroskopie 
das Potenzial besitzt, eine reproduzierbare Quantifizierung 
der Oberflächenrauheit an Implantatoberflächen durchzufüh-
ren. Es wurden Abhängigkeiten der ermittelten Rauheitswerte 
von der verwendeten Vergrößerung sowie in geringerem Ma-
ße von den verwendeten Kippwinkeln beobachtet. Die ge-
wählten Parameter als Kombination aus Höhen-, Abstands-, 
und Hybridparametern hat sich bei den Untersuchungen als 
ein sehr robustes Parameterset erwiesen, um die 3D-Rauheit 
von Implantatoberflächen im Allgemeinen und dentalen Im-
plantaten im Besonderen zu quantifizieren. Die Ergebnisse 
belegen jedoch auch die absolute Notwendigkeit der Angabe 
aller verwendeten Messparameter, um die ermittelten Rau-
heitswerte vergleichbar zu gestalten. Es wurde ein fixes Para-
meterset aus Vergrößerung, Kippwinkeln und Filterwellenlän-
ge erarbeitet, das diesem Anspruch gerecht wird.
Schlussfolgerung: Die vorliegende Studie leistet einen we-
sentlichen Beitrag zur Evaluierung der Stereo-Rasterelektro-
nenmikroskopie (Stereo-REM) bezüglich der 3D-Rauheits-
bestimmung von rauen „high aspect ratio“ Materialoberflä-
chen. Sie zeigt, dass die Angabe eines oder mehrerer Höhen-
parameter wie Sa und/oder S10z keine ausreichende Aus-
sagekraft zur exakten Quantifizierung der 3D-Rauigkeit von 
abrasiv behandelten Implantatoberflächen besitzt. Es besteht 
dabei die Gefahr von Fehlinterpretationen und Fehlkorrela-
tionen zur Osseointegrationskapazität verschieden rauer Ma-
terialoberflächen, die z.B. anhand der Durchführung und 
Auswertung von zellbiologischen Testungen oder tierexperi-
mentellen sowie klinischen Studien gewonnen werden. 

Schlüsselwörter: Dentalimplantate; 3D-Rauheit; Stereo-Raster-
elektronenmikroskopie; Osseointegration; Zirkoniumdioxid

parameters (Sal, Str) and hybrid parameters (Sdr) were cal-
culated. 
Results: As a result of the investigations it can be deter-
mined that only the evaluation of suitable height, length and 
hybrid parameters allow a complete and accurate quantifi-
cation of the surface roughness of machined or blasted im-
plant surfaces. In addition, it was shown that the com-
parative statement of various 3D roughness parameters must 
be necessarily complemented with precise details of the re-
cording parameters that were used for the stereo-scanning 
electron microscopy. Specifically, the influence of the tilt 
angle of the selected scanning area and the cutoff wave-
length used in various 3D roughness parameters was de-
monstrated.
Conclusion: The present study makes an important con-
tribution to the evaluating of Stereo-SEM in the field of 
roughness quantification at ‘high aspect ratio’ implant sur-
faces. It is shown, that only a combination of height-, dis-
tance- and hybrid parameters has the potential for a com-
plete description of implant surface roughness. Misinterpre-
tations and miscorrelations between osseointegration ob-
tained from in vitro tests or clinical studies and roughness 
can be avoided with the method presented in this study. 

Keywords: dental Implants; 3D-roughness; stereo-scanning elec-
tron microscopy; ossoeintegration; zirconia
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3D-Rauigkeitsparametern erfolgt. Aus 
der Fachliteratur zu dieser Thematik ist 
weiterhin bekannt, dass derzeit ver-
schiedenste analytische Standard-
methoden verwendet werden, um die 
Rauigkeit von Oberflächen zu bestim-
men. Dies bezieht sich dann in aller Re-
gel auf 2D-Rauigkeitsparameter, wobei 
eine Vergleichbarkeit von Literatur-
daten aufgrund der Heterogenität und 
Inkonsistenz der Ergebnisdarstellung 
und aufgrund des Fehlens der exakten 
Angaben zu wichtigen Aufnahme-
parametern häufig nicht gegeben ist [6, 
8, 11, 15]. Mehrfach beschrieben in der 
Fachliteratur sind beispielsweise die 
Rastersondenmikroskopie (AFM) bzw. 
die konfokale Laserscanningmikrosko-
pie (CLSM), interferometrische Mess-
methoden (Weißlicht oder Laser), Fo-
kusdetektionssysteme sowie taktile 
Tastschnittmessungen [5, 11, 15]. Drei-
dimensionale Rauigkeitsmessungen 
sind jedoch mit den vorgenannten 
oberflächenanalytischen Verfahren ins-
besondere an praktisch eingesetzten 
3D-Formkörpern im Sinne einer Quali-
tätsüberwachung, z.B. an dentalen 
Schraubenimplantaten (Spitze, Flanke, 
Grund) nicht möglich. Neben der opti-
schen Profilometrie [5] kann auch  
die Stereo-Rasterelektronenmikrosko-
pie [10, 14, 19] eingesetzt werden, um 
zu überprüfen, welche 3D-Oberflächen-
rauigkeit (Höhen-, Abstands- und Hy-
bridparameter [Kombination von Hö-
hen- und Abstandsinformationen]) an 
verschiedenen Positionen eines den- 
talen Schraubenimplantates vorliegt. 
Die Stereo-Rasterelektronenmikrosko-
pie basiert dabei auf der Kalkulation ei-
nes Oberflächenmodells, welches aus 
2–3 in verschiedenen Kippwinkeln auf-
genommenen Einzelbildern derselben 
Probenstelle errechnet wird (Kippwin-
keltripletts). Hierbei ist allerdings zu 
überlegen, welche der theoretisch mög-
lichen und zwischenzeitlich in dem 
entsprechenden Normenentwurf [8] er-
fassten 3D-Rauigkeitsparameter für wis-
senschaftlich exakte Rauheitsunter-
suchungen an den interessierenden Im-
plantatoberflächen verwendet werden. 
Weiterhin muss geprüft werden, welche 
Messfelder und Filteroptionen (Tren-
nung von Welligkeit und Rauigkeit) für 
eine exakte Quantifizierung der Ober-
flächenrauigkeit sinnvoll sind und wie 
sich verschiedene Kippwinkeltripletts 
auf das Messergebnis auswirken. 

Vor diesem Hintergrund war es das 
Ziel dieser Studie herauszufinden, wel-
che dreidimensionalen Höhen-, Ab-
stands- und Hybridparameter (enthält 
sowohl Höhen- als auch Abstandsinfor-
mationen) für die topografische Quan-
tifizierung von dentalen Implantat-
oberflächen mittels der Stereo-Raster-
elektronenmikroskopie geeignet sind, 
um funktionale Zusammenhänge zur 
biologischen Reaktivität erfassen zu 
können. Diese Untersuchungen wur-
den vorerst an planaren biokera-
mischen (Y-TZP) sowie metallischen (Ti 
Grade 4) Materialproben vorgenom-
men, die zur Etablierung abgestufter 
Rauigkeitswerte unterschiedlich stark 
abrasiv modifiziert wurden. Im Mittel-
punkt der Untersuchungen stand die 
Evaluierung der Stereo-Rasterelektro-
nenmikroskopie zur 3D-Rauigkeits-
bestimmung von rauen „high aspect ra-
tio“ Materialoberflächen anhand einer 
systematischen Quantifizierung des 
Einflusses verschiedenster Aufnahme-
parameter zur Quantifizierung der 
3D-Oberflächenrauigkeit.

Material und Methoden

Proben

Gegenstand der Untersuchungen waren 
unterschiedlich oberflächenbehandelte, 
Yttrium-stabilisierte Zirkoniumdioxidke-
ramiken (Y-TZP) sowie eine kommerziell 
erhältliche SLA-Titanoberfläche (Titan-
BR). Letztere gilt als „Golden Standard“ 
in der dentalen Implantologie [16]. 

Die Y-TZP Keramikproben (Fa. Moje 
Keramikimplantate GmbH & Co.KG, 
Deutschland) wurden in einem mehrstu-
figen Herstellungsprozess (Pressen, Ent-
bindern, Formgebung, abrasive Oberflä-
chenbearbeitung, Sintern) mit drei ver-
schiedenen Oberflächentopographien, 
die das Spektrum der derzeit klinisch ein-
gesetzten Oberflächenrauheiten von 
Dentalimplantaten abdecken, versehen. 
Die untersuchten keramischen Oberflä-
chen unterscheiden sich hinsichtlich ih-
res Ra-Wertes (Tastschnittmessungen 
entsprechend DIN EN ISO 4287) dabei 
sehr deutlich: Ra = 0,3 μm (CNC-bearbei-
tet); Ra = 1,7 μm und Ra = 3,0 μm (beide 
sandgestrahlt). Die Aufrauung der Kera-
mikoberflächen zur Etablierung von Ra-
Werten im Bereich von 1,7–3,0 μm wur-
de anhand eines patentrechtlich ge-

schützten, abrasiven Strahlprozesses 
durchgeführt, welcher auf der Variation 
von Strahldüse und Strahldruck wäh-
rend des Strahlprozesses und der Anwen-
dung von Zirkonoxidpulver mit ver-
schiedenen Körnungen als Strahlmittel 
beruht [7].

Die Bereitstellung der Titanmodifi-
kation Biorough (Titan-BR) erfolgte 
durch die Fa. NanoSurfaces s.r.l., Italien. 
Die untersuchte Titanmodifikation (Ti-
tan-BR) wurde mittels Siliziumpulver 
sandgestrahlt und nachfolgend doppelt 
geätzt (NaOH und H2O2 sowie zusätzli-
che Säureätzung [3]).

Alle Probenoberflächen lagen in 
Form von runden Plättchen mit einem 
Durchmesser von 15 mm und einer Di-
cke von 1,3 mm vor. Die vorliegenden 
Probenmodifikationen (Y-TZP und Ti-
tan) wurden mehrfach mit Ethanol und 
Aqua dest. im Ultraschallbad gereinigt 
und anschließend autoklaviert (123°C, 
20 min, 3 bar). Alle Biokeramikmodifika-
tionen waren frei von etwaigen Fremd-
elementen bzw. -phasen. Gleiches gilt für 
die untersuchte SLA-Titanoberfläche (Ti-
tan-BR).

Eine Präparation mittels Goldsput-
tern war nur für die Y-TZP Oberflächen 
erforderlich und erfolgte mit einer Emi -
tech K550X Sputteranlage bei 20 mA Ka-
thodenstrom für 3 min im Argonplasma. 

REM 

Die rasterelektronenmikroskopischen 
Aufnahmen wurden mit einem Zeiss 
Evo LS10 (Zeiss NTS, Oberkochen) im 
Hochvakuum realisiert. Hierbei wurde 
mit einer Beschleunigungsspannung 
von 15 kV und einem Sondenstrom von 
10–30 pA bei einem Arbeitsabstand von 
9 mm gearbeitet.

Mithilfe eines euzentrisch kippbaren 
Probentisches wurden von allen unter-
suchten Oberflächen bei unterschiedli-
cher Kippung und je 3 verschiedenen 
Vergrößerungen Triplets aufgenommen. 
Die untersuchten Kippwinkeltriplets wa-
ren: 0°–5°–10°, 0°–7°–15° und 0°–10°–20°. 
Durch die gewählten Vergrößerungen 
von 200x, 500x und 1000x ergaben sich 
für die Auswertung Messfelder mit den 
Abmaßen 350x350 μm, 150x150 μm 
und 75x75 μm mit einer Auflösung von 
je 640x640 pixel.

Es entstand somit eine Matrix aus 3x3 
Stereo-REM Datensätzen, anhand derer 
der Einfluss des Kippwinkels und der Ver-
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größerung auf die kalkulierten Rauheits-
parameter untersucht wurde. Jede Mes-
sung wurde an je 3 Proben der jeweiligen 
Materialmodifikation durchgeführt.

Auswertung

Die Auswertung der Stereo-REM Da -
tensätze erfolgte mit der Software MeX, 
Version 5.1 (Alicona Imaging Corpo -
ration). 

Aus den jeweiligen Kippwinkeltrip -
lets wurden digitale Oberflächenmodel-
le (DOM) generiert. Insbesondere bei 
großen Messfeldern, also kleinen Ver-
größerungen, war aufgrund der Position 
des Sekundärelektronendetektors im 
Mikroskop ein Neigungsfilter notwen-
dig, der bei allen generierten Oberflä-
chenmodellen angewendet wurde. Des 
Weiteren wurde ein für jede Vergröße-
rung festgelegter Welligkeitsfilter mit ei-
ner Grenzwellenlänge, die der halben la-
teralen Abmessung des jeweiligen Mess-
feldes entsprach, angewendet. Zur Aus-
wertung und für die Beschreibung der 
Rauheit der Oberflächen wurden ins-
gesamt 5 Rauheitsparameter herangezo-
gen [11]. Es handelte sich dabei sowohl 
um Höhenparameter, als auch um Ab-
stands- und Hybridparameter. In Tabelle 
1 sind die verwendeten Parameter aufge-
führt und beschrieben.

Die mittlere Rauheit (Sa) ist in der 
Rauheitsmessung der gebräuchlichste 
und am häufigsten angewendete Para-
meter und beschreibt die mittlere Ab-
weichung aller Messpunkte zum Höhen-
mittelwert. Der S10z-Wert errechnet 
sich aus der Differenz der Mittelwerte 
der 5 höchsten Messpunkte zu den 5 
tiefsten Messpunkten des Messareals. 
Der S10z-Wert ermöglicht es daher, zwi-

schen eher gleichmäßig rauen und soge-
nannten „high aspect ratio“ Oberflä-
chen mit gleichem oder sehr ähnlichem 
Sa-Wert zu unterscheiden. 

Der Abstandsparameter Sal gibt die 
vorherrschende Wellenlänge der Ober-
flächenstruktur wieder. Betrachtet man 
Oberflächen bei unterschiedlichen Ver-
größerungen, ist es mithilfe dieses Pa-
rameters möglich, zwischen Oberflä-
chen mit einer stark hierarchischen 

Struktur, also mit einer klaren Tren-
nung von Mikro- und Nanostruktur 
und solchen mit fließenden Übergän-
gen zwischen den Hierarchieebenen zu 
unterscheiden.

Die Bestimmung des Str-Wertes ist 
insbesondere für die Unterscheidung 
zwischen gerichteten und etablierten 
Strukturen sinnvoll und wichtig. Gerade 
für die Ausbildung des Zellkontaktes 
(cell attachment) ist bereits hinlänglich 
bekannt [9, 12, 15, 17, 18], dass sich Zel-
len stark an Mikro- und Nanostrukturen 
ausrichten. Dieses Topografiemerkmal 
spiegelt sich in keinem anderen Rau-
heitsparameter wieder. Insbesondere für 
raue Implantatoberflächen, wie sie bei-
spielsweise zur Verbesserung des Kno-
chenkontaktes bei dentalen Implanta-
ten eingesetzt werden, ist die exakte 
Quantifizierung des Oberflächenmehr-
anteils (Sdr-Wert) von großer Bedeutung 
(Fläche für die Proteinadsorption, me-
chanisches Interlocking). Der Sdr-Wert 
ist sowohl amplituden- (Höhen) als 
auch frequenzabhängig (Abstand) und 
zählt folglich zu den hybriden Rauheits-
parametern [11].

Tabelle 1 Verwendete Rauheitsparameter in Anlehnung an Stout [17] 

Table 1 Used roughness parameter according to Stout [17]

Abbildung 1 REM-Aufnahmen der untersuchten Materialmodifikationen bei verschiedenen 

Vergrößerungen

Figure 1 SEM captures of the investigated surface modifications using different magnifications

(Abb. 1 u. 2, Tab. 1 u. 2: G. Hildebrand)

Parameter 

Sa

S10z

Sal

Str

Sdr

Art

Höhe

Höhe

Abstand

Abstand

Hybrid

Erläuterung

Mittlere Rauheit

Mittlerer Abstand der 5 höchsten Erhe-
bungen zu den 5 tiefsten Vertiefungen

Vorherrschende Wellenlänge

Indikator für gerichtete Strukturen

Oberflächenmehranteil in %, ermittelt 
aus dem Verhältnis der Gesamtoberfläche 
des DOM zur projizierten Fläche
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Ergebnisse

Die Abbildung 1 zeigt repräsentative, 
rasterelektronenmikroskopische Auf-
nahmen der untersuchten Oberflächen 
in den jeweiligen Vergrößerungen.

Anhand der REM-Aufnahmen in Ab-
bildung 1 ist deutlich der Einfluss der 
unterschiedlichen abrasiven Behand-
lungen zu erkennen. Die maschinierte 
Probenoberfläche zeichnet sich durch 
eine verhältnismäßig glatte Oberfläche 
aus, an der bei den Vergrößerungen 
200x und 500x eine durch den Bearbei-
tungsprozess entstandene Rillenbildung 
erkennbar wird. Durch die Variation der 
Strahlparameter (z.B. Strahldruck bzw. 
Größe des Strahlkorns) ist schon an-
hand der zweidimensionalen Abbil-
dung eine Aufrauung bei den abrasiv 
behandelten Y-TZP Oberflächen zu er-
kennen. Durch den doppelten Ätzpro-
zess lässt sich an der Titanoberfläche 
(Titan-BR) bei hohen Vergrößerungen 
die Bildung einer ausgeprägten Nano -
struktur erahnen. Die nachfolgenden 
Daten (Tab. 2) geben einen Überblick 
über die aus den digitalen Oberflächen-
modellen kalkulierten Rauheitswerte in 
Abhängigkeit der Vergrößerung und 
des Kippwinkels.

Untersuchung der 
 Kippwinkelabhängigkeit

Bei der maschinenbearbeiteten Oberflä-
che fällt auf, dass die Höhenparameter 
Sa und S10z bei geringen Vergrößerun-
gen (200x) stark kippwinkelabhängig 
sind und mit steigenden Kippwinkeln 
abnehmen. Während sich die Abstands-
parameter Sal und Str robust gegenüber 
den gewählten Kippwinkeln zeigen, 
nimmt der kalkulierte Oberflächen-
mehranteil sowohl bei geringen als auch 
bei hohen Vergrößerungen ab.

Die abrasiv behandelte Oberfläche 
Ra-1,7 zeigt nur noch eine Abhängigkeit 
des hybriden Parameters Sdr bei gerin-
gen und moderaten Vergrößerungen.

Steigt die Rauheit der Oberfläche 
durch eine intensivere abrasive Behand-
lung (Ra-3,0), ist der Oberflächenmehr-
anteil nur noch bei geringen Vergröße-
rungen abhängig von der Wahl des 
Kippwinkels. 

Betrachtet man die ermittelten Rau-
heitswerte bei der sandgestrahlten und 
doppelt geätzten Titanoberfläche (Titan-
BR) so fällt auf, dass die mittlere Rauheit 

(Sa) bei geringen und moderaten Vergrö-
ßerungen mit größer werdenden Kipp-
winkeln steigt, wohingegen die S10z Wer-
te bei allen Vergrößerungen sinken. Der 
Oberflächenmehranteil verzeichnet nur 
bei den Vergrößerungen 500x und 1000x 
einen Anstieg infolge einer Erhöhung der 
Kippwinkel. Die Abstandsparameter blei-
ben auch bei der Titanoberfläche unab-
hängig vom gewählten Kippwinkel.

Zusammenfassend lässt sich feststel-
len, dass bei Y-TZP eine Kippwinkel-
abhängigkeit nur bei geringen Rauhei-
ten zu verzeichnen ist. Je rauer die Ober-
fläche durch die abrasive Behandlung 
wird, desto weniger Abhängigkeiten 
sind zu erkennen. Für Titan-BR (andere 
Oberflächenbehandlung) wurden er-
hebliche Unterschiede und teilweise 
verschiedene Korrelationen zwischen 
den kalkulierten Rauigkeitswerten und 
den Parametervorgaben beobachtet. 

Vergrößerungsabhängigkeit

An allen untersuchten Oberflächen las-
sen sich bei steigender Vergrößerung sin-
kende Werte der Höhenparameter Sa und 
S10z feststellen, wobei dieser Effekt bei 
der zweifach geätzten Titanoberfläche 
weniger stark ausgeprägt ist als bei den 
abrasiv behandelten Y-TZP Oberflächen. 
Eine Erklärung hierfür kann aus der Be-
trachtung der vorherrschenden Wellen-
länge (Sal-Wert) abgeleitet werden. Diese 
ist bei der Titanoberfläche generell gerin-
ger als bei den Y-TZP Keramiken und ver-
zeichnet die geringste Abnahme bei der 
Wahl höherer Vergrößerungen, was 
durch einen kontinuierlichen Übergang 
von Mikrorauheit zu Nanorauheit zu er-
klären ist. Anhand der starken Abnahme 
des Sal-Wertes bei den abrasiv behandel-
ten Keramiken zwischen den Vergröße-
rungen 200x und 500x kann auf eine hie-
rarchische Struktur mit klar getrennter 
Mikrorauheit, die durch den Strahlpro-
zess erzeugt wurde und Nanorauheit, die 
durch die Kornstruktur der Keramiken 
hervorgerufen wird, geschlossen werden.

Die durch den Drehprozess erzeugte 
Ausrichtung auf der maschinenbearbei-
teten Keramik lässt sich erwartungs-
gemäß nur bei geringen Vergrößerun-
gen anhand des Str-Wertes detektieren. 
Der Oberflächenmehranteil zeigt bei al-
len abrasiv behandelten Keramiken und 
der Titanoberfläche einen Anstieg bei 
höheren Vergrößerungen, da der Ein-
fluss der Nanostrukturierung bei gerin-

gen Vergrößerungen nicht detektiert 
werden kann. Am deutlichsten ist dieser 
Trend bei der doppelt geätzten Titan-
oberfläche zu erkennen.

Generell lässt sich ableiten, dass bei 
einer Beurteilung der Rauheit mittels 
Stereo-REM immer mehrere Vergröße-
rungen gewählt und ausgewertet wer-
den sollten. Nur so kann gesichert wer-
den, dass die strukturellen Eigenschaf-
ten rauer Oberflächen korrekt aufgeklärt 
werden. 

Diskussion

Beurteilung der Eignung der 
 ausgewählten Rauheitsparameter

In dieser Studie konnte gezeigt werden, 
dass eine wissenschaftlich exakte Be-
stimmung der Rauheit von abrasiv be-
handelten Implantatoberflächen durch 
die Messung der mittleren Rauheit Sa al-
lein nicht gegeben ist. Eine ausreichende 
Strukturaufklärung kann nur durch die 
Kombination von Höhen-, Abstands- 
und Hybridparametern erfolgen. Dabei 
ist es jedoch zwingend erforderlich, die 
bei der Messung angewendeten Parame-
ter wie Vergrößerung, Kippwinkel und 
Grenzwellenlänge anzugeben, da nur 
bei einem konstanten Parameterset ein 
Vergleich von Oberflächen im Sinne ei-
ner Qualitätssicherung möglich ist. 

