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Steigende ästhetische 
Ansprüche als Motor  
für Innovationen und 
Forschung

Zahnlose oder teilbezahnte Patienten konsultieren den Im-

plantologen oft mit dem Wunsch nach einer Verbesserung des 

Prothesenhaltes oder nach Ersatz des herausnehmbaren durch 

einen festsitzenden Zahnersatz. Nach Einzelzahnverlust be-

steht oft der Wunsch nach einer implantatgetragenen, mini-

malinvasiven, restgebissschonenden Versorgungsvariante. Der 

ständig steigende Anspruch unserer Patienten an „Life Quali-

ty“ und „Life Style“ führte in den vergangenen Jahren zu ei-

nem rasanten Anstieg der Nachfrage nach implantologischen 

Leistungen in der Zahnarztpraxis.

Diese gestiegene Nachfrage nach Implantaten gab starke 

Impulse für die Industrie, die auch auf der diesjährigen IDS im 

März zu verzeichnen waren. Im Vergleich zur vergangenen Ver-

anstaltung im März 2009 konnte nach Angaben des Schluss-

berichtes der Kölnmesse GmbH eine Steigerung der Besucher-

zahlen um neun Prozent, der Ausstellerzahlen um sieben Pro-

zent und der belegten Fläche um fünf Prozent erreicht werden. 

Aus implantologischer Sicht gab es mehrere interessante Neue-

rungen insbesondere in den Bereichen „Ästhetik“, „Implantat-

design und -oberflächen“ sowie „Vermeidung von Implantat-

fehlpositionierungen durch 3D-Planung und OP-Navigation“. 

Wesentlichstes Qualitätskriterium aller industriellen Inno-

vationen sollte jedoch grundsätzlich eine ausführliche Doku-

mentation der klinischen Eignung sowohl an Hand von pro-

spektiven Studien als auch an Hand von Kasuistiken erfahrener 

Praktiker sein. In der aktuellen Ausgabe der ZZI (2/2011) wer-

den die Kernpunkte der diesjährigen IDS noch einmal von wis-

senschaftlicher Seite her aufgegriffen und aus einem anderen 

Blickwinkel bearbeitet. Kann Ästhetik überhaupt durch eine 

Veränderung des Implantatdesigns erreicht werden, wenn sie 

doch einen subjektiv von der eigenen Betrachtungsweise ab-

hängigen und zusätzlich multifaktoriell beeinflussten Parame-

ter darstellt? Im Beitrag von Müller et al. wird mit Hilfe eines 

objektiven Ästhetikscores multivariat untersucht, welche prä-

therapeutischen Faktoren die Ästhetik beeinflussen. Kann 

durch zusätzliche Beschichtung von Implantatoberflächen ei-

ne weitere Verbesserung der Osseointegration erreicht werden? 

Diese Fragestellung wird im Modell des Kaninchens im Beitrag 

von Karl et al. am Beispiel einer alkalisierten Implantatoberflä-

che untersucht. Welche Optionen hat der Behandler nach Os-

seointegration eines fehlpositionierten Implantates? Der Bei-

trag Suhr et al. diskutiert die Implantatrepositionierungsosteo-

tomie als Therapieoption im Falle einer Fehlpositionierung. 

Beim Lesen der vorliegenden ZZI Ausgabe wünsche ich Ih-

nen viel Freude und interessante Implikationen für die eigene 

Tätigkeit. 

Ihr

Univ.-Prof. Dr. Dr. Stefan Schultze-Mosgau
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Ergebnis nach Im plantation  

und prothetischer Versorgung 

des Zahnes 12.

Beitrag C. K. M üller et al.: 
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A. Kunz
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Termin: 02./03.03.2012 
Referenten: H.-J. Stecher/ 
A. Kim m el 
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DGI-APW -M itglieder: 
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Kurs 6*: 730 ‹ 
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Kurse 1 – 5: 730 ‹; 
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*inkl. Prüfung  

(alle Preise zzgl. M w St)
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Curriculum Implantatprothetik und Zahntechnik 

Typische nicht-entkalkte histolo -

gische Übersichtsaufnahm en der 

gewonnenen Probenblöcke nach 

zehnw öchiger Einheilung (Para-

gon-Färbung), die das Im plan -

tatkonstrukt sow ie den neu ge-

bildeten Knochen zeigen, für  

a) alkSLA plus DBM ,  

c) SLA plus DBM .

Beitrag Karl et al.: Seite 145 
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2011

Termin: 17./18.06.2011
(Fr. ab 13:00/ 
Sa. bis 16:00 Uhr)
Thema: Die ästhetische Einzel-
zahn-Im plantatrestauration – 

ein um setzbares Konzept aus 

der Praxis für die Praxis

Referent: Dr. St. Ries
Kursort: W ertheim  

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

810,00 ‹ zzgl. M w St. für Nicht-

m itglieder

Kurs-Nr.: 16/11
14 Fortbildungspunkte

Termin: 01./02.07.2011
(Fr. ab 12:00/ 
Sa. bis 17:00 Uhr)
Thema: Vorhersehbares W eich-

gewebsm anagem ent um  Im -

plantate

Referent: Dr. G. Iglhaut
Kursort: M em m ingen

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

810,00 ‹ zzgl. M w St. für Nicht-

m itglieder

Kurs-Nr.: S1/11–2
18 Fortbildungspunkte

Termin: 02.07.2011
(09.00−17:00 Uhr)
Thema: W eichgewebsm anage-

m ent bei Augm entation

Referenten: Dr. Dr. A. Stricker, 
Dr. J. Fleiner

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

405,00 ‹ zzgl. M w St. für Nicht-

m itglieder 
Kurs-Nr.: 17/11
10 Fortbildungspunkte

Termin: 01./02.07.2011
(Fr. ab 14:00/ 
Sa. bis 17:00 Uhr)
Thema: Der zahnlose Patient: 
sofortige und verzögerte Ver-

sorgungskonzepte für den 

Ober- und Unterkiefer

Referent: Prof. Dr. G.-H. Nent-
w ig et al. 

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

810,00 ‹ zzgl. M w St. für Nicht-

m itglieder

Kurs-Nr.: 18/11
16 Fortbildungspunkte

Termin: 15./16.07.2011
(Fr. ab 12:00/ 
Sa. bis 17:00 Uhr)
Thema: Innovative Knochen-
augm entation – Die m inim al-

invasive m etallfreie Technik 

Referent: Dr. G. Iglhaut
Kursort: M em m ingen

Kursgebühren: 1.270,00 ‹ 
zzgl. M w St. für DGI-APW -

M itgl./1.370,00 ‹ zzgl. M w St. 

für Nichtm itglieder

Kurs-Nr.: SK3/11
17 Fortbildungspunkte

Termin: 29./30.07.2011
(Fr. ab 10:00/ 
Sa. bis 16:00 Uhr)
Thema: Ridge Preservation und 
W eichgewebschirurgie

Referent: Dr. M . Stim m elm ayr

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

M itgl./810,00 ‹ zzgl. M w St. für 

Nichtm itglieder

Kurs-Nr.: S2/11–2
17 Fortbildungspunkte

Termin: 19./20.08.2011
(Fr. ab 09:00/ 
Sa. bis 14:00 Uhr)
Thema: Gesteuerte Knochen-
augm entation (GBR) und osteo -

plastische Augm entationen

Referent: Prof. Dr. Dr. W . W ag-
ner

Kursort: M ainz

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

810,00 ‹ zzgl. M w St. für Nicht-

m itglieder

Kurs-Nr.: S2/11–1
15 Fortbildungspunkte

Termin: 02./03.09.2011
(Fr. ab 14:00/ 
Sa. bis 16:00 Uhr)
Thema: Im plantologie bei 
kom plexen Fällen und kom pro-

m ittierten Patienten

Referent: Prof. Dr. Dr.  
K. A. Grötz et al. 

Kursort: W iesbaden

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

810,00 ‹ zzgl. M w St. für Nicht-

m itglieder

Kurs-Nr.: 19/11
14 Fortbildungspunkte

Termin: 09./10.09.2011
(Fr. ab 11:00/ 
Sa. bis 15:00 Uhr)
Thema: W eichgewebsm anage-

m ent um  Im plantate

Referent: OA Dr. St. Fickl,  
Dr. K. Fischer 

Kursort: W ürzburg

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

810,00 ‹ zzgl. M w St. für Nicht-

m itglieder

Kurs-Nr.: 21/11
15 Fortbildungspunkte

Termin: 16.09.2011
(08.30 bis 17:00 Uhr)
Thema: „Zähne in einer  
Stunde“, Revolution oder  

Scharlatanerie?

Referenten: Dr. W . Hotz,  
Dr. S. Hotz et al.

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

405,00 ‹ zzgl. M w St. für Nicht-

m itglieder 
Kurs-Nr.: 22/11
8 Fortbildungspunkte

CONTINUUM IMPLANTOLOGIE

Titelseitenhinweis: 

Oben: Ausgangssituation einer 60-jährigen 

 Patientin. Die fehlenden Zähne im  ersten 

 Quadranten w urden durch eine Teleskopprothese 

ersetzt. 

Unten: Im  ersten Quadranten w urden fünf 

 Im plantate inseriert und eine m etallkeram ische 

Konstruktion eingegliedert. Natürliche Zähne 

w urden ebenfalls neu überkront.

Quelle: Prof. Dr. M urat Yildirim

Ästhetisches Ergebnis des gezeigten 

Falls.

Beitrag C. Cacaci, F. Hänssler: 

Seite 158
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PEERS Förderpreise
Wir zeichnen die besten Arbeiten
zu einem aktuellen Thema der
Implantologie mit klinischer
Relevanz aus.

PEERS ist ein Netzwerk von Implantologie-
Spezialisten aus Klinik und Praxis mit dem Ziel,
Wissenschaft und Fortbildung in der dentalen
Implantologie voranzutreiben und die inter-
disziplinäre Zusammenarbeit innerhalb des
implantologischen Teams zu verbessern.

PEERS fördert junge Wissenschaftler und unter-
stützt durch Hospitationen und Supervisionen
den kontinuierlichen Erfahrungsaustausch.

GERMANY

Feierliche Preisverleihung
Sa. 22.10.2011, Frankfurt a. M.

� DISSERTATION
Unter den eingereichten Dissertationen, die mit ‚summa cum laude’ oder
‚magna cum laude’ bewertet wurden, wird die beste ausgezeichnet.
Preisdotierung: 3.000 EUR

� FALLPRÄSENTATION
Alle eingereichten Fallpräsentationen in Form eines Posters werden im Rahmen
des Astra Tech Jahressymposiums im Oktober 2011 in Frankfurt am Main
ausgestellt.
Der Förderpreis geht an die beste Falldarstellung.
Preisdotierung: 3.000 EUR

� POSTER
Alle eingereichten Poster werden im Rahmen des Astra Tech Jahres-
symposiums im Oktober 2011 in Frankfurt am Main ausgestellt.
Der Förderpreis geht an das beste Poster.
Preisdotierung: 3.000 EUR

� WISSENSCHAFTLICHE PUBLIKATION
Angenommen werden wissenschaftliche Publikationen, die in einem
Journal mit Peer Review-Verfahren veröffentlicht wurden. Unter ihnen
wird die beste Veröffentlichung ausgezeichnet.
Preisdotierung: 6.000 EUR

� PEERS IMPLANTAT-PROTHETIK-PREIS
Dieser Preis wird durch die Klaus Kanter Stiftung ausgeschrieben und
verliehen.
Preisdotierung: 2.500 EUR

Astra Tech GmbH · An der kleinen Seite 8 · 65604 Elz · Tel.: (064 31) 98 69 0 · Fax: (064 31) 98 69 500 · www.astratechdental.de

Kontakt, Anmeldung, Bewerbungskriterien und Anfragen unter

peers.foerderpreise@astratech.com

Einsendeschluss31. Juli 2011
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Termin: 16./17.09.2011
(Fr. ab 14:00/ 
Sa. bis 15:00 Uhr)
Thema: Hum anpräparations-
kurs

Referent: Dr. Th. Barth,  
Dr. W . E. Knöpfler et al. 

Kursort: Leipzig
Kursgebühren: 975,00 ‹ zzgl. 
M w St. für DGI-APW -M itgl./ 

1.075,00 ‹ zzgl. M w St. für 

Nichtm itglieder

Kurs-Nr.: 23/11
13 Fortbildungspunkte

Termin: 17.09.2011
(09.00 bis 18:00 Uhr)
Thema: Digitale Dentale  
Fotografie

Referenten: Dr. A. Krauße
Kursort: Köln
Kursgebühren: 355,00 ‹ zzgl. 
M w St. für DGI-APW -M itgl./ 

405,00 ‹ zzgl. M w St. für Nicht-

m itglieder; 290,00 ‹ zzgl. 
M w St. für ZM F von DGI-APW -

M itgl./340,00 ‹ zzgl. M w St. für 

ZM F von Nichtm itgl.

Kurs-Nr.: 24/11
10 Fortbildungspunkte

Termin: 23./24.09.2011
(Fr. ab 10:00/ 
Sa. bis 14:00 Uhr)
Thema: Sinuselevation, An- 
und Auflagerungsplastiken

Referent:  
Prof. Dr. Dr. H. Terheyden

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

810,00 ‹ zzgl. M w St. für Nicht-

m itglieder

Kurs-Nr.: S2/11–3
15 Fortbildungspunkte

Termin: 24.09.2011
(08.30 bis 16:30 Uhr)
Thema: Sinuslift: Innovation 
und Optim ierung m it Berück-

sichtigung von DVT-Analysen

Referenten: Dr. F. Petschelt
Kursort: Lauf
Kursgebühren: 355,00 ‹ zzgl. 
M w St. für DGI-APW -M itgl./ 

405,00 ‹ zzgl. M w St. für Nicht-

m itglieder 
Kurs-Nr.: 25/11
10 Fortbildungspunkte

Termin: 30.09.2011
(09.00 bis 17:00 Uhr)
Thema: Autogene Augm enta -
tionstechniken bei stark defizi-

tärem  Knochen – Beckenkam m  -

entnahm e von Posterior – Das 

M ittel der W ahl bei größerem  

Knochenbedarf

Referenten: Dr. Dr. G. Hundes-
hagen, Dr. Th. Bauer et al.

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

405,00 ‹ zzgl. M w St. für Nicht-

m itglieder; Kurs-Nr.: 26/11
8 Fortbildungspunkte

Termin: 07./08.10.2011
(Fr. ab 14:00/ 
Sa. bis 19:00 Uhr)
Thema: M arketing und 

 M anagem ent – Ich begeistere 

m ich und m eine Patienten

Referent: Prof. Dr. G. Dhom
Kursort: Ludw igshafen
Kursgebühren: 710,00 ‹ zzgl. 
M w St. für die 1. Person./ 

610,00 ‹ zzgl. M w St. für  

Begleitperson

Kurs-Nr.: 27/11
16 Fortbildungspunkte

Für Behandler,  
Zahntechniker u. Assistenz
Termin: 14./15.10.2011
(Fr. ab 14:00/ 
Sa. bis 16:00 Uhr)
Thema: Team days – Kom plexe 
Im plantatversorgungen erfolg-

reich planen und um setzen im  

Team

Referenten: ZTM  R. Bahle

Kursort: M em m ingen

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

810,00 ‹ zzgl. M w St. für Nicht-

m itglieder; 290,00 ‹ zzgl. 

M w St. für ZM F von DGI-APW -

M itgl./340,00 ‹ zzgl. M w St. für 

ZM F von Nichtm itgl. + Team -

preise (bitte erfragen)

Kurs-Nr.: Z4/11
13 Fortbildungspunkte

Termin: 14./15.10.2011
(Fr. ab 14:00/ 
Sa. bis 16:00 Uhr)
Thema: Parodontitis- und Peri-
im plantitis-Therapie:  

Ein „Update“ für im plantolo-

gisch tätige Zahnärzte – prakti-

scher Arbeitskurs

Referent: Dr. R. Roessler
Kursort: M ainz

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

810,00 ‹ zzgl. M w St. für Nicht-

m itglieder

Kurs-Nr.: 28/11
14 Fortbildungspunkte

Termin: 21./22.10.2011
(Fr. ab 13:00/ 
Sa. bis 16:00 Uhr)
Thema: Im plantatprothetik 
konkret: Im  Spannungsfeld  

zw ischen Aufwand, Vorhersag-

barkeit, Funktion und Ästhetik

Referent: Prof. Dr. St. W olfart, 

PD Dr. S. Reich

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

810,00 ‹ zzgl. M w St. für Nicht-

m itglieder

Kurs-Nr.: 29/11
15 Fortbildungspunkte

Termin: 22.10.2011
(09.00 bis 17:00 Uhr)
Thema: Aktuelle Therapiekon-
zepte zur Prävention, Diagnos-

tik und Therapie periim plantä-

rer Entzündungen

Referenten: Prof. Dr. J. Becker, 
PD Dr. F. Schwarz

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

405,00 ‹ zzgl. M w St. für Nicht-

m itglieder 
Kurs-Nr.: 30/11
10 Fortbildungspunkte

Termin: 29.10.2011
(09.00 bis 17:30 Uhr)
Thema: Im plantologische Feh-
ler und Kom plikationen

Referenten: Dr. Dr. d. S. R. 
 Nahas et al.

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

405,00 ‹ zzgl. M w St. für Nicht-

m itglieder 
Kurs-Nr.: 31/11
9 Fortbildungspunkte

CONTINUUM IMPLANTOLOGIE

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

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

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

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

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

Noch in den ersten Januartagen 2011 habe ich mit Werner Hahn 

in seinem Emerituszimmer im neunten Stock der ZMK-Klinik 

Kiel mit weitem Ausblick über die Kieler Förde zusammen ge-

sessen und wir haben über alte Zeiten geplaudert. Am 14. Janu-

ar 2011 ist Prof. Dr. Dr. Werner Hahn, wenige Tage vor seinem 

100. Geburtstag, verstorben. Ich habe von ihm 1980 eine wohl-

organisierte Klinik übernommen und er hat mich seither oft 

und gut beraten.

Werner Hahn wurde am 7. März 1912 in Trier geboren, wo er 

1931 die Reifeprüfung ablegte. Das in Bonn begonnene Studi-

um der Zahnheilkunde beendete er 1934 in Düsseldorf und 

promovierte 1936 zum Doktor der Zahnheilkunde. Im Pro-

motionsjahr wurde er Assistent bei Prof. Axhausen in Berlin 

und begann dort unter diesem und dem damaligen Oberarzt 

Hammer seine akademische Ausbildung. In dieser Zeit nahm er 

auch das Studium der Medizin auf, das er mit Ausbruch des 

Zweiten Weltkrieges unterbrechen musste.

1947 wurde ihm in Münster die Leitung der chirurgischen 

Abteilung der Universitätsklinik und Poliklinik für Zahn-, 

Mund- und Kieferkrankheiten übertragen. 1952 legte er in 

Münster das Medizinische Staatsexamen ab und promovierte 

1957 zum Dr. med. 1955 wurde er zum Oberarzt der Klinik und 

1961 zum außerplanmäßigen Professor ernannt. Im gleichen 

Jahr erfolgte die Berufung nach Kiel, wo er die Leitung der chi-

rurgischen Abteilung der Klinik für Zahn-, Mund und Kief-

erkrankheiten übernahm und 1965 zum ordentlichen Profes-

sor ernannt wurde. 1969 wurde ihm das Ordinariat zuerkannt. 

Die damit verbundenen Aufgaben hat er bis zur Emeritierung 

wahrgenommen. An der Christian-Alberts-Universität zu Kiel 

war er von 1961 bis 1980 mit Sitzung und Stimme Mitglied der 

medizinischen Fakultät und viele Jahre Mitglied im Konsistori-

um. Die medizinische Fakultät hat ihn im Amtsjahr 1969/1970 

und 1975 bis 1977 zum Dekan gewählt. Jeweils fiel sein Deka-

nat in eine Zeit des Umbruchs und der Reformen. In eine Zeit, 

die einen besonderen Einsatz und großer Schlauheit bedurfte. 

Während dieser Zeit hat er als Nachfolger von Heinrich Ham-

mer, dem ersten ordentlichen Professor für Zahn-, Mund- und 

Kieferheilkunde an der Kieler medizinischen Fakultät die kie-

ferchirurgische Abteilung weiter ausgebaut und war maßgeb-

lich am Neubau der Zahn-, Mund- und Kieferklinik beteiligt.

Das wissenschaftliche Interesse von Werner Hahn galt be-

sonders der Früherkennung des Mundhöhlenkarzinoms unter 

besonderer Berücksichtigung der zytologischen Unter-

suchungsmethoden. Zu diesem Thema hat er viele Vorträge auf 

internationalen Kongressen gehalten. Mit Preisen und Ehrun-

gen ist Werner Hahn reichlich bedacht worden. Von seinen vie-

len verdienstvollen Aufgaben und Tätigkeiten können hier nur 

einige genannt werden. U. a. war Werner Hahn Beiratsmitglied 

der „Deutschen Zahnärztlichen Zeitschrift“, der „Quintessenz“ 

und der „Quintessenz International“. 1975 wurde er Chairman 

der „Commission on Dental Research“ innerhalb der „Fédéra-

tion Dentaire Internationale“. In der Deutschen Gesellschaft 

für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde gehörte er von 1965 bis 

1979 zum Vorstand und hat den Arbeitskreis Implantologie der 

DGZMK gegründet. 1969 hat Werner Hahn die 96. und 1975 die 

101. Tagung der DGZMK ausgerichtet und 1974 die Akademie 

Praxis und Wissenschaft dieser Gesellschaft mitbegründet. 

1975 führte der BDZ auf die Initiative von Werner Hahn die Wei-

terbildungsordnung Oralchirurgie ein.

Von seinen Doktoranten war Prof. Marxkors viele Jahre 

Lehrstuhlinhaber der Prothetik in Münster. Sein Habilitant 

Prof. Lange hatte viele Jahre den Lehrstuhl für Parodontologie 

in Münster inne.

Nach dem Eintritt in den Ruhestand wurde das 1982 eröff-

nete Heinrich-Hammer-Institut der Zahnärztekammer Schles-

wig-Holstein unter seiner Leitung zu einer weit über die Gren-

zen Schleswig-Holsteins anerkannten Fortbildungseinrich-

tung, deren Leitung er bis 2002 inne hatte. Seinen guten Ver-

bindungen verdankte es die Zahnärztekammer, dass für die vie-

len Vorträge, Seminare und Fortbildungsveranstaltungen im-

mer wieder renommierte Referenten gewonnen werden konn-

ten, die er nach einer erfolgreichen Veranstaltung gerne zu ei-

ner Segeltour auf seiner Jacht „Kikeriki“ mitgenommen hat.

F. Härle, Kiel 

(Dtsch Zahnärztl Z 2011;66:377)

Prof. Dr. Dr. W erner Hahn 

gründete den Arbeitskreis 

Im plantologie in der 

DGZM K. Foto: zm -Archiv 
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Geben Sie Ihren Patienten die Motivation zur
Zahnpflege in die Hand.

Die Sonicare FlexCare+

(1) Holt J, Sturm D, Master A, JenkinsW, Schmitt P, Hefti A. Eine stichprobenartige, parallel-design Studie zumVergleich derWirkungen der Sonicare FlexCare und der Oral-B
P40 Handzahnbürste auf Plaque und Zahnfleischentzündung. Comp Cont Dent Educ. 2007:28. (2) Milleman J, Putt M, JenkinsW, JinlingW, Strate J. data on file, 2009.

Motivieren Sie Ihre Patienten zu einer gesunden Zahnpflege – mit der FlexCare+. Die FlexCare+ gibt

Ihren Patienten ein sauberes, erfrischendes Gefühl bei jedem Putzen. Und die Motivation, die sie brauchen,

um außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen.

• Verbessert die Gesundheit des Zahnfleischs in nur 2Wochen1

• Patienten putzen mit einer FlexCare+ in der Gum Care Einstellung volle 3 Minuten 2

• Hilft, Zahnfleischbluten besser zu reduzieren als jede Handzahnbürste1

• Gum Care Einstellung für zweiminütige Gesamtpflege, gefolgt von einer einminütigen sanften Reinigung

für die Problemzonen am Zahnfleischrand

Mehr Informationen unter

www.sonicare.de oder unter

040-28991509.
Zwei Bürstenkopfgrößen

für eine komplette
und gründliche Reinigung.
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Nachgefragt bei DGI-Präsident Prof. Dr. Dr. Hendrik Terheyden, Kassel 

DGI-Kongress 2011: Gesichertes Wissen im Fokus 

Welche Aspekte haben bei der 
 Zusammenstellung des Kongress-
programms eine Rolle gespielt?
Die Implantologie ist ein hochinnovati-

ves Fach – und verfügt dennoch bereits 

über eine 60-jährige Tradition. Vor fast 

genau 60 Jahren entdeckte Per-Ingvar 

Brånemark als Anatom die Osseointe-

gration des Titans. Dies war der Start-

schuss für eine intensive Forschung und 

Entwicklung. Dies bedeutet: Es liegt ein 

gesicherter Wissensbestand vor. Hinzu 

kommen viele tradierte Erfahrungswer-

te, die wir bei dieser Tagung hinterfra-

gen wollen. Denn manche Innovation 

aus diesen 60 Jahren hat im Nachhinein 

die Erwartungen nicht erfüllt. Solche 

Dinge auf den Prüfstand zu stellen ge-

hört zur Qualitätsorientierung der DGI 

im Sinne der Patienten und Ärzte. 

Wo liegen die inhaltlichen 
Schwerpunkte? 
Implantate können heute lebenslang 

halten. Umso wichtiger werden Quali-

tätsaspekte der Implantate, beispielswei-

se eine verschleißfreie Verbindung zwi-

schen Implantatkörper und Aufbau. Die 

Verbindungstypen wie Konus oder 

Flachverbindung werden in Dresden si-

cherlich stark diskutiert, da sie heute 

viel länger halten müssen als früher. 

Auch eine langfristige Nachkaufmög-

lichkeit für die Aufbauteile bei den Her-

stellern ist ein Thema. 

Die DGI richtet ihren Kongress 
für alle Berufsgruppen im 
 Bereich der Implantologie aus. 
Warum ist Ihnen dies wichtig?
Eine Implantatbehandlung ist Team-

work und gelingt besser, wenn neben 

Prothetiker und Operateur auch der 

Zahntechniker und die Assistenzberufe 

in die Planung und Fortbildung ein-

bezogen werden, damit alle vom glei-

chen Wissensstand ausgehen. Für jede 

Berufsgruppe gibt es eigene Foren und 

zu bestimmten Zeiten auch Freiraum, 

um die Veranstaltung der anderen Be-

rufsgruppe zu besuchen. Diese Angebote 

werden gut genutzt, insbesondere der 

Zahntechnikeranteil steigt in erfreuli-

cher Weise. 