Das Ziel einer Qualitätssicherung im 
Hinblick auf die Rauheit von dentalen 
Implantaten sollte es sein, mit einem 
moderaten Messaufwand die zellbiolo-
gisch relevanten Parameter wie die mitt-
lere Rauheit (Sa), das Aspektverhältnis 
(S10z), den Oberflächenmehranteil (Sdr), 
sowie eine mögliche Ausrichtung der 
Oberflächenstruktur (Str) reproduzierbar 
und quantitativ zu erfassen. Der in dieser 
Studie zusätzlich ausgewählte Parameter 
der vorherrschenden Wellenlänge (Sal) 
ist nach Meinung der Autoren rein aka-
demischer Natur und wurde mit dem 
Ziel ausgewertet, die Diskrepanz zwi-
schen der mittleren Rauheit (Sa) und 
dem tatsächlichen Oberflächenmehr-
anteil (Sdr) bei Oberflächen mit ähn-
lichem Ra-Wert zu verdeutlichen.

Auswertung bei fixem Parameterset

Den Diagrammen in Abbildung 2 sind 
die in dieser Studie ermittelten Rauheits-
werte für ein Messfeld von 150 μm x 
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Tabelle 2 Aufgrund der digitalen Oberflächenmodelle kalkulierte Rauheitswerte in Abhängigkeit von der Vergrößerung und des Kippwinkels

Table 2 Roughness parameter calculated from digital surface models in dependence from magnification and tilt angle

Sa [nm]

S10z [μm]

Sdr [%]

Sal [μm]

Str

Sa [nm]

S10z [μm]

Sdr [%]

Sal [μm]

Str

Sa [nm]

S10z [μm]

Sdr [%]

Sal [μm]

Str

Y-TZP Ra-3,0

Sa [nm]

S10z [μm]

Sdr [%]

Sal [μm]

Str

Sa [nm]

S10z [μm]

Sdr [%]

Sal [μm]

Str

Sa [nm]

S10z [μm]

Sdr [%]

Sal [μm]

Str

Y-TZP Ra-0,3

Kippwinkel 0°– 5°– 10°

200x

Mittel

702,40

14,70

17,07

10,67

0,24

Kippwinkel 0°– 7°– 15°

200x

Mittel

665,07

13,75

14,28

10,60

0,14

Kippwinkel 0°– 10°– 20°

200x

Mittel

478,81

10,94

7,49

10,55

0,15

Kippwinkel 0°– 5°– 10°

200x

Mittel

2643,93

25,86

24,59

23,37

0,81

Kippwinkel 0°– 7°– 15°

200x

Mittel

2583,73

25,79

23,52

23,14

0,80

Kippwinkel 0°– 10°– 20°

200x

Mittel

2540,00

25,56

22,05

23,30

0,81

+/–

55,97

2,51

1,72

0,83

0,08

+/–

34,63

1,75

2,00

0,90

0,06

+/–

126,32

2,42

2,28

0,54

0,03

+/–

261,32

2,81

0,29

1,99

0,04

+/–

259,35

2,57

0,45

1,87

0,04

+/–

233,18

2,74

0,40

1,90

0,04

500x

Mittel

406,03

6,07

14,40

6,83

0,22

500x

Mittel

359,77

5,43

10,42

6,93

0,18

500x

Mittel

404,47

6,17

14,13

7,00

0,20

500x

Mittel

1566,47

14,67

25,44

11,66

0,72

500x

Mittel

1505,37

14,17

23,80

11,47

0,70

500x

Mittel

1498,80

13,64

24,06

11,60

0,73

+/–

10,81

0,17

0,75
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150 μm, bei Kippwinkeln von 0°, 7° und 
15° und einer Grenzwellenlänge von 
75 μm zu entnehmen.

Es wird deutlich, dass die abrasive Be-
handlung der Zirkoniumdioxidkerami-
ken einen entscheidenden Einfluss auf 
die mittlere Rauheit (Sa) hat. Durch die 
Auswahl geeigneter Prozessparameter 
kann eine mittlere Rauheit (Sa) auf Y-TZP 
Keramiken in einem Bereich von 0,2 μm 
bis 1,5 μm reproduzierbar eingestellt wer-

den. In den Fokus weiterer Untersuchun-
gen wird die Oberfläche Y-TZP_1,7 rü-
cken, da diese eine ähnliche mittlere Rau-
heit wie die Referenz Titan-Oberfläche 
(Titan-BR) aufweist („Golden Standard“). 

Signifikanz

Signifikanztests (Student t-Test) ergeben 
für die Parameter Sa, S10z und Sal einen 
signifikanten Unterschied unter den 

Y-TZP Keramiken. Der Oberflächen-
mehranteil Sdr ist zwischen Y-TZP_1,7 
und Y-TZP_3,0 nicht signifikant ver-
schieden. Das deutet darauf hin, dass 
auch bei einer Variation der Strahl-
parameter bei Zirkoniumdioxidkerami-
ken ein Oberflächenmehranteil von 
25 % nicht überschritten werden kann. 
Der Parameter Str (gerichtete Struktur) 
ist nur zwischen Y-TZP_0,3 und den wei-
teren untersuchten Modifikationen sig-

Abbildung 2 Auswertung der 3D-Rauheit mit einem 

festgelegten Parameterset. Scanfenster: 150x150 μm2; 

Kippwinkel: 0°,7°,15°; Filterwellenlänge: 75 μm

Figure 2 Evaluation of the 3D-roughness by means of a 

fixed parameter set: Scan area: 150x150 μm2; tilt angles: 

0°,7°,15°; filter wavelength: 75 μm
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nifikant unterschiedlich. Hierbei wird 
deutlich, dass die vorhandene Ausrich-
tung der Oberflächenstruktur maschi-
nierter Keramiken durch die abrasive Be-
handlung mittels Sandstrahlen vollstän-
dig behoben werden kann.

Betrachtet man nun die im Fokus zu-
künftiger Anwendung befindlichen 
Oberflächen Y-TZP_1,7 und Titan-BR 
fällt auf, dass der „klassische“ Parame-
ter Sa (mittlere Rauheit) keinen signifi-
kanten Unterschied aufweist, wohin-
gegen der Oberflächenmehranteil Sdr 
bei der Titanreferenz um den Faktor 2 
höher ausfällt. Zu erklären ist dies 
durch die signifikant geringere vorherr-
schende Wellenlänge Sal auf der Titan-
oberfläche.

Schlussfolgerung

Die hier dargestellte Auswertung der 
3D-Topografie von unterschiedlich 
rauen Materialoberflächen anhand ei-
nes Sets von 5 verschiedenen Höhen-, 
Abstands- und Hybridparametern 
(Tab. 1) ermöglicht eine vollständigere 
und exaktere Quantifizierung der 
Oberflächenrauheit von abrasiv be-
handelten Materialoberflächen. Für 
die 3D-Rauigkeitsbestimmung an drei-
dimensionalen Formkörpern wie bei-
spielsweise dentalen Schraubenim-
plantaten ist die Stereo-REM prädesti-

niert. Es muss diesbezüglich immer 
streng beachtet werden, dass bei einer 
vergleichenden Messung von Oberflä-
chen mittels Stereo-REM die präzise 
Angabe und Konstanz der jeweils ver-
wendeten Messparameter wie z.B. 
Kippwinkel, Messfeldgröße und ver-
wendete Grenzwellenlänge zwingend 
erforderlich ist. Für eine statistisch si-
chere Unterscheidung zweier Oberflä-
chen ist darüber hinaus die Aufnahme 
mehrerer Messfelder einer Oberfläche 
nötig. Bei dieser multi-scalen Analyse 
[13] darf das Messfeld und die einge-
setzte Filterwellenlänge nicht nur der 
Zellgröße (5 – 50 μm) angepasst sein, 
sondern sollte angrenzende Bereiche 
mit erfassen. 

Derzeitige und zukünftige Arbeiten 
konzentrieren sich darauf, die hier vor-
gestellten Rauheitsparameter an kli-
nisch relevanten, abrasiv behandelten 
Mate rialoberflächen, die mittlerweile 
sehr erfolgreich in der dentalen Implan-
tologie eingesetzt werden, mit deren os-
seointegrativer Kapazität zu korrelieren. 
Auf der Basis der vorliegenden Ergebnis-
se soll zukünftig eine effiziente, prakti-
kable und nicht-zerstörende 3D-Rau-
heitsbestimmung mittels Stereo-Raster-
elektronenmikroskopie evaluiert wer-
den [19], die als geeignete Maßnahme 
zur notwendigen Qualitätskontrolle für 
raue Dental implantate eingesetzt wer-
den kann. 
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Objective of the study: The study was carried out to 
measure the success rate of bone ring augmentation, simul-
taneous placement of Ankylos implants (DENTSPLY Implants 
Manufacturing GmbH, Mannheim, Germany) and prosthetic 
restoration with fixed bridges and crowns after 5 years of 
loading.
Material and methods: 14 patients were treated with 25 
bone rings, mainly harvested from the chin. Six were placed 
in the anterior region, 7 in the premolar area and 12 in the 
molar region. X-rays were taken pre- and postoperatively to 
document the bone level in relation to the implant shoulder. 
Bone ring and implant healing was closed. Reentry took 
place 6 months later and the implants were restored with 
fixed crowns and bridges. Five years after loading further 
X-rays were taken to measure the crestal bone in relation to 
the implant shoulder. Parameters for failure were postoper-
ative complications, failed implants and bone resorption in 
the region of the implant shoulder.

Clinical results of one-stage augmentation with autologous  
bone rings and Ankylos implants after 5 years of loading in  
an atrophied mandible

1 Dental Implantology Practice, Kassel and Institute for Implantology and Aesthetic 
Dentistry, International continuing education center; Group practice of Dr. Bernd 
Giesenhagen and Dr. Orcan Yüksel; Frankfurt/Main

Übersetzung: LinguaDent

B. Giesenhagen1

Klinische Fünfjahresergebnisse nach 
einzeitiger Augmentation mit autologen 
Knochenringen und Ankylos-
 Implantaten im atrophierten Unterkiefer

Zielsetzung: Die vorliegende Untersuchung wurde durch-
geführt, um die Erfolgsquote der Versorgung mittels Kno-
chenringen und gleichzeitiger Insertion von Ankylos-Implan-
taten (DENTSPLY Implants Manufacturing GmbH, Mann-
heim, Deutschland) sowie anschließender, festsitzender pro-
thetischer Versorgung nach 5 Jahren unter funktioneller Be-
lastung zu messen. 
Material und Methode: Bei 14 Patienten wurden von ins-
gesamt 25 Knochenringen, die in erster Linie aus dem Kinn-
bereich entnommen wurden, 6 im Frontzahnbereich, 7 im Prä-
molarenbereich und 12 im Molarenbereich inseriert. Vor und 
unmittelbar nach dem operativen Eingriff wurden Übersichts-
röntgenaufnahmen angefertigt, um das krestale Knochen-
niveau präoperativ zu bestimmen und den Abstand zwischen 
Implantatschulter und Alveolarknochenrand postoperativ zu 
dokumentieren. Knochenringe und Implantate heilten ge-
schlossen ein. Ein halbes Jahr nach dem Eingriff wurden die Im-
plantate freigelegt und die Patienten festsitzend versorgt. Fünf 
Jahre nach der Implantatversorgung wurden erneut Übersichts-
aufnahmen erstellt und der Abstand zwischen krestalem Kno-
chen und Implantatschulter gemessen. Als Misserfolgsparame-
ter wurden postoperative Komplikationen, Implantatverluste 
sowie der röntgenologisch sichtbare krestale Höhenverlusts des 
Knochens im Bereich der Implantatschulter festgelegt.

Dieser Beitrag beschreibt die Knochenringtechnik, eine verlässliche Methode für die vertikale Augmentation,  
besonders im hoch atrophierten, distalen mandibulären Bereich, mit der man – unter Respektierung aller biologischen  
Regeln – bis zu 5 mm sicher vertikal augmentieren und dabei gleichzeitig das Implantat einbringen kann.
This article describes the bone ring technique which is a reliable method with which, particularly in severely atrophied, distal 
mandibular regions – while respecting all biological rules – vertical augmentation of up to 5 mm can be completed safely and 
an implant placed simultaneously.

Warum Sie diesen Beitrag lesen sollten? / Why should you read this article?

1 Praxis Dentale Implantologie, Kassel und Institut für Implantologie und ästheti-
sche Zahnheilkunde, Internationales Fortbildungszentrum; Gemeinschaftspraxis 
Dr. Bernd Giesenhagen, Dr. Orcan Yüksel; Frankfurt/Main 
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Introduction

Implant restoration in the edentulous jaw often requires addi-
tional augmentation measures on account of the physiological 
remodeling and resorption processes following tooth loss and 
the associated reduction in bone availability. 

Besides guided bone regeneration (GBR), the methods used 
most frequently today to increase bone volume and raise the 
absolute ridge level are distraction osteogenesis, bone-splitting 
procedures and onlay and inlay bone grafts [7, 25]. On the basis 
of current evidence, none of these four methods has a clear 
therapeutic advantage when they are compared directly [7, 10]. 

Despite the good clinical results achieved to date with xe-
nogeneic and allogeneic bone substitutes, autologous bone 
grafts continue to represent the gold standard for filling defects 
and for bony regeneration, according to our current under-
standing [3, 13, 19]. Since bone used for autologous grafts is 
usually obtained from intraoral donor regions, little auto-
logous bone is available for augmentation. Other disadvan-
tages are that the additional intraoral bone harvesting pro-
cedure is stressful for the patient and can increase the risk of 
potential postoperative complications at the donor site. Com-
plications after bone harvesting lead to what is known as donor 
morbidity, manifested as hematoma, secondary hemorrhage, 
infection and delayed wound healing at the donor site [23]. 

Unlike the current method of harvesting intraoral bone in 
block form, the bone ring is a simple possibility of obtaining 

Results: All patients participated in the follow-up. No im-
plant was lost (100 % survival rate). 3 implants (2 patients) 
had postoperative complications but these had no influence 
on the crestal bone level after 5 years of loading. 4 implants 
(2 patients) showed a little resorption in the crestal bone 
area. The donor region and implant position had no signifi-
cant influence on periimplant bone loss.
Conclusion: Despite the limitations of the study, the bone 
ring technique has advantages compared with other aug-
mentation techniques with autologous bone. Due to the 
standardized Instruments for ring harvesting and ring bed 
preparation the bone ring fits perfectly into the ring bed. 
The implant fixes the ring on top and achieves very good 
primary stability in the bone.

Keywords: bone ring; vertical augmentation; autologous bone; 
highly atrophic mandible; trephine
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Einleitung

Bei einer Implantatversorgung im zahnlosen Kiefer sind häufig 
aufgrund der physiologischen Remodellierungs- und Resorpti-
onsprozesse nach Zahnverlust und dem damit einhergehen-
den geringen Knochenangebot zusätzliche augmentative Maß-
nahmen erforderlich. 

Zur Vergrößerung des Knochenvolumens und zur absolu-
ten Kieferkammerhöhung werden heute neben der Gesteuer-
ten Knochenregeneration (guided bone regeneration, GBR) 
Distraktionsosteogenesen, Bone-Splitting-Verfahren sowie An- 
oder Auflagerungsosteoplastiken am häufigsten angewendet 
[7, 25]. Auf Grundlage der derzeit gültigen Evidenz besteht da-
bei im direkten Vergleich für keines dieser 4 Verfahren ein kla-
rer therapeutischer Vorteil [7, 10]. 

Trotz der guten klinischen Ergebnisse, die mittels xeno-
gener und allogener Knochenersatzmaterialien bislang er-
zielt worden sind, stellen autologe Knochentransplantate 
nach gängiger Sichtweise noch immer den Goldstandard zur 
Defektauffüllung und knöchernen Regeneration dar [3, 13, 
19]. Da in der Regel bei autologen Transplantaten Knochen 
aus intraoralen Spenderregionen verwendet wird, steht we-
nig Eigenknochen zur Augmentation zur Verfügung. Weitere 
Nachteile sind, dass der zusätzliche intraorale Eingriff zur 
Knochenentnahme für den Patienten eine Belastung dar-
stellt und an der Entnahmestelle das Risiko möglicher post-
operativer Komplikationen erhöhen kann. Komplikationen 

Ergebnisse: Alle Patienten nahmen am Follow-up teil. Kei-
nes der Implantate ging nach 5-jähriger Belastungsphase 
verloren (100 % Implantatüberlebensrate). Bei 3 Implanta-
ten (2 Patienten) traten postoperative Komplikationen auf, 
die jedoch keinen Einfluss auf die Höhe des krestalen Kno-
chens 5 Jahre nach dem Eingriff hatten. Nur 4 Implantate 
(ebenfalls bei 2 Patienten) zeigten Resorptionserscheinungen 
im Bereich des krestalen Knochens. Weder Spenderregion 
noch Lage der Implantate hatten einen signifikanten Einfluss 
auf den periimplantären Knochenverlust.
Schlussfolgerung: Trotz der Limitationen der Studie bietet 
die Knochenringtechnik im Vergleich zu anderen augmenta-
tiven Verfahren mit körpereigenem Knochen Vorteile. Die 
standardisierte Knochentnahme und die Präparation mit ge-
normten Trepanbohrern führen zu einem guten Interface 
zwischen Implantat und Knochenring und ermöglichen eine 
gleichzeitige Augmentation und Implantatinsertion. Durch 
die starre Fixierung des Transplantates wird eine ausreichen-
de Primärstabilität des Knochenring-Implantat-Komplexes er-
reicht, die mithilfe der Verankerung des Implantats im orts-
ständigen Knochen erzeugt wird.

Schlüsselwörter: Knochenring; Augmentation; autologer Kno-
chen; Trepanfräsen; Implantation
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donor bone in ring form and performing reconstruction of 
three-dimensional defects and absolute ridge augmentation 
with autologous bone in a minimally invasive procedure. This 
procedure, developed about 8 years ago by the author, enables 
a one-stage minimally invasive procedure to harvest and graft 
autologous bone to be combined with simultaneous implant 
insertion.

Since primary stability of implant fixation, according to 
current knowledge, is possible only with a local bone thickness 
of 4 mm, clinical experience has shown that there is an in-
creased risk of implant failure with a one-stage procedure [26]. 
A one-stage method is therefore not usually recommended in 
cases with extensive resorption [15, 18, 26].

However, the one-stage method has the advantage that 
combining augmentation and implant insertion contributes to 
less patient stress and greater patient acceptance. By means of 
the bone ring method, primarily stable implant insertion is 
achievable in a one-stage procedure even when local bone 
availability is low. This is made possible by the fact that the 
ring-shape bone graft can be fixed both by the implant and by 
additional use of membrane screws if necessary [8, 11, 28]. 

Material and Method

A total of 14 patients (9 women and 5 men) were included in 
the study. They were recruited from the author’s dental prac-
tice clientele. All of the augmentation and implantation pro-
cedures were performed in the mandible. Besides consent to 
take part in the study, the inclusion criterion was that the pa-
tients should have undergone prosthetic restoration in the re-
gion of the augmentation and implant insertion at least 5 years 
previously. Other inclusion or exclusion criteria were not de-

nach Knochenentnahme führen zur so genannten Spender-
morbidität, die sich durch Hämatome, Nachblutungen, In-
fektionen und Wundheilungsstörungen an der Entnahme-
stelle äußert [23]. 

Im Gegensatz zur gängigen Entnahme intraoralen Kno-
chens in Blockform stellt die Knochenring-Methode eine ein-
fache Möglichkeit dar, Spenderknochen in Ringform zu gewin-
nen und mittels eines minimalinvasiven Eingriffs die Rekon-
struktion dreidimensionaler Defekte und absolute Kiefer-
kamm-Augmentationen mit Eigenknochen durchzuführen. 
Das vor zirka 8 Jahren vom Autor maßgeblich entwickelte Ver-
fahren ermöglicht die Verbindung eines minimalinvasiven 
einzeitigen Eingriffs, der sowohl die Gewinnung als auch die 
Transplantation autogenen Knochens mit einer gleichzeitigen 
Implantatinsertion kombiniert.

Da eine primärstabile Implantatverankerung nach den der-
zeitigen Erkenntnissen nur bei einer Stärke von 4 mm ortsstän-
digen Knochens möglich ist, besteht klinischen Erfahrungen 
zur Folge ein erhöhtes Risiko für einen Implantatverlust bei 
einzeitigen Verfahren [26]. Daher wird in Fällen mit aus-
gedehnten Resorptionen eine einzeitige Methode in der Regel 
nicht empfohlen [15, 18, 26].

Die einzeitige Methode hat jedoch den Vorteil, dass die 
Verbindung einer Augmentation und einer Implantatinsertion 
zu einer geringeren Belastung und zu einer größeren Akzeptanz 
des Patienten beitragen. Mittels der Knochenring-Methode ist 
eine primärstabile Implantatinsertion auch bei einem geringen 
Angebot ortsständigen Knochens in einem einzeitigen Vor-
gehen erreichbar. Ermöglicht wird dies, indem das ringförmige 
Knochentransplantat sowohl durch das Implantat als auch bei 
Bedarf durch die zusätzliche Verwendung von Membran-
schrauben fixiert werden kann [8, 11, 28]. 

Material und Methode

Insgesamt 14 Patienten (9 Frauen und 5 Männer) wurden in die 
Studie einbezogen. Sie rekrutierten sich aus dem Klientel der 
zahnärztlichen Praxis des Autors. Die Augmentations- und Im-
plantationsmaßnahmen erfolgten alle im Unterkiefer. Ein-

Abbildung 1 Spannungsfreier Wundverschluss

Figure 1 Tension-free wound closure

Abbildung 2 Behandlungsplan vertikale Augmentation mit 3 Kno-

chenringen

Figure 2 Treatment plan. 3 bone rings for vertical augmentation
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fined. At the time of the start of treatment, the patients’ ages 
were between 25 and 87 years. The general medical history of 
all participants was unremarkable. Age, sex and smoking were 
not included as study parameters.

The procedures were all performed under local anesthesia. 
The retromolar region acted as donor region for 4 of the 25 
bone rings and the remaining 21 were harvested from the man-
dibular symphysis. X-rays were taken before and immediately 
after the procedure.

The rings were prepared using trephine drills (Helmut 
Zepf Medizintechnik GmbH, Seitingen-Oberflacht, Ger-
many). In dentate patients, harvesting was to be performed at 
least 3 mm from the apices of the inferior incisors and canines 
and also 3 mm from the edge of the chin, and without pro-
ducing fenestration of the opposite cortex during drilling of 
the bone ring. Preoperative determination of the maximum 
drilling depth is not possible but contact with the opposite 
cortex becomes apparent during drilling by a perceptible 
change in drill performance. Before finally drilling the bone 
ring and separating it from the opposite cortex with the so-
called ring knife, a roughly 1 mm pilot hole is first drilled with 
the trephine, which serves as a marking for the donor region. 
Initial implant bed preparation is then carried out in the 
marked region with the standard Ankylos implant system in-
struments.

Preparation of the recipient site to receive the graft is also 
performed with a trephine drill, the diameter of which should 
be 1 mm smaller than the diameter of the trephine drill used to 
remove the graft from the donor region. This enables a good fit 
and close contact between the implant bed and the bone ring. 
To prevent overheating of the bone during trephine drilling, 
the final drilling must be intermittent and at a slow speed 
(maximum 200 rpm) with constant cooling.

After dividing them from the opposite cortex and remov-
ing them, the bone rings are positioned on the insertion site 
and preparation of the implant bed is repeated through the 
bone rings. It is advisable to place the rings in the patient’s 
blood until they are positioned in the recipient area to prevent 
them from drying out. Following implant insertion, the muco-
sal margins in the graft region must be sutured closed without 

schlusskriterium war – neben der Zustimmung zur Teilnahme 
an der Untersuchung – dass die Patienten im Bereich der Aug-
mentation und Implantatinsertion mindestens 5 Jahre prothe-
tisch versorgt gewesen sein sollten. Weitere Einschluss- oder 
Ausschlusskriterien wurden nicht definiert. Das Alter der Pa-
tienten betrug zum Zeitpunkt des Behandlungsbeginns zwi-
schen 25 und 87 Jahre. Die allgemeine Anamnese war bei allen 
Teilnehmern unauffällig. Die Parameter Alter, Geschlecht und 
Rauchen wurden nicht als Untersuchungsparameter in die Stu-
die einbezogen.

Die Eingriffe wurden alle in Lokalanästhesie durchgeführt. 
Als Spenderregion diente für 4 der 25 Knochenringe die Retro-
molarregion, die übrigen 21 wurden aus der Symphyse des Un-
terkiefers gewonnen. Vor und direkt nach dem Eingriff wurden 
Übersichtsröntgenaufnahmen angefertigt.

Die Ringpräparation erfolgte mittels Trepanfräsen (Helmut 
Zepf Medizintechnik GmbH, Seitingen-Oberflacht, Deutsch-
land). Die Präparation sollte bei bezahnten Patienten mindes-
tens 3 mm von den Wurzelspitzen der unteren Schneide- und 
Eckzähne und ebenfalls 3 mm vom Kinnrand entfernt erfolgen, 
ohne dass bei der Knochenring-Bohrung eine Fenestration der 
Gegenkortikalis eintritt. Eine Bestimmung der maximalen Bohr-
tiefe ist präoperativ zwar nicht möglich, macht sich aber wäh-
rend der Bohrung beim Anstoßen an die Gegenkortikalis durch 
eine merkliche Veränderung des Bohrverhaltens bemerkbar. Be-
vor die endgültige Bohrung des Knochenrings und ihrer Ablö-
sung von der Gegenkortikalis mit dem so genannten Ringmesser 
erfolgen, wird mit dem Trepanbohrer zunächst eine zirka 1 mm 
tiefe Pilotbohrung durchgeführt, die als Markierung für den 
Spenderbereich dienen soll. Anschließend erfolgt im markierten 
Bereich die initiale Implantatbettpräparation mit dem Standard-
Instrumentarium des Ankylos Implantat-Systems. 

Die Vorbereitung der Empfängerstelle für die Aufnahme des 
Transplantats wird ebenfalls mit einer Trepanfräse durch-
geführt, deren Durchmesser 1 mm kleiner als der Durchmesser 
der Trepanfräse sein soll, mit welcher das Transplantat aus der 
Spenderregion entnommen wird. Dies ermöglicht eine gute 
Passung und einen engen Kontakt zwischen Implantatlager 
und Knochenring. Um eine Überhitzung des Knochenlagers bei 
der Trepan-Kernbohrung zu verhindern, muss die finale Boh-

Abbildung 3 Vertikale Augmentation mit 3 Knochenringen in der 

hochatrophen distalen Mandibula

Figure 3 Vertical augmentation with 3 bone rings in a highly atrophic 

distal mandible

Abbildung 4 Situation postoperativ und 6 Monate später

Figure 4 Situation 6 months after healing
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tension to prevent dehiscences and postoperative compli-
cations. 

All of the implants healed closed and were exposed again 
6 months later for restoration with fixed crowns and bridges. 

X-rays were taken again after 5 years for visual comparison 
of the position of the crestal bone relative to the implant 
shoulder with the postoperative X-rays. At the same time, the 
X-rays were used to measure the distance between the periim-
plant margin of the alveolar bone and the implant shoulder for 
quantitative determination of crestal bone loss.

The statistical methods employed were t-test statistics, 
the chi2 test (Fisher test) and the Kruskal-Wallis H-test. The 
significance level was set at α = 0.05. For case examples, see 
figures 1–9.

Results

Significant associations between insertion site and donor re-
gion and the occurrence of postoperative complications were 
not identified (p = 0.157). A significant influence of postoper-
ative complications on bone loss 5 years postoperatively was 
not found either (p = 0.578).

With bone rings harvested from the chin, a mean postoper-
ative gain in height of 6.14 mm was found. The mean height of 
bone rings from the retromolar region was 6.00 mm (tab. 1). 
Using test statistics, no significant difference in mean post-
operative gain in height depending on the donor region was 
found (p = 0.822).

No loss of height after 5 years was found with bone rings 
from the retromolar region. With bone rings removed from the 
chin region, a mean loss of height of 0.28 mm was measured, 
with a mean residual height of 5.86 mm, but this did not differ 

rung intermittierend und mit langsamer Drehzahl (maximal 
200 U/min) unter ständiger Kühlung vorgenommen werden.

Nach ihrer Lösung von der Gegenkortikalis und ihrer Ent-
nahme werden die Knochenringe auf die Insertionsstelle posi-
tioniert und es erfolgt nochmals eine Präparation des Implan-
tatbetts durch die Knochenringe hindurch im ortsständigen 
Knochen. Es empfiehlt sich, die Ringe bis zu ihrer Positionie-
rung im Empfängerbereich im Eigenblut des Patienten zu la-
gern, um ein Austrocknen der Transplantate zu verhindern. 
Die Schleimhautränder müssen nach der Implantatinsertion 
im Bereich des Transplantats dicht und spannungsfrei vernäht 
werden, um Dehiszenzen und postoperative Komplikationen 
zu verhindern. 

Die Implantate heilten alle geschlossen ein und wurden 
nach einem halben Jahr wieder freigelegt, um mit festsitzen-
den Kronen und Brücken versorgt zu werden. 

Nach 5 Jahren wurden erneut Übersichtsröntgenaufnah-
men angefertigt, um den visuellen Vergleich der Lage des kres-
talen Knochens im Verhältnis zur Implantatschulter auf den 
postoperativ angefertigten Aufnahmen zu ermöglichen. 
Gleichzeitig dienten die Röntgenaufnahmen dazu, den Ab-
stand zwischen dem periimplantären Rand des Alveolarkno-
chens und der Implantatschulter zu messen, um das Ausmaß 
des krestalen Knochenabbaus quantitativ zu bestimmen.

Als statistische Verfahren kamen die t-Teststatistik, der 
Chi2-Test (Fisher-Test) und der H-Test nach Kruskal-Wallis zum 
Einsatz. Das Signifikanzniveau wurde bei α = 0,05 festgelegt. 
Fallbeispiele siehe Abbildungen 1–9.

Ergebnisse

Signifikante Zusammenhänge zwischen Insertionsort sowie 
Spenderregion und dem Auftreten postoperativer Komplika-
tionen waren nicht erkennbar (p = 0,157). Ein signifikanter 
Einfluss postoperativer Komplikationen und einem Knochen-
verlust 5 Jahre postoperativ war ebenfalls nicht festzustellen 
(p = 0,578).

Bei Knochenringen, die aus der Kinnregion entnommen 
wurden, war ein mittlerer postoperativer Höhengewinn von 

Abbildung 6 Fünf Jahre nach Belastung

Figure 6 Five years after loading

Abbildung 5 Situation postoperativ und 6 Monate später

Figure 5 Situation postoperatively and 6 months later
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significantly from the bone rings from the retromolar region 
(p = 0.827) (tab. 2).

The greatest gain in bone height was achieved in the anter-
ior region, followed by the molar region and premolar region 
(tab. 3). Large differences in height was found with the bone 
rings in the anterior region, which are apparent from the 
greater standard deviation compared with the premolar and 
molar region. The smallest differences were found in the molar 
region (tab. 3, fig. 10). Significant differences in the height of 
the postoperative bone level depending on the insertion site 
were not found (p = 0.058). 

Five years postoperatively, a reduction in the crestal bone 
level in the area of bone ring insertion was measured. The 
mean differences from the initial level were 0.17 mm in the 
molar region, 0.29 mm in the premolar region and 0.25 mm 
in the anterior region (tab. 4). Depending on region, there 
were no significant differences with regard to bone loss 
(p = 0.073). 5 years postoperatively, the lowest standard devi-
ation was also found in the molar region with regard to the 
bone level. While an obvious reduction in the difference in 
height was found in the anterior region, an increase in the 

6,14 mm festzustellen. Knochenringe aus der Retromolarregi-
on waren im Mittel 6,00 mm hoch (Tab. 1). Mittels der Teststa-
tistik konnte kein signifikanter Unterschied im mittleren post-
operativen Höhengewinn in Abhängigkeit von der Spender-
region ermittelt werden (p = 0,822).

Bei Knochenringen aus der Retromolarregion war nach 
5 Jahren kein Höhenverlust feststellbar. Bei Knochenringen, 
die aus der Kinnregion entnommen wurden, war bei einer 
mittleren Residualhöhe von 5,86 mm ein mittlerer Höhenver-
lust von 0,28 mm messbar, der sich jedoch nicht signifikant 
von den Knochenringen aus der Retromolarregion unterschied 
(p = 0,827) (Tab. 2).

Der größte mittlere Gewinn an Knochenhöhe wurde im 
Frontzahnbereich erzielt, gefolgt vom Molarenbereich und 
Prämolarenbereich (Tab. 3). Dabei waren bei den Knochen-
ringen im Frontzahnbereich große Höhenunterschiede 
messbar, die anhand der größeren Standardabweichung im 
Vergleich zur Prämolaren- und Molarenregion deutlich wer-
den. Die geringsten Abweichungen waren im Molaren-
bereich festzustellen (Tab. 3, Abb. 10). Signifikante Unter-
schiede in der Höhe des postoperativen Knochenniveaus in 
Abhängigkeit vom Insertionsort waren nicht festzustellen 
(p = 0,058). 

Fünf Jahre postoperativ war für jede Zahnregion eine Ab-
nahme des krestalen Knochenniveaus im Insertionsbereich 
der Knochenringe messbar. Es zeigten sich mittlere Differen-
zen zum Anfangsbefund von 0,17 mm im Molarenbereich, 
0,29 mm im Prämolarenbereich und 0,25 mm im Frontzahn-
bereich (Tab. 4). Je nach Region waren bezüglich des Kno-
chenverlusts keine signifikanten Unterschiede vorhanden 
(p = 0,073). Auch 5 Jahre postoperativ war im Molaren-
bereich die geringste Standardabweichung bezüglich des Kno-
chenniveaus messbar. Während im Frontzahnbereich eine 
deutliche Abnahme des Höhenunterschieds festzustellen war, 
konnte im Prämolarenbereich eine Zunahme der Höhen-
unterschiede zwischen den Knochenringen ermittelt werden 
(Tab. 4, Abb. 11).

Abbildung 7 Behandlungsplan hochatrophe mandibula, regio 36 

mit nur 3 mm Restknochenhöhe zum Canalis Alveolaris inferior; Aug-

mentation mit Knochenring 

Figure 7 Treatment plan for vertical augmentation of highly atrophic 

mandible with bone ring 

Abbildung 8 Augmentation mit Knochenring

Figure 8 Augmentation with one bone ring

Abbildung 9 Zustand 6 Jahre nach Belastung

Figure 9 Situation 6 years after loading
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height differences between the bone rings was found in the 
premolar region (tab. 4, fig. 11).

The mean loss of bone height 5 years after the procedure 
differed significantly over the entire group of patients without 
differentiating it according to tooth regions (p = 0.01), even if 
the losses of height had occurred in only 2 patients and with 4 
implants.

When the mean loss of height 5 years after the procedure 
was compared in relation to the mean baseline value, classified 
according to donor region, however, the differences were no 
longer significant (molar region: p = 0.081; premolar region: 
p = 0.172; anterior region: p = 0.110).

As several studies in humans and in animal models have 
shown, remodeling processes in crestal bone and the redis-
tribution of the individual components of the biological width 
can differ depending on whether implants are inserted next to 
each other or as solitary implants or beside natural teeth. How 
single and adjacent multiple implants can affect the bone rings 
or lead to postoperative complications was therefore of inter-
est. In this study, no associations were found between single or 
multiple implants and postoperative complications 
(p = 0.071).

Significant associations between single and adjacent 
multiple insertions of bone rings and implants and loss of cres-
tal bone were also not found 5 years after the treatment 
(p = 0.395).

Der mittlere Verlust an Knochenhöhe 5 Jahre nach dem 
Eingriff war über die gesamte Stichprobe, ohne Unterschei-
dung in Zahnregionen, jedoch signifikant unterschiedlich 
(p = 0,01), auch wenn die Höhenverluste nur bei 2 Patienten 
bzw. 4 Implantaten stattgefunden hatten.

Beim Vergleich des mittleren Höhenverlusts 5 Jahre nach 
dem Eingriff in Relation zum mittleren Anfangswert auf-
geschlüsselt nach Entnahmeregion, waren die Unterschiede je-
doch nicht mehr signifikant (Molarenregion: p = 0,081; Prä-
molarenregion: p = 0,172; Frontzahnregion: p = 0,110).

Wie einige Studien im Tiermodell und am Menschen zeig-
ten, können Umbauvorgänge im krestalen Knochen und die 
Umverteilung der einzelnen Kompartimente der Biologischen 
Breite in Abhängigkeit davon, ob Implantate nebeneinander 
eingesetzt oder solitär bzw. neben natürlichen Zähnen inseriert 
wurden, unterschiedlich ablaufen. Daher war es von Interesse, 
wie sich Einfach- und benachbarte Mehrfachimplantationen 
auf die Knochenringe auswirken oder zu postoperativen Kom-
plikationen führen können. In der vorliegenden Unter-
suchung konnten keine Zusammenhänge zwischen Einzel-, 
bzw. Mehrfachimplantationen und postoperativen Komplika-
tionen festgestellt werden (p = 0,071).

Signifikante Zusammenhänge zwischen Einzel- und be-
nachbarten Mehrfachinsertionen von Knochenringen und Im-
plantaten und einem Verlust krestalen Knochens waren 5 Jahre 
nach der Therapie ebenfalls nicht festzustellen (p = 0,395).

Tabelle 1 Mittlerer post-

operativer Höhengewinn 

in Abhängigkeit von der 

Spenderregion (1CI = Kon-

fidenzintervall, 2STD = 

Standardabweichung)

Table 1 Mean postoper-

ative gain in height and 

standard deviation de-

pending on donor site 

(1CI = confidence interval, 
2STD = standard devi-

ation)

Tabelle 2 Mittlerer Hö-

henverlust in Abhängig-

keit von der Spenderre-

gion 5 Jahre postoperativ

Table 2 Mean loss of 

height depending on 

donor site 5 years post-

operatively

Spenderregion

Donor region

Kinn

Chin

Retromolar

Retromolar

Gesamtstichprobe

Total sample

N

N

21

21

 4

 4

25

25

Mittelwert

Mean

6,14

6.14

6,00

6.00

6,12

6.12

CI1 (±)

CI1 (±)

0,54

0.54

1,30

1.30

0,47

0.47

STD2

STD2

1,20

1.20

0,82

0.82

1,13

1.13

Spenderregion

Donor region

Kinn

Chin

Retromolar

Retromolar

Gesamtstichprobe

Total sample

N

N

21

21

4

4

25

25

Mittelwert

Mean

5,86

5.86

6,00

6.00

5,88

5.88

CI (±)

CI (±)

0,56

0.56

1,30

1.30

0,48

0.48

STD

STD

1,24

1.24

0,82

0.82

1,17

1.17
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Discussion

This study was conducted in order to measure the rate of suc-
cess or failure of simultaneous insertion of bone rings and An-
kylos implants. Implant losses and radiographically measur-
able loss of crestal bone height at the implant shoulder were 
the parameters of failure. No special software was used for exact 
comparison of the X-rays but only a non-standardized visual 
comparison. Other clinical parameters such as probing depths, 
bleeding indices and recessions or loss of attachment were not 
included in the study, either immediately postoperatively or 5 
years later. 

The study was conducted with 5 male and 9 female sub-
jects. The age range was between 25 and 87 years. The indepen-
dent variables age and sex were not included because of the 
small number of subjects. The parameter “smoking” was not 
included as a variable although smoking represents a major risk 
factor for postimplant complications [12].

One problem is that no special software was used for exact 
comparison of the X-rays but only a standardized visual com-
parison was performed. In addition, imprecision in the visual 
assessment and measurement of the distance between im-
plant shoulder and crestal bone due to distortions of the 
X-rays cannot be excluded. Thus, objective parameters that 
might allow exact statements regarding the extent of bone 
loss are lacking. 

The retromolar region and the symphysis region of the 
chin are classic donor regions that are suitable for harvesting 
both bone blocks and bone rings. Removal of bone blocks from 
the retromolar region appears to be associated with fewer com-
plications than removal from the chin. While an increased and 
prolonged bleeding tendency and discomfort with chewing are 
reported as complications in the retromolar region in the first 
postoperative period, patients whose donor site is in the chin 
often complain of paresthesia in the external skin and mucosa 
and also of a loss of vitality of the lower anterior teeth [5, 6, 14, 
16, 20, 22, 30]. Harvesting of bone blocks from the retromolar 
region is therefore favored by clinicians and is often described 
as more pleasant by patients [1, 5, 24]. There do not appear to 

Diskussion

Die vorliegende Untersuchung wurde durchgeführt, um die 
Erfolgs- bzw. Misserfolgsrate bei gleichzeitiger Insertion von 
Knochenringen und Ankylos-Implantaten zu messen. Als 
Misserfolgsparameter wurden Implantatverluste sowie der 
röntgenologisch messbare krestale Höhenverlust des Kno-
chens im Bereich der Implantatschulter herangezogen. Es 
wurde keine spezielle Software zum exakten Vergleich der 
Röntgenaufnahmen verwendet, sondern lediglich ein nicht 
standardisierter optischer Vergleich durchgeführt. Weitere 
klinische Parameter wie Sondierungstiefen, Blutungsindizes 
und Rezessionen bzw. Attachmentverluste wurden weder di-
rekt postoperativ noch 5 Jahre später in die Untersuchung 
einbezogen. 

Die Untersuchung wurde mit 5 männlichen und 9 weibli-
chen Probanden durchgeführt. Die Altersspanne lag zwischen 
25 bis 87 Jahren. Die unabhängigen Variablen Alter und Ge-
schlecht wurden aufgrund der geringen Anzahl an Probanden 
nicht in die Auswertung einbezogen. Auch der Parameter „Rau-
chen“ wurde nicht als Variable berücksichtigt, obwohl Rau-
chen einen hohen Risikofaktor für postimplantäre Komplika-
tionen darstellt [12].

Problematisch ist, dass für die Messung des Knochenver-
lusts keine spezielle Software zum exakten Vergleich der 
Röntgenaufnahmen verwendet, sondern lediglich ein nicht 
standardisierter optischer Vergleich durchgeführt wurde. Un-
genauigkeiten bei der optischen Beurteilung und der Ab-
standsmessung zwischen Implantatschulter und krestalem 
Knochen sind durch Verzerrungen der Röntgenbilder zudem 
nicht auszuschließen. Somit fehlen objektivierbare Parame-
ter, die exakte Aussagen zum Ausmaß eines Knochenverlusts 
zulassen könnten. 

Als klassische Spenderregionen eignen sich, sowohl für 
die Entnahme von Knochenblöcken als auch von Knochen-
ringen, die Retromolarregion und die Symphyse im Bereich 
des Kinns. Die Entnahme von Knochenblöcken aus der Retro-
molarregion scheint mit weniger Komplikationen verbunden 
zu sein als die Entnahme aus dem Kinn. Während in der Re-

Tabelle 3 Mittlerer post-

operativer Höhengewinn 

in Abhängigkeit vom In-

sertionsort

Table 3 Mean postoper-

ative gain in height de-

pending on insertion site

Insertionsort

Insertion site

Frontzahnregion

Anterior region

Prämolarenregion

Premolar region

Molarenregion

Molar region

Gesamtstichprobe

Total sample

N

N

 6

 6

 7

 7

12

12

25

25

Mittelwert

Mean

6,67

6.67

5,29

5.29

6,33

6.33

6,12

6.12

CI (±)

CI (±)

1,58

1.58

0,88

0.88

0,49

0.49

0,47

0.47

STD

STD

1,51

1.51

0,95

0.95

0,78

0.78

1,13

1.13
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be advantages regarding implant healing depending on the 
donor site [6].

By contrast with removal of bone blocks, obtaining bone 
rings from autologous bone in the retromolar region and man-
dibular symphysis is a procedure that leads to good clinical re-
sults along with low donor morbidity and is generally well ac-
cepted by patients on account of its relatively low invasiveness 
[4, 19, 21, 24, 27].

Harvesting of bone rings from the chin rather than the 
retromolar region has the advantage that very good bone 
quality is usually found there with adequate cancellous bone 
and more autologous bone grafts (up to 5 rings) are available 
for augmentation for more than one implant. 

In this study, 21 bone rings were obtained from the chin re-
gion and 4 from the retromolar region of all patients. In the 
case of bone rings harvested from the retromolar region, no 
loss of height was found 5 years after the procedure, while a 
mean loss of height of 0.28 mm was found with bone rings 
from the chin. However, this was of no clinical relevance and 
did not differ significantly from the retromolar group. How-
ever, the results of comparison between the donor regions 
should be interpreted with caution on account of the small 
number of cases and particularly because of the small number 
of bone rings from the retromolar region and also because of 
the nonvalidated and nonstandardized measurement method.

No associations were found between the donor region and 
the occurrence of postoperative complications, permitting the 
cautious conclusion that the donor site has no influence on the 
development of complications. Complications associated tem-
porally with the procedure were more attributable to the fact 
that the mucosa over the bone ring and implant could not be 
sutured without tension, which is confirmed by the author’s 
previous clinical experiences [11].

In this study, the greatest mean postoperative gain in 
height was achieved in the anterior region, followed by the 
bone rings in the molar region. The lowest gain in height was 
found in the premolar region. 

Five years postoperatively, no significant loss of height was 
found compared with the initial values. However, a significant 

tromolarregion in der ersten postoperativen Phase lediglich 
eine vermehrte und verlängerte Blutungstendenz und Be-
schwerden beim Kauen als Komplikationen genannt werden, 
klagen Patienten bei Entnahme aus dem Kinnbereich häufig 
über Parästhesien im Bereich der äußeren Haut und der 
Schleimhaut und auch über den Verlust der Vitalität der Un-
terkieferfrontzähne [5, 6, 14, 16, 20, 22, 30]. Daher wird von 
Behandlern die Entnahme von Knochenblöcken aus dem Re-
tromolarbereich favorisiert und von Patienten häufig als an-
genehmer bezeichnet [1, 5, 24]. Vorteile bezüglich der Einhei-
lung der Implantate in Abhängigkeit von der Entnahmestelle 
scheinen nicht zu bestehen [6].