Warum sollten implantologisch 
interessierte Zahnärztinnen und 
Zahnärzte diesen Kongress auf 
keinen Fall versäumen?
Trotz gewisser Traditionen ist die Im-

plantologie sehr innovativ und es än-

dert sich vieles. Es ist eine Herausforde-

rung für Kolleginnen und Kollegen, je-

nen richtigen Zeitpunkt zu finden, um 

Änderungen in der eigenen Praxis vor-

zunehmen. Ein Beispiel ist die Imple-

mentierung neuer Produkte in die eige-

ne Praxis, die mit viel Werbeaufwand 

eingeführt werden, aber ihren Nutzen 

noch nicht nachgewiesen haben. Der 

DGI Kongress einmal im Jahr zum ersten 

Advent eignet sich gut, um auf der 

Grundlage der Informationen aus Vor-

trägen und kollegialen Gesprächen den 

eigenen Therapiekorridor für das kom-

mende Jahr abzustecken. 

Bieten der Kongress und die be-
gleitende Fachmesse Implant  
expo auch Informationen für 
Zahnärztinnen und Zahnärzte, 
die nicht selbst implantieren?
Teamansatz bedeutet auch, dass Prothe-

tik und Chirurgie nicht selbstverständ-

lich in einer Hand liegen, auch wenn Pa-

tienten dies manchmal bevorzugen. Bei-

des sind eigenständige Tätigkeiten, die 

umso mehr Spezialkenntnisse erfor-

dern, je komplexer der Fall ist, wie die 

SAC-Klassifikation deutlich macht. Das 

Curriculum Implantatprothetik wendet 

sich explizit an die prothetisch tätigen 

Kollegen, die einen großen Teil des Kon-

gresspublikums ausmachen. Insbeson-

dere die Implant expo ist für die Prothe-

tik wichtig, weil Prothetik materialsensi-

bel ist und hohe Anforderungen hin-

sichtlich Lebensdauer, Ästhetik und 

Funktion gestellt werden. 

Mehr Informationen: 
http://www.dgi-congress.de/

DGI-Präsident Prof. Dr. Dr. Hendrik 

 Terheyden

Erfolgskonzept Implant expo begleitet DGI-Kongress in Dresden

Die internationale Fachmesse Implant ex-

po wird nach einem sehr erfolgreichen 

Start mit mehr als 3000 Besuchern und 

120 Ausstellern im vergangenen Jahr in 

Hamburg auch den 25. Kongress der DGI am 25. und 26. November 2011 in Dres-

den begleiten. Die Messe öffnet ihre Tore für Fachbesucher auch kongressunab-

hängig und kostenfrei nach einer Online-Registrierung. Auf 3.500 Quadrat-

metern präsentieren Aussteller ihre neuesten Produkte und Trends aus Implanto-

logie, Zahntechnik und dem allgemeinen zahnärztlichen Bereich. Das Angebots-

spektrum umfasst unter anderem Implantate, Arbeitsmittel, Hilfsstoffe, Werk-

stoffe und Werkzeuge für die Zahntechnik, Pharmazeutika, Prophylaxe, Zahn- 

und Mundhygiene sowie Zahnarztstühle und Praxismöbel. Der Veranstalter, die 

 youvivo GmbH in München, integriert auch neue Formate in die Ausstellung, 

beispielsweise die „Highlight Corner“, in der Aussteller ihre neuesten Produkte 

präsentieren können.

Mehr Informationen: http://www.implantexpo.com
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Neue Kom m unikationsplattform  für DGI-M itglieder

Unterwegs im DGINET

Das DGINET ist die neue Plattform 
für die Kommunikation der DGI-
Mitglieder untereinander. Das 
DGINET verknüpft die Qualitäten 
eines Fachportals mit den neuen 
Möglichkeiten interaktiver Inter-
net-Angebote.

Ein Vorbild für das DGINET im Bereich 

der Zahnmedizin hatte das Team um 

Youvivo-Geschäftsführer Stefan Werner 

nicht, als die Gruppe zusammen mit 

dem DGI-Vorstand die ersten Über-

legungen anstellte, eine neue Kom-

munikationsplattform für die Mitglie-

der der DGI zu entwickeln. Damals 

zeichneten sich im Internet gerade neue 

Möglichkeiten ab, das elektronische 

Netzwerk zu einem Medium weiter-

zuentwickeln, das nicht nur Informatio-

nen in eine Richtung transportiert und 

vermittelt, sondern die Interaktions-

Abbildung 1 W illkom m en im  DGINET: Klar, knapp und übersichtlich. Abbildung 2 Schnellprogram m  in fünf M inuten: Nicht länger dauert 

es, sein Praxisprofil einzurichten, das Patienten im  öffentlichen Teil 

über das Angebot einer Praxis inform iert.

Abbildung 3 Die geographische Suche erleichtert es Patienten, DGI-

M itglieder in W ohnortnähe zu identifizieren.

Abbildung 4 Behandler gefunden: Ein Klick und alle wesentlichen In-

form ationen über eine Praxis sind verfügbar, einschließlich Link zur 

W ebsite.
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möglichkeiten von Gruppen erlaubt 

und völlig neue Wege der Kommunika-

tion eröffnet. 

Der „Prototyp“ des DGINET wurde 

von DGI-Präsident Prof. Dr. Dr. Hendrik 

Terheyden, Kassel, den Mitgliedern auf 

dem DGI-Kongress in Hamburg präsen-

tiert und fand gleich intensiven Zu-

spruch. Wer sich im DGINET anmeldet, 

kann sich beispielsweise ein Profil und 

eine kleine Homepage seiner Praxis an-

legen (Abb. 2) – und erweitert so die 

Möglichkeiten der Kommunikation mit 

Patienten und der allgemeinen Öffent-

lichkeit im öffentlichen Bereich des 

Netzwerkes.

Patienten, die einen Implantologen 

suchen, steht neben der klassischen Such-

maske (Name, Ort, PLZ) auch eine geogra-

phische Suche zur Verfügung (Abb. 3), 

mit der die Praxen in Wohnortnähe iden-

tifiziert werden können und bei der die 

Praxis-Homepage dann nur noch einen 

Klick weit entfernt ist (Abb. 4).

Grundsätzlich ermöglicht das DGI-

NET in vielen Bereichen die Umsetzung 

neuer Konzepte und die Erweiterung 

von Serviceleistungen und Angeboten, 

die bislang nicht oder nur schwer reali-

sierbar waren. Besonders nützlich ist die 

Präsentation des Fortbildungsangebotes 

der DGI (Abb. 5). Neben dem Gesamt-

überblick bestehen Suchmöglichkeiten, 

etwa nach Veranstaltungsorten (Abb. 6) 

und die genaue Beschreibung zu den je-

weiligen Kursen (Abb. 7). Und natürlich 

gehört auch die elektronische Anmel-

dung ohne Aufwand zum Angebot 

(Abb. 8). 

Eine wesentliche Funktion des DGI-

NET ist die direkte Vernetzung der Mit-

glieder untereinander – man kann sich 

mit Kolleginnen und Kollegen elektro-

nisch zusammenschließen, sich austau-

schen und so persönliche Treffen ergän-

zen. Hilfreich ist dieses Angebot für be-

reits bestehende Qualitätszirkel und 

Gruppen. Möglich ist aber auch die 

Etablierung neuer Gruppen zu aktuellen 

Themen. Hier können aktuelle Fragen 

diskutiert werden, ohne den hei-

mischen Schreibtisch zu verlassen  

(Abb. 9). Besonders wichtig ist, dass je-

des DGI-Mitglied eine solche Gruppe ins 

Abbildung 5 Einladung zur Fortbildung. Der Bereich bietet die Über-

sicht über alle persönlich gebuchten Kurse sow ie neuen Angebote.

Abbildung 6 Fortbildung in der Nähe gesucht: Das breite Angebot 

der DGI kann nach Orten und fachlichen Them en durchsucht werden.

Abbildung 7 Auf einen Blick: Die Inhalte eines Kurses. Abbildung 8 Anm eldung sofort m öglich: M it einem  Klick öffnet sich 

das Fenster zum  Anm eldeform ular.
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Das Implantologie-Highlight 2011

Die Plattform für den Austausch
zwischen Wissenschaft und Praxis

International renommierte Referenten

16 Fortbildungspunkte

Mehr als 100 Aussteller 

Alles rund um die Implantologie: 
Wissenschaft, Praxis und Produkte

„Highlight Corner“ für Innovationen

Kostenloser Zugang für Fachbesucher

Informationen und Anmeldung 
www.implantexpo.com 

Informationen und Anmeldung 
www.dgi-congress.de 

25. KONGRESS DER DGI 
24.–26.11.2011 DRESDEN

60 JAHRE OSSEOINTEGRATION

SOLIDES FUNDAMENT
FÜR NEUES WISSEN
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Name:  ______________________________________   Vorname:  ______________________________________   Titel: ______________

Straße:  ______________________________________   PLZ:  _____________   Ort:_____________________________________________

Telefon: ______________________________________   Telefax:  _______________________________________

E-Mail: ______________________________________   @  _______________________________________________________________

Kongressgebühr (pro Formular nur einen Teilnehmer anmelden)  bis 19.09.11 bis 28.10.11 bis 26.11.11   
Mitglieder DGI 455,- EUR  525,- EUR 575,- EUR

Nichtmitglieder  535,- EUR  595,- EUR 655,- EUR

AssistentInnen* (Mitglieder) 250,- EUR  290,- EUR 320,- EUR

AssistentInnen* (Nichtmitglieder) 330,- EUR 380,- EUR 420,- EUR

Zahntechniker (Mitglieder) 350,- EUR  420,- EUR 470,- EUR

Zahntechniker (Nichtmitglieder) 420,- EUR  490,- EUR 540,- EUR

Zahnmed. Fachangestellte (ZFA) 190,- EUR  220,- EUR 240,- EUR

Studierende** (Mitglieder) 150,- EUR  150,- EUR 150,- EUR

Teilnehmer Abschlussprüfung Curriculum 340,- EUR  340,- EUR 340,- EUR         Summe 1 _______EUR

*  nur mit Bescheinigung des Arbeitgebers     ** nur mit gültigem Studentenausweis (Bitte Kopie beifügen)

Industrie-Workshops, Donnerstag, 24.11.11

10:00 - 13:00 Uhr, Goldsponsoren (nur 1 Goldsponsor-Workshop auswählen) Unkostenbeitrag / Workshop  30,- EUR

 WS  Bego              WS  BioHorizons              WS  Camlog             WS  Neoss            WS  Zimmer Dental 
 
14:30 - 17:30 Uhr, Founding Goldsponsoren  (nur 1 Founding Goldsponsor-Workshop auswählen) Unkostenbeitrag / Workshop  30,- EUR

 WS  Astra Tech         WS   Dentsply Friadent         WS   Geistlich Biomaterials  

 WS  Nobel Biocare        WS   Straumann                                                                                                                                     Summe 2 _______EUR
    

Web 2.0 Crash-Kurs für DGI Mitglieder, Donnerstag, 24.11.11, 10:00 -13:00 Uhr, 189,- EUR  Summe 3 _______EUR

DGI Eröffnungszeremonie, Donnerstag, 24.11.11, 19:30 Uhr (kostenfrei) 

DGI Eröffnungsparty, Donnerstag, 24.11.11 ab 20:30 Uhr (kostenpflichtig) _______ Personen zu 48,- EUR Summe 4 _______EUR

Festabend der DGI, Freitag, 25.11.11, 19:30 Uhr Konzert Bläserensemble Güttler im Intern. Congress Center Dresden

        und ab 20:45 Uhr Abendessen im Pulverturm (kostenpflichtig) _______ Personen zu 129,- EUR  Summe 5 _______EUR

Rahmenprogramm Kosten/Person Freitag 25.11.2011 Samstag 26.11.2011

Historisches Grünes Gewölbe 19,- EUR 10:00 - 11:30 Uhr          Personen

Porzellanmanufaktur Dresden 34,-EUR 10:00 - 13:00 Uhr          Personen

Führung Originalschauplätze „Der Turm“ 49,- EUR 10:30 - 14:00 Uhr          Personen

Orgelandacht Dresdner Frauenkirche 5,- EUR 12:00 - 13:00 Uhr          Personen 12:00 - 13:00 Uhr          Personen

Stadtrundgang „August der Starke“ 39,- EUR 13:00 - 14:30 Uhr          Personen

Neues Grünes Gewölbe 24,- EUR 10:00 - 11:30 Uhr          Personen

Bitte Anzahl Personen eintragen. Begrenztes Kartenkontigent. Sind Karten verfügbar, wird Ihre Reservierung bestätigt.  Summe 6 _______EUR

Zahlungsart

Zahlung per Abbuchungsauftrag
Bitte ziehen Sie die Lastschriften zu Lasten meines Girokontos ein. Für den Fall der Nichteinlösung wg. mangelnder Kontodeckung verpflichte ich mich, 
der youvivo GmbH die dadurch entstandenen Kosten zu erstatten.

Kontoinhaber _______________________________________________________  Bank  ________________________________________

IBAN  ____________________________________________________________  BIC / SWIFT- Code _______________________________
Die Bezahlung mit Kreditkarte ist für Sie bei einer online-Buchung auf www.dgi-congress.de möglich. Bei einer Anmeldung per Fax können wir aus Sicherheitsgründen 
(Prüfziffer auf der Kartenrückseite muss zwingend eingegeben werden) leider keine Kreditkartenzahlung akzeptieren. 
 
Ihre Kongress-Anmeldung sowie gegebenenfalls Rahmenprogrammbuchungen werden schriftlich bestätigt. Beachten Sie bitte unsere allgemeinen Bedingungen zur Teilnahme (AGB) unter www.dgi-congress.de. Hiermit wird das Ein-
verständnis 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.dgi-congress.de sind eventuelle Programmänderungen und weitere Informationen erhältlich. Die Anmeldung mit 
diesem Formular ist bis zum 18.11.2011 möglich, danach nur noch vor Ort. Es wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen der gesetzlichen Regelungen und mit meinem hiermit erklärten Einverständnis an allen mit dieser Buchung im 
Zusammenhang stehenden Programmpunkten Film-, Foto- sowie Tonaufnahmen durchgeführt werden können. Diese können zur Berichterstattung einschließlich z.B. Bildergalerien, Rückblicke, Illustrationen, insbesondere im DGINET, 
Implantexpo, zeitlich sowie örtlich unbegrenzt und unentgeltlich vom Veranstalter sowie der youvivo GmbH verarbeitet, genutzt, verwertet sowie veröffentlicht werden. 
 

Ort/Datum  _______________________________________________________________________  Unterschrift ___________________________
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Leben rufen und neue Diskussionen 

starten kann. In der Rubrik „Fragen Sie 

Experten“ erhalten DGI-Mitglieder Ant-

worten auf ihre persönlichen Fragen 

(Abb. 10).

Für Zeitersparnis und räumliche Un-

abhängigkeit der Fortbildung wird der 

Ausbau von E-Learning sorgen. Schon 

jetzt stehen Videos von Vorträgen und 

Präsentationen zur Verfügung (Abb. 11). 

Dieser Bereich wird in der Zukunft kon-

sequent ausgebaut. So können die Prä-

senzfortbildungen um Bildungsinhalte 

im DGINET ergänzt werden. Auf den 

Service-Seiten können nützliche Mate-

rialien für die praktische Arbeit (z. B. 

Checklisten, Videos) eingestellt und he-

runtergeladen werden. So vermittelt das 

DGINET wichtiges Wissen für die tägli-

che Praxis.

Barbara Ritzert, Pöcking

Abbildung 9 Direkt und ohne Um wege: In den Gruppen können 

sich die M itglieder fachlich austauschen.

Abbildung 10 Ask the Expert: Persönliche Fachfragen von M itglie-

dern werden von Experten individuell beantwortet.

Abbildung 11 E-Learning per Video: Vorträge von Kongressen und 

andere Video-Angebote stehen zur Verfügung.

Zugangsdaten verlegt? 
Ein Zettel mit Zugangsdaten geht 
schnell verloren. Dann ist Felix Stei-
nert, der Social-Media-Manager des 
DGINET, der Ansprechpartner.
Auch wenn Sie Anregungen oder Fra-
gen zum DGINET haben, freut sich 
 Felix Steinert auf Ihre E-Mail: 
steinert@youvivo.com Fo

to
: P
ri
va
t
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DGI-Curriculum  Im plantat-Prothetik und Zahntechnik:

Spürbarer Wandel in der Kommunikation Zahnärzte/Zahntechniker

An sich spricht schon die Teilneh-
merliste des DGI-Curriculums Im-
plantatprothetik Bände: Zahnärz-
te und Zahntechniker sind tat-
sächlich in etwa in gleicher An-
zahl eingeschrieben und füllen 
mit Leben, was die Initiatoren sich 
gewünscht haben: voneinander 
lernen, miteinander wachsen. 
Dass das Konzept ungemein gut 
ankommt, zeigt sich dabei nicht 
nur an den jeweils lange im Vor-
feld ausgebuchten Folgekursen: 
Als am 22. und 23. Januar die achte 
Serie mit letzten Kursbausteinen 
und der Abschlussprüfung zu En-
de ging, war aus der Gruppe genau 
das geworden, was in der Praxis 
zählt: ein eingespieltes Team. Bild-
reich und treffend formulierte ein 
teilnehmender Zahnarzt am Ab-
schlusstag seine persönliche Sum-
mary: „Man produziert Ausschuss, 
wenn man sich nicht aufeinander 
einschießt.“
Das nicht zuletzt auf Initiative des da-

maligen DGI-Fortbildungsreferenten 

und jetzigen Vizepräsidenten Dr. Ger-

hard Iglhaut in Zusammenarbeit mit 

ZTM Hans-Jürgen Stecher/München 

entwickelte und bundesweit in verschie-

denen Laboren und Praxen stattfinden-

de Curriculum für Zahnärzte und Zahn-

techniker ist auch eine Art Seismograph 

des neuen Verhältnisses: „Vor allem in 

den letzten beiden Jahren spüren wir ei-

nen erheblichen Wandel in der Kom-

munikation von Zahnärzten und Zahn-

technikern“, sagte ZTM Andreas Kim-

mel/Koblenz, in dessen Labor dieser Ab-

schlusskurs stattfand, zu seiner eigenen 

Erfahrung: „Es ist ganz deutlich ein star-

kes Zusammenrücken spürbar.“ Als der 

Kurs vor drei Jahren das erste Mal ange-

boten wurde, berichtete ZTM Stecher, 

sei das Interesse bereits erheblich gewe-

sen: „Die ersten beiden Curricula waren 

sofort ausgebucht.“ Das Angebot der 

Team-Teilnahme sei beim Start aber 

noch auf Zurückhaltung gestoßen. Dazu 

Dr. Iglhaut: „Es war uns im DGI-Curricu-

lum-Team zwar klar, dass sich gerade in 

der Implantologie mehr Zusammen-

arbeit entwickeln muss – wir wussten 

aber auch um die gelegentlich vorhan-

dene Abgrenzungsmentalität der beiden 

Berufsgruppen. Umso beeindruckter 

sind wir heute, dass sich geradezu von 

Kurs zu Kurs ein spürbar fortschreiten-

der Mentalitätswandel zeigt.“ Gefördert 

wird dieser durch eine gleichberechtigt 

strukturierte Auswahl erstklassiger Lehr-

meister aus Zahnmedizin und Zahn-

technik gleichermaßen. Beiden Berufs-

gruppen werden ihre Leistungsmöglich-

keiten, aber auch Leistungsgrenzen auf-

gezeigt. „Wir wollen den Gedanken le-

bendig werden lassen“, so ZTM Stecher, 

„dass jeder in seinem Metier zur Lösung 

eines Falles eigene Expertise einbringen 

kann und muss – und dass es ausschließ-

lich um die beste Lösung des jeweiligen 

Falls geht, nicht um die Lösung von ei-

genen Ego-Problemen.“ 

DVT/CT: Ja – aber ...

Auch an der Schnittstelle Zahnmedi-

zin/Zahntechnik spielt das DVT heute 

eine stärker werdende Rolle – und spal-

tet die Beteiligten in ein progressives 

und ein konservatives Lager. Die 

3D-Planung vermeide viele Fehler-

quellen und sei für die Kommunikati-

on zwischen Praxis und Labor eine der 

ZTM  Hans-Jürgen Stecher:„Die DGI zeigt be-

lastbare Behandlungskonzepte – w ir als 

Partner in der Zahntechnik m üssen Standards 

entw ickeln, um  hier m itzuziehen.“

ZTM  Andreas Kim m el: „Unsere Kursteilnehm er 

m einten, sie hätten viel gelernt, darunter auch 

zu verstehen, wo jeder im  Team  Praxis/Labor 

seine speziellen Problem e hat ...“ Fotos: Dohlus

Durch erstklassige Lehrm eister aus Zahnm edizin und Zahntechnik w urden beiden Berufs-

gruppen ihre Leistungsm öglichkeiten, aber auch Leistungsgrenzen aufgezeigt.
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Weitere Informationen: DGI-Sekretariat für Fortbildung · Marion Becht · Bismarckstraße 27 · 67059 Ludwigshafen

Tel.: 06 21 68124451 · Fax: 06 21 68124469 · info@dgi-fortbildung.de · www.dgi-ev.de

Dr. Ulf Altmann, D-06712 Zeitz
Fatih Asut, D-42853 Remscheid
Dr. Christian Banz, D-22083 Hamburg
PD Dr. Dr. Stephan Becker, D-24105 Kiel
Dr. Christian Beckmann, D-49479 Ibbenbüren
Dr. Ulrich R. Bertrams, D-79761 Waldshut-Tiengen
Dr. Matthias Bretzke, D-18225 Kühlungsborn
Dr. Markus Bültel, D-48529 Nordhorn
Dr. José Castro Laza, D-93049 Regensburg
Dr. Polixeni Cretsi, D-30167 Hannover
Dr. Andreas Dahm, D-48151 Münster
Dr. Jens Ditlevsen, D-71696 Möglingen
Dr. Florian Eichelsbacher, D-63741 Aschaffenburg
Martin Erve, D-58239 Schwerte
Fernando E. Fernandez, D-85579 Neubiberg
Nora Frigoli, D-83022 Rosenheim
Dr. Stefanie Fröbisch, D-07749 Jena
Dr. Christian Günzler, D-85598 Baldham
Dr. Jan-Frederik Güth, D-81667 München
Dr. Marcel Gutsuz, D-48527 Nordhorn
Dr. Amely Hartmann, D-71111 Waldenbuch
Dr. Wolfgang Heidenreich, D-91166 Georgensgmünd
Dr. Ingo Hoppenburg, D-10827 Berlin
Dr. Sebastian Horvath, D-79106 Freiburg
Clemens Kast, D-59368 Unterschleißheim
Dr. Mina Katawazi, D-22457 Hamburg
Dr. Pezhman Khakpour, D-45525 Hattingen
Dr. Walid Khan, D-28205 Bremen
Robin Lindén, FIN-2920 Espoo
Dr. Julia Mayer, D-85221 Dachau

Dr. Mark Meisel, D-90562 Heroldsberg
Nina Mentzel, D-24534 Neumünster
Dr. Dr. Marc Menzebach, D-24105 Kiel
Dr. Ilja Mihatovic, D-40225 Düsseldorf
Dr. Sebastian von Mohrenschildt, D-81925 München
Dr. Alexandra Ordelheide, D-48161 Münster
Dr. Nicole Passia, D-79098 Freiburg
Dr. Frank Pelz, D-72622 Nürtingen
Dr. Oliver Redaelli, D-10785 Berlin
Michael Rolfs, D-49809 Lingen
Dr. Dominikus Rupprecht, D-88161 Lindenberg
Dr. Thore Santel, D-40225 Düsseldorf
Uwe Schäffer, D-32049 Herford
Dr. Alexander Schlaupe, D-91126 Schwabach
Dr. Rudolf H. W. Schlingemann, D-48301 Nottuln
Dr. Wolfgang Schmidtler, D-93049 Regensburg
Dr. Peter Schmitz-Hüser, D-50674 Köln
Dr. Anja Schneider, D-93352 Rohr
Dr. Tobias-Christian Seiß, D-88239 Wangen
Arian Shahriari, D-20357 Hamburg
Markus Sperlich, D-79106 Freiburg
Dr. Marco Stegner, D-92342 Freystadt
Dr. Silke Stuff, D-75172 Pforzheim
Dr. Adriana Theodor, D-65185 Wiesbaden
Dr. Stefan Voß, D-48282 Emsdetten
Dr. Felix Weckwerth, D-23627 Groß Grönau
Dr. Octavia Winkler, D-45279 Essen
Dr. Julia Wolschner, D-80803 München
Paul Wunderle, D-41063 Mönchengladbach
Dr. Darin Zagar, KR-40000 Cakovec

Am 13. Mai 2011 erhielten in Münster ihr Zertifikat:

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

Herzlichen Glückwunsch!

Große Freude: Bis zum Fototermin mit den Prüfern und dem Organistionsteam von DGI und APW konnten nicht alle Absolventen des Curriculums in
Münster bleiben – die Anwesenden haben für die bereits abgereisten Absolventen mitgelächelt.
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wichtigsten Entwicklungen der letzten 

Jahre, meinte ZTM Kimmel. ZTM Ste-

cher relativierte: „Ob 3D-System oder 

konventionelle Planung – am wichtigs-

ten ist, dass das jeweilige System jeweils 

richtig angewendet wird.“ Die moderne 

Diagnostik erfordere auch vom Zahn-

techniker andere Kompetenzen – er 

müsse heute erweiterte Grundkennt-

nisse beispielsweise in Anatomie und 

Chirurgie haben. Gleichzeitig sei der 

Zahnarzt gefordert, sich mehr mit den 

Möglichkeiten und Grenzen der Zahn-

technik zu befassen. Behandlungskon-

zepte und Arbeitsabläufe hätten sich 

mittlerweile grundlegend geändert. 

Beispiel: „Früher stand bei ‚ backward 

planing’ ausschließlich die Prothetik 

im Fokus – heute geht ‚ backward pla-

ning’ auch vom Material aus, mit dem 

man arbeiten will.“ Nur gemeinsam 

könne man eine sowohl ästhetische als 

auch funktionsgerechte implantat-

getragene Prothetik entwickeln – und 

deshalb sei es unabdingbar, dass sich 

die Zahntechniker heute auch mehr 

mit Knochen und Gewebe beschäftig-

ten. ZTM Stecher: „Wenn eine Gingiva-

ausformung geplant ist, müssen wir 

wissen, wie es um den Knochen steht – 

man kann da nicht einfach eine breite 

Schüssel reinarbeiten.“ Sein Credo: 

„Zahntechnische Versorgungsqualität 

muss man vom Patienten her aufdrö-

seln, unabhängig von dem Reiz aller 

technischen Möglichkeiten, und im-

mer gilt: Tue alles mit Bedacht – und be-

denke das Ende ...“

Allgemeine Neugierde zeigte sich 

mit dem Blick auf die IDS: Viele der vor 

zwei Jahren hochbegehrten Fertigungs-

systeme seien in den Praxen und den La-

boren nach wie vor nicht ausgelastet. 

Allgemeiner Wunsch: offene Systeme, 

vor allem Intraoralscanner mit offenen 

Schnittstellen zwischen Praxis und La-

bor. 

Information: Das 10. DGI-Curricu-

lum Implantatprothetik und Zahntech-

nik ist bereits wieder ausgebucht, das 

nächste, das noch freie Plätze bietet, be-

ginnt am 1./2. Juli 2011. 

Anfragen an: Marion Becht über  

info@dgi-fortbildung.de

Birgit Dohlus, Berlin
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Spendenaufruf für Japan

Die DGI setzt ein Zeichen der Solidarität unter Freunden 

Um ein Zeichen der Hilfe und Soli-
darität unter Freunden zu setzen, 
initiierte der Vorstand der DGI En-
de März eine Spendenaktion für 
Japan. Viele Mitglieder und Spon-
soren sind dem Aufruf gefolgt.
„Für die gemeinsame Spendenaktion Ja-

pan stelle ich gerne die Einnahmen des 

nächsten DGI-Curriculum-Kurses als 

Spende zur Verfügung“, schrieb Prof. Dr. 

Dr. Wilfried Wagner, Mainz, in einer 

E-Mail an DGI-Präsident Prof. Dr. Dr. 

Hendrik Terheyden, Kassel. Dies war die 

erste Reaktion, kaum dass Ende März der 

elektronische Spendenaufruf der Gesell-

schaft an die DGI-Mitglieder verschickt 

worden war. Dieser sind inzwischen vie-

le weitere Spenden gefolgt. Auch Spon-

sorfirmen der DGI unterstützten die Ak-

tion der Gesellschaft.

„Japan ist für die Deutsche Gesell-

schaft für Implantologie ein ganz beson-

deres Land“, erklärt Prof. Dr. Dr. Hendrik 

Terheyden. Seit September 2009 ist die 

DGI mit der Japanischen Gesellschaft 

für Implantologie (JSOI) assoziiert. Der 

Vorstand der deutschen Gesellschaft 

steht daher mit den Kollegen der JSOI, 

Prof. Takayoshi Kawazoe, Osaka, und 

Prof. Fumihiko Watanabe aus Niigata in 

engem Kontakt. (Niigata liegt im Nor-

den Japans an der Westküste, 200 Kilo-

meter von Fukushima entfernt.) 

Darum war sich der DGI-Vorstand 

schnell einig, dass sich die Gesellschaft 

engagieren sollte. Um ein Zeichen der 

Hilfe und Solidarität unter Freunden zu 

setzen, bat der Vorstand die DGI-Mit-

glieder um Spenden für Japan. „Denn 

selbst ein wirtschaftlich starkes Land 

wie Japan gerät angesichts der Katastro-

phe an die Grenzen seiner Leistungs-

kraft“, schrieb Professor Terheyden in 

seinem Spendenaufruf.

In der Tat sind Not und Leiden für 

die Menschen Japans noch lange nicht 

vorüber. Das Erdbeben und der nachfol-

gende Tsunami vom 11. März 2011 ha-

ben tausende Menschen getötet und 

Hunderttausende obdachlos gemacht 

und zu einer Katastrophe im Atomkraft-

werk Fukushima geführt. Wie lange es 

dauern wird, bis alle Folgen für die Men-

schen auf ein erträgliches Maß gelindert 

sind, ist derzeit noch kaum abschätzbar. 

Die Kosten für den Wiederaufbau könn-

ten Schätzungen zufolge bei über  

400 Milliarden Euro liegen. Darum läuft 

die Spendenaktion der DGI auch weiter.

Durch die Zusammenarbeit mit der 

japanischen Schwestergesellschaft und 

die Hinweise von Prof. Dr. Fumihiko 

Watanabe ist sichergestellt, dass die Gel-

der direkt bei den Menschen ankom-

men, die der Hilfe bedürfen. „I would li-

ke to express appreciation for your kind 

and thoughtful friendship“, schreibt 

Prof. Watanabe an den DGI-Vorstand. 

DGI-Spendenkonto: 
DGI e.V., Sonderaktion Nothilfe 
Japan 2011
Konto-Nr. 101 551 960 
BLZ 611 500 20
Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen
Eine Spendenquittung geht auto-
matisch zu. 
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DGI-APW Curriculum

Implantatprothetik
und Zahntechnik

MEHR INFORMATIONEN:
DGI-Sekretariat für Fortbildung · Marion Becht

Bismarckstraße 27 · 67059 Ludwigshafen
Fon: 0621 681244-51 · Fax: 0621 681244-69

info@dgi-fortbildung.de · www.dgi-ev.de

Die Team-Fortbildung für Zahnärzte
und Zahntechniker

Optimieren Sie Ihre Schnittstellen

Profitieren Sie von einer zertifizierten
Fortbildung

Ihre Voraussetzung für den
Tätigkeitsschwerpunkt Implantat-
prothetik und Zahntechnik

Für das schönste Lächeln Ihrer Patienten

01./02.07.11 · Winnenden
H. Dieterich/ZT-Team

09./10.09.11 · Berlin
H. Hildebrand/A. Kunz

21./22.10.11 · Kiel
M. Kern/ZT-Team

11./12.11.11 · Memmingen
R. Bahle/U. Buhr

20./21.01.12 · Aachen
Chr. Hammächer/V. Weber

02./03.03.12 · Koblenz
H.-J. Stecher/A. Kimmel

Die nächste Kursserie
startet im Juli 2011:

Lernen Sie von den Besten

Dr. Petra Aicham, D-89077 Ulm
ZÄ Christina Baumgart, D-28203 Bremen

Dr. Christof Börsch, D-12205 Berlin
ZTM Stefan Dietzel, D-91301 Forchheim

ZTM Thomas Fleischmann, D-93128 Regenstauf
ZTM Burkhard Großmann-Zetzl, D-92709 Moosbach

Dr. Andreas Höfner, D-04319 Leipzig
ZTM Achim Homburg, D-37073 Göttingen

ZTM Akbar Kleinlein-Fahim, 90522 Oberasbach
ZTM Wilhelm Knepper, D-45883 Gelsenkirchen

Dr. Franz Kunrath, D- 94113 Tiefenbach
ZTM Siegfried Lehmann, D-91301 Forchheim

Dr. Martina Lorenz, D-94060 Pocking
ZA Werner-Josef Rudolph, D-37120 Bovenden
Dr. Jürgen Rusteberg, D-37431 Bad Lauterberg

Dr. Sven Schweitzer M.Sc., D-10707 Berlin
ZTM Martin Winsauer, D-71101 Schönaich

DGI und APW gratulieren den Absolventen
des Curriculums Implantatprothetik und Zahntechnik.

Am 14. Mai 2011 erhielten in Koblenz ihr Zertifikat:

Jetztanmelden!

Große Freude: Bis zum Fototermin mit den Referenten ZTM Andreas Kimmel
(hintere Reihe links), ZTM Hans-Jürgen Stecher (hinten rechts) und Marion Becht

(1. Reihe 2.v.li.) konnten nicht alle Absolventen des Curriculums bleiben – die
Anwesenden haben für die bereits abgereisten Absolventen mitgestrahlt.
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15. Jahrestagung des DGI-Landesverbandes Berlin-Brandenburg

Ausblick: Biologie, Stammzellen, DVT – und Seide

Viel Lob für die Arbeit des Landes-
verbandes Berlin-Brandenburg 
der Deutschen Gesellschaft für Im-
plantologie/DGI gab es bei deren 
15. Jahrestagung am 4. und 5. 
März in Berlin – und damit auch 
für den Vorsitzenden Prof. Dr. Dr. 
Volker Strunz, der dem Landesver-
band seit seiner Gründung vor-
steht. „Sie gehen an das Thema 
‚kritische Auseinandersetzung 
mit dem Fach’ mit Selbstbewusst-
sein heran, dazu kann ich Ihnen 
nur gratulieren“, sagte BZÄK-Vi-
zepräsident Dr. Dietmar Oester-
reich in seinem Grußwort zur Er-
öffnung. 

Oesterreich verwies auf die Herausfor-

derungen an den Berufsstand mit Blick 

auf die demografische Entwicklung, 

aber auch auf die wachsende Diversifi-

kation im Fach und die neuen Rahmen-

bedingungen für die Praxen und warn-

te explizit vor „Rabatt-Schlachten und 

einer Vergewerblichung unserer Profes-

sion.“ Die Implantologie habe die 

Sichtweise der Zahnmedizin verändert, 

auch in diesem Fachgebiet stehe das 

präventionsorientierte Vorgehen im 

Vordergrund. Erwiesener medizi-

nischer Nutzen der Verfahren zusam-

men mit einem für die Bevölkerung 

verträglichen Kostenverhältnis – hier 

appellierte er auch an die Industrie – sei 

zum Vorteil für die Patienten. Prof. 

Strunz habe ein spannendes Programm 

zur Jubiläums-Jahrestagung entwickelt 

– er gönne sich daher eine zeitweilige 

Teilnahme.

Lob gab es auch von der „Mutter“: DGI-

Präsident Prof. Dr. Dr. Hendrik Terhey-

den betonte, dass die Landesverbände 

einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren für 

die DGI als Europas größte zahnmedizi-

nische Fachgesellschaft seien. Er gratu-

lierte Prof. Strunz zur „hochwertigen 

Qualität des wissenschaftlichen Pro-

gramms“ und sprach ihm großen Dank 

aus „für 15 Jahre erfolgreiches Engage-

ment für die DGI ‚ vor Ort’!“ Die DGI er-

weise sich auch über die Landesverbän-

de als „ein Club von Freunden mit für je-

dermann transparenten Vereinsstruktu-

ren.“

Wissenschaftliches Programm

Das Tagungsprogramm „Rückblick – Au-

genblick – Ausblick“ lieferte ein rundes 

Bild über die Entwicklung der Implanto-

logie in Deutschland. Referent Prof. Dr. 

Heiner Weber/Tübingen: „Manches, was 

wir in den Anfängen der Implantologie 

inseriert haben, gilt heute sicher als 

Kunstfehler.“ Damals sei man stolz gewe-

sen, dass ein Implantat überlebt habe, die 

Ästhetik habe noch keine Rolle gespielt. 

„Die ist allerdings leider auch heute noch 

manchem Kollegen eher egal – aber es ist 

ein Fehler, wenn der Patient nie wieder 

lachen will.“ Der Blick zurück zeige, dass 

manches Vorgehen mit dem Wissen von 

heute eher als Abenteuer bezeichnet wer-

den müsse. Daher warne er auch vor allzu 

kritikloser Nutzung von heutigen Inno-

vationen: „Das DVT hat auch Gefahren – 

man sieht nur Ausschnitte statt den 

Mund ganzheitlich.“ Heute sei bei Ein-

zelzahnersatz eindeutig das Implantat 

das Mittel der Wahl; für die Zukunft der 

Implantologie sehe er ein Fortschreiten 

der biologischen Medizin, insbesondere 

bakterielle Diagnostik, präzise Speichel-

tests und biotechnologische Entwicklun-

gen im Bereich der Oberflächen. Unbe-

stritten habe das Fach einen großen Ein-

fluss in der Zahn-, Mund- und Kieferheil-

kunde, „aber wir sollten Implantologie 

immer mit Augenmaß anwenden, unbe-

dingt Funktion – Ästhetik – Hygiene be-

achten und systemorientiert ein gutes 

Hart- und Weichgewebe-Management 

betreiben.“ Unterstützt durch viel Beifall 

dankte er aus Anlass des Jubiläums Pro-

fessor Strunz für seinen großen Einsatz in 

der Implantologie.

Zwischen OP-Tisch und 
Stammtisch

Prof. Dr. Dr. Wilfried Wagner/Mainz stell-

te Präventionsaspekte in der Implantolo-

gie heraus: Einzelzahnersatz beispiels-

weise trage zum Strukturerhalt zahnloser 

Unterkiefer bei, auch eine Sofortversor-

gung könne bei der richtigen Patienten-

auswahl strukturerhaltend wirken. 

Einen Blick auf die Forschung warf 

Prof. Dr. Dr. Rainer Schmelzeisen/Freiburg 

unter der Überschrift „Stammzellen für 

Augmentationen. Zwischen OP-Tisch 

und Stammtisch“. Bisher sei es eher ein 

Stammtisch-Thema, da noch nicht für 

Praxistauglichkeit evaluiert und bisher 

nicht in chairside-Verfahren nutzbar. Al-

lerdings seien die Forschungsergebnisse 

durchaus ermutigend. Entwicklungen im 

Bereich des Knochenblocktransfers stellte 

Dr. Dr. Roland Streckbein/Limburg vor. 

Von den heute möglichen Knochentrans-

plantaten mit Gefäßanschluss habe man 

früher nur träumen können. Die schlech-

te Nachricht: „Es gibt eine unübersehbare 

Menge an Vorgehensweisen heute.“ Die 

gute: „Bei einem erfahren Behandler funk-

tionieren weitgehend alle gleich gut.“ Für 

die Zukunft erwarte er präfabrizierte allo-

plastische Anlagerungsplastiken mit ‚ bio-

logischem Düngemittel’ wie BMP oder 

Stammzellen. Prof. Dr. Dr. Hendrik Ter-

Referenten und Gratulanten zugleich (von links): Prof. Dr. Dr. W ilfried W agner, Prof. Dr. Heiner 

W eber, Veranstalter Prof. Dr. Dr. Volker Strunz, Prof. Dr. Dr. Hendrik Terheyden, Dr. Dietm ar Oes-

terreich/BZÄK und Thom as Schw ierzy, Vorstandsm itglied LZÄK Brandenburg.
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I n s t i t u t
Das Eduardo Anitua Institut (Vitoria, Spanien)
zählt zu den herausragenden internationalen
Fortbi ldungszentren für die Bereiche
Implantologie und orale Rehabilitation.
Unterstützt durch modernste medizinische
und audiovisuelle Technologien, erleben Sie
F o r t b i l d u n g a u f h ö c h s t e m N i v e a u ,
wissenschaftlich und praxisorientiert.
Das Fortbildungszentrum verfügt über ein
Auditorium für 74 Personen, mehrere
Seminarräume und einen zusätzlichen Raum
für praktische Übungen.

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

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

info@bti-implant.de

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

BTI
Fortbildungszentrum

www.eduardoanitua.com
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heyden/Kassel erinnerte an ein Verfahren 

aus früheren Jahren, das heute bei redu-

ziertem Knochenangebot wieder eine gro-

ße Zukunft habe: die Interpositionsosteo-

plastik zur vertikalen Augmentation, die 

dazu diene, den Knochen zu verlängern, 

um Implantaten einen besseren Halt zu 

verschaffen: „Eine patientenfreundliche 

Ästhetik ergibt sich bei diesem Vorgehen 

dann fast von selbst.“ Die Chirurgie müsse 

die Strukturen schaffen, die der Prothetik 

eine gute Startbasis bieten. 

Vielfalt von Biologie über 
DVT bis zur Seide

Heute sei die Implantat-Überlebensrate 

die Messlatte für den Behandlungserfolg, 

sagte Prof. Dr. Frank Schwarz/Düsseldorf, 

dabei spielten Infektionen wie Mukositis 

und Periimplantitis eine entscheidende 

Rolle. Vollständig regenerierte Defekte 

hätten ein geringeres Risiko für Periim-

plantitis. Ob das DVT die Zukunft der 

zahnärztlichen Radiologie bestimmt, war 

Thema des Beitrags von Dr. Edgar Hirsch/

Leipzig. Erste 3D-Versuche habe es bereits 

1990 gegeben, heute gebe es eine große 

Auswahl an Systemen auch als Kombigerät 

mit anderen bildgebenden Verfahren. Sein 

Ausblick: „In zehn Jahren gehört der Zu-

griff auf ein DVT zu einer gut sortierten 

Zahnarztpraxis – es muss aber nicht jeder 

ein Gerät in seiner Praxis haben. Das OPG 

bleibt Standarddiagnostik.“ Oralchirurgin 

Lena Alekian/Berlin beleuchtete das The-

ma Wurzelspitzenresektion. Das DVT er-

weise sich in kritischen Fällen als hilfreich: 

„35 % der apikalen Läsionen werden bei 

konventionellen Röntgenverfahren nicht 

erkannt.“ Der Misserfolg einer WSR sei 

aber vorprogrammiert, wenn die wahre 

Größe des Entzündungsprozesses vor Be-

handlungsbeginn nicht bekannt sei. Zu-

dem werde unnötig Knochen geopfert, der 

für eine möglicherweise anstehende Im-

plantation gebraucht werde. Einen Blick in 

die Zukunft der Augmentation warf PD Dr. 

Dr. Ralf Smeets/Aachen: Heute sei man 

nicht nur Zahnarzt, sondern müsse auch 

Biologe sein, um die rund 100 verschiede-

nen Knochenersatzmaterialien beurteilen 

zu können. Insbesondere seien die Neben-

wirkungen auf das Weichgewebe zu be-

achten: Die Blutversorgung der Zellen sei 

erfolgsentscheidend. Seiner Vision nach 

hängt die Zukunft der Augmentation an 

einem seidenen Faden: Als mögliche Alter-

native zur PerioChip-Technologie werde 

derzeit eine mit Zellen, Gewebe sowie 

Chlorhexidin beschichtete resorbierbare 

Seidenmembran zum Patent angemeldet.

Prof. Dr. Dr. Volker Strunz, DGI-Landesver-

bandsvorsitzender Berlin-Brandenburg, kann 

m it der 15. Jahrestagung ein Fortbildungs-

jubiläum  feiern. Fotos: Dohlus

DGI-Präsident Prof. Dr. Dr. Hendrik Terheyden: 

„Die Landesverbände sind einer der wich-

tigsten Erfolgsfaktoren für die DGI als Europas 

größte zahnm edizinische Fachgesellschaft.“
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Vorstandswahlen beim  DGI-Landesverband Berlin-Brandenburg:

Prof. Dr. Dr. Volker Strunz als 1. Vorsitzender bestätigt

Anlässlich der Mitgliederversamm-
lung des DGI-Landesverbandes Ber-
lin-Brandenburg am 5. März 2011 
in Berlin konnte der 1. Vorsitzende, 
Prof. Dr. Dr. Volker Strunz, den Mit-
gliedern eine imposante Übersicht 
über hocherfolgreiche Tagungen 
und Sonderfortbildungsveranstal-
tungen übermitteln – und er warf 
auch gleich einen Blick auf 2012: 
Bei der entsprechenden Jahres-
tagung werde dann die Prothetik 
im Mittelpunkt stehen. 
Mit einer Schweigeminute ehrten die 

Teilnehmer Prof. Dr. Wolfgang Frees-

meyer, den im vergangenen Jahr ver-

storbenen langjährigen stellvertreten-

den Vorsitzenden.

Turnusgemäß stand der Tagesord-

nungspunkt Wahlen auf dem Programm 

der Mitgliederversammlung des Landes-

verbandes. Zum Vorsitzenden einstim-

mig wiedergewählt wurde Prof. Dr. Dr. 

Volker Strunz, Ehrenmitglied der DGI. 

Professor Strunz, auch Initiator dieses 

im Übrigen ersten Landesverbandes in 

der DGI, steht der regionalen Gruppe 

von Anfang an und damit seit nunmehr 

15 Jahren vor. Ebenfalls einstimmig fiel 

das Votum aus für das Amt des stellver-

tretenden Vorsitzenden: Prof. Dr. Dr. Bo-

do Hoffmeister/Charité, der die Arbeit 

des Landesverbandes auch bisher schon 

deutlich unterstützt hat, wird dies nun 

in einer amtlichen Funktion fortführen. 

Zum Beisitzer einstimmig wiederge-

wählt wurde OA Dr. Frank P. Strietzel/

Charité, der nicht zuletzt für schatz-

meisterliche Aspekte des Landesverban-

des zuständig ist. Die Mitgliederver-

sammlung dankte dem Vorstand mit 

viel Beifall für seine hervorragende Ar-

beit.

Birgit Dohlus, Berlin

Der neue Vorstand des DGI-Landesverbandes 

Berlin-Brandenburg (von links): OA Dr. Striet-

zel, Prof. Dr. Dr. Strunz, Prof. Dr. Dr. Hoff-

m eister. Foto: Dohlus 
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Reinigen – ganz einfach

Endlich möglich:
die maschinelle Aufbereitung des komplett bestückten Chirurgie-Tray
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Landesverband Nordrhein-W estfalen feierte 10-jähriges Bestehen

Sichere Ästhetik im Frontzahnbereich

Am 13. und 14. Mai 2011 feierte 
der Landesverband Nordrhein-
Westfalen der DGI in Münster sein 
10-jähriges Bestehen mit einem 
großen Jahreskongress. Das The-
ma: „Frontzahnästhetik und an-
dere Problemzonen“. 

Offiziell feierte der Landesverband 

Nordrhein-Westfalen im DGI e.V. am 

zweiten Maiwochenende zwar sein 

10-jähriges Bestehen, doch die Wurzeln 

der wissenschaftlich begründeten den-

talen Implantologie reichen in diesem 

Bundesland sogar 35 Jahre zurück: Basis 

des Landesverbandes bei seiner Grün-

dung waren nämlich die Mitglieder der 

Westfälischen Arbeitsgemeinschaft für 

zahnärztliche Implantologie (WAGZI), 

die Prof. Dr. Dr. Peter Tetsch bereits 1975 

gegründet hatte. Einige Gründungsmit-

glieder dieser Arbeitsgemeinschaft ge-

hörten auch 2011 zu den Teilnehmern 

des Kongresses. 

Verschiedene Strategien  
führen zum Erfolg 

Zu der Jubiliäumstagung kamen 300 im-

plantologisch tätige Zahnärzte, um sich 

über die aktuellen Trends zu informie-

ren. Im Vordergrund stand die Ästhetik 

im Frontzahnbereich und andere Pro-

blemzonen. Die Referenten Prof. Dr. 

Germán Gómez-Román (Tübingen), Dr. 

Bernd Drüke (Münster) und Dr. Arndt 

Happe (Münster) stellten – quasi mit ei-

ner Stimme – in beeindruckender Weise 

fest, dass die noch vor acht Jahren aufge-

stellten Forderungen bedeutender Refe-

renten heute schon keinerlei Bestand 

mehr haben. Die Sofortimplantation 

wird nach heutigem Stand mit großen 

Inkongruenzen unter Schonung und 

ohne Kontakt der vestibulären Lamelle 

durchgeführt. Implantate mit reduzier-

tem Durchmesser sind im Trend und ha-

ben aufgrund neuer Materialien kein 

großes Frakturrisiko. Kontrovers dis-

kutiert wurde die interne Augmentation 

des Spaltes zwischen dem Implantat 

und der vestibulären Knochenlamelle 

mit autologem Knochen, Knochen-

ersatzmaterial oder ohne Augmentati-

on. Alle Wege scheinen in den Händen 

der Referenten zu vergleichbaren Erfol-

gen zu führen.

Therapie nach  
Implantatverlust 

Prof. Gómez-Román zeigte mit seiner 

langjährigen Erfahrung Langzeitergeb-

nisse und verschiedene Therapieformen 

der Behandlung nach einem Implantat-

verlust und stellte fest, dass ein Implan-

tatpatient auch nach Implantatverlust 

immer auch ein Implantatpatient 

bleibt. Gerade bei einer Einzelzahnlücke 

mit kariesfreien Nachbarzähnen bleibt 

der Wunsch nach einem Implantat an-

stelle einer Brücke natürlich bestehen.

Tagungspräsident Dr. Jan Tetsch (Müns-

ter) bearbeitet mit der Implantation  

bei im Wachstum befindlichen Patien-

ten ein hoch sensibles Thema und hat 

mit der prospektiven Überaugmentati-

on eine für die Zukunft  interessante The -

rapieform entwi ckelt. Hierbei werden 

die Implantate in einer vertikalen Positi-

on inseriert, wo der kontralaterale Zahn 

nach Abschluss des Wachstums erwartet 

wird. Die Ergebnisse der bislang behan-

delten Patienten zeigen, dass dieses Ver-

fahren in Einzelfällen eine bessere Alter-

native als die Implantation nach abge-

schlossenem Kieferwachstum sein kann.

Prof. Dr. Dr. Peter Tetsch themati-

sierte in einem kurzweiligen Referat die 

Knochenmorphologie bei Hypo- und 

Oligodontiepatienten. Das Hauptpro-

blem ist bei den Nichtanlagen der nicht 

entwickelte Alveolarfortsatz, der durch 

das Fehlen der wachsenden bleibenden 

Zähne ausgebildet wird. Umfangreiche 

Augmentationsverfahren können hier 

die Folge sein.

Implantation bei extremer 
Kieferatrophie 

Als Höhepunkt des Tages referierte DGI-

Präsident Prof. Dr. Dr. Hendrik Terhey-

den (Kassel) und zeigte die Implantati-

onsmöglichkeiten bei extrem atrophier-

ten Kiefern und die Behandlung von De-

fektpatienten. Die schon fast in Verges-

senheit geratenen präprothetischen 

Operationsverfahren wie die Sandwich- 

und Visierosteotomie nach Härle, 

Schettler und Bell erleben eine Wieder-

geburt und Augmentationen mit an-

schließender Implantation in beliebiger 

Zufriedene Gesichter bei der Tagung des Landesverbandes Nordrhein-W estfalen der DGI: Prof. 

Dr. Dr. Peter Tetsch (M ünster), Prof. Dr. Germ án Góm ez-Rom án (Tübingen), M arkus Lewe 

(Oberbürgerm eister von M ünster), Dr. Jan Tetsch (M ünster), Dr. Dr. M artin Bonsm ann (Düssel-

dorf), Dr. Bernd Drüke (M ünster), PD. Dr. Achim  Nickenig (Köln) und Prof. Günter Dhom  (Lud-

w igshafen).
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Schon früh am  M orgen ein gut besuchter 

Kongress m it interessierten Teilnehm ern. 
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VISION
Konisches wurzelförmiges

Implantat mit Tri-Lobe

Rotationsschutz

LOGIC
Selbstschneidendes knochen-

verdichtendes Implantat mit

Platform-Switching und Innen-Hex

Self Thread
Konisches selbstschneidendes 

Doppelgewinde-Implantat

TRX
Sofortbelastungs-Implantat

Tite-Fit
Einphasiges Implantat

TRX-OP
Einteiliges Sofortbelastungs-

Implantat

TRX-TP
Sofortbelastungs-Implantat mit ab-

nehmbarem Kugelkopf-Attachment

*inkl. Verschlußschraube *inkl. Verschlußschraube

*inkl. Verschlußschraube

ohne Abbildung: Mini-Implantate

2,4 mm Ø mit und ohne Kugelkopf-Aufbau

Das HI-TEC Implantatsystem bietet allen Behandlern die wirklich kostengünstige Alternative und

Ergänzung zu bereits vorhandenen Systemen. Kompatibel zu führenden internationalen Implantatsystemen.