Die Gewinnung von Knochenringen aus körpereigenem 
Knochen der Retromolarregion und der Unterkiefer-Symphyse 
stellt im Vergleich zur Entnahme von Knochenblöcken ein 
Verfahren dar, das zu einer geringen Spendermorbidität bei 
gleichzeitig guten klinischen Ergebnissen führt und aufgrund 
seiner relativ geringen Invasivität im Allgemeinen von den Pa-
tienten gut akzeptiert wird [4, 19, 21, 24, 27].

Dabei hat die Entnahme von Knochenringen aus der Kinn-
region gegenüber der Retromolarregion den Vorteil, dass man 
in der Regel dort eine sehr gute Knochenqualität mit ausrei-
chend spongiösem Knochen vorfindet und bei mehreren Im-
plantaten mehr Eigenknochen-Transplantate (bis zu 5 Ringe) 
zur Augmentation zur Verfügung stehen. 

In der vorliegenden Untersuchung wurden insgesamt 21 
Knochenringe aus der Kinnregion und 4 aus der Retromolar-
region aller Patienten gewonnen. Bei Knochenringen, die aus 
der Retromolarregion gewonnen wurden, konnte 5 Jahre nach 
dem Eingriff kein Höhenverlust gemessen werden, während 
bei den Knochenringen aus der Kinnregion ein mittlerer Hö-
henverlust von 0,28 mm ermittelt werden konnte. Dieser war 
jedoch weder von klinischer Relevanz, noch unterschied er 
sich signifikant von der Retromolargruppe. Allerdings sind die 
Ergebnisse aus dem Vergleich zwischen den Spenderregionen 
aufgrund der insgesamt geringen Fallzahl und im Besonderen 
der geringen Anzahl von Knochenringen aus der Retromolarre-
gion sowie der nicht validierten und nicht standardisierten 
Messmethode mit Vorsicht zu interpretieren.

Tabelle 4 Mittlerer Hö-

henverlust 5 Jahre post-

operativ in Abhängigkeit 

vom Insertionsort

Table 4 Mean loss of 

height 5 years postoper-

atively depending on in-

sertion site

(Abb. 1–10, Tab. 1–4: B. Gie-

senhagen)

Insertionsort

Insertion site

Frontzahnregion

Anterior region

Prämolarenregion

Premolar region

Molarenregion

Molar region

Gesamtstichprobe

Total sample

N

N

6

6

7

7

12

12

25

25

Mittelwert

Mean

6,50

6.50

5,00

5.00

6,08

6.08

5,88

5.88

Differenz

Difference

0,17

0.17

0,29

0.29

0,25

0.25

0,24

0.24

CI (±)

CI (±)

1,29

1.29

1,19

1.19

0,50

0.50

0,48

0.48

STD

STD

1,22

1.22

1,29

1.29

0,79

0.79

1,17

1.17
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difference was found over the entire group of patients without 
distinguishing by region. Postoperative complications depend-
ing on the insertion site were not found.

In the case of adjacent implants, no effects on the soft tis-
sue and the course of the crestal interimplant bone was found 
in an animal model [2, 9], while adjacent implants led to 
atrophy of bone and soft tissue in humans [17]. In the present 
study, no associations were found between single or multiple 
implants placed adjacently and postoperative complications or 
a loss of crestal height 5 years after the procedure.

The interimplant distance is of great importance for im-
plant success. When the distance is less than 3 mm, the risk of 
resorption of the crestal bone increases [29]. The influence of 
the interimplant distance was not investigated in the present 
study, however, and should be the subject of further studies. 

Important parameters such as probing depths, bleeding in-
dices and recession in the region of the implants should be rec-
orded in further studies and should also be included in the 
analysis as further target variables. 

Finally, further studies with greater case numbers are desir-
able, using a standardized measurement method for crestal 
bone loss in the region of the implant shoulder to ensure the 
internal and external validity of the study results and their re-
liability.

Zusammenhänge zwischen Spenderregion und dem Auf-
treten postoperativer Komplikationen konnten ebenfalls nicht 
ermittelt werden, was die vorsichtige Schlussfolgerung zulässt, 
dass der Entnahmeort keinen Einfluss auf das Entstehen von 
Komplikationen hat. Eher waren die Komplikationen im zeitli-
chen Zusammenhang mit dem Eingriff darauf zurückzuführen, 
dass die Schleimhaut über dem Knochenring und dem Implan-
tat nicht spannungsfrei vernäht werden konnte, was anhand 
der bisherigen klinischen Erfahrungen des Autors bestätigt 
wird [11].

Der größte mittlere postoperative Höhengewinn wurde in 
der vorliegenden Untersuchung im Frontzahnbereich erzielt, 
gefolgt von den Knochenringen im Molarenbereich. Im Prä-
molarenbereich war der geringste Gewinn an Höhe messbar. 

Fünf Jahre postoperativ war in allen Regionen kein signifi-
kanter Höhenverlust im Vergleich zu den Anfangswerten zu er-
mitteln. Über die gesamte Stichprobe jedoch, ohne Unterschei-
dung nach Region, war ein signifikanter Unterschied messbar. 
Postoperative Komplikationen in Abhängigkeit vom Inserti-
onsort waren nicht zu ermitteln.

Bei benachbarten Implantaten konnten im Tiermodell kei-
ne Effekte auf die Weichgewebe und dem Verlauf des krestalen 
interimplantären Knochens gemessen werden [2, 9], während 
beim Menschen benachbarte Implantate eher zu einem Abbau 
von Knochen und Weichgewebe führten [17]. In der vorliegen-
den Studie konnten weder Zusammenhänge zwischen Einzel- 
oder Mehrfachimplantaten, die benachbart gesetzt wurden, 
und postoperativen Komplikationen oder einem krestalen Hö-
henverlust 5 Jahre nach dem Eingriff ermittelt werden.

Die interimplantäre Distanz ist von hoher Wichtigkeit für 
den Implantaterfolg. Bei einer Distanz, die weniger als 3 mm 
beträgt, steigt das Risiko für Resorptionen des krestalen Kno-
chens [29]. Der Einfluss des interimplantären Abstands wurde 
in der vorliegenden Studie jedoch nicht untersucht und sollte 
Gegenstand weiterer Studien sein. 

Wichtige Parameter wie Sondierungstiefen, Blutungsindi-
zes und Rezessionen im Bereich der Implantate sollten bei wei-
teren Untersuchungen erhoben und ebenfalls als weitere Ziel-
variablen in die Analyse einbezogen werden. 

Abbildung 10 Mittlerer postoperativer Höhengewinn und Standard-

abweichung in Abhängigkeit vom Insertionsort

Figure 10 Mean postoperative gain in height and standard deviation 

depending on insertion site

Abbildung 11 Mittleres Knochenniveau und Standardabweichung 

5 Jahre postoperativ in Abhängigkeit vom Insertionsort

Figure 11 Mean postoperative bone level and standard deviation 

5 years postoperatively depending on insertion site
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Conclusion

Clinical experience to date and the good long-term results of 
the present study show that the ring technique with auto-
logous bone leads to low stress for the patient and to predict-
able results. Standardized bone harvesting and preparation 
with standardized trephine drills lead to a good interface be-
tween implant and bone ring. The absolutely rigid fixation of 
the bone ring graft with the aid of implant fixation in the basal 
bone enables adequate primary stability. 

It therefore represents a good and practical alternative to 
conventional augmentation methods as both minimally inva-
sive harvesting of local bone and one-stage augmentation and 
implant insertion are possible at the same session.
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Schließlich sollten Folgeuntersuchungen mit höheren Fall-
zahlen angestrebt und unter Verwendung eines standardisier-
ten Messverfahrens zum krestalen Knochenverlust im Bereich 
der Implantatschulter erfolgen, um die interne und externe Va-
lidität der Studienergebnisse und ihre Reliabilität zu gewähr-
leisten.

Schlussfolgerung

Die bisherigen klinischen Erfahrungen und die guten Lang-
zeitergebnisse der vorliegenden Untersuchung zeigen, dass 
die Ringtechnik mit autologem Knochen zu einer geringen 
Belastung des Patienten und zu vorhersehbaren Ergebnissen 
führt. Die standardisierte Knochenentnahme und die Prä-
paration mit genormten Trepanbohrern führen zu einem gu-
ten Interface zwischen Implantat und Knochenring. Durch 
die absolut starre Fixierung des Knochenring-Transplantats 
mithilfe der Verankerung des Implantats im basalen, orts-
ständigen Knochen, wird eine ausreichende Primärstabilität 
ermöglicht. 

Sie stellt somit eine gute und praxistaugliche Alternative zu 
konventionellen augmentativen Verfahren dar, da sowohl eine 
minimalinvasive Entnahme ortsständigen Knochens nach ei-
nem Standardprotokoll, als auch eine einzeitige Augmentation 
und Implantatinsertion in der gleichen Sitzung möglich sind.
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Dank S. Knippschild1, C. Baulig1, J. Hirsch1, F. Krummenauer1

Das CONSORT-Statement zur 
standardisierten Berichterstattung 
Randomisierter Klinischer Prüfungen – 
Evidenz durch Transparenz
The CONSORT Statement for Standardized Reporting of Randomized 
Clinical Trials – evidence as a consequence of transparency

In der Zahnärztlichen Implantologie hat 
sich die Anzahl der Publikationen zu  
randomisierten kontrollierten Studien 
(RCTs) im Zeitraum 2003–2013 mehr als 
verdoppelt. Gleichzeitig ist jedoch deut-
lich zu erkennen, dass hierbei keine ein-
heitliche Berichterstattung besteht. Der 
Grund hierfür liegt in der Regel an ei-
ner Fülle komplexer Originaldaten, die 
extrem komprimiert werden müssen, 
wenn sie in einer Fachzeitschrift zur Pub-

likation in Frage kommen sollen. Auch 
wenn die Verlage die Beachtung vorhan-
dener Reporting Guidelines fordern, er-
scheint deren Umsetzung also im Ansatz 
problematisch, nicht zuletzt aufgrund der 
primär redaktionellen Vorgaben eben die-
ser Verlage und Zeitschriften. Im Ergebnis 
wird es für den Leser schwierig, zuweilen 
unmöglich, Berichte zu Klinischen Studi-
en und deren Verlaufs- und Ergebnis-Cha-
rakteristika nachzuvollziehen respektive 

deren Validität zu beurteilen, Ergebnisse 
unterschiedlicher Berichte vergleichend 
zusammenzufassen oder auf der Grundla-
ge einer Studie die faktischen Therapie-
umsetzungen zu reproduzieren. Immer 
wieder wird sogar der Vorwurf laut, dass 
z.B. pharmazeutische Unternehmen, die 
in einer Klinischen Studie als Auftrag-
geber fungierten, nur bedingt Interesse an 
einer transparenten und vollständigen 
Berichterstattung hätten [1, 7].

Die CONSORT-Gruppe (Consolidated Standards of Reporting 
Trials) hat es sich zur Aufgabe gemacht, Methoden zur Ver-
meidung unzureichender Berichterstattung zu randomisier-
ten Klinischen Studien bereit zu stellen. Eine zentrale Emp-
fehlung der CONSORT-Gruppe ist zusammengefasst im so-
genannten CONSORT-Statement, welches eine evidenzba-
sierte Minimalempfehlung für die standardisierte Bericht-
erstattung randomisierter Studien darstellt. Entlang einer 
Checkliste aus 25 Kriterien zu methodischen Charakteristika 
einer randomisierten Klinischen Studie respektive ihres De-
signs und der Belastbarkeit von Darstellungen ihrer Ergebnis-
se nebst einem Flussdiagramm zur Dokumentation der Pa-
tientenrekrutierung werden Autoren von Studienberichten 
Standards zur Verfügung gestellt, welche eine vollständige 
und transparente Berichterstattung sowie eine kritische Be-
wertung und Interpretation der zugrunde liegenden Studi-
endaten sicherstellen sollen. Im folgenden Artikel werden die 
Kriterien des CONSORT-Statements jeweils kurz erläutert und 
die resultierende Checkliste entlang einer Beispielstudie aus 
der Zahnärztlichen Implantologie umgesetzt.

Schlüsselwörter: CONSORT; Klinische Studien; Qualitätssiche-
rung; Berichterstattung

In order to solve well-known consequences of the inad-
equate reporting of randomized clinical trials the CONSORT 
Group has provided the CONSORT (Consolidated Standards 
of Reporting Trials) Statement, which summarizes an evi-
dence-based, minimum set of recommendations for the 
standardized reporting of randomized clinical trials. These 
standards are presented by means of a check list on 25 items 
concerning methodological design and result reporting cha-
racteristics of a randomized clinical trial as well as by means 
of a flow chart on the trial’s patient recruitment history. The 
CONSORT statement offers a transparent process and result 
documentation standard for authors of clinical trial reports in 
order to document the trial’s findings in a comprehensive 
manner.

Keywords: CONSORT; clinical trial; quality assurance; reporting 
standards

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

64 BIOMETRIE-SPLITTER / BIOMETRY BITS



© Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2015; 31 (1) 

Alleine zur Vermeidung solcher Mut-
maßungen sollten ein hohes Maß an 
Transparenz und eine nachvollziehbare 
Beschreibung der Vorgehensweise ange-
strebt werden, um die Plausibilität und 
Glaubwürdigkeit der Ergebnisse beim Le-
ser zu stärken. Daher bestand eine drin-
gende Notwendigkeit zur Vereinheitli-
chung sowie zur Einführung eines Stan-
dards zur Dokumentation der Prozess- 
und Ergebnis-Charakteristika Klinischer 
Studien [2]. Dies war Anlass, dass in den 
1991er Jahren unabhängig voneinander 
2 Arbeitsgruppen an einer Empfehlung 
für eine einheitliche Berichterstattung 
von Studienergebnissen randomisierter 
Studien im Paralleldesign arbeiteten. 
1996 wurde durch einen Zusammen-
schluss dieser beiden Gruppen ein ge-
meinsames Konzept entwickelt, das so-
genannte CONSORT-Statement [15], 
welches bis heute einem ständigen Opti-
mierungsprozess unterliegt. Im Rahmen 
dieser Weiterentwicklungen erfolgte 
2010 die bisher letzte Anpassung der 
CONSORT-Empfehlungen an die derzei-
tige Forschungslandschaft.

Das CONSORT-Statement beschreibt 
eine detaillierte Vorgehensweise zur Do-
kumentation und damit auch zur Bewer-
tung Prozess- und Ergebnis-determinie-
render Charakteristika randomisierter Kli-
nischer Studien. Hiermit werden auf der 
Seite des Publizierenden eine transparente 
und vollständige Berichterstattung be-
wirkt und auf Seiten des Lesers die Nach-
vollziehbarkeit und das Vertrauen in die 
präsentierten Ergebnisse gestärkt. Für die 
praktische Umsetzung stehen dem An-
wender eine Checkliste von 25 metho-
dischen Kriterien das Design und die Er-
gebnisdarstellung einer Studie betreffend 
sowie ein Flussdiagramm zur Historie der 
Patientenrekrutierung als „Schablone“ 
zur Verfügung, anhand derer die einzel-
nen Studien-Charakteristika beleuchtet 
werden können. Im Folgenden werden 
diese Punkte vorgestellt und an einer aktu-
ellen Publikation zur Zahnärztlichen Im-
plantologie exemplarisch umgesetzt [16].

Kriterienserie „Titel und 
 Zusammenfassung“

1a Kennzeichnung im Titel als 
 randomisierte Studie

Die Auffindbarkeit einer Studienpubli-
kation als Darstellung einer randomi-

sierten Studie über eine elektronische 
Datenbank ist von deren Kennzeich-
nung als solche abhängig. Um eine kor-
rekte Identifizierung zu gewährleisten, 
sollten Autoren das Wort „randomisiert“ 
bereits explizit im Titel verwenden.

1b Strukturierte Zusammenfassung 
von Studiendesign, Methoden, 
Resultaten und Schlussfolgerung

Da oftmals leserseitig z.B. in der Son-
dierungsphase von Artikeln für Meta-
analysen aufgrund des Abstracts die 
Entscheidung gefällt wird, ob ein Arti-
kel im Volltext lesenswert ist, sollte  
die Zusammenfassung eines Studien-
berichtes so konkret wie möglich ge-
halten sein. Dabei sind generelle Infor-
mationen zum Ziel und der Durchfüh-
rung der Klinischen Studie sowie eine 
kurze Darstellung des Ergebnisses zum 
primären Endpunkt erforderlich. Für 
eine umfassende Kurzdarstellung ha-
ben Hopewell et al. im Umfeld der CON-
SORT-Gruppe eine Checkliste für die 
Erstellung eines Abstracts für die Kurz-
darstellung einer randomisierten Stu-
die erarbeitet [8].

Kriterienserie „Einleitung“

2 Hintergrund und Ziele

2a Wissenschaftlicher Hintergrund 
und Begründung der Studie

Die Deklaration von Helsinki fordert, 
Studien auf der Grundlage einer genau-
en Literaturrecherche zu basieren, um 
Teilnehmer nicht einem unnötigen Risi-
ko auszusetzen. Aus diesem Grund ist an 
dieser Stelle eine Rationale für die Unter-
suchung zu bringen, welche die Not-
wendigkeit der Klinischen Studie recht-
fertigt.

2b Genaue Fragestellung oder 
 Hypothese

Am Ende der Beschreibung des Hinter-
grundes für eine Studie steht eine ein-
deutige Frage, die mit dieser Unter-
suchung beantwortet werden soll. Oft 
kann und soll diese Fragestellung als 
Hypothese parametrisiert werden. Die-
se Formulierung stellt auch die Grund-
lage für eine spätere statistische Aus-
wertung dar.

Kriterienserie „Methoden“

3 Studiendesign

3a Beschreibung des Studien-
designs, einschließlich Zutei-
lungsverhältnis der Patienten 
zu den  Interventionen

Hier werden Informationen bereit-
gestellt zur Umsetzung des Ziels der Un-
tersuchung in ein konkretes Design res-
pektive der zugrunde liegende konzep-
tionelle Rahmen der Zielsetzung (Über-
legenheits- oder Nicht-Unterlegenheits-
studie; Wahl der Vergleichs-Interventi-
on[en] respektive ggf. Placebo, bei Prü-
fungen von Arzneimitteln die Phase der 
Studie etc.).

3b Wichtige Änderungen der  Me- 
thoden nach Studienbeginn (z.B. 
Eignungskriterien) mit Gründen

Mit der Erstellung eines Studienpro-
tokolls vor Beginn einer Studie wird si-
chergestellt, dass die Durchführung ei-
ner Untersuchung unter zuvor festgeleg-
ten Bedingungen und nach definierten 
standardisierten Vorgehensweisen er-
folgt. Durch nicht absehbare Umstände 
können auch im Nachhinein noch Än-
derungen im Verlauf der Studie notwen-
dig werden. Diese sollten gut dokumen-
tiert werden, da sie dem Leser später hel-
fen, die als notwendig erachteten Ände-
rungen nachzuvollziehen und die Aus-
wirkung auf die Gesamtergebnisse der 
Studie zu interpretieren.

4 Probanden/Patienten

4a Eignungskriterien  
der Studienteilnehmer

Für eine genaue Beurteilung der Ergeb-
nisse und deren Übertragbarkeit ist eine 
detaillierte Charakterisierung des ein-
zuschließenden Kollektivs notwendig. 
Da die Einschlusskriterien vor der Ran-
domisierung angewendet werden, ist 
dieser Punkt zum einen für die Argumen-
tation der Einhaltung gesetzlicher und 
ethischer Normen von zentraler Bedeu-
tung und zum anderen für die externe 
Validität der Studie und damit der späte-
ren Übertragbarkeit von Studienergeb-
nissen aus der Studie auf die Allgemein-
heit. Besondere Ein- oder Ausschlusskri-
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terien sollten kurz motiviert werden, da 
diese für die Generalisierbarkeit der Stu-
dienergebnisse einschränkend sein kön-
nen und somit die ethische Legitimation 
der Studie per se betreffen.

4b Umgebung und Ort, an dem 
die Datensammlung erfolgt

Zusammen mit den Einschlusskriterien 
für Studienteilnehmer und der Beschrei-
bung der Studienrelevanten Interven-
tionen ist auch die Darstellung der Um-
gebung und des Durchführungsortes der 
Rekrutierung notwendig. Handelt es 
sich um Studienteilnehmer, die an ei-
nem speziellen Ort rekrutiert wurden? 
Sind Patienten der Primär-, Sekundär- 
oder Tertiärversorgung in die Studie ein-
geschlossen worden oder sind mögli-
cherweise spezielle kulturelle oder kli-
matische Bedingungen zu berichten? 
Auch die Beschreibung unterschiedli-
cher Einrichtungen zur Gesundheits-
pflege sind im Hinblick auf ihre Organi-
sation, Ressourcen und Erfahrungen – 
nicht zuletzt auch mit Blick auf das Be-
stehen lokaler Infrastrukturen für Kli-
nische Studien – zu beschreiben (etwa 
Einbindung einer abteilungsübergrei-
fenden Core Facility wie universitären 
Klinischen Studienzentren oder einer 
klinikeigenen Studienzentrale).

5 Behandlung und Therapie 

Alle studienbedingten und ggf. auch die-
sen zugrunde liegende Standardinter-
ventionen müssen zum Zweck deren 
Nachvollziehbarkeit und Reproduzier-
barkeit detailliert beschrieben werden. 
Hierzu gehört auch, wie und wann die 
Interventionen durchgeführt wurden. 
Auf der Grundlage dieser Informationen 
wird dem Leser beziehungsweise dem 
Anwender ermöglicht, eine Entschei-
dung zur Benutzung zu treffen. Eine Er-
weiterung für nichtpharmakologische 
und naturheilmittelbasierte Interventio-
nen wurde im Umfeld der CONSORT-
Gruppe von Boutron et al. und Gagnier et 
al. zur Verfügung gestellt [3, 6].

6 Endpunkte 

6a Definition des primären End-
punktes und sekundärer End-
punkte (früher „Zielkriterien“ 

genannt), einschließlich der 
Angaben, wie und wann diese 
erhoben wurden

In Klinischen Studien müssen Merkma-
le definiert sein, die als Grundlage zur 
Beantwortung der primären Fragestel-
lung herangezogen werden. Möglicher-
weise gibt es mehrere interessante Merk-
male, die innerhalb einer Klinischen 
Studie untersucht werden könnten. Es 
wird allerdings ausdrücklich davon ab-
geraten, eine primäre Fragestellung auf 
mehrere parallele und gleichberechtigte 
primäre Endpunkte oder Teilfragestel-
lungen zu stützen: Konsistent interpre-
tierbare Ergebnisse werden durch paral-
lele primäre Endpunkte erschwert und 
damit auch schwerer in klare Therapie-
empfehlungen umsetzbar. Vielmehr 
sollte eine primäre Fragestellung oder 
Hypothese formuliert werden. Alle wei-
teren Fragen können entlang sekundä-
rer Endpunkte und explorativer Ana-
lysen berichtet werden. Insbesondere ist 
eine genaue Dokumentation der Zeit-
punkte erforderlich, an denen Messun-
gen erhoben wurden, ebenso eine Be-
schreibung der zur Endpunkt-Messung 
verwendeten Instrumente (z.B. Fragebö-
gen zur Lebensqualität). Eine exakte De-
finition des primären Endpunktes ist so-
mit für die Interpretation des zentralen 
Studienergebnisses in eben diesem pri-
mären Endpunkt unabdingbar.