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

Beispielrechnung*

*Einzelzahnversorgung Komponentenpreis

Implantat

(Vision, Logic, Self Thread).............
....... 89,-

Abheilpfosten..............
..............

.............1
5,-

Einbringpfosten=Abdruckpfosten........... 0,-

Modellimplantat.............
..............

..........12,-

Titan-Pfosten..............
..............

............. 3
9,-

Gesamtpreis 
� 155,-

zzgl. MwSt.
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Deutsche Chirurgie Stiftung lädt zu ihrer ersten Tagung nach M ünster ein

Faszination Chirurgie

Die noch junge Deutsche Chirur-
gie Stiftung lädt am 17. und 18. Ju-
ni 2011 zu ihrer 1. Tagung nach 
Münster ein. Unter dem Leitsatz 
„Faszination Chirurgie" soll die 
Attraktivität der Chirurgie im Be-
reich Medizin und Zahnmedizin 
in Forschung und Krankenversor-
gung demonstriert werden. 
Im immer wichtiger werdenden Werben 

der medizinischen Disziplinen um die 

angehenden Ärzte und Zahnärzte will 

die gemeinnützige Stiftung in erster 

 Linie Studentinnen/Studenten sowie 

Assistenzärztinnen/Assistenzärzte, aber 

auch Fachärztinnen/Fachärzte anspre-

chen und für die Chirurgie als künftigen 

Tätigkeitsbereich werben.

Im Kongresszentrum Halle Münster-

land werden Mitte Juni namhafte Chi-

rurgen die unterschiedlichen chirurgi-

schen Bereiche vorstellen. Ergänzend 

dazu werden – in Kooperation mit der 

Industrie – in Workshops praktische 

Übungen und Demonstrationen zu Teil-

bereichen wie Implantologie, Nahttech-

niken, Frakturversorgungen, aber auch 

Seminare zu Praxisgründung und -ma-

nagement durchgeführt. Der Kongress 

„Faszination Chirurgie“ bietet die ein-

malige Möglichkeit, gerade auch für die 

Studenten, die renommierten Chirur-

gen zu erleben und von deren reichhal-

tigem Erfahrungsschatz als Chirurg zu 

profitieren.

Angehenden Zahnmedizinern bie-

ten die Profes. Wilfried Schilli und Ul-

rich K. Joos in ihrem Vortrag einen Ein-

blick in die Faszination MKG-Chirurgie. 

In Workshops stellen die Profes. Ulrich 

Meyer und Thomas Weischer die moder-

ne Implantologie, Prof. Joos und PD Dr. 

Thomas Fillies das frontobasale Trauma 

und Thomas Schott die relevanten 

Schritte zur Praxisgründung Zahnmedi-

zin vor. 

Die Teilnahmegebühr für Studenten 

beträgt 15 Euro für die Tagung und  

15 Euro für die Workshops, Assistenzärz-

te zahlen 25/25 Euro, junge Fachärzte 

40/40 Euro. Ziel der Deutschen Chirur-

gie Stiftung ist, die unbefriedigende Si-

tuation in der Fort- und Weiterbildung 

in allen chirurgischen Fächern abzustel-

len. Mithilfe mehrerer Stifter – unter an-

derem dem Deutschen Hochschulver-

band, der Arbeitsgemeinschaft für Elek-

tronenmikroskopie, Senator h.c. RA Ar-

tur Maccari, Vorsitzender des Stiftungs- 

und Aufsichtsrates der Unternehmens-

gruppe Augustinum, München, dem In-

ternational Medical College (MIB 

GmbH Münster) und Prof. Joos – wurde 

die Stiftung ins Leben gerufen.

Stiftungsziel ist, mit entsprechender 

Unterstützung strukturierte Weiterbil-

dungsprogramme für alle chirurgischen 

Fächer als Blended Learning zu etablie-

ren, wie dies bereits seit mehr als acht 

Jahren erfolgreich im oralchirurgischen 

Bereich durchgeführt wird. 

Über das Kuratorium der Stiftung 

sollen hoch qualifizierte Chirurgen so-

wie Industriepartner für dieses Projekt 

gewonnen werden. Die Deutsche Gesell-

schaft für Chirurgie hat dazu ihre Unter-

stützung zugesagt. Außerdem werden 

Anstrengungen unternommen, die Be-

dingungen für die chirurgischen Fächer 

wieder so zu gestalten, dass der Beruf des 

Chirurgen heute wieder attraktiv wird, 

um so das hohe Ansehen der deutschen 

Chirurgie auch international zu erhal-

ten.

Weitere Informationen: 

www.chirurgiestiftung.de

NOTIZEN / NOTES

Höhe scheinen für Prof. Terheyden fast 

grenzenlos zu werden.

Wie viele Wege nach Rom führen, 

zeigte die Expertenrunde, bei der Prof. 

Gómez-Román, Dr. Bernd Drüke und Dr. 

Jan Tetsch Lösungen von Patientenfäl-

len diskutierten. Das Auditorium zeigte 

sich sehr interessiert, wie die unter-

schiedlichen Therapiewege diskutiert 

wurden.

Patienten motivieren 

Als Past Präsident der DGI hielt Prof. Dr. 

Günter Dhom (Ludwigshafen) einen le-

bendigen Vortrag über die Patientenmo-

tivation bei implantat-prothetischen 

Versorgungen. Er verriet die eigenen Er-

folgsrezepte in der Praxis und beschrieb 

den selbstverständlichen Umgang mit 

dem „Mensch Patient“. Neben dem Vor-

trag gratulierte er dem Vorstand des Lan-

desverbandes um Dr. Dr. Martin Bons-

mann (Düsseldorf), Prof. Dr. Dr. Peter 

Tetsch (Münster), Prof. Dr. Thomas Wei-

scher (Essen), PD Dr. Achim Nickenig 

(Köln) sowie den Beisitzern Dr. Dr. 

Georg Arentowicz (Köln), Prof. Dr. Mi-

chael Augthun (Mülheim), Dr. Matthias 

Sommer (Köln), Prof. Dr. Murat Yildirim 

(Düren) und Dr. Jan Tetsch (Münster).

Den sicheren Weg gehen 

Das Schlusswort gehörte dem Präsiden-

ten Dr. Dr. Martin Bonsmann, der mit 

der Tagung, dem Thema, den Referen-

ten und der großen Teilnehmerzahl au-

ßerordentlich zufrieden war. Er entließ 

die Teilnehmer mit der Warnung vor 

 einer zu forschen Vorgehensweise, 

 besonders bei den Sofortimplantatio-

nen. Der sichere Weg sei die Risiko -

minimierung durch das Vorgehen step 

by step.

Presseinformation der DGI
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80 Ncm
Powerful for surgery

W&H Deutschland, t 08682/8967-0 oder unter wh.com

Das elcomed von W&H: einfach und logisch in der Handhabung.
Kompromisslos in der Leistung: mit einem Drehmoment von bis zu 80 Ncm
am rotierenden Instrument garantiert die chirurgische Antriebseinheit
problemlose Anwendungen. Die sich dank integrierter USB Schnittstelle ohne
Zusatzkosten lückenlos dokumentieren lassen. Und das sind nur drei der
vielen Vorteile des W&H elcomed: weiteres bei Ihrem W&H Partner.
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Thema: Festsitzend-implantatgetragener Zahnersatz:  
verschrauben oder zementieren?

Festsitzend-implantatgetragener Zahnersatz kann entweder 

mittels Verschraubung oder Zementierung auf der Implantat-

basis befestigt werden. Hierbei sind beide Varianten mit Vor- 

und Nachteilen verbunden. Grundsätzlich wird bei zementier-

ten Versorgungen die Suprastruktur auf Abutments befestigt, 

wobei verschraubte Versorgungen neben einer mehrteiligen 

(sekundär verschraubten Versorgungen) auch die Anfertigung 

einteilig-verschraubter Suprakonstruktionen ermöglichen. 

Verschraubte Versorgungen sind in der Regel erweiterbar und 

reparaturfähig, wobei diese jedoch bezüglich ästhetischer Ge-

sichtspunkte Einschränkungen aufweisen können. Sekundär 

verschraubte Versorgungen bieten dahin gehend Vorteile, wel-

che jedoch einen erhöhten Konstruktionsaufwand erfordern, 

was in der Regel zu erhöhten Fertigungskosten führt. Bei se-

kundär verschraubten Versorgungen, insbesondere bei einer 

Transversalverschraubung, ist konstruktionsbedingt häufiger 

mit einer bakteriellen Besiedlung im Bereich der Schraubenka-

näle und einer damit verbundenen Geruchsbelästigung zu 

rechnen. Demgegenüber sind zementierte Versorgungen rela-

tiv preiswert herzustellen, da einfacher konstruiert, und ge-

währleisten hervorragende okklusale und ästhetische Verhält-

nisse. Zementierte Versorgungen sind in der Regel nicht ab-

nehmbar, sofern sie nicht mit provisorischen Befestigungs-

materialien eingegliedert wurden, und bieten daher auch le-

diglich eine intraorale Reparaturmöglichkeit. 

 Tosches N. A., Brägger U., Lang N. P.

Marginaler Randschluss von zementierten und ver-
schraubten Kronen auf Straumann (ITI) Implanta-
ten: Eine In-vitro-Studie

Marginal fit of cemented and screw-retained crowns incorporated on 

the Straumann (ITI) Dental Implant System: an in vitro study

Clin Oral Implants Res. 2009;20:79–86

Studientyp
In-vitro-Studie

Abutment-Kronen-Kombinationen
Es wurden insgesamt 60, teilweise verschraubte und teil-

weise zementierte Abutment-Kronen-Kombinationen un-

ter Verwendung vier unterschiedlicher Abformverfahren 

hergestellt.

Studiengruppen
Bei 18 Implantaten erfolgten geschlossene Abformungen 

konischer Abutments auf Abutmentniveau mit Repositio-

nierung der zuvor verschraubten Abformpfosten (A). Bei 

weiteren 18 Implantaten wurden direkt mittels geschlosse-

ner Abformung die verschraubten Abutments (B) abge-

formt, und bei weiteren 18 Implantaten wurden die ge-

schlossenen Abformungen unter Verwendung von Trans-

ferkäppchen (C) durchgeführt. Bei sechs Implantaten er-

folgten offene Abformungen unter Verwendung ver-

schraubter Abformpfosten, die mit den Abformungen ent-

nommen wurden. Alle Abformungen wurden mit indivi-

duellen Löffeln durchgeführt. Anschließend wurden auf 

Basis jeder Abformung Einzelkronenversorgungen her-

gestellt, wobei 36 Kronenversorgungen zementiert (Grup-

pen B und C) und 24 Versorgungen verschraubt wurden 

(Gruppen A und D).

Zielkriterien
Nach Anfertigung von Schliffproben wurden der marginale 

Randspalt und die marginale Konturierung der Kronen 

evaluiert.

Wesentliche Ergebnisse
Die mittleren marginalen Randspalten der verschraub-

ten Versorgungen betrugen 15,4 µm ± 13,2 µm (A) und 

10,4 µm ± 9,3 µm (D), die der zementierten Versorgun-

gen 21,2 µm ± 23,1 µm (B) und 11 µm ± 12,1 µm (C). Die 

Kronenversorgungen der Gruppe A waren im Mittel un-

terkonturiert (-21,3 µm ± 24,8 µm), bei den übrigen 

Gruppen war tendenziell eine leichte Überkonturierung 

zu beobachten (0,1 µm ± 15,8 µm (D) und 3 µm ±  

28,9 µm (B)).

Schlussfolgerung
Sowohl verschraubte als auch zementierte Kronenver-

sorgungen zeigten klinisch sowohl akzeptable Randspal-

ten als auch eine akzeptable Konturierung der Kronen-

ränder.

Beurteilung
Diese Studie deckt bezüglich der Gruppengestaltung ein 

Großteil der möglichen Varianten des klinischen Vor-

gehens bei der Anfertigung von festsitzend-implantatgetra-

genem Zahnersatz ab, was als positiv zu beurteilen ist. Al-

lerdings wurde in dieser Untersuchung das klinisch häufig 

gewählte Vorgehen, bei dem eine Abformung unter Ver-

wendung eines perforierten Löffels und verschraubter Ab-

formpfosten durchgeführt und nachfolgend zementiert-

implantatgetragener Zahnersatz hergestellt wird, nicht be-

rücksichtigt.

 Al-Omari W. M., Shadid R., Abu-Naba'a L., El Masoud B.

Bruchwiderstand der Verblendkeramik bei ver-
schraubten, zementierten und verschraubt-zemen-
tierten metallkeramischen implantatgetragenen Sei-
tenzahnkronen

Porcelain fracture resistance of screw-retained, cement-retained, and 

screw-cement-retained implant-supported metal ceramic posterior 

crowns

J Prosthodont. 2010;19:263–273. Epub 2010 Jan 29

Studientyp
In-vitro-Studie
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Abutment-Kronen-Kombinationen
Die Implantat-Kronen wurden mittels Verschaubung, Ze-

mentierung und einer Kombination, d. h. verschraubt-ze-

mentiert, auf den Abutments befestigt.

Studiengruppen
Es wurden 40 Implantatkronen hergestellt, wobei jeweils 20 

Kronen verschraubt, zehn Kronen zementiert und weitere 

zehn Kronen kombiniert verschraubt-zementiert wurden. 

Bei den verschraubten Kronen war bei zehn Kronen der 

Schraubenkanal zentral und bei zehn Kronen der Schrau-

benkanal 1 mm in Richtung der bukkalen Höcker platziert.

Zielkriterien
Es wurde bei vertikaler Belastung die Kraft gemessen, die 

zur Fraktur der keramischen Verblendschicht der Versor-

gungen führte.

Wesentliche Ergebnisse
Die Bruchwiderstandsfähigkeit war bei den ausschließlich 

zementierten Kronenversorgungen (3707 N ± 1086 N) am 

höchsten, gefolgt von den verschraubten Versorgungen 

(1885 N ± 491 N), bei denen der Schraubenkanal 1 mm  

in Richtung bukkaler Höcker positioniert war, den 

 verschraubten Versorgungen mit zentral gelegenem 

Schraubenkanal (1721 N ± 593 N) und danach den kom-

biniert verschraubt-zementierten Kronenversorgungen 

(1700 N ± 526 N). Die Bruchwiderstandsfähigkeit in der 

Gruppe der ausschließlich zementierten Versorgungen (A) 

war hierbei im Vergleich zu den übrigen Gruppen signifi-

kant höher.

Schlussfolgerung
Die zementiert-implantatgetragenen Versorgungen wiesen 

bei metallkeramischen Seitenzahnkronen eine signifikant 

höhere Bruchwiderstandsfähigkeit im Bereich der kera-

mischen Verblendschicht auf. Bei verschraubten Versor-

gungen wurde die Bruchwiderstandsfähigkeit nicht durch 

die Lage des Schraubenkanals beeinflusst.

Beurteilung
Diese In-vitro-Untersuchung kann, gemäß dem Studiencha-

rakter, nicht direkt auf die klinische Situation übertragen 

werden. Allerdings wird deutlich, dass sich implantatgetra-

gene und mittels unterschiedlicher Verfahren befestigte Kro-

nen zum Teil erheblich hinsichtlich der Bruchwiderstands-

fähigkeit ihrer keramischen Verblendschicht unterscheiden. 

Insbesondere im Hinblick auf die im klinischen Alltag, 

durch Frakturen der keramischen Verblendung entstehen-

den Kosten, liefert diese Studie wertvolle Erkenntnisse.

 Cicciu M., Beretta M., Ristano G., Maiorana C.

Zementierte versus verschraubte Implantatversorgun-
gen: Eine Untersuchung an 1939 dentalen Implantaten

Cemented-retained vs screw retained implant restorations: an inves-

tigation on 1939 dental implants

Minerva Stomatol. 2008;57:167–179

Studientyp
Retrospektive klinische Studie

Patienten, Implantate und prothetische Versorgung
Im Rahmen der implantat-prothetischen Versorgung wur-

den bei Patienten 1939 Implantate inseriert, die anschlie-

ßend mit Kronen und Brücken versorgt wurden.

Studienkollektiv
Es wurden insgesamt 1939 Implantate (3i-, Frialit-, Fria-

lit 2-, Frialoc-, Synchro-, Xive-, Branemark-, Replace-, 

Camlog-, Cresco- und Benax-Implantate) an 527 Pa-

tienten inseriert, wobei 1021 Implantate im Ober- und 

918 Implantate im Unterkiefer eingebracht wurden. Bei 

1551 Implantaten wurden die prothetischen Versor-

gungen zementiert, bei 330 Implantaten verschraubt 

und bei 58 Implantaten fand keine prothetische Versor-

gung statt.

Zielkriterien
Faktoren des implantologisch-prothetischen Erfolges:

– kein prothetischer Misserfolg

– keine peri-implantären Infektionen

– keine Pusentwicklung, keine Mobilität und kein pa-

thologischer Knochenabbau im Bereich der Implanta-

te

Wesentliche Ergebnisse
Die implantologisch-prothetische Erfolgsrate der zemen-

tierten implantatgetragenen Versorgungen betrug 98,4 % 

bei einer durchschnittlichen Nachuntersuchungszeit von 

34,7 Monaten, die der verschraubten Versorgungen betrug 

demgegenüber 100 % bei einer durchschnittlichen Nach-

untersuchungszeit von 44,3 Monaten.

Schlussfolgerung
Sowohl die verschraubten als auch die zementierten festsit-

zenden Implantatversorgungen wiesen akzeptable implan-

tologisch-prothetische Erfolgsraten auf.

Beurteilung
Diese Untersuchung zeichnet sich positiv durch eine hohe 

Fallzahl an Implantaten aus. Im Gegensatz dazu sollte das 

heterogene Implantatkollektiv kritisch diskutiert werden.

 Shadid R., Sadaqa N.

Vergleich zwischen verschraubten und zementierten 
implantatgetragenen Versorgungen: Eine Literatur-
übersicht

A comparison between screw vs cement retained implant prosthesis: 

a literature Review

J Oral Implantol. 2010 Nov 23. [Epub ahead of print]

Studientyp
Review
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Zielkriterien
Aufarbeitung der Literatur mit der Frage nach den Vor- und 

Nachteilen von verschraubtem und zementiertem implan-

tatgetragenen Zahnersatz hinsichtlich der Fabrikationskos-

ten, der Ästhetik, des intraoralen Zugangs, der Okklusion, 

der Retention, möglicher Schraubenlockerung, der Wieder-

abnehmbarkeit, der klinischen Passgenauigkeit, der pro-

thetischen Versorgungsmöglichkeit bei ungünstiger Im-

plantatposition, des Effektes auf die periimplantären Ge-

webe, der Möglichkeit einer provisorischen Versorgung, ei-

ner möglichen Sofortversorgung, der Abdruckverfahren 

und Frakturen der Verblendkeramik.

Materialien und Methoden
Umfassende Literatur-Recherche von 1955 bis 2010. Es 

wurden sowohl klinische Untersuchungen als auch Labor-

studien in diese Untersuchung eingeschlossen. 

Wesentliche Ergebnisse
Die Herstellung zementierter implantatgetragener Versorgun-

gen ist prinzipiell weniger kostenintensiv, wobei für eine erfor-

derliche Abnahme der Suprastruktur, im Falle technischer und 

biologischer Komplikationen, diese Versorgungen meist zer-

stört werden müssen, wodurch wiederum weitere finanzielle 

Aufwendungen entstehen. Hinsichtlich ästhetischer Gesichts-

punkte können bei verschraubten implantatgetragenen Ver-

sorgungen Einbußen durch sichtbare Schraubenkanalzugänge 

im okklusalen Bereich entstehen. Bezüglich des intraoralen Zu-

gangs, insbesondere im Molarenbereich oder bei geringer 

Mundöffnung, weisen zementierte Implantatversorgungen 

Vorteile auf, da zur Befestigung der Suprakonstruktion keine 

Schraubendreher verwendet werden, die ein zusätzliches verti-

kales Platzangebot erfordern. Hinsichtlich der statischen und 

dynamischen Okklusion liefern beide Befestigungsarten prin-

zipiell zufriedenstellende Ergebnisse. Im Hinblick auf die Re-

tention der Suprakonstruktion sollten bei einer geringeren Hö-

he der Retentionsfläche des verwendeten Abutments als 4 mm 

verschraubte Versorgungen verwendet werden. Schraubenlo-

ckerungen wurden bei verschraubten, implantatgetragenen 

Einzelzahnversorgungen im Vergleich zu zementierten Einzel-

zahnversorgungen (hierbei Lockerung der Abutmentschraube) 

deutlich häufiger festgestellt. Bezüglich der Wiederabnehm-

barkeit bieten verschraubte Versorgungen Vorteile, da diese je-

derzeit für Reparaturen abgenommen werden können. Hin-

sichtlich der klinischen Passgenauigkeit zeigten verschraubte 

Versorgungen geringe Randspalten im Vergleich zu zemen-

tiert-implantatgetragenem Zahnersatz, wobei jedoch mit ze-

mentierten Versorgungen aufgrund der Zementschicht erhöh-

te passive Passgenauigkeiten erzielt worden waren. Bei ungüns-

tiger Implantatposition und großer Implantatneigung weisen 

verschraubte Versorgungen Nachteile auf, da hierbei unter 

Umständen Schraubenkanäle an ästhetisch ungünstigen Stel-

len platziert werden müssen. Bezüglich des Effektes auf die pe-

riimplantären Gewebe wird bei zementierten Versorgungen 

auf die Problematik verbleibender Zementreste verwiesen. Die-

se Problematik kann zum einen durch an den Verlauf der mar-

ginalen Gingiva angepasste Restaurationsränder der Supra-

strukturen mit entsprechender Abutmentgestaltung und zum 

anderen durch verschraubte Versorgungen umgangen werden. 

Hinsichtlich einer möglichen provisorischen Suprakonstrukti-

on und einer möglichen Sofortversorgung erwiesen sich ver-

schraubte Versorgungen als vorteilhaft, da diese mit relativ ge-

ringerem Aufwand abzunehmen sind und somit durch Bear-

beitung der provisorischen Versorgung das gewünschte Emer-

genzprofil zu erzielen ist. Weiterhin wurden verschraubte Ver-

sorgungen als besonders geeignet beschrieben, da hierbei keine 

zusätzliche Traumatisierung des periimplantären Weichgewe-

bes durch Zemententfernung und eventuell verbleibende Ze-

mentreste eintreten kann. Allerdings traten bei verschraubten 

Versorgungen Verblendungsfrakturen häufiger auf, wobei bei 

dieser Befestigungsart, im Gegensatz zu zementierten Versor-

gungen, eine Reparaturmöglichkeit im Labor gegeben ist, wo-

durch keine Neuanfertigung erforderlich wird.

Zusammenfassung
In Abhängigkeit der klinischen Situation besitzen sowohl ver-

schraubte als auch zementierte Versorgungen Vorteile. Dahin 

gehend sollte individuell über die Befestigungsart von festsit-

zend-implantatgetragenem Zahnersatz entschieden werden.

Beurteilung
Diese Literaturübersichtsarbeit gibt einen umfassenden 

Überblick bezüglich der beiden Befestigungsarten bei fest-

sitzend-implantatgetragenem Zahnersatz und vermittelt 

wichtige Informationen hinsichtlich des klinischen Vorge-

hens.

Synopsis
Die vorliegenden Studien zum Thema „Festsitzend-implantatgetra-

gener Zahnersatz: verschrauben oder zementieren?“ zeigen, dass es 

sich hierbei um eine komplexe Problematik handelt, wobei die 

Chance besteht, aus der synoptischen Gegenüberstellung der un-

terschiedlichen Studientypen zu lernen. Hierbei wird deutlich, dass 

bei festsitzendem implantatgetragenen Zahnersatz beide Befesti-

gungsarten individuelle Vor- und Nachteile besitzen. Aufgrund vo-

rausgegangener Untersuchungen zeigte sich, dass festsitzende im-

plantatgetragene Versorgungen bei einer geringen Abutmenthöhe 

tendenziell verschraubt werden sollten. Im Hinblick auf erforderli-

che Reparaturen empfiehlt es sich weitspannigen, und folglich kos-

tenintensiven, implantatgetragenen Zahnersatz zu verschrauben, 

da hierbei eine extraorale Reparaturmöglichkeit besteht. Ebenso 

zeigten sich in zahlreichen Untersuchungen bei implantatgetrage-

nen Sofortversorgungen die Vorteile einer verschraubten Befesti-

gungsweise. 

Auf der anderen Seite besteht Konsens, dass, sofern keine be-

sonderen Gründe für eine Wiederabnehmbarkeit der Versor-

gung sprechen, im visuell exponierten Bereich ästhetisch 

hochwertigere Ergebnisse wohl eher mit zementierten Versor-

gungen erzielt werden. Allerdings wird zur Vermeidung von 

Entzündungen der periimplantären Gewebe („Zementitis“) 

empfohlen, dass bei der Anfertigung von zementiertem, festsit-

zend-implantatgetragenem Zahnersatz die marginalen Ränder 

der Suprakonstruktion lediglich leicht subgingival liegen soll-

ten, damit eine schonende und sichere Entfernung vorhande-

ner Zementreste möglich ist! 

Auch wenn in dieser kontrovers diskutierten Thematik pro-

spektive und randomisierte klinische Studien rar sind, lassen 

sich auf Basis der bisherigen Daten doch recht fundierte Aus-

sagen treffen. 