6b Änderungen der Endpunkte 
nach Studienbeginn  
mit Angabe der Gründe

Es gibt verschiedene Gründe, die eine 
Änderung der zuvor gewählten End-
punkt-Parametrisierungen erforderlich 
machen. In diesem Fall ist es zwingend, 
Protokolländerungen genauestens zu 
dokumentieren, um – auch ungewollte – 
Fehldarstellungen bei der späteren Be-
richterstattung zu vermeiden [5]. 

7 Fallzahlberechnung

7a Wie wurde die Fallzahl 
 berechnet?

Aus wissenschaftlichen und ethischen 
Gründen ist die Fallzahl einer Kli-
nischen Studie im Vorfeld so zu kalkulie-
ren, dass das erwartete Ergebnis statis-
tisch gesichert aufgedeckt werden kann 

und zugleich nicht unnötig viele Patien-
ten in die Studie eingeschlossen und ei-
ner schon mit geringerer Fallzahl als un-
terlegen erkennbaren Therapie zugeord-
net werden. Zu einer detaillierten Doku-
mentation gehören dabei mindestens 
der aufzudeckende Unterschied zwi-
schen den Gruppen, das gewählte Sig-
nifikanzniveau und die gewünschte 
Power [12]. Neben der errechneten Fall-
zahl pro Gruppe sollten außerdem De-
tails beschrieben werden zur bei Studi-
enplanung erwarteten Rate nicht koope-
rierender oder im Studienverlauf unvor-
hersehbar entfallender Studienteilneh-
mer, welche nicht mehr der Auswertung 
zugeführt werden können (erwartete 
drop-out-Rate). 

7b Falls zutreffend, Erklärung aller 
geplanten Zwischenanalysen 
und Abbruchkriterien

Wurde im Verlauf der Rekrutierungs-
phase einer Studie eine Zwischenaus-
wertung geplant vorgenommen oder 
auch ungeplant als notwendig erachtet, 
sollen Gründe und der Zeitpunkt hier-
für unter diesem Punkt erläutert wer-
den. Zu erwähnen ist die Anzahl der 
Zwischenauswertungen, ob diese vorab 
designbedingt geplant in die Unter-
suchung inseriert oder durch andere 
Umstände erforderlich wurden (Anwei-
sung eines unabhängigen Monitoring-
Komitees), ferner wer die Entscheidung 
hierfür jeweils getroffen hat. Werden 
Zwischenanalysen in einer Klinischen 
Studie geplant, sind auch damit ver-
bundene Konsequenzen in Studienpro-
tokoll und Statistischem Analyseplan 
der Studie zu berücksichtigen und vor-
ab explizit zu beschreiben.

8 Randomisation – 
 Generierung der Sequenz 

8a Methode zur Generierung der 
Zufallszuteilung 

Die „randomisierte“ Zuteilung von Stu-
dienteilnehmern auf konkurrierende 
Therapien ist heute als Standard in Kli-
nischen Studien anerkannt, wird aber 
häufig falsch verstanden beziehungs-
weise in ihren Anforderungen unter-
schätzt [13]. Sie verhindert eine Verzer-
rung der Ergebnisse durch eventuelle 
Selektion der Studienteilnehmer und si-
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chert so auch die Vergleichbarkeit der 
Interventionsstichproben bezüglich 
möglicher prognostischer Kriterien in 
der Auswertung. Die verwendeten Me-
thoden zur Randomisation müssen in ei-
ner Publikation eindeutig genug be-
schrieben werden zur Bewertung, ob die 
Anforderungen der Zufälligkeit und 
Nichtvorhersagbarkeit der Therapie-Zu-
weisung gewährleistet waren. Für die Be-
schreibung der Methode zur Randomisa-
tion sollten Informationen über die Zu-
ordnung (computerbasierte Nummern-
zuordnung, Tabellen mit Zufallszahlen 
etc.), das Randomisationsverhältnis und 
Stratifikationskritieren der Randomisati-
on (etwa nach Zentren im Falle multi-
zentrischer Studien) gegeben werden.

8b Art der Randomisierung; Details 
jedweder Restriktion (z.B. 
Blockbildung, Blockgröße)

Wenn eine Randomisation erfolgte, ist 
eine exakte Beschreibung der Methode 
erforderlich. Zusätzlich sollen alle vor-
genommenen Einschränkungen, z.B. 
Blockrandomisation (um gleich große 
Therapiegruppengrößen zu generieren) 
oder Stratifikationen (um homogene 
Gruppen im Hinblick auf Baselinecha-
rakteristika mit prognostischer Revelanz 
zu erzeugen) beschrieben werden [13]. 

9 Randomisation –  
Methode zur Zuteilung 

Die logistische Umsetzung einer rando-
misierten Zuteilung unter Wahrung der 
Nicht-Aufdeckbarkeit der maskierten 
Therapievorgabe ist genauso wichtig wie 
die Bereitstellung der Randomisations-
liste als Basis der Zuteilung selber. Nur 
durch die Geheimhaltung der verwende-
ten Zuteilungssequenz bis zum Thera-
piebeginn kann ein Vorwissen bei allen 
Beteiligten (Studienpersonal und den 
Studienteilnehmern) vermieden wer-
den. Um darzulegen, dass die Umset-
zung erfolgreich war und somit ein wich-
tiger Schritt für die Verallgemeinerung 
der Studienergebnisse erfolgt ist, muss 
auch das Protokoll zur Anwendung der 
Randomisation detailliert beschrieben 
werden. Konkret sollte z.B. beschrieben 
werden, ob für die Prüfärzte Umschläge 
mit der Information zur Therapiegabe 
bereitgestellt wurden oder über eine zen-
trale dritte Stelle – z.B. telefonisch oder 

per Internet-Abruf – patientenweise Vor-
gaben zur Wahl der Therapie erfolgten. 
Dies ist auch bei „optisch“ nicht unter-
scheidbaren Prüfpräparaten klar dar-
zustellen, wenn etwa die Zuteilung prak-
tisch über Kennziffern erfolgt, welche 
sich jeweils auf der jeweiligen Prüfpräpa-
rat-Verpackung und in der Zuteilungs-
vorgabe eines Patienten entsprechen.

10 Randomisation – 
 Umsetzung 

Der Prozess einer Randomisierung ist 
zum einen rein technisch durchzufüh-
ren durch die Generation einer zufäl-
ligen Sequenz, zum anderen aber auch 
durch Entwicklung eines Konzeptes zur 
Geheimhaltung der Zuordnung bis zum 
Studienende respektive zum Ende der 
Durchführung durch Studienpersonal. 
Hier soll dokumentiert werden, dass die 
Geheimhaltung und damit verbundene 
zufällige Zuteilung nicht durch den Pro-
zess und die daran beteiligten Personen 
manipuliert werden konnten (etwa 
durch Beschreibung von Methoden zur 
Sicherstellung, dass in offenen Studien 
die Messung des primären Endpunktes 
nicht vom Behandler vorgenommen 
wurde, sondern von für die Therapie-
zuordnung maskierten Dritten). 

11 Verblindung

11a Verblindung

Der Begriff „verblindet“ („blinded“) 
oder „masked“ bezieht sich auf das Zu-
rückhalten von Informationen über ei-
ne per Randomisation zugeordnete The-
rapie. Um Ergebnisse durch den subjek-
tiven Einfluss von Beteiligten – Studien-
teilnehmer und Studienpersonal – zu 
verhindern, sollte in jeder Klinischen 
Studie eine Verblindung aller Beteiligter 
angestrebt werden: Nicht nur die Studi-
enteilnehmer können durch das Wissen 
über die erhaltene Therapie eine – auch 
ungewollte – Verfälschung bedingen, 
auch das die Therapien verabreichende 
und Endpunkte messende Studienper-
sonal ist hiervor bei aktiver Kenntnis der 
Therapie nicht geschützt. Nicht zuletzt 
an der Planung und Umsetzung der sta-
tistischen Analyse beteiligtes Personal 
muss gegenüber der Gabe der Therapie 
laut Randomisation verblindet bleiben, 

um Manipulationsvorwürfen vorzubeu-
gen. In Publikationen sollten daher 
nicht nur die Zielsetzungen der Studie 
bezüglich einer Verblindung der Thera-
pie genannt werden, sondern diese 
durch folgende Punkte erläutert und 
nachvollziehbar gemacht werden: Wel-
che Personengruppen wurden zu wel-
chem Zweck verblindet? Zu welchem 
Zeitpunkt wurde die Verblindung der 
einzelnen Personen vorgenommen? 
Gibt es Personengruppen, die in dieser 
Studie noch weitere Aufgaben ausüben? 

11b Vorgehen zur Gewährleistung 
der Ähnlichkeit von Interven-
tionen

Ein weiterer Schritt, um Schritte zur Ge-
heimhaltung der Therapiegabe darzule-
gen, ist die Beschreibung von Maßnah-
men zur Gewährleistung der Ähnlich-
keit verwendeter Interventionen. Hier 
sollten deren Charakteristika (z.B. Aus-
sehen und Geschmack von Prüfpräpara-
ten) sowie deren Darreichungsform be-
schrieben werden, um zu demonstrie-
ren, wie Vorwissen im Hinblick auf die 
verabreichte beziehungsweise angewen-
dete Therapie vermieden werden sollte 
in der konkreten Studie.

12 Statistische Methoden

12a Statistische Methoden zum 
Vergleich der Gruppen

Die Analyse von Daten einer Klinischen 
Studie kann auf vielfältige Weise erfol-
gen. Grundsätzliches Ziel ist die Schät-
zung des Behandlungseffektes zwischen 
den Stichproben. Für den Leser einer 
 Publikation ist es wichtig, die Grund-
lagen für die vorgenommene Auswer-
tung zu erfahren (etwa bezogen auf den 
Umgang mit nicht vorhanden Messwer-
ten, z.B. durch Ausschluss vereinzelter 
Patienten von der Auswertung oder 
durch Werteersatz durch sogenannte 
Imputationsverfahren). Um das Ver-
ständnis des Lesers für die originalen 
Daten zu fördern und somit auch die Va-
lidität der Ergebnisse zu belegen, ist eine 
detaillierte Beschreibung der zur Ana-
lyse verwendeten statistischen Metho-
den erforderlich. Die Bewertung der Sig-
nifikanz der Ergebnisse erfolgt hierbei 
am besten über die Berechnung eines 
Konfidenzintervalls, alternativ mittels 
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passender deskriptiver Angaben zum Ef-
fekt zwischen den Stichproben und dem 
p-Wert eines zum Skalenniveau des pri-
mären Endpunktes passenden Signifi-
kanztests. Wichtig ist hierbei die konkre-
te Benennung der verwendeten Metho-
den, der zugrunde liegenden Modell-
annahmen (ob und warum z.B. von nor-
malverteilten Daten ausgegangen wur-
de) und den Signifikanzniveauvorgaben.

12b Methoden für zusätzliche 
 Analysen

Wie bereits für die primäre Analyse 
muss auch die Methodik, z.B. für Sub-

gruppenanalysen und andere, nicht 
die primäre Fragestellung betreffende 
Auswertungen im Rahmen der Studi-
enplanung festgelegt werden. Oft wird 
der Fehler gemacht, dass p-Werte für 
diverse parallele Analysen generiert 
werden und somit das Risiko für 
falsch-positive Ergebnisse erhöht wird. 
Aus diesem Grund sind Subgruppen-
analysen in Ergebnisberichten zu Kli-
nischen Studien als rein explorativ 
und bestenfalls hypothesengenerie-
rend zu verstehen, sollten also auch als 
solche gekennzeichnet werden u.a. 
mit entsprechender Methodenspezifi-
kation.

Kriterienserie „Ergebnisse“

13 Studienteilnehmer:  
Ein- und Ausschlüsse

13a Ein- und Ausschlüsse

In Klinischen Studien muss unterschie-
den werden, aus welchen Gründen Pa-
tienten nicht mehr an der Unter-
suchung teilnehmen. Durch die asym-
metrische Verringerung der Anzahl ran-
domisierter Studienteilnehmer ist ein 
Ungleichgewicht zwischen den Stich-
proben möglich, was eine Verzerrung 
der Ergebnisse zur Folge haben kann. 

Abbildung 1 Durch das CONSORT-Statement vorgegebenes Flussdiagramm [14] zur Dokumentation der Patientenrekrutie-

rung in einer zweiarmigen randomisierten Klinischen Studie zum Vergleich der Interventionen „A“ und „B“ durch differen-

ziertes Ausweisen der absoluten Anzahlen von Studienteilnehmern während der gesamten Studienlaufzeit von Screening/Re-

krutierung in die Studie über Randomisation (Vorgabe laut Randomisation respektive faktisch vorgenommene Intervention) 

bis hin und zum Zeitpunkt der Analyse.

Figure 1 CONSORT Flow Diagram as available from the CONSORT statement [14]; documentation of the absolute numbers of 

study participants in a two-arm randomized clinical trial with regard to the different study phases (screening/recruitment, rando-

mization and analysis) is displayed by means of stratification for the respective trial interventions.
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Aus diesem Grund ist es wichtig, dem 
Leser verständlich darzustellen, wie vie-
le Patienten einer zuvor festgelegten 
Therapie zugeordnet und damit behan-
delt wurden, wie viele Patienten aber 
auch – warum – nicht der per Randomi-
sation zugewiesenen Therapie unterzo-
gen wurden oder auch die Therapie 
wechseln mussten oder durften. Bei der 
Präsentation der Ergebnisse sollte Wert 
darauf gelegt werden, die Anzahl der 
Studienteilnehmer pro Intervention 
während der gesamten Studienlaufzeit 
vom Zeitpunkt der Randomisation bis 
hin zu allen Nachkontrollen klar dar-
zustellen. Beschrieben werden sollten 
die Anzahl der eingeschlossenen Teil-
nehmer und die von Studienabbrüchen 
oder Ausschlüssen. In komplexeren Stu-
dien ist es oft schwierig darzulegen, wa-
rum einige Patienten die zugewiesene 
Therapie nicht erhalten haben, aus der 
Studie ausgeschieden sind oder von der 
Analyse ausgeschlossen wurden. Meist 
ist es sinnvoll, diese Informationen in 
einem Diagramm wiederzugeben, wie es 
auch von der CONSORT-Gruppe emp-
fohlen wird; eine mögliche Vorlage für 
ein solches Flussdiagramm zeigt Abbil-
dung 1. 

Je nach Studie ist die Beschreibung 
von Gründen über spezielle Ausschlüsse 
oder Studienabbrüche von besonderem 
Interesse. Dabei dient die Benennung der 
genauen Anzahl von Studienteilneh-
mern zu den einzelnen Meilensteinen im 
Verlauf der Studie als zusätzliche Grund-
lage zur Beurteilung der Ergebnisse:
•  Einschluss: Diese Anzahl beschreibt, 

wie repräsentativ das ausgewählte 
Kollektiv ist gegenüber dem in Frage 
kommenden/gescreenten „Pool“.

•   Randomisation: Diese Information ist 
grundlegend für die Beurteilung der 
effektiven Fallzahl und der darauf an-
wendbaren Analyse (und deren 
Power).

•   Behandlungszuordnung: Die Anzahl 
der Probanden ist von Bedeutung für 
die Interpretation der Ergebnisse u.a. 
bezüglich Homogenität der Therapie-
gabe innerhalb der Interventions-
stichproben. Hier sollten auch Grün-
de für nicht verabreichte Behandlun-
gen charakterisiert werden.

•   Nachkontrollen: Die Anzahl der Pro-
banden in den Nachkontrollen ist im 
Hinblick auf die Validität und Inter-
pretation der Ergebnisse wertvoll. 
Hier sollten Gründe für nicht durch-

geführte Nachuntersuchungen be-
richtet werden.

•   Analyse: Die in die Auswertung ein-
bringbare effektive Fallzahl nach Aus-
fall von Patienten entlang des Studi-
enverlaufs respektive nach Berück-
sichtigung von Protokollverletzungen 
(und ggf. dem daraus erwachsenen 
Ausschluss der betreffenden Patienten 
aus der Analyse) beschreibt, mit wel-
cher effektiven Power die Studie letzt-
lich in der primären Fragestellung 
ausgewertet werden konnte und ob 
die laut methodischer Planung ange-
strebte Fallzahl auch in allen Inter-
ventionsstichproben erreicht wurde.

13b Ausfall von Studienteilneh-
mern und Ausschlüsse

Zur Charakterisierung von Protokollver-
letzungen und daraus erfolgten Aus-
schlüssen ist das unter 13a vorgestellte 
Flussdiagramm (Abb. 1) nicht immer 
ausreichend: Wenn Studienteilnehmer 
nach Randomisation doch wieder aus-
geschlossen werden, sollte eine genaue 
Begründung erfolgen, um einen mögli-
cherweise zwischen den Stichproben 
asymmetrischen und damit den Stich-
probenvergleich verzerrenden Therapie-
bedingten Effekt in der Studie für den 
Leser diskutierbar zu machen.

14 Aufnahme und 
 Rekrutierung

14a Rekrutierung der Studienteil-
nehmer im zeitlichen Kontext

Für Leser, die an einer ähnlichen Fra-
gestellung arbeiten, kann es sinnvoll 
sein, die zeitliche Einordnung und Ab-
folge einer Klinischen Studie zu kennen, 
um ein vollständiges Bild der komplet-
ten Behandlung und der Eingliederung 
der Studie in die Routinebehandlung ei-
nes Patienten zu erfahren. Hierbei sind 
insbesondere die Zeitabstände der Nach-
kontrollen zu dokumentieren, sowie das 
Minimum, Maximum und die mediane 
Nachuntersuchungszeit der Probanden.

14b Gründe für die Beendung 
 einer Studie

Üblicherweise wird eine Klinische Stu-
die durch das Erreichen einer zuvor defi-
nierten Fallzahl oder der erreichten ge-

planten Studienlaufzeit bzw. Anzahl 
von Nachuntersuchungen beendet. Fin-
den Zwischenanalysen statt, ist es unbe-
dingt notwendig, die Vorgänge genau zu 
beschreiben und darzulegen, wer aus 
welchen Gründen das vorzeitige Ende 
der Studie veranlasst hat (ob etwa eine 
Klinische Studie aufgrund eines uner-
wartet starken Effekts als Ergebnis einer 
Zwischenanalyse gestoppt wurde oder 
aufgrund eines als klinisch irrelevant er-
kannten Effekts zwischen den Stichpro-
ben, ob in einer Monitorierung eine die 
Studie als nicht mehr vertretbar aufzei-
gende Häufung von unerwünschten Er-
eignissen erkannt wurde, oder ob durch 
die Ergebnisse anderer Studien die 
Durchführung dieser Untersuchung aus 
ethischen Gründen nicht länger als ge-
rechtfertigt angesehen werden konnte).

15 Patienten-Charakteristika 
zu Studienbeginn

In randomisierten Studien wird eine 
Verzerrung durch Selektion der Studien-
teilnehmer ausgeschlossen. Trotzdem 
garantiert eine Randomisation nicht die 
exakte Gleichheit der zu untersuchen-
den Gruppen bezüglich möglicher Stör-
größen. Aus diesem Grund ist die Be-
schreibung von Teilnehmer-Charakte-
ristika zu Beginn der Studie für den Leser 
eines Studienberichtes hilfreich zur Ein-
schätzung der faktischen Vergleichbar-
keit der Stichproben. Baseline-Charakte-
ristika werden am effektivsten in Form 
einer Tabelle dargestellt

16 Anzahl der analysierten 
Studienteilnehmer

Die Anzahl der auswertbaren Daten vari-
iert innerhalb der einzelnen Auswertun-
gen und sollte aus diesem Grund für jede 
Analyse angegeben werden.

17 Ergebnisse und  
 Schätzmethoden

17a Ergebnispräsentation

Selektive Berichterstattung ist inzwi-
schen ein aktiv diskutiertes Problem [4, 
5]. Um diesem entgegen zu wirken, müs-
sen Ergebnisse zum primären Endpunkt 
und allen sekundären Endpunkten in 
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den untersuchten Stichproben sachge-
recht dargestellt werden. Hierin einge-
schlossen ist die Angabe eines Kon-
fidenzintervalls, alternativ eines p-Wer-
tes inklusive eines deskriptiven Maßes 
für den Effekt zwischen den Stichpro-
ben, um die Genauigkeit der Schätzung 
des Effekts zu charakterisieren.

17b Präsentation von binären 
 Endpunkten

Zu binären Endpunkten sollten so-
wohl das relative als auch das absolu-
te Effektmaß präsentiert werden [11]: 
Vor allem bei Stichprobenvergleichen 
entlang eines primären Endpunktes 
mit sehr kleinen Auftrittshäufigkeiten 
kann das Ausmaß des relativen Risikos 
als alleinige Information irreführend 
sein. Die Differenz der Häufigkeiten 
zwischen den Stichproben nebst Kon-
fidenzintervall für diese Differenz hin-
gegen hilft dem Leser bei der Bewer-
tung der klinischen Größenordnung 
und Relevanz des in der Studie auf-
gedeckten Effekts. 

18 Zusätzliche Analysen

Umfangreiche explorative, d.h. in Sub-
gruppen und entlang mehrerer End-
punkte „suchender“ Datenanalysen be-
dingen falsch-positive Forschungs-
ergebnisse [17]. Aus diesem Grund soll-
te von ungerichteten explorativen Ana-
lysen unter Verwendung von Signifi-
kanzprüfungen abgesehen werden. 
Vielmehr sollten lediglich zuvor im Stu-
dienprotokoll respektive im Statisti-
schen Analyseplan einer Studie fest-
gelegte Auswertungen dieser Art erfol-
gen. Diese können auch im Nachhinein 
als glaubwürdig dargestellt werden und 
es kann im Ansatz schon der Vorwurf ei-
ner selektiven Berichterstattung von Er-
gebnissen verhindert werden. Deskrip-
tive Analysen hingegen sind, sofern klar 
als solche erkennbar abgehoben von 
Signifikanzprüfungen der primären Fra-
gestellung, jederzeit als die bestehen-
den Daten illustrierend anzusehen. 
Ähnliche Empfehlungen zur Trans-
parenz gelten, wenn Anpassungen der 
im Studienprotokoll dokumentierten 
Variablen vorgenommen werden. In 
diesem Fall sollten sowohl die revidiert 
konzipierte als auch die initial geplan-
te Analyse durchgeführt und parallel 

berichtet werden, um den Effekt von 
Anpassungen auf die Ergebnisse trans-
parent zu machen.

19 Unvorhergesehener Schaden 
für Studienteilnehmer 
(„harm“)

Das Auftreten von unerwünschten Er-
eignissen hat einen großen Einfluss auf 
die Entscheidung des Anwenders für 
oder gegen eine Therapie bzw. einen Ein-
griff. Nur wenn diesbezügliche Daten ex-
plizit präsentiert werden bezüglich Häu-
figkeiten und Form (ggf. auch bezüglich 
klinischer Konsequenzen wie Hospitali-
sierungen etc. sowie der eventuellen 
kausalen Relation zur Studientherapie), 
wird dem Leser eine rationale Entschei-
dung über die Vertretbarkeit der Studien-
therapien für seine eigenen Patienten er-
möglicht. Liegt zudem der Fokus einer 
randomisierten Klinischen Studie auf 
unerwünschten Nebenwirkungen oder 
Komplikationen für die Studienteilneh-
mer, muss auch die Berichterstattung der 
Ergebnisse an diese Fragestellung ange-
passt werden. Ioannidis et al. haben im 
Umfeld der CONSORT-Gruppe eine Er-
weiterung der Checkliste für die Darstel-
lung „Nachteil-bezogener“ Daten in Pub-
likationen entwickelt und zur Verfügung 
gestellt [9].