K. M. Lehmann, P. W. Kämmerer, B. Al-Nawas, Mainz
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Untersuchung des Einflusses 
präoperativer Faktoren auf die Weich -
gewebekonsolidierung im Bereich von 
Einzelzahnimplantaten in der 
ästhetischen Zone – Eine Pilotstudie

Zielstellung: Ziel der Studie war die Identifikation 
von patienten-, defekt- und therapiebezogenen Ein-

flussfaktoren auf das ästhetische Behandlungsergebnis nach 
kaufunktioneller Rehabilitation mit implantatgetragenen Ein-
zelzahnkronen. 
Material und Methode: In einer Pilotstudie wurden 34 Pa-
tienten, die 49 Implantate zur kaufunktionellen Rehabilitati-
on mit implantatgetragenen Einzelzahnkronen an der Klinik 
und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie/Plas-
tische Chirurgie des Universitätsklinikums Jena erhielten, in-
volviert. Patienten-, defekt- und therapiebezogene Parameter 
wurden erhoben. Auf standardisierten intraoralen Fotos wur-
de mit Hilfe des „Pink Esthetic Scores“ (PES) die „rote Ästhe-
tik“ im Bereich der Implantate evaluiert. Der Einfluss der pa-
tienten-, defekt- und therapiebezogenen Faktoren auf den 
PES-Wert wurde in einer multivariaten Analyse untersucht. 
Ergebnisse: Als signifikante Variablen zur Beschreibung des 
PES und damit des ästhetischen Ergebnisses konnten die De-
fektgröße, die SAC-Klassifikation und der Zustand des peri-
implantären Hartgewebes herausgearbeitet werden.
Schlussfolgerung: Im Rahmen der Aussagemöglichkeiten 
einer Pilotstudie mit geringen Patientenzahlen konnte bestä-
tigt werden, dass ein insuffizientes Hart- und Weichgewebe-
lager die größte Herausforderung darstellt. Aktuelle Entwick-
lungen minimalinvasiver Techniken des Hart- und Weichge-
webemanagements könnten künftig zu einer Verbesserung 
des ästhetischen Outcomes für dieses Patientengut beitra-
gen. 
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Aim: The study aimed at identifying patient-, defect- and 
treatment-related factors that influence the esthetic outcome 
following oral rehabilitation using single tooth implant 
crowns. 
Materials and Methods: 34 patients, who received a total 
of 49 dental implants at the Department of Oral and 
Maxillofacial Surgery/Plastic Surgery, Jena University Hospi-
tal, were analyzed in a pilot study. Patient-, defect- and treat-
ment-related factors were documented. Employing the "Pink 
Esthetic Score" (PES), the "red esthetics" were judged on 
standardized intraoral photos. The influence of patient-, de-
fect- and treatment-related factors on the PES score was ana-
lyzed in a multivariate statistical approach. 
Results: Defect size, SAC class and the condition of peri-
implant bone were found to be significant variables in the 
description of the PES. 
Conclusion: Within the limitation of a pilot study employ-
ing a small sample size, it was confirmed that insufficient 
hard and soft tissue represents the greatest challenge for the 
implantologist. Current developments in minimally invasive 
implantology might have the potential to enhance the es-
thetic outcome in the future. 
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Einleitung

Periimplantäre und parodontale Gewebe unterscheiden sich in 

der Morphologie von Saumepithel und suprakrestalem Bindege-

webe. Das periodontale Saumepithel ist dicker, reicher an Hemi-

desmosomen und inseriert weiter coronal als das periimplantäre 

Saumepithel. Im Vergleich zum periodontalen Bindegewebe ist 

das periimplantäre Bindegewebe durch eine relative Hypozellula-

rität und Minderperfusion gekennzeichnet. Darüber hinaus ver-

laufen die kollagenen Fasern periimplantär zirkulär während sie 

im Bereich gesunder Zähne im Wurzelzement inserieren. Aus den 

morphologischen Differenzen zwischen periimplantärem und pe-

riodontalem Gewebe resultiert eine erhöhte Entzündungsneigung 

dentaler Implantate im Vergleich zu gesunden Zähnen [3, 26]. Die 

Ausformung einer möglichst stabilen Weichgewebemanschette 

im Bereich der Implantatdurchtrittsstelle ist folglich von entschei-

dender Bedeutung für den funktionellen sowie ästhetischen Lang-

zeiterfolg einer Implantat-getragenen Restauration [25].

Für verschiedene systemische und lokale Faktoren wird ein 

Einfluss auf die Konsolidierung der Weichgewebe im Bereich 

der Implantatdurchtrittsstelle und damit auch direkt auf die 

Ästhetik diskutiert [18, 22]. Grunderkrankungen, wie Diabetes 

mellitus und Störungen des Kollagenstoffwechsels, aber auch 

bestimmte Dauermedikationen, wie Glukokortikoide, beein-

flussen als systemische Faktoren die Qualität der regenerierten 

Weichgewebe negativ. Lokal gefährden insbesondere Nikotina-

busus, anamnestisch bekannte Radiotherapie [19], Zustand 

nach Kieferrekonstruktion mit mikrovaskulär reanastomosier-

tem Transplantat [17] und mangelnde Mundhygiene die regel-

rechte Weichgewebekonsolidierung. Von herausragender Be-

deutung für die Ausformung der Implantatdurchtrittsstelle 

und durch den Chirurgen direkt beeinflussbar scheint darüber 

hinaus die Technik des Weichgewebemanagements bei Aug-

mentation, Implantatinsertion und Freilegung [1, 30]. 

Ziel vorliegender Arbeit war vor diesem Hintergrund die 

Identifikation von patienten-, defekt- und therapiebezogenen 

Einflussfaktoren auf das ästhetische Behandlungsergebnis 

nach kaufunktioneller Rehabilitation mit implantatgetrage-

nen Einzelzahnkronen.

Material und Methode

Patientenkollektiv

Die Studie wurde von der Ethikkommission des Universitätskli-

nikums Jena genehmigt. Im Rahmen einer Pilotstudie wurden 

alle Patienten, die zwischen 04/2005 und 10/2007 an der Klinik 

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

tische Chirurgie des Universitätsklinikums Jena Implantate zur 

kaufunktionellen Rehabilitation erhielten, erfasst. 

Folgende Einschlusskriterien wurden für die Studie defi-

niert: 1.) Implantate in OK und UK 1er bis 5er Position, 2.) pro-

thetische Versorgung mittels Einzelzahnkrone und 3.) mindes-

tens ein gesunder Referenzzahn (anteriore Region: korrespon-

dierender Zahn auf der Gegenseite; Prämolarenregion: Nach-

barzahn) im gleichen Kiefer. Patienten im Zustand nach Kiefer-

rekonstruktion mittels mikrovaskulär reanastomosierten 

Transplantaten wurden aus der Studie ausgeschlossen. 

Introduction

The morphology of periimplant and periodontal tissue differs 

from that of marginal epithelium and supracrestal connective 

tissue. The periodontal marginal epithelium is thicker, has a 

greater amount of hemidesmosomes and is inserted further co-

ronally than the periimplant marginal epithelium. Compared 

with the periodontal connective tissue, periimplant connect-

ive tissue is characterized by relative hypocellularity and 

poorer perfusion. Moreover, periimplant collagen fibers have a 

circular course, whereas around healthy teeth they insert into 

root cementum. The morphological differences between peri-

implant and periodontal tissue result in an increased tendency 

to inflammation of dental implants compared with healthy 

teeth [3, 26]. Contouring an optimally stable soft tissue sleeve 

at the implant emergence site is consequently of crucial im-

portance for both the functional and the esthetic long-term 

success of an implant-borne restoration [25].

It is argued that different systemic and local factors in-

fluence soft tissue consolidation in the region of the implant 

emergence site and thus have a direct effect on esthetics [18, 

22]. Underlying diseases such as diabetes mellitus and dis-

orders of collagen metabolism and also certain long-term 

medications such as glucocorticoids are systemic factors that 

have a negative influence on the quality of the regenerated soft 

tissue. Local risk factors that interfere with normal soft tissue 

consolidation include smoking in particular, a history of radio-

therapy [19], previous jaw reconstruction with microvascular 

anastomosis of the flap [17] and poor oral hygiene. Fur-

thermore, the soft tissue management technique during aug-

mentation, implant insertion and exposure appears to be ex-

tremely important for contouring the implant emergence site, 

and the surgeon can influence this directly [1, 30]. 

The aim of this study was to identify patient-, defect- and 

treatment-related factors that influence the esthetic outcome 

following oral rehabilitation using single tooth implant 

crowns.

Material and Method

Patients

The study was approved by the ethics committee of Jena Uni-

versity Hospital. All patients who received dental implants for 

oral rehabilitation at the Department of Oral and Maxillofacial 

Surgery/Plastic Surgery of Jena University Hospital between 

April 2005 and October 2007 were documented in a pilot study. 

The following were the defined inclusion criteria: 1.) upper 

and lower implants in positions 1 to 5, 2.) prosthetic restora-

tion by means of a single crown and 3.) at least one healthy ref-

erence tooth (anterior region: corresponding tooth on the op-

posite side; premolar region: neighboring tooth) in the same 

jaw. Patients who had previously had jaw reconstruction by 

means of a microvascular flap were excluded from the study.
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Datenerhebung

Alter, Geschlecht und Defektätiologie (kariöse/parodontale Lä-

sionen vs. Aplasie vs. Trauma) wurden als patientenbezogene 

Faktoren erfasst. 

Zur Beschreibung der prätherapeutischen Situation wur-

den die Implantatposition (OK vs. UK; Einzelzahnlücke vs. 

Schaltlücke mit mehreren benachbarten Implantaten) sowie 

der Zustand der periimplantären Hart- (Implantation im orts-

ständigen Knochen möglich vs. Knochenlageraugmentation 

mit Knochentransplantaten von enoral vs. Knochenlageraug-

mentation mit Beckenkammtransplantaten) und Weichgewe-

be (transmukosale Einheilung möglich vs. krestale Inzisions-

eröffnung [Aufdehnung] vs. oro-vestibuläre Transpositions-

plastik vs. Rolllappenplastik vs. Papillenrekonstruktionsplastik 

vs. partielle Vestibulumplastik/apikal positionierter Lappen 

mit freiem Schleimhauttransplantat vom harten Gaumen) do-

kumentiert. Die Einzelitems wurden darüber hinaus zur SAC-

Klassifikation (simple vs. advanced vs. complicated) subsum-

miert. 

Das Implantations- (Sofort- vs. Früh-, verzögerte Sofort- vs. 

Spät-, verzögerte Sofort- vs. Spätimplantation) und Belastungs-

konzept (Sofortbelastung vs. Versorgung mit ansteigender Be-

lastung vs. Spätbelastung) wurden als therapiebezogene Varia-

blen evaluiert. 

Fotoanalyse

Nach prothetischer Versorgung wurden standardisierte intrao-

rale Fotoaufnahmen angefertigt. Alle Aufnahmen wurden mit 

einer Digitalkamera (Nikon D 80, Mikro Nikkor Objektiv mit 

105 mm Brennweite, Ringblitz beziehungsweise Speedlight SB 

800) angefertigt. Um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten, 

musste der jeweilige Referenzzahn gut sichtbar sein. Jedes Bild 

wurde im Format 10x15, mit 300 dpi und einer Größe von 5,99 

MegaByte gespeichert. 

Die Fotos wurden von fünf Zahnmedizinstudenten beur-

teilt. Nach einem Zeitinterval von vier Wochen wurde die Eva-

luation von denselben Studenten ein zweites Mal durch-

geführt. Die Bilder wurden jetzt in umgekehrter Reihenfolge 

präsentiert. 

Der Pink Esthetic Score (PES) [11] wurde zur Beurteilung der 

periimplantären Weichgewebeästhetik genutzt. Dieser Score 

subsummiert sieben Variablen (Abb. 1). Für jede Variable kann 

eine Bewertung von 0 bis maximal 2 abgegeben werden, sodass 

ein PES von maximal 14 für ein optimales ästhetisches Ergebnis 

und ein Wert von 0 für das schlechteste Ergebnis vergeben 

wird. Bei der Beurteilung wurde ein gesunder Referenzzahn (im 

anterioren Bereich der kontralaterale Zahn, im Prämolaren-

gebiet der Nachbarzahn) als für den Patienten individuell äs-

thetisch optimal (PES 14) gesetzt. Der PES für den Implantat-

zahn wurde dann bezogen auf den Referenzzahn vergeben. 

Statistik

Alle Berechnungen erfolgten mit SPSS 15.0 für Windows (SPSS 

Inc., Chicago, IL, USA). Die patientenbezogenen Daten wurden 

als absolute und relative Häufigkeiten dargestellt. Der PES wur-

de als Mittelwert und Standardabweichung dargestellt. Der 

Einfluss patientenbezogener Faktoren auf das ästhetische Be-

Data collection

Age, gender and defect etiology (caries/periodontal lesions vs. 

aplasia vs. trauma) were recorded as patient-related factors. 

The following were documented to describe the pre-treat-

ment situation: implant position (upper vs. lower; single-tooth 

gap vs. saddle area with several neighboring implants), the 

condition of the periimplant hard tissue (implantation poss-

ible in local bone vs. bone augmentation with intraoral bone 

grafts vs. bone augmentation with iliac crest bone grafts) and 

the condition of the soft tissue (transmucosal healing possible 

vs. crestal incision [stretching] vs. oro-vestibular transposition 

flap vs. palatal roll vs. partial vestibuloplasty/apically posi-

tioned flap with free mucosal graft from the hard palate). The 

individual items were also examined for SAC classification 

(simple vs. advanced vs. complicated). 

The treatment-related variables evaluated were the implan-

tation concept (immediate vs. early, delayed immediate vs. late 

implantation, delayed immediate vs. late implantation) and 

treatment concept (immediate loading vs. increasing loading 

vs. late loading). 

Photo analysis

Following prosthetic restoration, standardized intraoral 

photos were taken. All photos were taken with a digital camera 

(Nikon D 80, Mikro Nikkor lens with a focal length of 105 mm, 

ring flash or Speedlight SB 800). To ensure comparability, the 

reference tooth had to be clearly visible. Each photo was stored 

in 10x15 format with 300 dpi and a size of 5.99 megabyte. 

The photos were assessed by five dental students. After an 

interval of four weeks, the evaluation was performed a second 

time by the same students. The images were now presented in 

reversed order. 

The Pink Esthetic Score (PES) [11] was employed to assess 

the periimplant soft tissue esthetics. This score includes seven 

variables (Fig. 1). Each variable can be given a score of 0 to 2 so 

that a maximum PES of 14 is assigned for an optimal esthetic 

outcome and a score of 0 for the worst outcome. A healthy ref-

erence tooth (the contralateral tooth in the anterior region and 

the neighboring tooth in the premolar region) is taken as es-

thetically optimal (PES 14) for the individual patient. The PES 

was then assigned to the implant tooth relative to the reference 

tooth. 

Statistics

All calculations were performed with SPSS 15.0 for Windows 

(SPSS Inc., Chicago, IL, USA). The patient-related data were 

presented as absolute and relative frequencies. The PES was rep-

resented as mean and standard deviation. The influence of pa-

tient-related factors on the esthetic outcome was first examin-
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handlungsergebnis wurde zunächst univariat mit Hilfe des 

Mann-Whitney-Tests (U-Test) bei zwei und des Kruskal-Wallis-

Tests bei mehreren unabhängigen Stichproben untersucht. Ab-

schließend wurde mit Hilfe linearer Regressionsanalysen mul-

tivariat getestet. Zweiseitige p-Werte < 0,05 wurden als signifi-

kant gewertet. 

Ergebnisse

Patienten-, defekt- und therapiebezogene Variablen 

Insgesamt wurden 34 Patienten (23 [67,6 %] männlich, 11 

[32,4 %] weiblich) mit einem mittleren Alter von 37,8 Jahren 

(15–73 Jahre) für die Studie selektiert. Diese Patienten erhiel-

ten insgesamt 49 Implantate mit einer Länge von 10–15 mm 

und einem Durchmesser von 3,25–6,8 mm (BEGO Implant 

Systems, Bremen, Deutschland; Straumann Holding AG, Ba-

sel, Schweiz; Nobel Biocare Holding AG, Zürich, Schweiz). Be-

Abbildung 1 Variablen des Pink Esthetic 

Score in der Intraoralaufnahm e (A) und der ta-

bellarischen Darstellung im  Scoring (B): (1) 

m esiale Papille, (2) distale Papille, (3) Kontur 

des W eichgewebes, (4) Level des W eich-

gewebes, (5) Alveolarfortsatz, (6) Farbe des 

W eichgewebes, (7) Textur des W eichgewebes.

Figure 1 Intraoral photo show ing the deter-
m inants of the Pink Esthetic Score (A) and a 

tabular description of the scoring (B): (1) m e-

sial papilla, (2) distal papilla, (3) soft tissue 

contours, (4) soft tissue level, (5) alveolar crest, 

(6) soft tissue color, (7) soft tissue texture. 

ed by univariate analysis using the Mann-Whitney test (U-test) 

for two samples and the Kruskal-Wallis test for several indepen-

dent samples. Finally, multivariate testing was performed using 

linear regression analysis. Two-sided p values < 0.05 were re-

garded as significant. 

Results

Patient-, defect- and treatment-related variables 

34 patients in total (23 [67.6 %] male, 11 [32.4 %] female) with 

an average age of 37.8 years (15–73 years) were selected for the 

study. These patients received 49 implants with a length of 

10–15 mm and a diameter of 3.25–6.8 mm (BEGO Implant Sys-

tems, Bremen, Germany; Straumann Holding AG, Basel, Swit-

zerland; Nobel Biocare Holding AG, Zürich, Switzerland). As re-

gards defect etiology, periodontal/carious lesions predomi-

Variablen

Variables

(1) m esiale Papille

(1) mesial papilla

(2) distale Papille

(2) distal papilla

(3) W eichgewebe-Kontur

(3) soft tissue contours

(4) W eichgewebe-Level

(4) soft tissue level

(5) Alveolarfortsatz

(5) aleveolar process

(6) W eichgewebe-Farbe

(6) soft tissue coloring

(7) W eichgewebe-Textur

(7) soft tissue texture

Score

0

fehlt

missing

fehlt

missing

unnatürlich

unnatural

Diskrepanz > 2 m m

discrepancy > 2 mm

deutlich verm indert

clearly resorbed

deutlicher Unterschied

clear difference

deutlicher Unterschied

clear difference

1

unvollständig

incomplete

unvollständig

incomplete

fast natürlich

virtually natural

Diskrepanz 1–2m m

discrepancy 1–2mm

leicht verm indert

slightly resorbed

leichter Unterschied

slight difference

leichter Unterschied

slight difference

2

vollständig

complete

vollständig

complete

natürlich

natural

Diskrepanz < 1 m m

discrepancy < 1 mm

Kein Unterschied

no difference 

kein Unterschied

no difference

kein Unterschied

no difference

A

B
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züglich der Defektätiologie dominierte die parodontale/ka-

riöse Läsion (21 Defekte; 42,9 %), gefolgt von der Aplasie  

(16 Defekte; 32,7 %) und dem dentalen Trauma (12 Defekte; 

24,4 %). 

Insgesamt wurden 41 Implantate (83,7 %) im Ober- und 

acht (16,3 %) im Unterkiefer inseriert. 25 (51,0 %) Implantate 

wurden in den Bereich von Einzelzahnlücken inseriert, wäh-

rend 24 (49,0 %) zur Versorgung von Schaltlücken mit mehr 

Abbildung 2 (A) Ausgangszustand: parodontal kom prom ittiertes Gebiss m it Verlust des Zahnes 12. (B) Im plantation Regio 12. Nach einer gedeckten 

Einheilzeit von drei M onaten erfolgte die Freilegung m ittels Rolllappen sowie eine zusätzliche W eichgewebeaugm entation durch Einlagerung eines 

freien Bindegewebetransplantates vom  harten Gaum en. Das Orthopantom ogram m  (OPG) zeigt die Situation unm ittelbar nach Im plantatfreilegung 

(C). Die intraoralen Übersichts- (D) und Detailaufnahm en (E) zeigen das individuelle ästhetische Ergebnis nach prothetischer Versorgung. 

Figure 2 (A) Periodontally com prised patient w ith loss of tooth 12. (B) Im plant insertion 12. Follow ing subm erged healing for three m onths un-

covering of the im plant was perform ed by the palatal roll as well as inlay grafting of a free connective tissue graft from  the hard palate. The ortho-

pantom ogram m  shows the dental situation im m ediately follow ing uncovering (C). The intraoral overview  (D) as well as detail (E) photographs 

show  the esthetic result follow ing prosthodontic restauration. 

nated (21 defects; 42.9 %), followed by aplasia (16 defects; 

32.7 %) and dental trauma (12 defects; 24.4 %). 

41 implants (83.7 %) were inserted in the maxilla and eight 

(16.3 %) in the mandible. 25 (51.0 %) implants were inserted in 

single-tooth gaps, while 24 (49.0 %) were inserted to treat 

saddle gaps where more than one tooth was missing. In 25 

(51.0 %) planned implant regions, radiographs showed ad-

equate available vertical bone of 6–10 mm in the mandible and 

137

C. K. Müller et al.:
Untersuchung des Einflusses präoperativer Faktoren auf die Weich gewebekonsolidierung 
Evaluation of the influence of preoperative factors on soft tissue consolidation 



 © Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2011; 27 (2)

als einem fehlenden Zahn eingesetzt wurden. Die radiologi-

sche Diagnostik zeigte in 25 (51,0 %) geplanten Implantat-

regionen ein ausreichend dimensioniertes vertikales Kno-

chenangebot von 6–10 mm im Unter- und von 10 mm im 

Oberkiefer sowie ein suffizientes transversales Angebot von 

4–6 mm in beiden Kiefern. In 15 (30,6 %) Implantatregionen 

waren prä oder intra implantationem augmentative Maßnah-

men in der Größenordnung eines unilateralen Sinuslifts oder 

einer Auf- bzw. Anlagerung in zwei bis drei Implantatregio-

nen erforderlich. Die autologen Knochentransplantate wur-

den in diesen Fällen intraoral entnommen. In neun (18,4 %) 

Implantatregionen lagen ausgedehnte Knochendefekte vor. 

Diese mussten prä implantationem durch eine Auf-, An- oder 

Einlagerung von avaskulären Knochentransplantaten vom 

Beckenkamm aufgebaut werden. In elf (22,4 %) Implantat-

regionen bestand prä implantationem eine suffiziente Dicke 

periimplantärer Mukosa sowie eine ausreichende Breite der fi-

xierten, keratinisierten Gingiva von 3–4 mm zirkulär periim-

plantär. Ein einzeitiges Vorgehen mit transmukosaler Implan-

tateinheilung konnte gewählt werden. In zwei (4,1 %) Im-

plantatregionen wurde eine krestale Inzisionseröffnung/Auf-

dehnung mit zentraler Gewebevermehrung zur Implantat-

freilegung genutzt. Zur Volumenvermehrung der periimplan-

tären Weichgewebe erfolgte bei drei (6,1 %) Implantaten eine 

oro-vestibuläre Transpositionsplastik, bei 18 (36,7 %) Implan-

taten eine oro-vestibuläre Transpositionsplastik mit palatina-

ler entepithelisierter Extension (Rolllappen), (Abb. 2) und bei 

vier (8,2 %) Implantaten eine Papillenregenerationsplastik 

mit gezielt interdentaler Volumenvermehrung durch M-för-

mige Inzisionstechnik. Zur Verbreiterung der vestibulären, 

periimplantären Zone fixierter keratinisierter Gingiva erfolg-

te bei elf (22,4 %) Implantaten eine Vestibulumplastik/apikal 

positionierter Lappen mit freiem Schleimhauttransplantat 

vom harten Gaumen. Die Zusammenschau der diagnosti-

schen Unterlagen zeigte vier (8 %) einfache, 19 (39 %) fort-

Abbildung 3 Box Plot zur Darstellung des 

Einflusses der Defektgröße auf den PES-W ert. 

Figure 3 Box plot show ing the PES as a func-

tion of the defect size. Abbildungen: M üller

10 mm in the maxilla, together with sufficient transverse bone 

of 4–6 mm in both jaws. In 15 (30.6 %) implant regions, pre- or 

intra-implant augmentation procedures were necessary in the 

form of unilateral sinus lift or onlay graft in two to three im-

plant regions. The autologous bone grafts were obtained in the 

mouth in these cases. There were extensive bone defects in 

nine (18.4 %) implant regions. These had to be augmented 

prior to implantation by onlay or inlay of avascular bone grafts 

from the iliac crest. In eleven (22.4 %) implant regions, the 

thickness of the periimplant mucosa and the width of the fixed 

circular periimplant keratinized gingiva of 3–4 mm were suffi-

cient before implantation. A single-stage procedure with trans-

mucosal implant healing was chosen. In two (4.1 %) implant 

regions, a crestal incision opening/stretching with central tis-

sue increase was used for uncovering the implant. An oro-ves-

tibular transposition graft was performed with three (6.1 %) 

implants to increase the volume of the periimplant soft tissue, 

an oro-vestibular transposition graft with palatal de-epithelial-

ized extension (palatal roll) was performed with 18 (36.7 %) 

implants (Fig. 2), and papilla regeneration with targeted inter-

dental volume increase by means of an M-shaped incision 

technique with four (8.2 %) implants. To widen the vestibular, 

periimplant area of fixed keratinized gingiva, vestibuloplasty/

apically positioned flap with a free mucosal graft from the hard 

palate was performed with eleven (22.4 %) implants. Review of 

the diagnostic data showed four (8 %) simple, 19 (39 %) ad-

vanced and 26 (53 %) complex cases when the SAC classifi-

cation was used. 

Three (6.1 %) implants were inserted immediately after mi-

nimally invasive tooth extraction, preserving the vestibular 

socket wall (immediate implantation). Three more implants 

(6.1 %) were placed four to 16 weeks after tooth extraction 

when soft tissue healing was complete but bony consolidation 

of the socket was incomplete (early and late delayed immediate 

implantation). The majority of the implants (43; 87.8 %) were 
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geschrittene und 26 (53 %) komplexe Fälle bei Anwendung 

der SAC-Klassifikation. 

Drei (6,1 %) Implantate wurden unmittelbar nach mini-

malinvasiver Zahnextraktion unter Erhalt der vestibulären 

Alveolenwand inseriert (Sofortimplantation). Weitere drei 

(6,1 %) Implantate wurden vier bis 16 Wochen nach Zahn-

extraktion bei abgeschlossener Weichgewebeheilung, jedoch 

unvollständiger knöcherner Konsolidierung der Alveole (früh 

und spät verzögerte Sofortimplantation) gesetzt. Der größte 

Teil der Implantate (43; 87,8 %) wurde im Rahmen eines Kon-

zeptes der Spätimplantation in die knöchern konsolidierte Al-

veole inseriert. Vier (8,2 %) Implantate wurden bis zum zehn-

ten p. op. Tag prothetisch versorgt (Sofortversorgung). Bei 

vier (8,2 %) Implantaten wurde der Zahnersatz zwischen drit-

tem und viertem Monat post implantationem eingegliedert 

(„ansteigende Belastung“). Die verbleibenden 41 (83,7 %) Im-

plantate wurden vier bis sechs Monate nach Implantatinserti-

on belastet.

Ästhetische Evaluation

Der mittlere PES der Implantate betrug 6,55 ± 3,76 in der ersten 

Bewertungsrunde und 6,55 ± 3,74 in der zweiten Bewertungs-

runde. 

Univariate Analyse

Die patientenbezogenen Faktoren Alter und Geschlecht zeig-

ten keinen signifikanten Einfluss auf die „rote Ästhetik“. Im-

plantate, die bei Patienten mit Zahnverlust in Folge kariöser/ 

parodontaler Läsionen gesetzt wurden, erzielten einen PES von 

5,8 Pkt. (+ 3,4 Pkt), Implantate bei Aplasie erreichten einen PES 

von 7,6 Pkt. (+ 2,6 Pkt.) und Implantate nach Zahntrauma er-

reichten einen PES von 4,2 Pkt. (+ 3,7 Pkt.). Mittels Kruskal-

Wallis-Test wurden statistisch signifikante Unterschiede zwi-

schen den Gruppen ermittelt (p = 0,029). In Folge geringer 

Gruppengröße erfolgte jedoch keine weitere multivariate Aus-

wertung. 