Kriterienserie „Diskussion“

20 Studienlimitationen

Nach der Beschreibung der Studien-
ergebnisse müssen diese diskutiert wer-
den, indem alle Limitationen und Unge-
nauigkeiten der Untersuchung benannt 
und deren Auswirkungen beschrieben 
werden. Hierzu gehören z.B. die metho-
dische Charakterisierung verwendeter 
Instrumente (insbesondere Fragebogen-
skalen) bezüglich deren Validität und 
Reliabilität, wenn diese zur Messung 
von Endpunkten benutzt wurden. Wei-
tere offen zu diskutierende Limitationen 
können die faktische Umsetzung des ge-
planten Studiendesigns betreffen, wenn 
z.B. die Strategien zur Maskierung der 
Therapie ungewollt durchschaubar wur-
den oder im Interesse der Patienten teil-
weise aufgegeben oder in der Umset-
zung vereinfacht werden mussten. Limi-
tationen können auch aus der Zusam-

mensetzung der Studienteilnehmer er-
wachsen. Die Teilnehmer sind zwar per 
Zufallsauswahl eingeschlossen und so-
mit per se als repräsentative Stichproben 
zu verstehen, trotzdem kann z.B. durch 
asymmetrische drop-out-Profile zwi-
schen den Studienarmen deren Ver-
gleichbarkeit der Stichproben einge-
schränkt werden.

21 Generalisierbarkeit der 
 Ergebnisse

Die externe Validität bzw. die Generali-
sierbarkeit von Studienergebnissen ist 
als Maß zu sehen, wie weit die Ergebnis-
se einer Klinischen Studie auf andere 
Menschen jenseits der Studie verall-
gemeinert werden können. Die interne 
Validität als Maß unverzerrter Studien-
umsetzung ist dabei eine grundlegende 
Voraussetzung und muss auch inner-
halb einer Publikation klar dargestellt 
werden. Vor allem die selbstkritische 
Diskussion von Limitationen – bewusst 
bei Planung der Studie im Interesse der 
Realisierbarkeit oder unbewusst im 
Nachgang erkannt – kann helfen, Ein-
schränkungen und damit das Ausmaß 
der Generalisierbarkeit zu bewerten.

22 Interpretation

Den Leser interessiert abschließend, wie 
die Abwägung von Nutzen und Schaden 
der aus der Studie abgeleiteten Versor-
gungsempfehlung eingestuft wurden, 
ferner wie die Ergebnisse der Unter-
suchung in Bezug zu anderen publizier-
ten randomisierten Studien zu sehen 
sind. Hierbei sollte unbedingt darauf ge-
achtet werden, dass die Interpretation als 
Ergebnis eines vollständigen systemati-
schen Reviews von RCTs erfolgen soll 
und nicht nur auf Basis einer Auswahl 
von Studien beschrieben werden darf 
(die dem Vorwurf einer wissentlichen Se-
lektion von Studien aussetzen könnte).

Kriterienserie „Regulatorische 
Informationen“

23 Registrierung der Studie

Nicht publizierte Studienergebnisse be-
dingen selektive Berichterstattung und 
verfälschen in der Konsequenz die Er-
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gebnisse systematischer Reviews. Um 
dieses Problem zu begrenzen, wurde die 
Registrierung von Klinischen Arzneimit-
telstudien inzwischen obligat vor-
geschrieben. Eine weitergehende Regis-
trierungsempfehlung für RCTs wurde 
zudem durch die WHO und Aktivitäten 
der Cochrane Collaboration realisiert. 
Mittels Registrierungsnummer können 
die zentralen Informationen einer jeden 
RCT eindeutig zugeordnet und der Öf-
fentlichkeit zugänglich gemacht wer-
den. Autoren einer Publikation sollten 
deshalb die zugewiesene Registrierungs-
nummer anführen oder eine Begrün-
dung für eine unterlassene Registrierung 
darlegen.

24 Studienprotokoll

Das Studienprotokoll ist die Grundlage 
für valide Ergebnisse einer Klinischen 
Studie. Einige Zeitschriften fordern, dass 
das Studienprotokoll zugänglich ge-
macht wird. Es ist aber auch für die Re-
gistrierung einer Klinischen Studie er-
forderlich. Die Zugriffsmöglichkeit auf 
das Studienprotokoll führt zu einem ho-
hen Maß an Transparenz und unter-
stützt somit das Verständnis für die Un-
tersuchung beim Leser. 

25 Finanzierung

Die Information über die Finanzierung 
einer Klinischen Studie ist ein wichtiger 
Aspekt, wenn ein Leser den Ergebnis-
bericht einordnen möchte bezüglich 
möglicher Interessenskonflikte respekti-
ve eventueller Einflussnahmen auf die 
Darstellungen. Zur Dokumentation soll-
te die Rolle finanzieller und/oder politi-
scher Träger genau beschrieben werden 
sowie deren Beteiligung am Studien-
design, der Durchführung und der Aus-
wertung.

Zusammenfassung

Randomisierte und kontrollierte Kli-
nische Studien (RCTs) werden aufgrund 
ihres Designs in eine hohe Evidenzklas-
se eingeordnet. Sie weisen ein hohes 
Maß an interner und externer Validität 
auf. Die Berichterstattung dieser Ergeb-
nisse ist allerdings nicht einheitlich und 
somit für den Leser oft schwer umzuset-

zen. Um das Vertrauen des Lesers in die 
präsentierten Daten und Ergebnisse zu 
stärken und einen einheitlichen Stan-
dard für die Berichterstattung zu erzie-
len, wurde das CONSORT-Statement 
entwickelt und bis heute weiter an die 
Forschungslandschaft angepasst. Es 
stellt eine Checkliste und ein Flussdia-
gramm zur Verfügung und unterstützt 
damit eine transparente Dokumentati-
on. Diese Vorlagen stellen eine minimal 
zu bearbeitende Anzahl von Punkten 
dar, die je nach Studiendesign durch Er-
weiterungen vervollständigt werden 
können und müssen.

Umsetzung des CONSORT-
Statement in einer konkreten 
Studie

Im Folgenden sollen entlang einer kürz-
lich publizierten Studie von Kim et al. 
[10] das CONSORT-Statement in der ak-
tuellsten Form von 2010 angewendet 
und dessen einzelne Kriterien illustriert 
werden durch konkrete interpretatori-
sche Umsetzung (Tab. 1). Die Studie ver-
gleicht im 1:1 randomisierten Ansatz 
2 Implantate, wobei jedem Studienteil-
nehmer 2 Implantate des jeweils glei-
chen Typs eingesetzt wurden (d.h. kein 
intraindividueller Vergleich vorgenom-
men wird). Die Studie hat insgesamt 
50 Patienten über 12 Monate nach Ran-
domisation beobachtet, davon im Er-
gebnis 26 Patienten mit dem ersten ver-
sus 24 Patienten mit dem zweiten Im-
plantat versorgt (also 52 versus 48 Im-
plantate) im posterioren Quadranten. 

Zusammenfassend ist bei dieser Stu-
die auffallend, dass der primäre End-
punkt sowie die sekundären Endpunkte 
nicht konkret differenziert werden, 
wenn auch die Untersuchung in der von 
den Autoren gewählten Interpretation 
und Gewichtung die Erfolgsrate der Im-
plantate im einjährigen Verlauf in den 
Vordergrund stellt. Die schon im Vor-
feld erwartbar geringen Verlustraten 
werden in der Publikation (u.a. im Abs-
tract) als „vergleichbar“ charakterisiert. 
Mit Blick auf die im einjährigen Zeit-
fenster beobachteten Erfolgsraten von 
98,1 % versus 97,9 % ist diese Interpreta-
tion der klinischen Ergebnisse in jedem 
Fall legitim. Die statistische Methoden-
wahl suggeriert jedoch eine auf den 
Nachweis eines Unterschiedes hin ab-
zielende Studienfragestellung. Im Abs-

tract wird für diesen im Vordergrund be-
richteten – vermutlich als primär anzu-
sehenden – Endpunkt weder ein p-Wert 
noch ein Konfidenzintervall berichtet. 
Für diverse weitere Endpunkte wie die 
Implantatbeschaffenheit im Verlauf 
hingegen werden ohne Korrektur für 
multiples Testen mehrere p-Werte be-
richtet. Es kann daher nur vermutet wer-
den, dass aufgrund der Planung der Stu-
die auf Nachweis eines Unterschieds 
und der – absehbar – geringen Ordnung 
des Unterschiedes im primären End-
punkt nolens volens eine „Äquivalenz-
tendenz“-Aussage auf Basis alleinig de-
skriptiver Angaben als Kompromiss for-
muliert wurde. Aufgrund einer nicht be-
lastbaren Fallzahlplanung war zudem 
die angestrebte Patienten respektive Im-
plantatzahl selbst für eine Studie zum 
Nachweis eines Unterschieds zwischen 
den Komplikationsraten nicht ansatz-
weise suffizient. Wäre zudem mit Blick 
auf die klinische Rationale der Autoren 
im Vorfeld ein Studiendesign zum Nach-
weis von Nicht-Unterlegenheit eines der 
beiden Implantate parametrisiert wor-
den, hätten sich noch weitaus umfang-
reichere Fallzahlen ergeben.

Der letztgenannte Aspekt zeigt zu-
gleich jenseits der konkreten Studie ei-
nen grundlegenden Nachteil des CON-
SORT-Statements auf: Die im Statement 
beleuchteten Kriterien werden primär in 
der Form „liegt vor“ versus „nicht er-
folgt“ dokumentiert ohne Hinterfra-
gung gemachter Angaben bezüglich de-
ren Korrektheit im Kontext. Es liegt eine 
ausführlich dokumentierte Fallzahlpla-
nung vor in der betreffenden Studie – 
diese ist aber sowohl im Ansatz (Planung 
auf Unterschied statt Planung auf Nicht-
Unterlegenheit) wie auch in der konkre-
ten Umsetzung nicht korrekt: Für diese 
Studie hätte die Planung der Patienten- 
oder Implantatzahl auf den erwarteten 
Unterschied zwischen den implantat-
weisen Auftrittshäufigkeiten des primä-
ren Endpunkts ausgelegt werden müs-
sen, nicht aber wie in der Publikation 
dokumentiert auf die separate Schät-
zung einzelner implantatweiser Auf-
trittshäufigkeiten. Auch das von den Au-
toren in der Publikation explizit abgebil-
dete Flussdiagramm zum Verlauf der Pa-
tientenzahlen im Studienablauf ist bei 
genauerer Betrachtung nicht mit den 
wirklichen Anforderungen des CON-
SORT-Statement kompatibel: drop-out-
Raten werden nicht oder nur bedingt 
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1

Einleitung 

2

CONSORT-Kriterium

Titel und Abstract

Hintergrund/Ziele

a Kennzeichnung 
im Titel als RCT

b Strukturierte 
Zusammen -
fassung

a Wissenschaflicher 
Hintergrund  
und Rationale  
der Studie

A randomized controlled clinical trial 
of two types of tapered implants on 
immediate loading in the posterior 
maxilla and mandible [10] 

“A randomized controlled clinical trial . . .“

“Purpose: The aim of this study was to 
compare clinical outcomes and stability 
following immediate loading of two types 
of tapered implants in the partially edentu-
lous posterior maxilla and mandible. 

Materials and Methods: A randomized 
controlled trial with 1 year of follow-up 
was performed on participants missing 
two consecutive teeth in a posterior qua-
drant with tapered implants with a hybrid 
textured surface. Group 1 received Osstem 
TSIII HA implants, and group 2 received 
Zimmer TSV implants. […] Definitive res-
torations were provided 3 months (mandi-
ble) or 6 months (maxilla) later. Outcome 
measures were survival and success rates, 
marginal bone level change, implant stabi-
lity quotient, and peri-implant soft tissue 
indices. 

Results: Fifty participants completed the 
trial (group 1:52 implants in 26 patients; 
group 2:48 implants in 24 patients).  
The success rates were similar — 98.1 % 
in group 1 and 97.9 % in group 2 — at 
12 months after immediate loading, but 
marginal bone loss was significantly diffe-
rent according to the implant design. Im-
plant stability increased significantly in 
both arches. There were no significant dif-
ferences in soft tissue indices between im-
plant systems. 

Conclusion: If high primary stability is 
acquired, tapered implants with hybrid  
textured surfaces are predictable for imme-
diate loading in the posterior maxilla and 
mandible. In spite of the influence of im-
plant design on marginal bone loss, all  
tapered implants showed successful clinical 
outcomes and stability in immediate  
loading.”

“Although published studies on immediate 
loading are increasing, most of them are 
 limited to the mandible, especially in the 
anterior region. […] This result shows that 
poor bone quality can be considered risk 
factors […] The statements of the 2003 
ITI Consensus Conference noted that im-
mediate restoration or loading was not 
well documented in the partially dentate 
maxilla, […] Therefore, immediate loading 
of implants in the posterior maxilla is yet 
to be studied. [...], irrespective of the im-
plant surface, although implants with 
 modified surfaces showed higher success 
rates than implants with a machined sur-
face. Many studies stated that primary 
 stability might be a fundamental require-
ment for immediate loading. […] Implant 
design and surface modification are con -
sidered the two most influential factors 
for the success of immediate loading in 
soft bone. An implant with a tapered or 
threaded form contributes to primary 
 stability by avoiding micro motion, and 
surface modifications can decrease healing 
time. […], but tapered implants with diffe-
rent thread designs and a similar surface 
 texture have not yet been compared with 
respect to clinical outcomes and  stability 
following immediate loading.”

Einschätzung der Umsetzung  
des CONSORT-Kriteriums in der  
Beispiel-RCT

Studie wird als „randomisiert“ im Titel 
 gekennzeichnet

Strukturierter Abstract ist gegeben, durch 
folgende Punkte hätte dieser noch trans-
parenter dokumentiert werden können:

• Charakterisierung des faktischen 
 Studienziels („Unterschied“ versus 
„Nicht-Unterlegenheit“)

•   Anzahl der randomisierten Patienten
•   Informationen zum Patienteneinschluss
•  klare Deklaration des primären 

 Endpunkts
•  Konfidenzintervall zum Effekt im 

 Endpunkt
•  Komplikationen/unerwünschte 

 Vorkommnisse
•  Dokumentation der Registrations -

nummer

Der Hintergrund der Studie wird unter 
 Berücksichtigung der bestehenden 
 Literatur beschrieben. 
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Methoden 

3

4

5

CONSORT-Kriterium

Studiendesign

Probanden/ 
Patienten

Behandlung/
Intervention

b genaue  
Fragestellung  
oder Hypothese

a Beschreibung des 
Studiendesigns

b Änderungen des 
Studiendesigns

a Eignungskriterien

b Umgebung/Ort 
der Studien-
durchführung

Intervention in je-
der Studiengruppe

A randomized controlled clinical trial 
of two types of tapered implants on 
immediate loading in the posterior 
maxilla and mandible [10] 

“The primary objective of this randomized 
clinical trial was to evaluate the success of 
immediately loaded tapered implants in the 
partially edentulous posterior maxilla and 
mandible. The secondary objective was to 
compare clinical outcomes and changes in 
stability of two types of tapered implant 
systems with different thread design.”

“A randomized clinical trial with a parallel 
group design … was conducted . . .”

“A total of 81 participants visited the 
Section of Dentistry … in response to an 
advertisement published in a newspaper 
[…]
Eligible participants had unilateral loss of 
two consecutive premolar(s) and/or mo-
lar(s) in the maxilla or mandible with fully 
healed sites, a recipient bed with suffi- 
cient bone width (≥ 7 mm) and height 
(≥ 12 mm) to host two 4.5– to 5–, 10-mm 
implants, and opposing dentition that 
consisted of natural teeth or a fixed partial 
denture. Participants were not included in 
the study if […]”

“A total of 81 participants visited the 
Section of Dentistry at Seoul National Uni-
versity Bundang Hospital and Seoul Natio-
nal University Dental Hospital in response 
to an advertisement published in a 
newspaper or posters displayed at hospi-
tals. […]
Surgery was conducted by one oral and 
maxillofacial surgeon at each hospital who 
was familiar with the protocol and implant 
systems. […]
Follow-up examinations were performed  
at […]
During the healing period, clinical evalua-
tions were performed […]”

“Surgical Procedures
Surgery was conducted by […]
During surgery, primary stability was 
 measured by […]
The patients received antibiotics […]

Prosthetic Procedures
Immediately after surgery, impression co-
pings were connected to the implants and 
silicone impressions were made for provi-
sional crowns. […]“

Einschätzung der Umsetzung  
des CONSORT-Kriteriums in der  
Beispiel-RCT

Es wird zwar ein Endpunkt formuliert, der 
vermutlich als primär zu verstehen ist; al-
lerdings werden keine konkreten Kriterien 
genannt, wie dieser „festgemacht“ wer-
den soll, bzw. es ist unklar wie „Erfolg 
dieser Implantate“ genau definiert und 
gemessen werden soll.

Eine Dokumentation des Studiendesigns 
ist erfolgt. 

Aber es handelt es sich um eine einfach 
verblindete Studie; dieser Hinweis fehlt 
hier und findet sich erst später im Text.

hier nicht zutreffend

Eignungskriterien und Ausschlusskriterien 
werden ausführlich berichtet.

Informationen über die Umgebung/den 
Ort, wo die Studie durchgeführt wurde, 
sind ausführlich gegeben.

Die einzelnen Schritte zur Nachverfol-
gung der Therapie werden explizit 
 dargestellt.
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6

7

8

9

10

CONSORT-Kriterium

Endpunkte  
(Variablen)

Fallzahl

Randomisation/
Sequenzgenerie-
rung

Randomisation/Methode der Zuteilung 

Randomisation/Umsetzung  
(Teilnehmerweise) 

a Definition der 
Endpunkte  
(primär und  
sekundär)

b Änderung der 
 Variablen nach 
Studienbeginn

a Fallzahlberech-
nung

b Zwischen -
analysen

a Methode zur  
Generierung der 
Zufallszuteilung

b Art der Rando -
misation

A randomized controlled clinical trial 
of two types of tapered implants on 
immediate loading in the posterior 
maxilla and mandible [10] 

“[…] to test the following null hypothesis: 
Two types of tapered implants with diffe-
rent thread design would show no signifi-
cant differences in clinical outcomes and 
stability after immediate loading in the 
partially edentulous posterior maxilla and 
mandible.

During surgery, primary stability was mea-
sured by magnetic resonance frequency 
analysis using a Mentor device (Osstell) 
and recorded in ISQs. […]
During the healing period, clinical evalua-
tions were performed […] In addition,  
periapical radiographs were taken at the 
time of provisional placement, […] MBL 
was calculated […] Changes in ISQs du-
ring the healing period were compared, 
and secondary stability of implants was 
evaluated. Soft tissue parameters […] we-
re assessed according to published criteria. 
General criteria for implant success […] 
were fol lowed.”

“The required sample size was estimated 
on the basis of α = .05 (z1: conidence lo-
wer limit), power = 0.80 (z2: conidence  
lower limit), allocation ratio (r) = test (Nt)/
control (Nc) = 1, estimated success ratio 
.97, clinically nondiferential maximum al-
lowance D = 0.1 (Nt or Nc = [(1 + r)p(1 – 
p)(z1 + z2)2]/r . D2 = [(1 + 1)0.97(0.03) 
(1.645 + 0.842)2]/(1 . 0.12) ≈ 35.99).  
A dropout rate of 30 % was assumed, and 
this increased the number of implants re-
quired in each group to 51 (25.5 pa-
tients).”

“Participants were randomized into two 
groups for immediate loading. The implant 
system was assigned by a randomization 
list generated by using a random number 
table …”

“… with block sizes of four; each group 
had an equal number in each block.”

<keine Angaben>

“Randomization was implemented by a 
 research nurse at Seoul National University 
Dental Hospital.”

Einschätzung der Umsetzung  
des CONSORT-Kriteriums in der  
Beispiel-RCT

Die Dokumentation einer Hypothese 
muss eindeutig auf einen Endpunkt hin-
weisen. Dessen konkrete Nennung fehlt 
in der Darstellung bzw. es könnten meh-
rere Variablen angenommen werden.

Im Teil „Material und Methoden” wird 
keine eindeutige Differenzierung zwi-
schen primären und sekundären End-
punkten mit zugeordneten Messvariablen 
gegeben.

hier nicht zutreffend

Hier wird ausführlich eine Fallzahlpla-
nung mit den notwendigen Angaben be-
schrieben. Diese Planung ist auch in der 
dargestellten Form per se fehlerfrei, trifft 
aber auf das eigentlich angestrebte – ver-
gleichende – Studiendesign nicht zu: Es 
hätte eine auf den Unterschied zwischen 
den Auftrittshäufigkeiten des primären 
Endpunktes zwischen den Studienarmen 
ausgerichtete Fallzahlplanung vorgenom-
men werden müssen, die selbst bei einer 
Planung zum Nachweis eines Unterschie-
des in den Auftrittshäufigkeiten eine min-
destens dreistellige Patientenzahl pro Im-
plantat bedingt hätte.

Insofern ist im Ergebnis eine Fallzahlpla-
nung in der Publikation berichtet, diese 
ist aber faktisch falsch mit klarer Konse-
quenz für die Belastbarkeit der Studie 
und der daraus abgeleiteten Aussagen.

hier nicht zutreffend, da nicht im Design 
eingeplant und auch laut Angaben der 
Autoren nicht aus Sicherheitsgründen un-
geplant notwendig geworden

Die Grundidee der Randomisation wird 
beschrieben.

Die Art der Randomisation wird klar 
 beschrieben.

Hier sollte beschrieben werden, wie  
die Randomisation logistisch umgesetzt 
wurde, zum Beispiel per Umschlag oder 
„third party“ (telefonisch durch eine 
Agentur …).

Die Verortung der Umsetzung ist 
 beschrieben.
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11

12

Ergebnisse

13

CONSORT-Kriterium

Verblindung

Statistische Metho-
den

Anzahl der Studien-
teilnehmer

a Verblindung 
(Methode)

b Vorgehen zur Ge-
währleistung der 
Ähnlichkeit der 
Interventionen

a Methoden zum 
Vergleich der 
Gruppen (primä-
re Fragestellung)

b Methoden für  
zusätzliche  
Analysen

a Teilnehmerzahl in 
jeder Gruppe für 
Randomisation, 
Durchführung 
und Analyse

b Verlust von Pa-
tienten in jeder 
Gruppe (lost to 
follow-up und 
Ausschlüsse) mit 
Begründung

A randomized controlled clinical trial 
of two types of tapered implants on 
immediate loading in the posterior 
maxilla and mandible [10] 

“The implant system assigned was con-
cealed from the participants until the end 
of the trial and from the surgeons until the 
time of surgery.”

“The two implant systems used in the stu-
dy had a tapered body with a similar hy-
brid textured surface: […] and pitch height 
(Fig 1). The Osstem TSIII HA implant sys-
tem (Osstem Implant Co; group 1 im-
plants) […] (Zimmer Dental; group 2 im-
plants) had an Ra of 0.98 µm (RBM) and 
2.84 µm (HA). The crystallinity of the HA 
of TSIII HA and TSV surfaces was 97.6 % 
and 97.0 %, respectively.”

“Comparative evaluation of the two im-
plant systems was performed with the  
 chi-square test for categorical variables. 
The level of significance was set at 
p < .05.”

„To compare MBL and soft tissue indices 
between the implant systems, the Mann-
Whitney U test was used for continuous 
variables, after confirmation of normality 
of the distribution with the Shapiro-Wilk 
method. Changes in ISQ according to  
healing time and differences in ISQ accor-
ding to the direction were compared bet-
ween the implant systems by a generali-
zed estimating equation unstructured mo-
del. Irrespective of normality of the distri-
bution, repeated-measures analysis of vari-
ance (ANOVA) in the generalized linear 
model was also performed for comparison. 
In cases of within-group significance of dif-
ferences, paired evaluations were also as-
sessed by means of the Wilcoxon signed-
rank test. The level of significance was set 
at p < .05.”

“Of the 81 participants who were recrui-
ted, 61 satisfied the inclusion criteria and 
were selected for the study (Fig. 2). The 61 
subjects (group 1:30, group 2:31) received 
122 implants […] Seven subjects (three in 
group 1, four in group 2) were excluded 
from the study because of poor primary 
stability (ISQ < 60) postoperatively. During 
the healing period, one subject in group 2 
dropped out because of a local inflamma-
tory reaction around the implant. After de-
finitive prosthesis delivery, three more sub-
jects (one in group 1, two in group 2) 
dropped out because of loss of contact 
(Fig. 2). Finally, 50 patients (group 1:26 
patients; group 2:24 patients) were enrol-
led in the study and the 1-year follow-up 
period.”

Einschätzung der Umsetzung  
des CONSORT-Kriteriums in der  
Beispiel-RCT

Hier bekommt der Leser die Information, 
dass es sich um eine einfach verblindete 
Studie handelt. Das ist unter Punkt 3a 
nicht explizit erfolgt, hier aber zumindest 
aktiv berichtet.

Beschreibung der einzelnen Implantate 
erfolgt; eine weitergehende Maskierung 
respektive Sondierungen hierzu werden 
nicht beschrieben. Da der primäre End-
punkt „Erfolgsrate“ in dieser Studie ohne-
hin kaum einer Behandlerseitigen Mani-
pulation in der Messung unterliegen 
kann, ist diese Darstellung hier suffizient.

Die Methode für die Auswertung der pri-
mären Fragestellung wird gegeben, 
wenn auch in einer nicht formal korrekten 
Form („… zum Signifikanzniveau 0,05, 
d.h. eine Signifikanz ergäbe sich bei 
p < = 0,05.“. Die Wahl des Signifikanztests 
hingegen ist als suboptimal anzusehen: 
Bei den erwartbar geringen Komplikati-
onsinzidenzen wäre ein exakter Test 
(nach Fisher) und ein exaktes 95%-Konfi-
denzintervall zum Vergleich der Auftritts-
häufigkeiten im primären Endpunkt sach-
gerecht.

Die Beschreibung der Methodenwahl für 
explorative Analysen ist gut zusammen-
gefasst und in dieser auch auf die Studie 
ausgerichteten Form suffizient. Die zu 
verwendenden Methoden selbst sind 
suboptimal.

Es wird die Anzahl von eingeschlossenen 
und randomisierten Patienten in Textform 
berichtet. Ein dem CONSORT-Vorschlag 
angelehntes Flussdiagramm ist vorhan-
den, welches aber nicht vollständig ist 
(u.a. nicht die Anzahl der Studienteilneh-
mer zu allen Terminen ausweist) und 
nicht die beiden Studienarme separat in 
der Ausschluss-Chronologie nachvollzieh-
bar darstellt.
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14

15

16

17

18

19

CONSORT-Kriterium

Aufnahme/ 
Rekrutierung

Demographische und klinische Patienten-
Charakteristika zu Studienbeginn 

Anzahl der Teilnehmer, die in die Analyse 
eingeschlossen wurden

Ergebnisse und 
Schätzungen

Ergebnisse von zusätzliche Analysen

unvorhergesehener Schaden für  
Teilnehmer („harm“)

a Zeitpunkte für 
Aufnahme und 
Nachkontrollen

b Zeitpunkt und 
Begründung für 
Studienende

a Ergebnisse für 
den primären 
und die sekundä-
ren Endpunkte 
(incl. Konfidenz-
intervall oder 
p-Wert)

b Angabe sachge-
rechter Kenngrö-
ßen für binäre 
Endpunkte (incl. 
Konfidenzinter-
vall oder p-Wert)

A randomized controlled clinical trial 
of two types of tapered implants on 
immediate loading in the posterior 
maxilla and mandible [10] 

“Of the 81 participants who were recrui-
ted, 61 satisfied the inclusion criteria and 
were selected for the study. The 61 sub-
jects […] received 122 implants between 
September 2010 and February 2011. 
Follow-up examinations were performed at 
2 and 4 weeks; at 2 months and 3 (man-
dible) or 6 (maxilla) months postoperative; 
and at 12 months postoperative.”

“Finally, 50 patients (group 1:26 patients; 
group 2:24 patients) were enrolled in the 
study and the 1-year follow-up period.”

„The mean age of group 1 patients was 
51.6 years, and group 2 patients were, on 
average, 49.6 years at the time of surgery. 
The male:female ratios were 12:14 (group 
1) and 18:6 (group 2), and there was a 
borderline difference between the two 
groups (chi-square test, p = .048). In 
group 1, 22 implants were inserted into 
maxillae and 30 into mandibles. In group 
2, 24 implants were inserted into both 
 arches.”

„Finally, 50 patients (group 1:26 patients; 
group 2:24 patients) were enrolled in the 
study and the 1-year follow-up period.”

“Two implants, both in maxillae, one from 
each system, showed severe marginal  
bone loss (2.83 mm in group 1, 3.77 mm 
in group 2). Therefore, the success rates 
were 98.1 % in group 1 and 97.9 % in 
group 2 after 1 year of follow-up.”

<keine Angabe>

“Two implants, both in maxillae, one from 
each system, showed severe marginal 
 bone loss (2.83 mm in group 1, 3.77 mm 
in group 2). Therefore, the success rates 
were 98.1 % in group 1 and 97.9 % in 
group 2 after 1 year of follow-up.”

“Seven subjects (three in group 1, four in 
group 2) were excluded from the study be-
cause of poor primary stability (ISQ < 60) 
postoperatively. During the healing period, 
one subject in group 2 dropped out be -
cause of a local inflammatory reaction 
around the implant.”

Einschätzung der Umsetzung  
des CONSORT-Kriteriums in der  
Beispiel-RCT

Die zeitliche Einordnung der Untersu-
chung wird klar beschrieben.

Status Quo und Zeitpunkt zum Ende die-
ser Studie sind klar beschrieben. Weitere 
Angaben sind hier nicht notwendig, da 
die Studie nicht unvorhergesehen ge-
stoppt wurde.

Klinische Patienteninformationen werden 
gegeben. Es wäre jedoch bei der zu klä-
renden Fragestellung ggf. noch hilfreich, 
weitergehende soziodemographische In-
formationen zu berichten in Form prog-
nostisch relevanter Kofaktoren.

Die zur Analyse verwendete Teilnehmer-
anzahl wird berichtet.

Für den primären Endpunkt und die pri-
märe Fragestellung werden nur deskripti-
ve Ergebnisse mittels relativer Häufigkei-
ten berichtet, eine Signifikanz-Bewertung 
mittels Konfidenzintervall zum Unter-
schied zwischen den beiden Auftrittshäu-
figkeiten des primären Endpunkts wird 
nicht vorgenommen. Auch der in der Me-
thodenformulierung avisierte Signifikanz-
test wird nicht berichtet (p-Wert?).

Es werden ausschließlich deskriptive Ef-
fektmaße in Form von relativen Häufigkei-
ten angegeben, nicht aber eine hier sinn-
volle Number Needed to Treat oder eine 
Risikodifferenz.

Ergebnisse explorativer Analysen werden 
ausführlich und auch methodisch sinnvoll 
deskriptiv berichtet. Die Abtrennung von 
konfirmatorischen Ergebnissen zum pri-
mären Endpunkt ist jedoch nicht optimal; 
eine klare Kenntlichmachung als explora-
tive Ergebnisse wird nicht vorgenommen, 
p-Werte werden nicht als Ergebnisse von 
explorativen Ergebnissen charakterisiert.

Die Häufigkeiten von „adverse events“ 
werden nicht explizit dokumentiert res-
pektive Vorkommnisse nicht explizit cha-
rakterisiert bezüglich klinischer Relevanz 
und kausaler Einordnung zur studienbe-
dingten Therapie.
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Diskussion

20

21

22

Regulatorische Informationen

23

24

25

CONSORT-Kriterium

Limitationen, die durch die Studienpla-
nung oder Durchführung Verzerrungen 
der Ergebnisse bewirken können

Generalisierbarkeit der Ergebnisse

Interpretation der Ergebnisse im Zusam-
menhang mit der bestehenden Literatur

Registrierungsnummer der klinischen 
 Studie

Verweis zum Studienprotokoll

Finanzierung der Studie/ 
Interessenskonflikte

A randomized controlled clinical trial 
of two types of tapered implants on 
immediate loading in the posterior 
maxilla and mandible [10] 

„This randomized clinical trial revealed a 
100 % survival rate […] The null hypothe-
sis tested […] The results of this study par-
tially support rejection of the null hypothe-
sis, because the implants showed signifi-
cant differences in MBL after 1 year. […]

Within the limitation of the short-term fol-
low-up period of 1 year, the survival rate 
[…]”

“[…] If high primary stability is acquired, 
tapered implants with hybrid textured sur-
faces are predictable for immediate loa-
ding in the posterior maxilla and mandi-
ble. Although the implant thread design 
appeared to influence the amount of mar-
ginal bone loss, the investigated tapered 
implants showed successful clinical out- 
comes and stability following immediate 
loading.”

“The success rates for immediate loading 
in the posterior quadrant were 98.1 % 
(group 1) and 97.9 % (group 2) in the 
present study. The survival rate was 
100 %. According to previous studies 9, 
10, 18, 19 strict patient selection, high 
primary stability, and splinting are prere-
quisites for positive outcomes of immediate 
loading, and long implants are also re-
commended. There was no difference in 
primary stability between implant systems 
with different thread designs. The Zimmer 
TSV implants (group 2) did not display 
any advantage of cortical bone anchorage 
from their design; thus, high primary sta-
bility in the group 2 implants could be at-
tributed to their taper. Slightly tapered im-
plant designs have shown better primary 
stability compared with straight-walled 
 implants, especially in types 3 and 4 bone. 
Glauser et al. 9 stated …”

<keine Angabe>

<keine Angabe>

“This study was supported by a grant from 
the Korea Healthcare Technology R&D Pro-
ject, Ministry of Health and Welfare, Repu-
blic of Korea (A101724). The authors re-
ported no conflicts of interest related to 
this study.”

Einschätzung der Umsetzung  
des CONSORT-Kriteriums in der  
Beispiel-RCT

Die Ergebnisse der Studie werden im Zu-
sammenhang mit der aktuellen Literatur 
diskutiert. Aber Limitationen bezüglich 
dieser Untersuchung werden nur ansatz-
weise genannt und nicht in deren mögli-
cher Konsequenz für die Aussagekraft der 
präsentierten Daten diskutiert.

In Bezug auf die Verwendung dieser Im-
plantate wird eine Empfehlung ausge-
sprochen, aber keine Information darü-
ber, wie weit diese Studie validen und 
Versorgungstypischen Prozessen unterlag 
und somit Allgemeingültigkeit der Ergeb-
nisse für „übliche Versorgungsabläufe“ 
angenommen werden kann.

Die Ergebnisse der Studie werden für die 
unterschiedlichen Variablen und im Zu-
sammenhang mit der aktuellen Literatur 
explizit diskutiert.

Registrierungsnummer wird nicht ange-
geben.

Ein Verweis über eine Ethik-Voten- oder 
Studienregistrierungs-bedingte Referen-
zierung oder Vorab-Publikation des Proto-
kolls sind nicht verfügbar.

Förderer beziehungsweise finanzielle In-
teressen werden beschrieben. Wie die Fi-
nanzierung der Implantate in der Studie 
erfolgte, wäre jedoch optimalerweise 
noch zu kommentieren (durch Leistungs-
erstatter im Rahmen der Versorgung, ei-
gene Ausstattung, Anteil der Förderung?) 
mit Blick auf die Fragestellung der Studie.

Tabelle 1 Anwendung der CONSORT-Kriterien auf eine zweiarmige randomisierte Klinische Prüfung zum Vergleich zweier zahnärztlicher Implan-

tate [10]: Nennung des entsprechenden Kriteriums der Prozess- und Ergebnis-Charakteristik der Studie laut CONSORT-Statement, ggf. gekürzte 

 Zitierung der das Kriterium betreffenden Angaben in der Originalarbeit und Bewertung des Erfülltheitsgrades zu diesem Kriterium auf Basis der 

verfügbaren Angaben.

Table 1 CONSORT criteria applied to a two-arm randomized clinical trial on the comparison of two dental implants [10]; citations of information 

 provided by the authors in the publication are displayed to demonstrate the extent of availability and correctness of for each of the CONSORT criteria.

77BIOMETRIE-SPLITTER / BIOMETRY BITS



 © Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2015; 31 (1)

Dr. rer. medic. Stephanie Knippschild
Institut für Medizinische Biometrie und 
Epidemiologie
Fakultät für Gesundheit der Universität 
Witten/Herdecke
Alfred-Herrhausen-Straße 50
58448 Witten
Tel.: 02302 926 763
Fax: 02302 926 44 785
stephanie.knippschild@uni-wh.de

Korrespondenzadresse

implantatweise im Diagramm dar-
gestellt, eine vor der Rekrutierung si-
cherlich vorgenommene Screeningpha-
se möglicher in Frage kommender Teil-
nehmer wird nicht dargestellt.

In der Gesamtschau können formal 
zahlreiche Kriterien des CONSORT-
Statements als berücksichtigt bzw. zum 
Teil sogar ausführlich in der Publikation 
dokumentiert bezeichnet werden. 
Gleichzeitig ist hiermit keine Aussage 
über die Korrektheit und Vollständigkeit 
der dokumentierten Angaben gegeben. 
Es muss also bei aller Berechtigung des 

CONSORT-Statements in der Sicherstel-
lung transparenter Berichterstellung Kli-
nischer Studien auch bei dessen Anwen-
dung in einer Publikation stets neben 
dem reinen Vorhandensein von Anga-
ben auch deren inhaltliche Belastbarkeit 
sondiert werden. In diesem Sinne sind 
auch Gutachter von Publikationen zu 
Klinischen Studien stets in der Verant-
wortung, nicht nur das reine Vorliegen 
von laut CONSORT zu machenden An-
gaben zu prüfen, sondern zumindest 
stichprobenhaft auch deren Sinnhaftig-
keit im konkreten Kontext.
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KaVo Dental GmbH · D-88400 Biberach/Riß · Telefon +49 7351 56-0 · Fax +49 7351 56-1103 · www.kavo.com

KaVo Röntgensysteme – KaVo ORTHOPANTOMOGRAPH® OP300 Maxio

NEU!

Individuelles Röntgen

ist eine Frage der Einstellung.
KaVo OP300 Maxio mit Low Dose Technology™ (LDT)

und großer Volumenauswahl

OP300 Maxio mit LDT

5 Jahre Garantie auf Strahler und Sensoren bei allen KaVo Röntgengeräten (Panorama und 3D).

• Low Dose Technology™ (LDT) für optimierte Bildqualität bei

sehr geringer Strahlendosis

• Maximale Flexibilität in der Anwendung dank 5 Volumengrößen

(bis FOV 13 x Ø 15 cm)

• 4 individuelle Bildauflösungsoptionen (High-Res, Standard, Endo, Low Dose)

• Einfache, intuitive Bedienung dank neuer Touchpanel Benutzeroberfläche

Mehr Informationen unter www.kavo.de/op300
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Geistlich

Bio-Gide: Barriere statt Blockade

Führende Implanto-
logen sind sich einig: 
Die Barrierefunktion 
ist nur für wenige 
Wochen bis zur Aus-
bildung der proviso-
rischen Knochenma-
trix nötig. Geistlich 
Bio-Gide ist mehr als 

nur eine Barriere. Ihre hydrophile Eigenschaft erlaubt nicht 
nur ein einfaches Handling, sondern sorgt auch für eine 
starke Adhäsion am Defekt. Dies stabilisiert das Augmentat 
und verhindert den Verlust von partikulärem Material. 
Gleichzeitig bietet sie eine hervorragende Leitschiene für die 
Wundheilung und unterstützt die Knochenneubildung. 
Selbst im seltenen Fall einer Nahtdehiszenz zeigt die kli-
nische Erfahrung in der Regel eine Wundheilung ohne Infek-
tion und ohne Gefahr für das Augmentat. Geistlich Bio-Gide 
trägt damit entscheidend zur Therapiesicherheit bei. 

Geistlich Biomaterials Vertriebsges. mbH
 Schneidweg 5, 76534 Baden-Baden
Tel.: 07223 9524-0
www.geistlich.de 
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OT medical

Neuer Standplatz auf der IDS 2015

In diesem Jahr begrüßt OT medical die Besucher der IDS in Köln 
an einem neuen Standplatz in Halle 11.2, Stand L 60. In der an-
genehmen Atmosphäre des neu konzipierten Messestandes wer-
den Kunden und Interessenten über aktuelle Innovationen im 
OT medical-Sortiment, neueste Produktentwicklungen und 
 attraktive Angebote informiert. Der großzügige Messestand bie-
tet dabei nicht nur eine Begegnungsplattform für den freund-
schaftlichen fachlichen Austausch mit OT medical-Anwendern 
und interessierten Implantologen aus aller Welt, sondern lädt 
auch zum Verweilen ein und bietet den Besuchern die Möglich-
keit für eine Auszeit vom hektischen Messetreiben. 

OT medical GmbH
Konsul-Smidt-Straße 8b, 28217 Bremen
Tel.: 0421 557161-0, Fax: -95
info@ot-medical.de, www.ot-medical.de

Zimmer Dental

Neu: Morse Taper Implantat

Zimmer Dental erweitert sein Implantat-Portfolio um eine weite-
re Option und gibt die Markteinführung des massiven Hybrid-
Implantats P-I Morse Taper in Deutschland bekannt. Mit Platt-

form Switching bei allen Durchmessern eignet sich 
die moderne Morse Taper Innenkonus-Verbindung 
für eine Vielzahl von klinischen Fällen mit über-
legenen ästhetischen Resultaten. Durch ihre Hy-
brid-Makrogeometrie mit konischem Apex, paralle-
lem Körper und konischem koronalen Kragen wei-
sen die Implantate eine hohe Primärstabilität auf. 
Die Micro+Nano Oberfläche zeigt ausgeprägte Os-
seointegrationseigenschaften. Kurzimplantate sind 
ab einer Länge von sechs Millimetern erhältlich. Ein 

Instrumentenkit in Verbindung mit einem einfachen 
chirurgischen Protokoll rundet das Sortimentsangebot 

ab. Mit einem Implantatpreis von 79 Euro (zuzüglich Mehrwert-
steuer) positioniert sich die Produktrange im stetig wachsenden 
Value-Segment des deutschen Implantologiemarktes. 

Zimmer Dental GmbH
Wentzinger Str. 21, 79106 Freiburg
Tel.: 0761 15647-0, Fax: 0761 15647-490
info@zimmerdental.de, www.zimmerdental.de

DENTSPLY Implants

Neuerungen bei Implantatsystem

DENTSPLY Implants stellt mit 
dem Astra Tech Implant System 
EV eine „EVolutionäre“ Weiter-
entwicklung des bestehenden 
Systems vor. Die verschiedenen 
Neuerungen ermöglichen eine 
einfache chirurgische und prothe-
tische Handhabung und Flexibili-
tät: vielseitige Implantatdesigns, 
eine benutzerfreundliche Chirur-
gie-Kassette mit drei Einsatz- Op -
tionen, ein flexibles Bohrpro-
tokoll zum Erzielen der be vorzugten Primärstabilität sowie 
ein Interface für die patientenindividuellen Atlantis-CAD/
CAM-Abutments und die selbstpositionierenden Abdruck-
pfosten mit One-position-only-Platzierung. Grundlage dieses 
Entwicklungsschritts bleibt der Astra Tech Implant System 
BioManagement Complex, der nachweislich für langfristigen 
marginalen Knochenerhalt und ästhetische Ergebnisse sorgt. 

DENTSPLY Implants
Steinzeugstraße 50, 68229 Mannheim
Tel.: 0621 4302-006, Fax: -007
www.dentsplyimplants.de, www.jointheev.de 
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FreeTel: 0800-1500055
FreeFax: 08000-400044

www.alphatech-implantate.de
alphatech@henryschein.de

INNOVATIV. EINFACH.SICHER

EINFACH.
Vom übersichtlichen OP-Tray mit allen benötigten
Komponenten bis zum kompletten Spektrum an
Versorgungsmöglichkeiten. Überflüssiges hat hier
keinen Platz.

SICHER.
Sicherheit bietet das alphatech® System in allen
Bereichen. Von der BONITex® Oberfläche, über
Bohrer mit Tiefenstops bis hin zu einer separaten
Schraube für alle prothetischen Aufbauten.

INNOVATIV.
Ob navigierte Implantation mittels Guided-
Surgery, digitale Abformung oder die
Herstellung von individuellen Abutments
mit CAD/CAM Verfahren. Die Zukunft beginnt
jetzt – mit alphatech®.
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Straumann

Niedrigste Implantat-Verlustrate

Forscher der Universität Göteborg haben die Daten einer un-
abhängigen Studie über den Kurz- und Langzeiterfolg von 
mehr als 11 000 Zahnimplantaten bei 2765 Patienten ver-
öffentlicht. Sie konnten erstmalig nachweisen, dass höhe-

re Implantatver -
lustraten vom je-
weils eingesetzten 
Implantattyp ab-
hängen. Implanta-
te von Straumann 
wiesen der Unter-
suchung zufolge 
die niedrigste Ver-
lustrate aller in der 
Studie analysierten 

Implantattypen auf. Diese Ergebnisse seien für all jene Zahn -
ärzte wichtig, die Implantate verwenden möchten, deren kli-
nischer Erfolg auf der Grundlage unabhängig publizierter wis-
senschaftlicher Nachweise belegt ist, erklärte Dr. Christoph 
Appert, Head of Research bei Straumann.