Implantate im Oberkiefer wiesen einen PES von 6,0 Pkt. 

(+ 3,6 Pkt.) auf, während Unterkieferimplantate einen PES von 

5,8 Pkt. (+ 3,1 Pkt.) zeigten. Der Unterschied war statistisch 

nicht signifikant. Implantate im Bereich von Einzelzahnlücken 

zeigten einen PES von 6,8 Pkt. (+ 3,8 Pkt.), während für Implan-

tate im Bereich von Schaltlücken mit mehr als einem fehlen-

den Zahn ein PES von 5,2 Pkt. (+ 3,1 Pkt.) ermittelt werden 

konnte. Mittels U-Test konnte ein hochsignifikanter Unter-

schied (p < 0,01) ermittelt werden (Abb. 3). Implantate, die in 

ortsständigen Knochen inseriert wurden, zeigten einen PES 

von 7,8 Pkt. (+ 3,1 Pkt.), nach kleineren augmentativen Maß-

nahmen mittels enoralen Knochens konnte ein PES von 4,9 

Pkt. (+ 3,0 Pkt.) erhoben werden und nach Knochenlagerauf-

bau mit freien, avaskulären Transplantaten vom Beckenkamm 

wurde ein PES von 2,6 Pkt. (+ 1,8 Pkt.) festgestellt. Ein statis-

tisch hoch signifikanter Unterschied (p = 0,02) konnte zwi-

schen den Gruppen festgestellt werden. Bei transgingivaler 

Einheilung wurde ein PES von 8,5 Pkt. (+ 3,3 Pkt.) erreicht, 

krestale Inzisionseröffnung (Aufdehung) resultierte in einem 

PES von 4,7 Pkt. (+ 1,9 Pkt.), nach oro-vestibulärer Transpositi-

on konnte ein PES von 4,8 Pkt. (+ 2,7 Pkt.) erhoben werden, bei 

Freilegung mittels Rolllappen wurde ein PES von 6,4 Pkt. (+ 3,5 

Tabelle 1 Abschließendes M odell der Regressionsanalyse m it dem  

höchsten Bestim m theitsm aß (R-Quadrat = 0,632); valide EInflussfak-

toren m it prognostischem  W ert sind die Gruppenzugehörigkeit (Ein-

zelzahn- vs. benachbarte Im plantate), die SAC-Klassifikation und die 

Notwendigkeit der Augm entation m it Beckenknochen. 

Table 1 Final m odell of regression analysis with the highest coefficient 

of determ ination (R square = 0.632); valide prognostic factors are group 

(single tooth im plant vs. neighboring im plants), SAC-classification and 

the need of augm entation em ploying iliac crest bone grafts.

inserted in sockets where bony consolidation had occurred, ac-

cording to the late implantation concept. Four (8.2 %) im-

plants were restored up to the tenth postoperative day (im-

mediate restoration). With four (8.2 %) implants, the crowns 

were fitted between three and four months after implantation 

(“increasing loading”). The remaining 41 (83.7 %) implants 

were loaded four to six months after implant insertion.

Esthetic evaluation

The mean implant PES was 6.55 ± 3.76 at the first evaluation 

and 6.55 ± 3.74 at the second evaluation. 

Univariate analysis

The patient-related factors of age and gender had no significant 

influence on the “red esthetics”. Implants placed in patients 

with tooth loss as a result of carious/periodontal lesions achiev-

ed a PES of 5.8 (+ 3.4), implants inserted because of aplasia 

achieved a PES of 7.6 (+ 2.6) and implants following dental 

trauma achieved a PES of 4.2 (+ 3.7). Statistically significant dif-

ferences between the groups were found using the Kruskal-

Wallis test (p = 0.029). As a result of the small size of the group, 

however, no further multivariate analysis took place. 

Implants in the maxilla had a PES of 6.0 (+ 3.6) while man-

dibular implants demonstrated a PES of 5.8 (+ 3.1). The diffe-

rence was not statistically significant. Implants in single tooth 

gaps had a PES of 6.8 (+ 3.8) while the PES obtained for im-

plants in saddle gaps where more than one tooth was missing 

Konstante b
0

Constant b
0

Augm ent. extraoral

Augment. extraoral

SAC
1

SAC
1

SAC
2

SAC
2

Gruppe

Group

Koeffizient b

Coefficient b

10,93

10.93

–2,18

–2.18

2,63 

2.63 

3,04

3.04

–3,57

–3.57

Signifikanz p

Significance p

< 0,01

< 0.01

0,02

0.02

0,04

0.04

< 0,01

< 0.01

< 0,01

< 0.01
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Pkt.) konstatiert, bei Nutzung der Papillenregenerationsplastik 

wurde ein PES von 7,8 Pkt. (+ 2,1 Pkt.) erreicht und die partielle 

Vestibulumplastik/apV mit freiem Schleimhauttransplantat re-

sultierte in einem PES von 2,6 Pkt. (+ 2,2 Pkt.). Ein statistisch 

hoch signifikanter (p < 0,01) Unterschied konnte zwischen den 

Gruppen festgestellt werden. Darüber hinaus zeigte die SAC-

Klassifikation einen statistisch signifikanten (p < 0,01) Einfluss 

auf den PES. 

Keiner der therapiebezogenen Faktoren zeigte einen sig-

nifikanten Einfluss auf den PES. 

Multivariate Analyse

Zusammenfassend wurden durch lineare Regression die Bezie-

hungen der einzelnen Einflussgrößen im komplexen Zusam-

menspiel ermittelt. Als valide Variablen zur Beschreibung des 

PES und damit des ästhetischen Ergebnisses konnten die Grup-

penzugehörigkeit (Einzelzahnimplantat/benachbarte Implan-

tate), die SAC-Klassifikation und die Notwendigkeit einer Aug-

mentation mit extraoralem Knochen herausgearbeitet werden. 

H
0
: mittlerer PES = b

0
 + b

1
 x Aug. ex. +b

2
 x SAC

1
 +b

3 
x SAC

2 
+b

3
 

x Gruppe = 0,5 (Tab. 1)

Das korrigierte Bestimmtheitsmaß (R-Quadrat) für dieses 

endgültige Modell betrug 0,632. Die Tatsache, ob direkt in orts-

ständigen Knochen implantiert werden konnte oder bei klei-

nen lokalen Defekten mit enoralem Knochen augmentiert 

wurde, hatte keinen signifikanten Einfluss auf den PES 

(p = 0,47). Die Ursache des Zahnverlustes war ebenso wie die 

gewählte Schnittführung der Implantat-Freilegung für die Be-

schreibung des PES verzichtbar.

Diskussion

Die eigenen Ergebnisse zeigen, dass unabhängig vom Untersu-

cher statistisch hochsignifikante Unterschiede im PES von Ein-

zelzahnimplantaten gegenüber Versorgungen benachbarter 

Implantate auftreten. Eine Erklärung hierfür könnte in der von 

Tarnow beschriebenen Knochenresorption zwischen benach-

barten Implantaten und dem resultierenden Mangel an Hart- 

und Weichgewebe liegen [27, 28]. Die Resorption des interim-

plantären Knochens führt hierbei zu einer Verkürzung der Pa-

pille und schließlich zu einer Einschränkung der roten und 

weißen Ästhetik. 

Auch die präoperative Defektgröße, beispielsweise bedingt 

durch Atrophie und Trauma, hatte einen entscheidenden Ein-

fluss auf das ästhetische Endergebnis einer implantatgetrage-

nen Rehabilitation. Ausgedehnte Hart- und Weichgewebede-

fekte erforderten umfangreiche rekonstruktive Maßnahmen 

vor der Implantation. In Analogie hierzu stellen sich entspre-

chende ästhetische Ergebnisse in Abhängigkeit der SAC-Klassi-

fikation dar. Es konnte gezeigt werden, dass die nach SAC-Klas-

sifikation als „einfache“ und „fortgeschrittene“ Behandlungs-

konzepte eingeteilten Fälle zu ansprechenderen Ergebnissen 

führten, während „komplexe“ Behandlungsabfolgen teilweise 

mit niedrigeren PESs als Ausdruck eines ästhetisch unbefriedi-

genden Ergebnisses bewertet wurden.

was 5.2 (+ 3.1). A highly significant difference (p < 0.01) was 

found using a U-test (Fig. 3). Implants inserted in local bone de-

monstrated a PES of 7.8 (+ 3.1); a PES of 4.9 (+ 3.0) was recorded 

after minor augmentation measures using intraoral bone, and 

a PES of 2.6 (+ 1.8) was found after bone augmentation with 

free avascular grafts from the iliac crest. A statistically highly 

significant difference (p = 0.02) was found between the groups. 

A PES of 8.5 (+ 3.3) was achieved with transgingival healing, 

and crestal incision opening (stretching) resulted in a PES of 

4.7 (+ 1.9). The PES was 4.8 (+ 2.7) after oro-vestibular trans-

position, a PES of 6.4 (+ 3.5) was obtained with exposure by me-

ans of a palatal roll, use of papilla regeneration achieved a PES 

of 7.8 (+ 2.1) and partial vestibuloplasty/apically positioned 

flap with free mucosal graft resulted in a PES of 2.6 (+ 2.2). A sta-

tistically highly significant difference (p < 0.01) was found bet-

ween the groups. Furthermore, the SAC classification demons-

trated a statistically significant (p < 0.01) influence on the PES. 

None of the treatment-related factors had a significant in-

fluence on the PES. 

Multivariate analysis

In summary, the relationships between the individual para-

meters in the complex interplay were found by linear regres-

sion. It was established that the group (single tooth implant/

neighboring implants), the SAC classification and the need for 

augmentation with extraoral bone were valid variables for de-

scribing the PES and thus the esthetic outcome. 

H0: mean PES = b0 + b1 x aug. ex. +b2 x SAC1 +b3 x SAC2 +b3 

x group = 0.5 (Table 1)

The corrected coefficient of determination (R-squared) for 

this final model was 0.632. Whether the implant was placed di-

rectly in local bone or whether small local defects were aug-

mented with intraoral bone had no significant influence on 

the PES (p = 0.47). The cause of the tooth loss and also the in-

cision chosen for uncovering the implant were not necessary 

for description of the PES.

Discussion

Our results show that there are highly significant statistical dif-

ferences in the PES of single tooth implants compared with res-

torations of neighboring implants. An explanation for this 

might be the bone resorption described by Tarnow between 

neighboring implants and the resulting deficiency of hard and 

soft tissue [27, 28]. Resorption of the interimplant bone leads 

to shortening of the papilla and ultimately to impairment of 

red and white esthetics. 

The preoperative defect size, due, for instance, to atrophy 

and trauma, had a crucial influence on the final esthetic result 

of implant-borne rehabilitation. Extensive hard and soft tissue 

defects required extensive reconstructive measures prior to im-

plantation. The esthetic outcomes depending on the SAC clas-

sification are analogous. It was shown that cases classified as 

“simple” and “advanced” SAC treatment concepts led to more 
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Ebenfalls im Zusammenhang mit ästhetisch erfolgreichen 

Implantatversorgungen wird der Einfluss verschiedener chirur-

gischer Protokolle [8, 10, 13, 23, 24] und prothetischer Belas-

tungskonzepte diskutiert [4, 6, 8, 12, 13]. Hierbei wurden bis-

her jedoch kaum objektive ästhetische Parameter in die Be-

trachtungen einbezogen, sodass ein Vergleich der Ergebnisse 

untereinander nicht möglich war [12, 21]. In der eigenen Stu-

die konnte mit Hilfe des Pink Esthetic Score gezeigt werden, 

dass weder das chirurgische Zeitmanagement noch das prothe-

tische Belastungskonzept einen statistisch signifikanten Ein-

fluss auf das ästhetische Endergebnis haben. Dies entspricht 

den Studien von Jokstad und Carr, die ebenfalls keinen ästhe-

tisch signifikanten Unterschied zwischen sofort und konven-

tionell belasteten Implantaten finden konnten [14].

Trotz zahlreicher Einzelfallberichte existieren bislang 

noch keine evidenzbasierten Daten zu Inzisionstechniken, 

Lappendesign und der Indikation zur Weichgewebeaugmenta-

tion [5, 9]. Mit der vorliegenden Arbeit konnten hochsignifi-

kante Zusammenhänge zwischen Freilegungskonzept und PES 

in der univariaten Analyse nachgewiesen werden. In der mul-

tivariaten Analyse konnte jedoch kein signifikanter Einfluss, 

gegebenenfalls auf Grund geringer Fallzahlen, verifiziert wer-

den. Chirurgische Verfahren wie die Papillenrekonstruktions-

plastik und die Rolllappenplastik, durch welche das Volumen 

des Weichgewebes vergrößert werden kann, erzielten in der ei-

genen Untersuchung gute ästhetische Ergebnisse. Niedrigere 

Werte wurden für Implantate vergeben, die durch einfache 

krestale Schnittführung freigelegt wurden. Ursache hierfür wa-

ren dabei ein reduziertes Weichgewebelevel und unvollständi-

ge Papillen vor allem bei benachbarten Implantaten im Prä-

molarenbereich. Bei elf Patienten (22,4 %) erfolgte die Freile-

gung mittels apikal positioniertem Lappen und freiem 

Schleimhauttransplantat (FST) vom harten Gaumen. Ziel die-

ser Technik ist die Schaffung einer Mindestbreite fixierter, ke-

ratinisierter Gingiva von 2–3 mm zirkulär periimplantär [2]. 

Obwohl nach aktuellen Übersichtsarbeiten nur unzureichen-

de Evidenz besteht [7], wird davon ausgegangen, dass durch 

die fixierte, keratinisierte Gingiva die Hygienefähigkeit verbes-

sert und die Plaqueakkumulation reduziert wird [27]. Dadurch 

wird der ästhetische und funktionelle Langzeiterfolg sicherge-

stellt. Im Rahmen einer systematischen Übersichtsarbeit von 

Thoma et al. konnte herausgearbeitet werden, dass durch eine 

Vestibulumplastik/einen apikal positionierten Lappen in 

Kombination mit einem freien Schleimhauttransplantat vom 

harten Gaumen im Mittel eine Verbreiterung der Zone fixier-

ter, keratinisierter Gingiva um 4,49 mm im Vergleich zur un-

behandelten Kontrolle erreicht werden kann [29]. Um die Pro-

bleme der Spenderstellenmorbidität zu minimieren, wurden 

allogene und xenogene Ersatzmaterialien eingeführt und ge-

testet [34]. Im Vergleich mit dem „Goldstandard“, dem auto-

logen Schleimhauttransplantat, zeigte sich jedoch ein signifi-

kant geringerer Gewinn an fixierter, keratinisierter Gingiva so-

wie eine deutlich stärkere Schrumpfung im Follow-up [15]. In 

eigenen Studien konnte unsere Arbeitsgruppe zeigen, dass die-

se Schrumpfung nach Applikation allogener Materialien auf 

eine erhöhte und prolongierte Rekrutierung von Makropha-

gen in frühen Heilungsphasen mit konsekutivem fibrokon-

traktilen Gewebeumbau zurückzuführen ist [16]. Aus ästheti-

scher Sicht liefert das FST in Folge „Color-Mismatch“ meist un-

befriedigende Ergebnisse und sollte folglich nur im UK, OK-

attractive outcomes, while some “complex” cases achieved a 

lower PES, indicating an esthetically unsatisfactory outcome.

The influence of different surgical protocols [8, 10, 13, 23, 

24] and prosthetic loading concepts [4, 6, 8, 12, 13] on estheti-

cally successful implant restorations is also discussed. How-

ever, objective esthetic parameters have hardly been consider-

ed hitherto, so that comparison of the results was not possible 

[12, 21]. Using the Pink Esthetic Score, our study showed that 

neither the surgical time management nor the prosthetic load-

ing concept have a statistically significant influence on the 

final esthetic outcome. This is in line with the studies of Jokstad 

and Carr, who also found no esthetically significant difference 

between immediately and conventionally loaded implants 

[14].

Despite numerous single case reports, there are so far no 

evidence-based data on incision techniques, flap design and 

indication for soft tissue augmentation [5, 9]. The present 

study found highly significant associations between the expo-

sure concept and PES on univariate analysis. On multivariate 

analysis, however, a significant influence could not be con-

firmed, possibly because of the small number of cases. Surgical 

procedures such as papilla reconstruction and palatal roll, 

which can increase the volume of the soft tissue, achieved good 

esthetic outcomes in our study. Lower scores were assigned for 

implants that were uncovered by a simple crestal incision. The 

causes of this were a reduced soft tissue level and incomplete 

papillae, especially in the case of neighboring implants in the 

premolar area. In eleven patients (22.4 %), exposure was by 

means of an apically positioned flap and free mucosal graft 

(FMG) from the hard palate. The aim of this technique is to cre-

ate a minimum circular periimplant width of fixed keratinized 

gingiva of 2–3 mm [2]. Although there is insufficient evidence 

according to recent review articles [7], it is assumed that oral 

hygiene is improved by the fixed keratinized gingiva and 

plaque accumulation is reduced [27]. This ensures the long-

term esthetic and functional result. A systematic review article 

by Thoma et al. found that an average widening of the zone of 

fixed keratinized gingiva by 4.49 mm can be achieved by vesti-

buloplasty/apically positioned flap in combination with a free 

mucosal graft from the hard palate compared with untreated 

controls [29]. To minimize problems of donor site morbidity, 

allogeneic and xenogeneic substitute materials have been in-

troduced and tested [34]. Compared with the “gold standard” 

of the autologous mucosal graft, however, there was a signifi-

cantly lower gain of fixed keratinized gingiva and markedly 

greater shrinkage on follow-up [15]. Studies by our research 

group have shown that this shrinkage after use of allogeneic 

materials can be attributed to increased and prolonged recruit-

ment of macrophages in the early healing periods with subse-

quent fibrocontractile tissue remodeling [16]. From the es-

thetic aspect, the FMG outcomes are usually unsatisfactory as a 

result of color mismatch and should, in consequence, be em-

ployed only in the mandible, posterior maxillary region or in 

wearers of overdentures [20]. 

Conclusions

Within the limitations of a pilot study employing a small 

sample size, it was confirmed that insufficient hard and soft tis-
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Seitenzahngebiet oder bei Deckprothesenträgen angewendet 

werden [20]. 

Schlussfolgerungen

Im Rahmen der Aussagemöglichkeiten einer Pilotstudie mit ge-

ringen Patientenzahlen konnte bestätigt werden, dass insuffi-

zientes Hart- und Weichgewebelager die größte Herausforde-

rung darstellt. Aktuelle Entwicklungen minimalinvasiver Tech-

niken des Hart- und Weichgewebemanagements könnten 

künftig zu einer Verbesserung des ästhetischen Outcomes für 

dieses Patientengut beitragen. 
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Knochenaufbau in der zahnärztlichen Implantologie Band 1 und 2

W. Hahn, S. Klotz, R.M . Gruber, Spitta Verlag, Balingen 2010,  

ISBN: 978–3–938509–72–2, 500 Seiten, 600 Abb., 72,60 ‹

Die Autoren Hahn, Klotz, Gruber 

bieten im zweibändigen Werk 

„Knochenaufbau in der zahnärztlichen 

Implantologie“ eine breit aufgestellte 

Übersicht über dieses aktuelle Thema. 

Dabei liegt der Fokus auf einer praxisna-

hen Darstellung aktueller Verfahren, die 

mit wissenschaftlichen Referenzen hin-

terlegt werden. Die reichhalten Bilder 

und vor allem Schemazeichnungen, so-

wie knapper Text, sind nach dem Prin-

zip eines Operationsatlas zusammen-

gestellt. 

Band 1 umfasst 226 Seiten mit vielen 

Farbbildern und farbigen Schemazeich-

nungen und behandelt „Allgemeine und 

operative Grundlagen“. Im Kapitel „Phy-

siologie des Knochens“ wird auf wichtige 

Prinzipien der Anatomie, Histologie und 

Physiologie des Knochens eingegangen. 

Dabei werden auch moderne Aspekte, 

wie der RANK, RANK-L Regelkreis darge-

stellt. Diese Dinge sind sicherlich als 

wichtige Grundlage auch vom Praktiker 

zu kennen. Die Knochentraumatologie 

findet ausreichend Raum. Etwas eigenar-

tig ist die sehr knappe Behandlung der 

Knochenpathologie, wie z. B maligner 

und benigner Tumore. Letztlich wird 

man diese Themen eher in einem Patho-

logiebuch suchen. Kostbar hingegen ist 

die Abhandlung über Nekrosen und 

Knochenstoffwechselstörungen (Osteo-

porose, Diabetes). Wohingegen Endokar-

ditis und kardiovaskuläre Erkrankungen 

etwas deplatziert wirken. Sehr lesens-

wert, frei von Produktbindung und auf 

aktuellem Stand ist das Kapitel „Kno-

chenersatzmaterialien“. Ei-

nen sehr breiten Raum 

nimmt das Thema Mem-

brantechnik ein. Hier wird 

auf die unterschiedlichen 

Membranen und biologi-

schen Hintergründe einge-

gangen; ebenso auch auf 

praktische Probleme, wie 

Dehiszenzen und deren Ver-

meidung. Problemorientiert 

wird dann das Vorgehen bei 

unterschiedlichen Defekt-

formen sehr praxisnah auf-

bereitet. Schnittführung 

und Naht, inklusive Naht-

materialien werden analog 

einer OP-Lehre dargestellt. Sehr praxis-

nah sind moderne Methoden zur Versor-

gung von Alveolendefekten inklusive 

Weichgewebstransplantaten, sowie die 

Schnittführungen am zahnlosen Kamm 

aufbereitet. 

Band 2 befasst sich auf 263 Seiten 

mit den „weiterführenden operativen 

Techniken“. Dort finden sich ebenfalls 

als OP-Lehre praxisnah dargestellt alle 

Techniken der lokalen Transplantatio-

nen. Sehr präzise sind lokale Maßnah-

men, wie Bone spreading, Nervlaterali-

sation und Distraktion beschrieben. Ei-

ne Fülle von Möglichkeiten zur intraora-

len Entnahme von Knochentransplan-

taten ist mit schönen Zeichnungen er-

läutert. Dabei werden auch praktische 

Aspekte, wie die Fixierungstechnik und 

Begleitmedikation adressiert. Dem Si-

nuslift mit Anatomie, Schnittführun-

gen, technischem Vorgehen und Kom-

plikationsmanagement widmen die Au-

toren ein beeindruckendes Kapitel. Ab-

geschlossen wird dieser Band von einer 

knappen Übersicht über die Entnahme 

am Beckenkamm. Hier wäre noch die 

ambulant durchführbare Entnahme an 

der Tibia erwähnenswert gewesen.

Insgesamt findet sich hier weniger 

ein Lehrbuch als eine echte OP-Lehre. 

Die reichhaltige Bebilderung macht das 

Buch für die praktische Umsetzung wert-

voll und regt zum „Nachoperieren“ an. 

Der Taschenbucheinband sorgt sicher-

lich dafür, dass der Verlag ein sehr attrak-

tives Preis-Leistungs-Verhältnis schaffen 

konnte, das die Anschaffung der beiden 

Bände sehr lohnend macht.

B. Al-Nawas, Mainz

(Dtsch Zahnärztl Z 2011; 66:251)
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M . Karl1, M . A. Freilich2, B. W en2, M . W ei3, D. M . Shafer4, L. T. Kuhn2

Gesteuerte vertikale Knochen -
regeneration durch raue und  
alkalisierte Implantatoberflächen 
Ein Vergleich am Tiermodell der Kaninchen-Mandibula

Einführung: Es sollte im Tiermodell der Kaninchen-Mandi-
bula überprüft werden, ob die Alkalisierung einer sand-
gestrahlten und säuregeätzten Titan-Implantatoberfläche 
(SLA sand-blasted, large grit, acid-etched) deren Potential 
zur vertikalen Knochenregeneration erhöhen kann.
Material und Methode: Bei insgesamt zwölf Kaninchen 
(New Zealand white rabbits) wurden entweder Implantate 
mit SLA oder alkalisierter SLA-Oberfläche (alkSLA) beidseits in 
transversaler Richtung in den Kieferwinkel inseriert, wobei 
der 3 mm lange koronale Anteil der Implantate den ortsstän-
digen Knochen überragte. Drei Behandlungsvarianten (n = 6 
Implantate) mit oder ohne Applikation von demineralisierter 
Knochenmatrix (DBM demineralized bone matrix) als Scaf-
fold-Material wurden erprobt: SLA-Implantat plus DBM, alk-
SLA-Implantat plus DBM, alkSLA-Implantat alleine. Die demi-
neralisierte Knochenmatrix wurde dabei von einer Retenti-
onsschraube fixiert. Nach einer zehnwöchigen Einheilphase 
erfolgten die radiologische und histologische Analyse der ge-
wonnenen Proben, um die Knochenneubildung zu beurtei-
len.
Ergebnisse: Mit Ausnahme des Parameters Volumenanteil 
an Knochen (BVF Bone Volume Fraction) wurden die höchs-
ten Messwerte stets für die Kombination SLA-Implantat plus 
DBM gefunden. Für den Parameter Knochen-Implantat-Kon-
takt (BIC Bone Implant Contact) konnten im Bereich ober-
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Introduction: To determine if an alkaline surface treatment 
would enhance vertical bone growth around sand-blasted, 
large grit, acid-etched (SLA) titanium implants in a rabbit 
mandible model.
Material and methods: A total of twelve New Zealand 
white rabbits received either SLA or alkaline-treated SLA im-
plants placed in transverse orientation in the posterior man-
dible with the coronal 3 mm of the implants left outside the 
bone. Three treatment groups (n = 6 implants per group) 
were studied with or without demineralized bone matrix 
(DBM) scaffolds as follows: SLA/DBM, alkSLA/DBM or alkSLA 
alone. The DBM was stabilized by a scaffold retention screw. 
MicroCT imaging and histological analysis was performed on 
retrieved specimens after ten weeks of healing to assess new 
bone formation.
Results: For all parameters, except for bone volume frac-
tion, the highest values were recorded for SLA implants plus 
DBM scaffolds. Bone-to-implant contact (BIC) in the newly-
formed mass of bone above the original bone was not en-
hanced in the alkaline-treated group as compared to the SLA 
group (32.0 % ± 13.5 vs. 55.7 % ± 12.8; p = 0.0152). Sig-
nificantly less new bone formed around alkaline-treated im-
plants when they were placed without DBM scaffolds (e. g. 
bone height with DBM: 1.9 mm ± 0.3, without DBM: 
0.3 mm ± 0.5; p = 0.0312).