Straumann GmbH
Jechtinger Straße 9, 79111 Freiburg
Tel.: 0761 45010, Fax: 0761 4501149
info.de@straumann.com, www.straumann.de
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W&H

Implantmed: Schön und stark

Einfach schön und leistungsstark, so 
präsentiert sich Implantmed von 
W&H. Die Antriebseinheit zeichnet sich 
durch die einfache Bedienung aus, die 
ein Einstellen aller Programme 
in nur einer Bedienebene er-
laubt. Der leistungsstarke Motor 
mit einem Drehmoment von 
5,5 Ncm und einem Drehzahl-
bereich von 300 bis 40000 pm 
sorgt dafür, dass sich selbst 
schwierige Eingriffe ohne gro-
ßen Kraftaufwand umsetzen las-
sen. Oralchirurgische Behandlun-
gen aus den Bereichen Implantologie, 
aber auch Mund-, Kiefer- und Gesichtschirur-
gie, können so sicher und präzise durchgeführt werden. Eine 
integrierte maschinelle Gewindeschneide-Funktion unter-
stützt den Implantologen zudem beim Setzen von Implantaten 
in hartem Knochen. Mehr zu Implantmed gibt es auch am 
W&H-Stand auf der IDS in Halle 10.1, Stand C010/D011.

W&H Deutschland GmbH
Raiffeisenstraße 3b, 83410 Laufen/Obb.
Tel.: 08682 896-70, Fax: -11
office.de@wh.com, www.wh.com

Permadental

Zahnersatz: Es zählt die Qualität

Schöne Zahnreihen – ein Luxus? Dieser Gedanke liegt nahe 
mit Blick auf den Anteil der nicht-realisierten Heil- und Kos-
tenpläne in deutschen Zahnarztpraxen: Er liegt bei 35 Pro-
zent. Für dieses Dilemma gibt es Lösungen. So lassen sich bei 
den Laborkosten bis zu 70 Prozent sparen, indem die Versor-
gung im Ausland gefertigt wird. Das nutzen Zahnärzte, wie ei-

ne Studie der Bundeszahnärztekammer aus 
dem Jahr 2009 zeigt, immer häufiger. 

Über alle Zahnärzte gerechnet 
beträgt der Anteil des Aus-
landszahnersatzes an den 
Prothetikfällen im Durch-

schnitt zirka zehn Prozent. 
Das belegt die zunehmende Akzeptanz von Auslandszahn-
ersatz. Von Permadental gefertigte Restaurationen genügen da-
bei höchsten Qualitätsansprüchen: Dies wird dank der umfang-
reichen Erfahrung des Labors im GWR Hong Kong sowie der 
technischen Innovationen im CAD/CAM-Bereich sichergestellt. 

Permadental GmbH
Marie-Curie-Str. 1, 46446 Emmerich/Rhein
Tel.: 0800 7376233 (freecall)
info@permadental.de, www.permadental.de

MIS

IDS-Motto: Einfach implantieren

„Mit unseren hocheffizienten Im-
plantologie-Lösungen werden wir 
gemäß unserer Unternehmens-
philosophie ,Make it simple’ die 
IDS-Besucher in Halle 4.1. am 
Stand Nr. B30 begeistern“, kündigt 
Pavel  Prokopec (Foto), seit April 
2014 CEO bei MIS Germany in 
Minden, an. So vereinfacht der 
Komplettservice MCenter die Im-
plantologie auf bislang einmalige 
Weise. Der Behandler sendet zunächst die DVT-/CT-Daten, 
das Gipsmodell oder dessen optischen Scan inklusive Wax-Up 
zu MIS. Danach wird zusammen mit dem Behandler die virtu-
elle Implantatplanung erstellt und kurze Zeit später die fertige 
Bohrschablone übersendet. Neben der 3D-navigierten Im-
plantatplanung steht 2015 die CAD/CAM-Fertigung von indi-
viduellen Einheilkappen, Abutments sowie verschraubten 
Kronen und Brücken im Fokus von MCenter. 

MIS Implants Technologies
Simeonscarré 2, 32423 Minden
Tel.: 0571 97262-0, Fax: -62
service@mis-implants.de, www.mis-customers.com/de

m-
ir 
s-
ie 
m 
gt 
il 
n 
er 

m-
ge 

ä h t di DVT /CT D t

Alle Beschreibungen sind Angaben des Herstellers entnommen.

82 MARKT / MARKET





■ © Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2015; 31 (1)

Komet

H255E: Maximale Schneidleistung

Als Pendant zum Knochenfräser H254E 
 konisch bietet Komet mit dem H255E nun auch 
eine zylindrische Variante an. Wer sich also 
zum Beispiel für feine oder modellierende Kno-
chenschnitte, zur crestalen Öffnung des Kiefer-
kamms oder bei der Resektion von Wurzelspit-
zen ein Instrument mit minimaler Dimension 
und trotzdem maximaler Schneidleistung 
wünscht, der trifft mit dem Knochenfräser 
H255E die richtige Wahl. Schnittfreudiger und 
effektiver kann ein Knochenfräser in dieser fili-
granen Größenordnung (Arbeitsteillänge 6 Mil-
limeter, Größe 1,2 Millimeter) nicht sein. Dies 
ist auf die spezielle Komet-Kreuzverzahnung 
mit einem noch größeren Spanraum und länge-
ren Schneidkanten am zylindrischen Arbeitsteil 
zurückzuführen. Damit bietet der H255E alle 
Möglichkeiten für eine gewebeschonende, ef-
fektive Präparation bei hoher Standzeit. 

Komet Dental
Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
Trophagener Weg 25, 32657 Lemgo
Tel.: 05261 701700, Fax: 05261 701289
info@kometdental.de, www.kometdental.de
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medentis medical

Rekordergebnis in 2014

Die medentis medical hat im vergangenen Geschäftsjahr 2014 
das höchste Jahresendergebnis ihrer Firmengeschichte erwirt-
schaften können. „Wir haben damit alle Erwartungen wieder 
einmal bei Weitem übertroffen“, resümiert Alexander Scholz, 

geschäftsführender Allein-
gesellschafter der medentis 
medical GmbH, die wirt-
schaftlichen Erfolge in 2014. 
Während Deutschland für 
die medentis nach wie vor 
den wichtigsten Einzel-
markt darstellt, sorgt auch 
die weiter steigende Nach-

frage aus dem inner- und außereuropäischen Ausland für Um-
satzsteigerungen. Mittlerweile exportiert die medentis über 40 
Prozent der Jahresgesamtproduktion ins Ausland und hat da-
mit ICX-templant als erfolgreiche Implantatmarke auf denta-
len Märkten in über 40 Ländern der Welt positionieren können.

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

2. BEGO Clinical Case Award

Nach dem großen Erfolg des ersten  
 Clinical Case Awards 2012 mit fast 60 
klinisch dokumentierten Fällen aus 
neun Ländern, bietet BEGO Implant 
Systems seinen Kunden erneut die 
Chance, anspruchsvolle Patientenfälle 
einzureichen. Der BEGO Clinical Case 
Award zeichnet implantologische Fälle 
aus, die unter Verwendung von BEGO 
Implant Systems Produkten versorgt 
wurden. Die Fälle sollten aus den Fachgebieten der Implantat-
chirurgie, der Navigierten Chirurgie, der Weichgeweberegene-
ration, der prothetischen Rehabilitation oder einer Kombinati-
on dieser Themen stammen. Zahnärzte und Studenten der 
Zahnmedizin aus der ganzen Welt sind eingeladen, an dem 
Wettbewerb teilzunehmen. Pro Teilnehmer können mehrere 
Patientenfälle zur Bewertung durch eine unabhängige Fachjury 
eingereicht werden. Die besten Fälle werden mit attraktiven 
Preisen prämiert. Einsendeschluss ist der 31. Dezember 2015. 

BEGO Implant Systems
Wilhelm-Herbst-Str. 1, 28359 Bremen
Tel.: 0421 2028-246, Fax: -265
info@bego-implantology.com, www.bego-implantology.com

CAMLOG

Aus Root-Line wird Root-Line 2

Das CAMLOG-Implantatsystem bietet mit den Implantatlini-
en Screw-Line und Root-Line zwei unterschiedliche Implan-
tatdesigns. Sowohl das konische als auch das wurzelförmige 

Design entsprechen den Vorlieben vieler Kun-
den, die die unterschiedlichen Implantatfor-
men erfolgreich einsetzen. Die Root-Line Im-
plantatlinie ist seit 14 Jahren auf dem Markt 
und wurde nun erstmals umfassend überarbei-
tet. Optimiert wurden das Implantatdesign 
der wurzelförmigen Implantate und das chi-
rurgische Instrumentarium. Das Portfolio der 
Root-Line 2 Implantate wurde um Implantate 
mit Durchmesser 3.3 Millimeter erweitert. Sie 
stehen jetzt in den Durchmessern 3.3, 3.8, 4.3, 
5.0 und 6.0 Millimeter zur Verfügung. Im Zuge 

der Optimierung erhielten alle Root-Line 2 Implantate die 
CAMLOG Promote plus Oberfläche, an das neue Design an -
gepasste Bohrer und die Option, Platform Switching anzu -
wenden.

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

Christian Berger, Präsident der Bayerischen Landeszahnärztekammer/Präsident BDIZ EDI

Prof.Dr.Thomas Ratajczak, R&P Rechtsanwälte Fachanwalt für Medizinrecht

Dr.Gerhard Brodmann, Zahnarzt, Geschäftsführer DAISY Akademie+Verlag GmbH

Sylvia Wuttig, Geschäftsführende Gesellschafterin DAISY Akademie+Verlag GmbH

Sabine Schmidt, Zahnmedizinische Assistentin (ZMA), Leiterin GOZ-Referat DZR GmbH

Heike Herrmann, Zahnmedizinische Verwaltungshelferin (ZMV), ORTHOsolution Praxismanagement

Bestellen Sie einfach per Fax an +49 8243 9692-22
per Tel. +49 8243 9692-0, per E-Mail an k.schlosser@teamwork-media.de oder unter www.teamwork-bookshop.de

Das GOZ-Kompendium 2012 liefert alle wichtigen Vergleiche

zwischen GOZ 2012 und GOZ 1988, GOÄ, HOZ und BEMA.

Ziel ist es, allen Praxen dabei zu helfen, schnell und einfach das be-

triebswirtschaftlich notwendige Honorar für ihre Leistungen zu finden.

Mit dem GOZ-Kompendium 2012 gelingt es auf einfache Art und

Weise, die Abrechnung zu optimieren. Hilfreich sind besonders die

Übersichten und Tabellen, die dem schnellen Vergleich von Honorar

und Behandlungszeit dienen. Auf einen Blick wird deutlich, was

wann und wie abgerechnet werden kann und wo eine Vereinbarung

nach § 2 GOZ notwendig erscheint.

Das GOZ-Kompendium 2012 sollte in keiner Zahnarztpraxis fehlen.

Das Kompendium zur GOZ 2012

JA, ich bestelle Exemplar(e) des GOZ-Kompendiums 2012

JETZT BESTELLEN!

Praxisstempel

Datum/Unterschrift

bisher 129,– €
jetzt nur noch

99,– €
inkl. MwSt. zzgl. Versand

ISBN: 978-3-932599-31-6
Bestellnummer: 9031

Umfassender Vergleich
GOZ 2012 – GOZ 1988 – GOÄ – BEMA – HOZ

SchnellCheck
Wann sind welche Positionen abrechenbar?

Überblick
Welches Honorar für welche Leistung?

Rechtliche Hinweise
Die richtigen Argumente bei Abrechnungsproblemen

Praxisnahe Handhabung
Übersichtlich, verständlich, praktisch

Begleitbuch
mit Abrechnungsbeispielen

Das rechnet sich:
GOZ-Kompendium jetzt nur 99,–€

Bestellen Sie einfach per Fax an +49 8243 9692-22
per Tel. +49 8243 9692-0, per E-Mail an k.schlosser@teamwork-media.de oder unter www.teamwork-bookshop.de
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Sunstar 

Jetzt für Fortbildungen anmelden

Sunstar Deutschland bietet auch in die-
sem Jahr in zwölf verschiedenen deut-
schen Städten unterschiedliche Kurse 
zum Thema „Innovative Knochenauf-
bau-Konzepte“ an. Namhafte Referen-
ten aus der Praxis referieren zu Mög-
lichkeiten der Knochenregeneration 
mit alloplastischen Knochenersatz-
materialien wie bei Socket Preservati-
on, Sinuslift sowie umfangreicheren 
Behandlungsoptionen. Beim prakti-
schen Hands-on-Teil haben Teilnehmer 
die Möglichkeit des Gedankenaustau-
sches mit Kollegen und Experten in 

kleiner Runde. Als besonderes Highlight bietet Sunstar zwei 
Live-OP-Kurse an. Durch streng limitierte Teilnehmerzahlen 
pro Kurs wird eine individuelle Betreuung sichergestellt. Je 
nach Kursdauer erhalten Teilnehmer sechs bis neun Fortbil-
dungspunkte. 

Sunstar Deuschland GmbH
Aiterfeld 1, 79677 Schönau
Tel.: 07673 88510855
service@de.sunstar.com
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KaVo

Chirurgiegerät ausgezeichnet

Bereits Ende letzten 
Jahres erhielt das KaVo 
EXPERTsurg LUX Chi-
rurgiegerät den begehr-
ten tekom Dokupreis 
2014, der jährlich vom 
Fachverband für Tech-
nische Kommunikati-
on und Informations-

entwicklung für Gebrauchsanweisungen verliehen wird. Darü-
ber hinaus hat das EXPERTsurg LUX unlängst den German 
 Design Award Special Mention 2015 in der Kategorie „Excel-
lent Product Design – Industry, Materials and Health Care“ ge-
wonnen. Der internationale Premiumpreis wird jährlich vom 
German Design Council vergeben. Das EXPERTsurg LUX Chi-
rurgiegerät ist Teil des neuen KaVo Chirurgieportfolios, zu dem 
unter anderem auch das MASTERsurg LUX Chirurgiegerät und 
die SURGmatic Instrumente zählen.

KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39, 88400 Biberach/Riss
Tel.: 07351 56-0, Fax: -488
info@kavo.com, www.kavo.com
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Nobel Biocare

Komplettlösung eingeführt

Nobel Biocare stellt während der IDS Innovationen in Form ei-
ner neuen Komplettlösung für den Seitenzahnbereich vor: ei-
ne Kombination von neuen Wide-Platform Implantaten und 
prothetischen Optionen, speziell entwickelt für den Molaren-
bereich. Der zusätzliche Durchmesser der Nobel Active Wide 
Platform (WP) mit breiterem Implantatkörper (5,5 Millimeter) 
eignet sich gut für die großen Extraktionsalveolen des Seiten-

zahnbereichs und verfügt 
über eine breite Implantat-
plattform für ein optimales 
Austrittsprofil. Mit Nobel -
Parallel Conical Connection 
(CC) steht ein umfangreich 

dokumentierter parallelwandiger Implantatkörper bereit, der 
hohe Primärstabilität sowie hohe Flexibilität durch moderne 
Innenverbindung bietet. Die FCZ (vollkonturierte Zirkon-
dioxid) Implantatkrone ist für die endgültige Versorgung ge-
dacht. Ihr Design vereint Stabilität und Vorhersagbarkeit selbst 
unter hohen okklusalen Kräften des Seitenzahnbereichs. 

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

Lösungen nach Maß zur IDS 2015

BTI Biotechnology Institute ist eines der führenden Unterneh-
men in der oralen Implantologie und Rehabilitation mit Präsenz 
in über 25 Ländern. Kernkompetenz ist die Entwicklung, Herstel-
lung und der Vertrieb von Dentalimplantaten, prothetischen 
Komponenten und chirurgischem Material. Das Ergebnis intensi-

ver Forschungs- und Ent-
wicklungsaktivität ist eines 
der vielseitigsten Zahn -
implantatsysteme mit 
dem weltweit breitesten 
Angebot an maßgeschnei-

derten Lösungen für jeden Bedarf. Mit über 35-jähriger Erfah-
rung ist BTI Pionier im Bereich der Anwendung regenerativer 
Medizin, unter Verwendung von Plasma reich an Wachstums-
faktoren (Endoret-PRGF) zur Stimulation und Beschleunigung 
der Heilung und Geweberegeneration. Auf der IDS stellt das Un-
ternehmen die UnicCA Implantate „mit Calcium ionen“ und  
„Apnia“, das Konzept von BTI für die Behandlung der Schlafap-
noe, am Stand E020/F029 in Halle 3.2 neu vor. 

BTI Deutschland GmbH
Mannheimer Str. 17, 75179 Pforzheim
Tel.: 07231 42806-0, Fax: 07231 42806-15
www.bti-implant.de, info@bti-implant.de
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3M Espe

Neue Metallgehäuse für Minis

Seit vielen Jahren werden MDI Mini-Dental-Implantate er-
folgreich zur Stabilisierung von Total- und Teilprothesen vor 
allem bei älteren Patienten eingesetzt. Die Stärken des Sys-
tems liegen unter anderem in einem wenig aufwendigen chi-
rurgischen  Verfahren ohne Augmentationen und der Mög-
lichkeit der Sofortver-
sorgung. In vielen Fäl-
len ist sogar eine Sofort-
belastung über die 
schleimhautgetragene 
Prothese möglich. 
Hierzu werden in den 
drei unterschiedlichen Größen Standard (MH-1), Micro 
(MH-2) und O-Kappe (MH-3) verfügbare Metallgehäuse in 
die bestehende oder neu angefertigte Prothese integriert. Bis-
her wurden diese in silberner Färbung offeriert. Ab sofort 
sind neue, pink gefärbte Gehäuse erhältlich, die sich optisch 
harmonischer in die Prothesenbasis einfügen – ein Durch-
scheinen wird verhindert.

3M Deutschland GmbH
Espeplatz, 82229 Seefeld
Freecall: 0800 2753773, Freefax: 0800 3293773
info3mespe@mmm.com, www.3MESPE.de/Implantologie 

Henry Schein

Digitale Zahntechnik gestalten

Henry Schein kündigt für Juni 2015 einen Kongress zu Strategien 
der Digitalisierung zahntechnischer Labore an. Unter dem Titel 
„360° – digitale Zahntechnik gestalten“ wird erstmals in Deutsch-
land in einer einzigen Veranstaltung ein 360°-Rundumblick auf 
den gesamten digitalen Workflow und die Vielfalt der Systeme, 
Komponenten und Werkstoffe ermöglicht. Mit der zweitägigen 
Veranstaltung richtet sich Henry Schein an Inhaber und Füh-
rungskräfte von Laboren aller Größenordnungen sowie deren 

Kunden, die sich über die künfti-
gen Veränderungen in diesem 
Markt informieren möchten. Der 
Kongress wird vom 12. bis 13. Ju-
ni 2015 im Steigenberger Airport 
Hotel in Frankfurt am Main statt-
finden. Anmeldungen für die 

Veranstaltung sind unter www.henryschein-dental.de/360grad 
möglich. Im Steigenberger Airport Hotel wurde für die Teilneh-
mer ein Zimmerkontingent reserviert. Frühbucher können bis 
Ende März noch 50 Euro bei der Anmeldegebühr sparen. 

Henry Schein Dental
Monzastr. 2a, 63225 Langen
Tel.: 0800 1700077, Fax: 08000 404444
www.henryschein-dental.de/360grad

Dürr Dental

50 Jahre: Orotol feiert Jubiläum

1965 wurde die erste Rezeptur 
von Orotol entwickelt. Seit-
dem verlassen sich Zahnärzte 
auf das hochwirksame Mittel 
zur Desinfektion von Saug-
anlagen. Die besondere Her-
ausforderung für Dürr Dental 
bestand damals darin, ein Pro-
dukt anzubieten, das die Ei-
genschaften Schaumfreiheit, 
Wirksamkeit und Materialverträglichkeit vereinte. Bis heute 
ist Orotol marktführend und gilt als Flaggschiff des Geschäfts-
bereichs Hygiene im Unternehmen. Denn das bakterizide, 
fungizide, begrenzt viruzide Desinfektionsmittel wirkt sogar 
gegen unbehüllte Viren wie das Adeno- oder das Norovirus. 
Darüber hinaus eliminiert es neben den Erregern von Tuber-
kulose auch das Hepatitis-C-Virus. Durch die auf empfindli-
che Materialien abgestimmten Inhaltsstoffe sorgt Orotol für 
einen langen Werterhalt der Sauganlage und wird von füh-
renden Herstellern von Behandlungseinheiten empfohlen. 

DÜRR DENTAL AG
Höpfigheimer Straße 17, 74321 Bietigheim-Bissingen
Tel.: 07142 705-0, Fax: 07142 705-500
www.duerrdental.com
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Cumdente

Neu: »»minivx implants

Mit den neuen »»minivx implants und den  
Clickator Abutments lassen sich Prothesen ein-
fach und kostengünstig befestigen, auch bei ge-
ringem Knochenangebot. Die neuen Implantate 
stehen in den Längen 8, 10 und 12 Millimeter zur 
Verfügung sowie in den Durchmessern 2,4 und 
3,0 Millimeter. Mit nur wenigen Instrumenten 
und Bohrern ist die Handhabung unkompliziert. 
Clickator Abutments werden aus der hochver-
schleißfesten Durasist Legierung auf CoCrMo-
Basis gefertigt und sind dadurch erheblich langle-

biger als mit Titannitrid beschichtete Patrizen. Sie stehen in 
den Gingivahöhen 3, 4, 5 und 6 Millimeter zur Verfügung 
und werden auf die Implantate aufgeschraubt. Die Vorteile 
der neuen Implantate: Sie sind minivalinvasiv, atraumatisch 
und kostengünstig. Zudem zeichnen sie sich durch eine ein-
fache und sichere Handhabung, große Kompatibilität und 
hohen Patientenkomfort aus. 

Cumdente
Paul-Ehrlich-Str. 11, 72076 Tübingen
Tel.: 07071 9755721, Fax: 07071 9755722
info@cumdente.de, www.cumdente.de
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HI–TEC IMPLANTS
KOMPATIBEL ZU FÜHRENDEN IMPLANTATSYSTEMEN

Das HI-TEC Implantatsystem bietet allen Behandlern
die wirklich kostengünstige Alternative und Ergänzung zu
bereits vorhandenen Systemen.

HI-TEC IMPLANTS · Vertrieb Deutschland · Michel Aulich · Germaniastraße 15b · 80802 München
Tel. 0 89/33 66 23 · Fax 0 89/38 89 86 43 · Mobil 01 71/6 08 09 99 · michel-aulich@t-online.de · www.hitec-implants.com

HI – TEC IMPLANTS

EXPERT™



Bionische Mikrorillen zur Spannungsreduzierung

Modernes Design

mit BEGO Semados® RS/RSX

• Bionisch optimierte Mikrorillen (zum EU Patent angemeldet, noch nicht offen gelegt)

• Maschinierte (RS-Line) oder mikrostrukturierte (RSX-Line) Schulter mit Platform Switch

• Ein Chirurgie-Tray für beide Systeme

• Selbstschneidendes Gewindedesign mit optimalem Schneidwinkel

• Weitere Infos unter www.bego-implantology.com

Miteinander zum Erfolg

BEGO SECURITY
Implants – für eine

umfassende
5-Jahres-Garantie