Guided vertical bone regeneration by means of roughened  
and alkaline treated titanium implant surfaces 

A comparison based on a rabbit mandible model
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 Einführung

Vor der Insertion dentaler Implantate besteht häufig die Not-

wendigkeit, eine vertikale Augmentation des Kieferkammes 

durchzuführen, um ein ausreichendes Knochenangebot zu ge-

nerieren [4, 8]. Verschiedene Operationsverfahren, basierend 

auf der Verwendung autogenen Knochens [18,25], der Anwen-

dung von GBR-Verfahren zur gesteuerten Knochenregeneration 

mit resorbierbaren und nicht-resorbierbaren Membranen sowie 

partikulären Knochenersatzmaterialien wurden in diesem Rah-

men beschrieben [5, 11]. Auch wurde über die Anwendung von 

Wachstumsfaktoren wie Bone morphogenetic proteins (BMP) 

[29, 31], plättchenreichem Plasma (PRP) [18] und Schmelz-Ma-

trix-Proteinen berichtet [16, 30]. Für jedes dieser Verfahren erge-

ben sich jedoch spezifische Komplikationen und Nachteile wie 

die Notwendigkeit eines Zweiteingriffs zur Gewinnung auto-

genen Knochens, Techniksensitivität der Membrananwendung 

mit teilweise auftretender Freilegung und Infektion [19] der sel-

bigen sowie die geringe Vorhersagbarkeit bei der Anwendung 

von PRP und Schmelz-Matrix-Proteinen [10, 15].

In einer Pilotstudie von Freilich et al. zur Anwendung eines 

teilweise in den ortsständigen Knochen inserierten Implanta-

tes mit rauer Oberfläche (SLA – sand blasted large grit acid et-

ched), das im Bereich des freiliegenden Halses von deminerali-

sierter Knochenmatrix (DBM demineralized bone matrix) als 

Scaffold-Material [1] umgeben und von einer Retentions-

schraube stabilisiert wurde, konnte kürzlich gezeigt werden, 

dass mandibulärer Knochen guter Qualität und mit gutem Im-

plantat-Knochen-Kontakt regeneriert werden konnte [12, 13].

Basierend auf der Tatsache, dass Oberflächenmodifiaktio-

nen von Implantaten die Knochenregeneration beeinflussen 

können [26, 28], wurde angenommen, dass durch eine Oberflä-

chenmodifikation der Implantate aus der Arbeit von Freilich et 

al. [13] das Volumen des neu entstandenen Knochens erhöht 

werden könnte. Die dort verwendete SLA-Oberfläche zeichnete 

sich durch eine größere Verbundfestigkeit zwischen Implantat 

und Knochen im Vergleich zu glatten Implantatoberflächen 

aus [2, 3]. Alternativ zur Anrauung von Titanoberflächen wur-

den Beschichtungen mit Kalzium-Phosphat sowie Alkalisie-

rungs-Behandlungen beschrieben, um die Bioaktivität von Ti-

tan-Implantaten sowie deren Verbundfestigkeit zu Knochen zu 

erhöhen [17, 20, 22, 33].

halb des ortsständigen Knochens keine signifikant höheren 
Werte für alkSLA-Implantate im Vergleich zu SLA-Implantaten 
nachgewiesen werden (32,0 % ± 13,5 bzw. 55,7 % ± 12,8; 
p = 0,0152). Eine signifkant reduzierte Knochenneubildung 
wurde um alkSLA-Implantate gefunden, wenn diese ohne 
DBM inseriert wurden (z. B. Höhe neu gebildeten Knochens 
1,9 mm ± 0,3 bzw. 0,3 mm ± 0,5; p = 0,0312).
Schlussfolgerung: Im hier angewandten Tiermodell führte 
das Alkalisieren von kommerziell erhältlichen SLA-Implanta-
ten in der Anwendung mit DBM nicht zu einer verstärkten 
vertikalen Knochenneubildung oder einem verbesserten 
Knochen-Implantat-Kontakt.

Schlüsselwörter: vertikale Knochenregeneration; Implantatober-
fläche; demineralisierte Knochenmatrix; Kaninchen-Mandibula; 
Alkalisierung

Introduction

Vertical bone augmentation is often needed in order to create 

adequate bone height for implant placement [4, 8]. Numerous 

techniques have been developed, some requiring the use of 

autogenous bone [18, 25], guided bone regeneration (GBR) 

using resorbable and non-resorbable membranes with and 

without particulate bone grafting materials [5, 11] and the use 

of signalling agents such as bone morphogenetic proteins such 

as BMP [29, 31], platelet rich plasma [18] and enamel matrix 

proteins [16, 30]. Significant challenges have also been re-

ported for all of these methods. Donor site morbidity often ac-

companies the harvesting of autogenous bone, membrane uti-

lization can be technique sensitive and result in exposure and 

sometimes infection [19] and the use of platelet rich plasma 

and enamel matrix proteins shows inconsistent results [10, 15].

Recently it has been shown that new mandibular bone, 

with good bone-to-implant contact and bone quality, can be 

regenerated above the original level of bone, using a partially 

inserted sand-blasted, large-grit, acid-etched (SLA) titanium 

implant surrounded by a demineralized bone matrix scaffold 

[1] stabilized by a scaffold retention screw [12, 13]. 

Surface modifications of titanium implants are known to 

influence bone regenerative processes [26, 28], thus it was hy-

pothesized that the amount of new vertical bone formed by 

the implant construct of Freilich et al. [13] could be increased 

by enhancing the surface of the implant. The SLA surface used 

in the Freilich et al. [13] study has been shown to result in 

higher bond strengths between the implant and bone as com-

pared to smooth metal surfaces [2, 3]. Other techniques, such 

as calcium phosphate (CaP) coating and alkaline treatment, 

are alternative options to modify the surface of titanium im-

plants to achieve good surface bioactivity and bond strengths 

[17, 20, 22, 33]. The two major problems encountered with 

CaP coatings are degradation of the coatings [22] and inter-

face reactions between titanium and CaP during sintering of 

the coatings [32]. One approach to by-pass the limitations of 

CaP coatings is to treat the implant surface with alkaline sol-

utions [33]. The altered implant surface has bioactive char-

acteristics and stimulates the body to deposit CaP on the im-

plant in situ which in turn enhances osseointegration [7, 21, 

24, 27, 33].

Discussion: Alkaline treatment of commercially available 
SLA implants did not enhance vertical bone regeneration or 
bone-to-implant contact in combination with DBM in this 
animal model.

Keywords: vertical bone regeneration; implant surface; demin-
eralized bone matrix; rabbit mandible; alkaline treatment
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Die Hauptprobleme Kalzium-Phosphat beschichteter Im-

plantatoberflächen liegen in der Degradation der Beschichtun-

gen [22] sowie in Reaktionen, die an der Grenzfläche zu Titan 

während des Sinterprozesses stattfinden [32]. Eine Möglich-

keit, diese Probleme zu umgehen, wird in der Alkalisierungs-

Behandlung von Implantatoberflächen gesehen [33]. Dieses 

Vorgehen resultiert in bioaktiven Oberflächen, die den Körper 

anregen, Kalzium-Phospaht in situ abzulagern und damit die 

Osseointegration zu verbessern [7, 21, 24, 27,33].

Da alkalisierte Implantatoberflächen bislang nicht direkt 

mit SLA-Oberflächen verglichen wurden, erfolgte in dieser Un-

tersuchung die Alkalisierung von SLA-Implantaten, um das re-

generative Potential beider Oberflächen hinsichtlich der er-

reichbaren vertikalen Knochenregeneration unter zusätzlicher 

Anwendung von DBM beurteilen zu können. 

Es wurde angenommen, dass die modifizierten Implantate 

zu einer Erhöhung in den Parametern Implantat-Knochen-

Kontakt (BIC Bone-Implant-Contact), Knochendichte und Vo-

lumen neu gebildeten Knochens führen würden.

 Material und Methode

Implantate und Scaffold-Material

Experimentelle Schraubenimplantate aus Reintitan wurden für 

die Untersuchung verwendet (Länge 8 mm, Durchmesser 

4,1 mm; Institut Straumann AG, Basel, Schweiz). Die Implanta-

te wiesen eine zylindrische Grundform mit Ausnahme der 

Halspartie (3 mm) auf, welche sich konisch auf einen Durch-

messer von 4,8 mm aufweitete. Eine Einkerbung teilte die Im-

plantate in einen 5 mm langen apikalen Teil, der in den orts-

ständigen Knochen inseriert wurde und in einen 3 mm langen 

koronalen Teil, der den ortsständigen Knochen überragte. Mo-

difizierte Einheilkappen mit polierter Oberfläche und einem 

Durchmesser von 8 mm, die sechs ovale Öffnungen aufwiesen, 

konnten auf den Implantaten aufgeschraubt und zur Retenti-

on von Scaffold-Materialien verwendet werden. Die Implanta-

te hatten entweder eine SLA-Oberfläche oder eine durch Alka-

lisierung modifizierte SLA-Oberfläche (alkSLA), die sich bis zur 

Implantatschulter erstreckte. Zur Alkalisierung wurden die 

SLA-Implantate in 10 M NaOH-Lösung acht Stunden bei 80°C 

gelagert. Anschließend erfolgte die Resterilisation der modifi-

zierten Implantate durch Elektronenbestrahlung.

Präfabrizierte Scheiben demineralisierten allogenen Kanin-

chen-Knochens mit einem Durchmesser von 8 mm, einer Di-

cke von 3 mm und einer zentralen Öffnung von 5 mm dienten 

als Scaffold-Material (Osteotech Inc. Eatontown, New Jersey, 

USA). Die Knochenmatrix wurde in Analogie zu kommerziell 

erhältlicher humaner allogener Knochenmatrix hergestellt 

(z. B. Grafton Flex, Osteotech Inc.). Diese Scheiben konnten 

um die beschriebenen Implantate gelegt und mit den modifi-

zierten Einheilkappen stabilisiert werden (Abb. 1).

Experimentelle Gruppen

Nach Genehmigung des Studienprotokolls durch die zuständi-

ge Tierversuchskommission (Animal Care Committee, Univer-

sity of Connecticut Health Center, Farmington, CT, USA) wur-

Alkaline coatings had not been tested previously against 

SLA directly, thus in the current study, SLA implants were sub-

jected to an additional alkaline treatment, and their capability 

for generating vertical bone formation was compared to the as-

received SLA implants, both in combination with a demineral-

ized bone matrix scaffold. It was hypothesized that besides 

greater levels of bone-to-implant contact (BIC), alkaline-

treated implants would improve quality of the newly formed 

vertical bone (increase bone density) and increase volume of 

new bone as compared to SLA.

Materials and Methods

Implants and scaffold material

Experimental solid screw implants (8 mm long, 4.1 mm diam-

eter) made of commercially pure titanium were used in all 

groups (Institut Straumann AG, Basel, Switzerland). The im-

plants were cylindrically shaped except for the coronal-most 

3 mm, which exhibited slight taper increasing the diameter to 

4.8 mm at the head of the implant. A line was scribed into the 

implants dividing them into a 5 mm apical part to be anchored 

in the existing bone and a 3 mm coronal, osteogenic part to be 

left out of the existing bone. Modified healing abutments 

8 mm in diameter with polished surfaces and six oval shaped 

openings were screwed onto the implants and served as scaf-

fold retention screws. The implants either had an SLA surface 

or an alkaline-treated SLA surface (denoted as alkSLA) which 

were placed up to the shoulder of the implants with no 

polished collar. For the alkaline treatment, the SLA implants 

were immersed in 10 M NaOH at 80°C for eight hours. The al-

kaline-treated implants were re-sterilized using E-Beam radi-

ation prior to their use.

Prefabricated disks (8 mm diameter, 3 mm height, 5 mm di-

ameter central hole) of rabbit demineralized bone matrix 

(DBM) allograft were obtained from Osteotech Inc. (Eaton-

town, New Jersey, USA). The DBM was produced by applying 

procedures similar to those used for producing commercially 

available human allograft material (e.g. Grafton Flex, Osteo-

tech Inc.). These disks were placed around the implants desig-

nated to retain scaffolds and secured with the scaffold reten-

tion screws. All three components, implants, DBM and scaffold 

screw are shown in Figure 1.

Experimental groups

The Animal Care Committee at the University of Connecticut 

Health Center, Farmington, Connecticut approved the study 

protocol. A total of twelve rabbits (Female adult New Zealand 

147

M. Karl et al.:
Gesteuerte vertikale Knochenregeneration durch raue und alkalisierte Implantatoberflächen
Guided vertical bone regeneration by means of roughened and alkaline treated titanium implant surfaces



 © Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2011; 27 (2)

den insgesamt zwölf adulte weibliche Kaninchen (New Zea-

land White Rabbit, Millbrook Breeding Labs, Amherst, MA, 

USA) mit einem Gewicht von 3,62 bis 4,68 kg den beiden Un-

tersuchungsgruppen SLA bzw. alkSLA randomisiert zugeteilt 

(n = 6 Tiere pro Gruppe).

Die Tiere in der alkSLA-Gruppe erhielten randomisiert auf 

einer Seite lediglich ein Implantat und die zugehörige Einheil-

kappe, wohingegen auf der kontralateralen Seite zusätzlich 

Scaffold-Material eingebracht wurde. In der SLA-Gruppe er-

hielten die Tiere das SLA-Implantat mit DBM und zugehöriger 

Einheilkappe auf der einen Seite [13] während auf der kontrala-

teralen Seite verschiedene Konstrukte zum Einsatz kamen, die 

nicht Gegenstand dieses Berichts sind.

Operationsprotokoll

Jedes Tier wurde mittels Midazolam (2 mg/kg IM, Midazolam, 

Bedford Laboratories, Bedford, OH, USA) sediert und ein Kathe-

ter in die marginale Ohrvene eingeführt. Eine Kombination 

aus Ketamin (10 mg/kg Ketaset, Fort Dodge Animal Health, 

Fort Dodge, IA, USA) und Xylazin (3 mg/kg Xylazine, Tranqui-

Ved Phoenix Scientific Inc. St Joseph, MO, USA) wurde zur In-

duktion einer Allgemeinanästhesie i. v. verabreicht. Nach Plat-

zierung eines endotrachealen Tubus wurde die Anästhesie mit-

tels Isofluran (Isoflurane Vaporizer, Vaporizer Sales & Service 

Inc, Rockmart, GA, USA; Engler Veterinary Anesthesia Delivery 

System ADS 1000, Engler engineering corporation, Hialeah FL, 

USA) während des gesamten Eingriffes aufrechterhalten und 

Puls, Atemfrequenz, Sauerstoffsättigung sowie expiratorisches 

CO
2
 überwacht (Low Flow Capnograph V900040LF, SurgiVet 

Inc, Waukesha, WI, USA). Buprenorphin (0,05–0,1 mg/kg, Bu-

prenex, Reckitt Benckiser Healthcare Ltd, Hull, England) wurde 

sowohl präoperativ als auch 48 bis 72 Stunden postoperativ al-

le acht bis zwölf Stunden verabreicht. Die Region des operati-

ven Eingriffs wurde mittels Rasur und Hautdesinfektion vor-

bereitet, lokale Anästhesie wurde mittels Injektion von 0,9 ml 

Lidocain (2 %, 1:100.000 Epinephrin, Xylocaine, Dentsply 

Pharmaceutical, York, PA, USA) vor der ersten Inzision sowie 

durch Injektion von 0,9 ml Bupivacain (0,5 %, 1:200.000 Epi-

nephrin, Marcaine, Dentsply Pharmaceutical) zum Abschluss 

des Eingriffes erreicht.

Auf beiden Seiten im Bereich des Angulus mandibulae 

wurden Implantate inseriert. Nach Inzision mittels Skalpell 

(Klingenform 15c) wurden subkutanes Gewebe und Muskula-

tur mittels Elektrotomie (Electrosurgical Handpiece, ConMed 

Corporation, Utica, NY; Solid State Electrosurgery Model 

SSE2, ValleyLab, Boulder, CO, USA) durchtrennt, das Periost 

Abbildung 1 Einzelkom ponenten, welche in die Unter-

kiefer der Versuchstiere im plantiert w urden (v.l.n.r.):  

Titanim plantat, DBM  Scaffold-M aterial und Retentions -

schraube.

Figure 1 The individual com ponents that were im -

planted into the rabbit m andibles, show n left to right:  

titanium  im plant, DBM  scaffold and scaffold retention 

screw. 

White rabbits; weight range: 3.62 to 4.68 kg; Millbrook Breed-

ing Labs, Amherst, MA, USA) were assigned to two groups, alk-

SLA or SLA, with n = 6 animals per group. In the alkSLA group, 

an alkaline-treated implant and scaffold retention screw was 

placed on one side, whereas on the contralateral side a DBM 

scaffold was added, surrounding the implant. In the SLA group, 

the animals received an SLA implant, DBM scaffold and scaf-

fold retention screw on one side of the mandible [13] for com-

parison to the alkSLA plus DBM group. On the contralateral 

side, various constructs were implanted which are not part of 

this report.

Surgical procedures

Each rabbit was sedated with midazolam (2 mg/kg IM, Midazo-

lam, Bedford Laboratories, Bedford, OH, USA) prior to place-

ment of an IV catheter in the marginal ear vein. The com-

bination of ketamine (10 mg/kg Ketaset, Fort Dodge Animal 

Health, Fort Dodge, IA, USA) and xylazine (3 mg/kg Xylazine, 

TranquiVed Phoenix Scientific Inc. St Joseph, MO, USA) was 

administered IV to induce anesthesia. An endotracheal tube 

was placed and anesthesia was maintained throughout the sur-

gical procedures using isoflurane in O
2
 (Isoflurane Vaporizer, 

Vaporizer Sales & Service Inc, Rockmart, GA, USA; Engler Vet-

erinary Anesthesia Delivery System ADS 1000, Engler engineer-

ing corporation, Hialeah FL, USA). Heart rate, respiratory rate, 

O
2
 saturation and expiratory CO

2
 were monitored throughout 

the surgical procedure (Low Flow Capnograph V900040LF, Sur-

giVet Inc, Waukesha, WI, USA). Buprenorphine (0.05–0.1 mg/

kg, Buprenex, Reckitt Benckiser Healthcare Ltd, Hull, England) 

was given pre-operatively, then every eight to twelve hours 

post-operatively for 48 to 72 hours or longer if warranted. All 

surgical sites were prepared by shaving and disinfection of the 

exposed skin. All animals received 0.9 ml of 2 % lidocaine with 

1:100,000 epinephrine (Xylocaine, Dentsply Pharmaceutical, 

York, PA, USA) at each surgical site prior to making incisions 

and 0.9 ml 0.5 % bupivacaine with 1:200,000 epinephrine 

(Marcaine, Dentsply Pharmaceutical) upon completion of the 

surgery.

The surgery was performed on each side of the mandible. 

Incisions were made with a number 15 blade on the outer skin 

above the mandibular angle and the dissection continued 

through the subcutaneous tissue and muscle using electrosur-

gery (Electrosurgical Handpiece, ConMed Corporation, Utica, 

NY; Solid State Electrosurgery Model SSE2, ValleyLab, Boulder, 
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vorsichtig reflektiert und die lateralen Anteile des Angulus 

mandibulae dargestellt. Regulärem chirurgischen Protokoll 

folgend wurden beidseits Implantate in transversaler Ausrich-

tung bis zu einer Tiefe von 5 mm inseriert, wobei der 3 mm 

lange koronale Anteil der Implantate das Niveau des Kno-

chens überragte. Partielle Dekortikation des ortsständigen 

Knochens erfolgte durch Anlegen von vier Bohrungen mittels 

Rosenbohrer in unmittelbarer Nähe des Implantates, um Zu-

gang zu intraossären Gefäßen und die Entwicklung eines Blut-

koagels im Operationsgebiet zu erreichen. Nach Insertion des 

Implantates wurde das Scaffold-Material in direktem Kontakt 

mit dem ortsständigen Knochen positioniert und die entspre-

chende Positionierschraube auf das Implantat aufgebracht. 

Der Wundverschluss erfolgte in drei Schichten Periost/Musku-

latur, subkutanes Gewebe und Haut. Während die tieferen 

Schichten mit resorbierbarem Faden der Stärke 3,0 (Vicryl, Et-

hicon, Inc. Johnson & Johnson Company, Somerville, NJ, 

USA) vernäht wurden, benutzte man für die Hautnähte feine-

res Material der Stärke 4,0.

Probengewinnung, Aufbereitung und Analyse

Nach zehnwöchiger Einheilphase wurden alle Versuchstiere 

mit einer Überdosis Natrium-Pentobarbital (100 mg/kg, Eutha-

sol, Virbac AH Inc., Fort Worth, TX) geopfert. Der Eintritt des 

Todes wurde durch ausbleibende Atmung für mehr als fünf Mi-

nuten sowie durch fehlende Herzaktion bei Thorax-Auskultati-

on festgestellt. Knochenblöcke, welche die Implantate sowie 

die umgebenden Hartgewebe enthielten, wurden zur Auswer-

tung entnommen und in 10 % neutral gepufferter Formalinlö-

sung 48 Stunden gelagert, bevor die teilweise Entwässerung bis 

70 % Ethanol erfolgte.

Nach der Fixierung erfolgte die dreidimensionale radio-

logische Darstellung der Proben mittels µCT (µCT40, Scanco 

Medical AG, Bassersdorf, Switzerland). Serielle Tomographien 

in transversaler Richtung bezogen auf die Längsachse des Im-

plantates wurden bei 70 kVp und 114 µA angefertigt, wobei 

1000 Projektionen pro Umlauf bei 300 ms Integrationszeit ge-

wonnen wurden. Ausgehend davon wurden dreidimensiona-

le Rekonstruktionen unter Anwendung konventioneller 

Rückprojektions-Algorithmen mit Shepp- und Logan-Filter 

angefertigt und in einem 30 mm Sichtfeld bei einer Auflösung 

von 37.037 Voxel/mm³ (isometrische 30 µm Voxel) dar-

gestellt. Die Abgrenzung von Knochenmark, Weichgewebe 

und Titan von Knochen erfolgte mittels eines Gauß-Filters, 

um Unschärfen zu reduzieren. Als Dichte-Grenzwerte wurden 

330 g/cm³ bzw. 2275 g/cm³ für Knochen bzw. Titan ange-

wandt. Die Parameter Höhe neu gebildeten Knochens, Volu-

Abbildung 2 Zweidim ensionales µCT-Aufnahm e einer alkSLA plus DBM -Probe zur Illus-

tration der radiologisch erhobenen Param eter. Die rot gepunktete Linie um schreibt das 

 Volum en neu gebildeten Knochens jenseits des ortsständigen Knochens. Der gelbe Pfeil 

deutet die m axim ale vertikale Höhe neu gebildeten Knochens an der Im plantatoberfläche an.

Figure 2 Two-dim ensional m icro-CT im age of an alkSLA plus DBM  sam ple labelled to show  

how  the m icroCT param eters were m easured. The red dotted line circum scribes the new  

total bone volum e above the original bone level. The yellow  arrow  indicates the m axim um  

height of new  “vertical” bone adjacent to the im plant surface.

CO, USA). The periosteum was carefully reflected and the 

medial and lateral aspects of the mandible were exposed. Os-

teotomy and implant placement procedures followed standard 

surgical protocol. The implants were placed bilaterally in trans-

verse orientation to a depth of 5 mm leaving the 3 mm osteo-

genic part of each implant coronal to the level of bone. Partial 

decortication of the bone immediately surrounding the im-

plant was made at four evenly placed sites with a small round 

bur to enhance development of a blood clot and create access 

to the intraboney vasculature and cells. Following implant 

placement, the DBM was positioned in direct contact with the 

underlying bone and secured with a scaffold retention screw. 

The soft tissue was closed in three layers: periosteum/muscle, 

subcutaneous tissue and skin. The deeper layers were sutured 

with a medium sized 3.0 resorbable suture (Vicryl, Ethicon, Inc. 

Johnson & Johnson Company, Somerville, NJ, USA) and the 

skin with a smaller 4.0 suture material.

Sample retrieval, processing and analysis

All animals were sacrificed ten weeks after surgery with an in-

travenous overdose of sodium pentobarbital (100 mg/kg, Eu-

thasol, Virbac AH Inc., Fort Worth, TX). Death was confirmed 

by a lack of respiration greater than five minutes and no detect-

able heart beat by thoracic auscultation. Block sections of the 

mandibles containing the implants and adjacent tissues were 

harvested and fixed in 10 % neutral-buffered formalin for 

48 hours prior to graded partial dehydration to 70 % ethanol.

Following fixation, the samples were imaged three-dimen-

sionally using conebeam X-ray computed microtomography 

(µCT40, Scanco Medical AG, Bassersdorf, Switzerland). Serial 

tomographic images were acquired transverse to the implant 

longitudinal axis at 70 kVp and 114 µA, collecting 1000 projec-

tions per rotation at 300 ms integration time. Three-dimen-

sional images were reconstructed using standard convolution 

back-projection algorithms with Shepp and Logan filtering, 

and rendered within a 30 mm field of view at a discrete density 

of 37,037 voxels/mm3 (isometric 30 µm voxels). Segmentation 

of bone from marrow and soft tissue, and exclusion of titanium 

implant from the image, were performed in conjunction with 

a constrained Gaussian bandpass filter to reduce noise, apply-

ing lower and upper density thresholds of 330 mg/cm3 and 

2275 mg/cm3 for bone and titanium, respectively. Height of 

new bone, total volume of newly formed tissue, newly formed 

bone volume, and bone volume fraction within the total new 

bone volume were quantified (Fig. 2).
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men neu gebildeten Gewebes, Volumen neu gebildeten Kno-
chens sowie Volumenanteil neu gebildeten Knochens wurden
ermittelt (Abb. 2).

Im Anschluss wurden die Proben zur histologischen Ana-
lyse vorbereitet (Biomatech Namsa, Chasse Sur Rhone,
Frankreich). Die Knochenblöcke wurden in einer aufsteigend
konzentrierten Alkoholreihe dehydriert, in Xylen geklärt
und in Polymethylmethacrylat (Technovit 7200VLC, Hera-
eus Kulzer, Hanau) eingebettet. Pro Probenblock wurde ein
frontaler Schnitt in der Mitte des Implantates nach der Säge-
Schliff-Methode [9] erstellt und mittels modifizierter Para-
gon-Färbung (Toluidinblau-basisches Fuchsin) eingefärbt. 
Die histomorphometrische Auswertung erfolgte unter einem
Zeiss-Mikroskop (Zeiss Axio A1, Carl Zeiss Jena, Jena, Germa-
ny) und entsprechender Auswertungs-Software (Bio Quant
Osteo 7.10.10, BIOQUANT Image Analysis Corporation, 
Nashville, TN). Die Parameter Höhe neu gebildeten Kno-
chens, Knochen-Implantat Kontakt (BIC Bone-Implant-Con-
tact) im neu gebildeten und im ortsständigen Knochen sowie
Knochendichte in einem Bereich 1 mm um das Implantat so-
wohl für ortsständigen als auch neu gebildeten Knochen
wurden erfasst.

Statistische Auswertung

Die drei experimentellen Gruppen wurden basierend auf den 
radiologischen sowie histologischen Daten unter Anwendung 
nicht parametrischer Tests miteinander verglichen (Prism,
GraphPad Software, San Diego, CA, USA). Nachdem die beiden 
Versuchsgruppen alkSLA-Implantat alleine und alkSLA-Im-
plantat mit DBM die rechte und linke Seite derselben Versuchs-
tiere darstellte, wurde der Wilcoxon signed rank test für gepaar-
te Stichproben für diese Vergleiche verwendet. Der Mann 
Whitney-Test wurde angewendet, um die beiden Gruppen mit 
alkSLA-Implantaten einzeln mit der SLA-Gruppe zu verglei-
chen. Das Signifikanzniveau für alle Vergleiche wurde bei 
α = 0,05 festgelegt.

Abbildung 3 Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme der verwen-

deten Implantatoberflächen (Länge des Maßstabs: 10 μm): a) SLA-

Oberfläche b) alkSLA-Oberfläche.

Figure 3 Scanning electron micrographs of the implant surfaces used

in this study: a) SLA, b) alkSLA surface. Scale bar is 10 μm.

Following microCT imaging, the specimens were prepared
for histological analysis (Biomatech Namsa, Chasse Sur Rhone,
France). Specimen blocks were dehydrated in alcohol solutions
of increasing concentrations, clarified in xylene, and em-
bedded in polymethylmethacrylate (Technovit 7200VLC, He-
raeus Kulzer, Hanau, Germany). One frontal section per speci-
men was obtained by a microcutting and grinding technique 
[9] and stained with a modified Paragon staining (toluidine 
blue basic fuchsine). Histomorphometric analysis was per-
formed using a microscope (Zeiss Axio A1, Carl Zeiss Jena, Jena, 
Germany) equipped with a color image analyzing system (Bio
Quant Osteo 7.10.10, BIOQUANT Image Analysis Corpor-
ation, Nashville, TN). The five parameters for measurement 
and analysis included: height of new bone, Bone-Implant-
Contact (BIC) in the anchoring, original bone and also in the
newly formed bone, and bone density within 1 mm of the im-
plant in the anchoring, original bone and also in the newly
formed bone.

Statistical analysis

The three experimental groups were compared based on
microCT and histology outcomes using non-parametric ana-
lyses. Since the alkSLA and alkSLA plus DBM groups were in
the same animal, the Wilcoxin signed rank test for paired 
samples was used for comparison of those two groups. The 
Mann Whitney test was used to compare each of the two alk-
SLA groups independently to the SLA group. Statistical sig-
nificance was set at α = 0.05 for all comparisons. Data were
analyzed with the program Prism (GraphPad Software, San 
Diego, CA).

a b
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Ergebnisse

Sowohl die SLA als auch die durch Alkalisierung modifizierte 

SLA-Oberfläche zeigten eine mikroporöse Topographie resul-

tierend von der Säure- bzw. Laugen-Einwirkung, die eine ma-

kroporöse Struktur aus dem Sandstrahlprozess überlagerten 

(Abb. 3). Im Sub-Mikro-Maßstab unterschieden sich die bei-

den Oberflächen jedoch dahingehend, dass die Alkalisierung 

zur Entstehung eines feinporigen Netzwerkes mit Porengrö-

ßen im Sub-Mikrometer-Bereich auf der rauen SLA-Oberflä-

che führte.

Bei allen Versuchstieren verlief die Heilungsphase kompli-

kationslos. Die Mittelwerte und Standardabweichungen für die 

radiologische Auswertung der Proben sind in Tabelle 1 dar-

gestellt, die Ergebnisse der statistischen Analyse sind in Tabel-

le 2 als p-Werte angegeben. Repräsentative 3D-Rekonstruktio-

nen nach zehnwöchiger Einheilzeit der Implantate sind in Ab-

bildung 4 gezeigt. Basierend auf der radiologischen Auswer-

tung erreichte die Kombination SLA-Implantat plus DBM die 

größten Werte für die Parameter Höhe neu gebildeten Kno-

chens, Volumen neu gebildeten Gewebes und Volumen neu 

gebildeten Knochens (Tab. 1). Für den Parameter Volumen neu 

gebildeten Gewebes ergab sich dabei ein signifikanter Unter-

schied zwischen alkSLA plus DBM und SLA plus DBM 

(p = 0,0022). AlkSLA ohne DBM zeigte signifikant geringere 

Werte (p < 0,05) für die Parameter Höhe neu gebildeten Kno-

chens, Volumen neu gebildeten Gewebes und Volumen neu 

gebildeten Knochens im Vergleich zu alkSLA plus DBM und 

SLA plus DBM.

Die histologische Auswertung zeigte gut osseointegrierte 

Implantate sowohl in der SLA- als auch in der alkSLA-Gruppe 

ohne lokale Entzündungszeichen. Repräsentative unentkalkte 

histologische Aufnahmen der Proben sind in Abbildung 5 dar-

gestellt. Die Mittelwerte und Standardabweichungen aller er-

hobenen Parameter sind in Tabelle 1 dargestellt, die Ergebnisse 

der statistischen Analyse sind in Tabelle 2 als p-Werte angege-

ben. Basierend auf der histologischen Analyse konnte kein Un-

terschied zwischen den einzelnen Gruppen hinsichtlich des 

Knochen-Implantat-Kontaktes im ortsständigen Knochen ge-

funden werden.

Im Bereich des neu gebildeten Knochens war der Knochen-

Implantat-Kontakt für SLA-Implantate mit DBM signifikant 

größer als für alkSLA-Implantate mit DBM.

Für die Parameter Höhe und Dichte des neu gebildeten 

Knochens ergaben sich keine signifikanten Unterschiede zwi-

schen SLA plus DBM und alkSLA plus DBM. Implantate mit 

alkSLA-Oberfläche alleine zeigten deutlich geringere Werte 

als SLA-Implantate plus DBM für die Parameter Höhe und 

Dichte neu gebildeten Knochens, sowie Knochen-Implantat-

Kontakt im Bereich des neu gebildeten Knochens. Mit Aus-

nahme eines geringeren Knochen-Implantat-Kontaktes im 

neu gebildeten Knochen bei Anwendung von alkSLA-Implan-

taten ohne DBM konnte kein signifikanter Unterschied zwi-

schen den beiden Gruppen mit alkSLA-Implantaten gefunden 

werden.

Abbildung 4  

Typische 3D-Rekon-

struktionen der µCT-

Aufnahm en für:  

a) alkSLA plus DBM , 

b) alkSLA und  

c) SLA plus DBM .

Figure 4  

Representative three-

dim ensional m icroCT 

reconstructions for  

a) alkSLA plus DBM , 

b) alkSLA and  

c) SLA plus DBM .

Results

Both the surfaces of the SLA and the alkSLA implants were found 

to have a micro-porous topography resulting from acid- or alka-

line-treatment, overlaying a macro-size porous structure result-

ing from the sandblasting process (Fig. 3). However, the sub-

micro-topography of these two treatment techniques is substan-

tially different. With the addition of the alkaline treatment pro-

cedure, a fine porous network structure with pore sizes in the 

range of submicrometers is formed on the rough SLA surface.

Uneventful healing and recovery of all rabbits followed the 

surgical procedures. The mean values and standard deviations 

based on the microCT measurements are given in Table 1. 

P-values are found in Table 2. Representative 3-D reconstruc-

tions of the mandibles with implants imaged by microCT after 

ten weeks are shown in Figure 4. Based on microCT analysis, 

the combination of SLA implant plus DBM reached the greatest 

values for height of new vertical bone, total volume and bone 

volume (Tab. 1). The differences between alkSLA plus DBM vs. 

SLA plus DBM were significant for total volume by microCT 

(p = 0.0022). alkSLA without DBM showed significantly re-

duced values (p  0.05) for total volume, bone volume and 

height of new bone as compared to alkSLA plus DBM and SLA 

plus DBM.

Histology confirmed well-osseointegrated implants for 

both SLA and alkSLA samples with no signs of inflammatory 

reactions. Representative non-decalcified histology images of 

the retrieved mandibles with implants are shown in Figure 5. 

The mean values and standard deviations based on the histol-

ogy measurements are given in Table 1. P-values are found in 

Table 2. Based on histological analysis, no differences between 

the three groups could be detected for BIC in the anchoring, 

original bone. In the new bone formed above the original bone, 

the BIC was significantly higher for SLA plus DBM than alkSLA 
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Diskussion

Interpretation der Ergebnisse

Gegenstand dieser Untersuchung war es zu prüfen, ob eine zu-

sätzliche Alkalisierung kommerziell erhältlicher SLA-Implanta-

te deren Potential zur Formation einer neuen Schicht vertika-

len Knochens jenseits des ortsständigen Knochens steigern 

würde. Es wurde angenommen, dass die Bioaktivität der alk-

SLA-Implantate größer wäre und daher in einer vermehrten 

Knochenneubildung resultieren würde.

Diese Annahme wurde widerlegt, da basierend auf den ge-

wonnenen Daten angenommen werden muss, dass SLA-Im-

plantate alkSLA-Implantate hinsichtlich des erreichbaren Kno-

chen-Implantat-Kontaktes sowie des Volumens neu gebildeten 

Gewebes übertreffen. Obwohl die Höhe des neu gebildeten 

Knochens sowie dessen Dichte in beiden Gruppen unter An-

Tabelle 1 Ergebnisse der radiologischen und histologischen Auswertung.

Table 1 M icroCT and histology outcom es.

plus DBM. For height and density of new bone, the differences 

between alkSLA plus DBM and SLA plus DBM were not signifi-

cant. alkSLA without DBM showed significantly reduced values 

for height of new bone, density of new bone and BIC in the new 

bone as compared to the SLA plus DBM group. No significant 

differences between the two alkSLA groups could be detected 

by histology for any of the parameters except for BIC in the os-

teogenic part which was higher with DBM than without.

Discussion

Interpretation of results

The goal of this study was to determine whether an additional 

alkaline treatment of an SLA surface would enhance the ability 

of the SLA dental implants to guide and support the formation 

µCT

MicroCT

Höhe neu gebildeten Knochens (m m )

Height of new bone (mm)

Volum en neu gebildeten Gewebes (m m 3)

Total volume (mm3)

Volum en neu gebildeten Knochens (m m 3)

Bone volume (mm3)

Volum enanteil an Knochen (% )

Bone volume fraction (%)

Histologie

Histology

Höhe neu gebildeten Knochens (m m )

Height of new bone (mm)

Dichte neu gebildeten Knochens (% )

Bone density – new bone (%)

Dichte ortsständigen Knochens (% )

Bone density – anchoring, original bone (%)

Knochen-Im plantat-Kontakt im  neu gebildeten 
Knochen (% )

BIC – new bone (%)

Knochen-Im plantat-Kontakt im  ortsständigen 
Knochen (% )

BIC – anchoring, original bone (%)

alkSLA + DBM

alkSLA + DBM

Mittelwert

Mean value

1,9

1.9

80,0

80.0

18,5

18.5

23,4

23.4

2,1

2.1

18,4

18.4

45,3

45.3

32,0

32.0

55,5

55.5

St.Abw.

SD

0,3

0.3

11,8

11.8

5,8

5.8

7,0

7.0

0,9

0.9

5,7

5.7

16,9

16.9

13,5

13.5

9,8

9.8

alkSLA

alkSLA

Mittelwert

Mean value

0,3

0.3

6,5

6.5

2,0

2.0

8,5

8.5

0,4

0.4

8,6

8.6

42,6

42.6

1,9

1.9

55,3

55.3

St.Abw.

SD

0,5

0.5

11,7

11.7

4,3

4.3

15,0

15.0

0,4

0.4

8,7

8.7

7,4

7.4

3,1

3.1

7,3

7.3

SLA + DBM

SLA + DBM

Mittelwert

Mean value

2,2

2.2

211,9

211.9

28,1

28.1

15,3

15.3

2,3

2.3

21,0

21.0

25,8

25.8

55,7

55.7

55,8

55.8

St.Abw.

SD

0,5

0.5

110,5

110.5

9,5

9.5

7,2

7.2

0,9

0.9

6,7

6.7

5,8

5.8

12,8

12.8

17,1

17.1
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wendung von DBM vergleichbar war, wurden signifikant hö-

here Werte für die Parameter sowohl Volumen neu gebildeten 

Gewebes als auch Knochen-Implantat-Kontakt für SLA-Im-

plantate mit DBM gefunden. Im Mittel war das Gesamtvolu-

men neu gebildeten Gewebes 2,6-mal höher in der SLA-Gruppe 

als in der alkSLA-Gruppe. Da aus klinischer Sicht ein ausrei-

chendes Knochenangebot sowohl in vertikaler als auch hori-

zontaler Richtung zu fordern ist, erscheinen unter diesem As-

pekt basierend auf der vergleichbaren Höhe neu gebildeten 

Knochens aber dem größeren Gesamtvolumen neu gebildeten 

Gewebes die SLA-Implantate den alkSLA-Implantaten über-

legen zu sein.

Das überlegene Abschneiden der SLA-Implantate in Kom-

bination mit DBM wurde von beiden Analyseverfahren µCT 

und Histologie übereinstimmend dargestellt. Die Werte für den 

Parameter Höhe neu gebildeten Knochens korrelierten sehr gut 

in allen drei Gruppen basierend auf µCT und Histologie. Im 

Gegensatz zur histologischen Auswertung, die sich lediglich 

auf einen Schnitt je Probe stützt, werden in der µCT Analyse die 

Daten der gesamten Zirkumferenz eines Implantates erfasst, 

was sich in generell geringeren Standardabweichungen nieder-

schlägt.

Obwohl der Schwerpunkt dieser Studie darin lag, die Kno-

chenneubildung jenseits des ortsständigen Knochens zu opti-

mieren, wurde auch der Knochen-Implantat-Kontakt erfasst. 

Zehn Wochen nach Implantatinsertion lag dieser Parameter im 

ortsständigen Knochen in allen Gruppen bei etwa 55 %. Für die 

Abbildung 5 Typische nicht-entkalkte histologische Übersichtsauf-

nahm en der gewonnenen Probenblöcke nach zehnw öchiger Einhei-

lung (Paragon-Färbung) die das Im plantatkonstrukt sow ie den neu ge-

bildeten Knochen zeigen für a) alkSLA plus DBM , b) alkSLA und c) SLA 

plus DBM .

Figure 5 Representative non-decalcified histology im ages of the re-

trieved specim ens after ten weeks of healing (Paragon staining). Full 

size histological sections show ing the im plant construct and new ly 

form ed bone adjacent to a) alkSLA plus DBM , b) alkSLA and c) SLA 

plus DBM . Abbildungen: Dr. M artin Freilich

of a new layer of vertical bone above an existing bone layer. It 

was hypothesized that the bioactivity of the alkaline treated 

implants would be superior to the SLA implants and thus 

stimulate more bone formation.

However, there is evidence from this study that SLA im-

plants outperform alkaline-treated SLA implants in both level 

of osseointegration (BIC) and effectiveness in generating a new 

volume of bone. New bone height and density were similar for 

the two; however, significantly greater values were observed 

for SLA plus DBM than those of alkSLA plus DBM for total vol-

ume and BIC. The mean total volume of newly formed bone 

and marrow was 2.6 times greater for SLA plus DBM as com-

pared to alkSLA plus DBM. Clinically it is important for dental 

implants to be surrounded by an adequate height and thick-

ness of bony tissue; therefore, based on a comparable height 

and the larger new total volume in the SLA plus DBM group it 

is concluded that the SLA surface is superior to the alkaline-

treated SLA.

Overall, both analysing techniques i.e. microCT and histol-

ogy were consistent with each other in indicating superior per-

formance of SLA plus DBM. The values for height of new bone 

as determined by microCT and histology for all three groups 

correlated well. There is less standard deviation in the microCT 

measurements since the entire 360° around the implant is 

evaluated as opposed to one section only by histology.

This study was focussed on enhancing the formation of a 

volume of new bone above the original bone level, however 

BIC was also analyzed. After ten weeks of healing, BIC in the 

anchoring, original bone, segment of the implants were in the 

range of 55 % for all groups. For the combination of SLA im-

plants plus DBM scaffolds, similar values were observed also in 

the newly formed vertical bone indicating well-osseointe-

grated implants. Based on a previous publication, it had been 

expected that the alkaline surface treatment would substan-

a c

b
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Kombination SLA-Implantat plus DBM wurden vergleichbare 

Werte auch im neu gebildeten Knochen gefunden, die eine gu-

te Osseointegration der Implantate beweisen. Basierend auf ei-

ner früheren Publikation war erwartet worden, dass die Alkali-

sierung von SLA-Implantaten zu einer deutlichen Erhöhung 

von Dichte und Knochen-Implantat-Kontakt im neu gebilde-

ten Knochen führen würde. Im Unterschied zur aktuellen Ar-

beit, wo raue SLA-Implantatoberflächen als Kontrollgruppe 

dienten, wurden in der Arbeit von Nishiguchi et al. jedoch glatte 

Implantatoberflächen als Kontrollgruppe eingesetzt [21]. Die 

vorliegende Arbeit verglich zum ersten Mal SLA- und alkalisier-

te SLA-Implantatoberflächen miteinander mit der Schlussfol-

gerung, dass das hier verwendete Alkalisierungsverfahren dem 

Verfahren zur Herstellung einer SLA-Oberfläche nicht über-

legen war. Es wurde berichtet, dass die optimale Rauigkeit einer 

Implantatoberfläche von Parametern wie Oberflächenrau-

igkeit sowie der Morphologie und Dichte der vorhandenen Mi-

kro-Porositäten abhängt [14]. In der vorliegenden Arbeit wurde 

die Oberflächentopographie der SLA-Oberfläche durch eine ag-

gressive Alkalisierungs-Behandlung deutlich verändert, was als 

Tabelle 2 P-W erte der paarweisen Vergleiche unter den Untersuchungsgruppen (á = 0,05). Signifikante W erte sind fett geschrieben.

Table 2 P-values resulting from  pairw ise com parisons between groups (á = 0.05). Significant values are in bold.

tially enhance BIC and density of newly formed bone; how-

ever, that study used smooth Ti as a control, while the present 

study used roughened SLA as a control [21]. The present study 

is the first to directly compare SLA implants to an alkaline-

treated SLA surface and reveals that this particular type of alka-

line treatment was not superior to the original sand-blasted 

acid-etched surface. It has been reported that the optimum 

rough surface is determined by parameters such as surface 

roughness and the geometry and density of the micropits cre-

ated [14]. In the present study, the surface topography of the 

original SLA surface was significantly altered due to the use of 

harsh alkaline treating condition. This may in turn have re-

sulted in the different performances of the two surfaces, es-

pecially in terms of BIC. 

In a related study, acid-treated vs alkaline-treated sand-

blasted mini-screws were compared for their ability to enhance 

removal torque and bone-to-implant integration as compared 

to machined Ti [6]. Chang et al. reported that the BIC was simi-

lar for the miniscrews treated by either acid or alkaline treat-

ment, which is consistent with the current findings. The acid-

µCT

MicroCT

Höhe neu gebildeten Knochens (m m )

Height of new bone (mm)

Volum en neu gebildeten Gewebes (m m 3)

Total volume (mm3)

Volum en neu gebildeten Knochens (m m 3)

Bone volume (mm3)

Volum enanteil an Knochen (% )

Bone volume fraction (%)

Histologie

Histology

Höhe neu gebildeten Knochens (m m )

Height of new bone (mm)

Dichte neu gebildeten Knochens (% )

Bone density osteogenic part (%)

Dichte ortsständigen Knochens (% )

Bone density anchoring part (%)

Knochen-Im plantat-Kontakt im  neu gebildeten Knochen (% )

Bone-implant contact osteogenic part (%)

Knochen-Im plantat-Kontakt im  ortsständigen Knochen (% )

Bone-Implant contact anchoring part (%)

alkSLA + DBM 
vs. alkSLA

alkSLA + DBM  
vs. alkSLA

0,0312

0.0312

0,0312

0.0312

0,0312

0.0312

0,1562

0.1562

0,0625

0.0625

0,0938

0.0938

0,8438

0.8438

0,0312

0.0312

0,6875

0.6875

alkSLA + DBM 
vs. SLA + DBM

alkSLA + DBM  
vs. SLA + DBM

0,1797

0.1797

0,0022

0.0022

0,0649

0.0649

0,0649

0.0649

0,6991

0.6991

0,5887

0.5887

0,0649

0.0649

0,0152

0.0152

0,8182

0.8182

alkSLA  
vs. SLA + DBM

alkSLA  
vs. SLA + DBM

0,0022

0.0022

0,0022

0.0022

0,0022

0.0022

0,1797

0.1797

0,0043

0.0043

0,0411

0.0411

0,0022

0.0022

0,0022

0.0022

0,8182

0.8182
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Ursache für die Unterschiede vor allem im Hinblick auf den Im-

plantat-Knochen-Kontakt angesehen werden kann.

In einer vergleichbaren Untersuchung wurden sand-

gestrahlte Minischrauben nach Säuren- bzw. Laugen-Behand-

lung hinsichtlich deren Potenzial, das Ausdrehdrehmoment 

und den Knochen-Implantat-Kontakt im Vergleich zu glatten 

Titanoberflächen zu erhöhen, miteinander verglichen [6]. 

Chang und Mitarbeiter berichteten, dass der Implantat-Kno-

chen-Kontakt für beide Gruppen an Schrauben vergleichbar 

war, was die hier gezeigten Ergebnisse bestätigt. Die mit Säure 

behandelten Schrauben zeigten in frühen Einheilstadien (vier 

Wochen) eine höhere Scherfestigkeit als die alkalisierten 

Schrauben, die wiederum in einer späteren Phase (zwölf Wo-

chen) höhere Werte aufwiesen.

Park und Mitarbeiter verglichen sandgestrahlte und geätzte 

Implantate mit Implantaten, die einer zusätzlichen hydrother-

malen Behandlung in einer kalziumhaltigen alkalischen Lö-

sung unterzogen wurden [23]. Es wurde gezeigt, dass die hydro-

thermale Behandlung zu einem deutlich erhöhten Knochen-

Implantat-Kontakt führte, wobei dies auf die Anwesenheit von 

Kalzium-Ionen sowie auf Änderungen in der Oberflächentopo-

graphie der Implantate zurückgeführt wurde. Nachdem die 

dort verwendeten Implantate keine SLA-Oberfläche aufwiesen 

und es sich zudem um Hüftgelenksköpfe handelte, sind Ver-

gleiche mit der aktuellen Arbeit nur eingeschränkt möglich.

Zusätzlich zu den charakteristischen Eigenschaften der Im-

plantatoberfläche scheint es erforderlich zu sein, ein osteo-

induktives Scaffold-Material im Bereich des freiliegenden Im-

plantathalses einzubringen, um eine vorhersagbare Knochen-

neubildung zu erreichen.

Bei fehlendem DBM Scaffold wurde nur eine sehr geringe 

Knochenneubildung jenseits des ortsständigen Knochens be-

obachtet. Die Anwesenheit eines Scaffolds scheint daher pri-

mär für die erfolgreiche Neubildung von Knochen verantwort-

lich zu sein, was geringe wenn auch signifikante Unterschiede 

zwischen den beiden Implantatoberflächen hinsichtlich des 

Volumens neu gebildeten Gewebes und des Knochen-Implan-

tat-Kontaktes überschattete.

Grenzen der Untersuchung

Die relativ hohen Standardabweichungen insbesondere bei der 

histologischen Auswertung ergaben sich zum einen durch die 

Tatsache, dass lediglich ein Schnitt pro Probe angefertigt und 

ausgewertet wurde. Zusätzlich wies das verwendete Scaffold-

Material aus Kaninchenknochen eine nur geringe mecha-

nische Stabilität auf, was sich während der Implantation durch 

ein häufiges Einreißen der ringförmigen Scaffolds äußerte. Da-

her waren die Implantate häufig nicht auf der gesamten Zir-

kumferenz mit DBM umgeben, was in einer uneinheitlichen 

Knochenneubildung resultierte, die in einigen 3D-Rekonstruk-

tionen der µCT-Aufnahmen beobachtet werden konnte. Be-

dingt durch die größeren Knochenlängen menschlicher Kno-

chen im Vergleich zu Kaninchenknochen ergibt sich für huma-

nes DBM eine wesentlich höhere mechanische Festigkeit.

Ein wesentlicher Vorteil des verwendeten Tiermodells liegt 

darin, dass reguläre Implantate und Retentionsschrauben für 

das Scaffold-Material verwendet werden konnten. Es kann je-

doch als Limitation angesehen werden, dass die verwendeten 

Konstrukte nicht den potenziell schädlichen Einflüssen der 

treated miniscrews showed enhanced early-stage (four weeks) 

interfacial shear strength of the miniscrews relative to the alka-

line-treated miniscrews, while the alkaline-treated miniscrews 

exhibited higher interfacial shear strength at a later implan-

tation stage (twelve weeks). 

In another related study, Park et al. compared grit-blasted 

acid-etched implants to implants that were further subjected to 

a hydrothermal treatment in a Ca-containing alkaline solution 

after the grit-blasting and acid etching [23]. It was shown that 

the second treatment step greatly enhanced the BIC compared 

to the implant surface without the second-step treatment. The 

positive results were attributed to both the presence of calcium 

ions in the treated surface and surface topography change due 

to the hydrothermal alkaline treatment. However, because the 

Park et al. grit-blasted acid-etched implants were not SLA im-

plants, and because femoral condyles were used as surgical 

sites, it is hard to conduct direct comparisons between this and 

the current study.

In addition to the implant surface characteristics, the pres-

ence of an osteoinductive scaffold surrounding the exposed 

“supracrestal” part of the implant appears to be a prerequisite 

for successful bone regeneration. When the scaffold was re-

moved, very little new bone was formed above the existing 

original bone layer. The scaffold therefore seems to be pri-

marily responsible for the new bone formed which over-

shadowed the relatively small, yet statistically significant dif-

ferences in total volume and BIC resulting from implant sur-

face modifications. 

Limitations of the study

A possible explanation for non-significant differences in 

many of the parameters measured by histology may be the 

relatively high standard deviations resulting from a single 

measurement and the insufficient mechanical integrity of the 

rabbit DBM observed during surgical placement. While the 

preparation methods for human DBM result in scaffolds with 

much higher mechanical strength, the size of the rabbit bones 

leads to shortened fibers relative to human allograft prepara-

tions. This led to a reduced strength of the scaffold as evidenc-

ed by the frequent splitting of the ring-shaped scaffold during 

implantation. Therefore the implant was not fully surrounded 

by the scaffold, and thus the bone did not grow uniformly 

around the implant as seen in some of the 3D microCT recon-

structions.

An advantage of the mandibular rabbit model used in the 

present study is that full-sized implants and scaffold retention 

screws intended for human use could be used. However, it 

might be seen as a limitation of this experiment that the im-

plant construct and overlying tissues were not exposed to the 

possibly detrimental influences of the oral cavity. This aspect is 

currently being investigated in studies with the same con-

structs used in an intraoral minipig model.
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Positionsnaht – eine neue Methode  
zur intraoralen Markierung  
der idealen Implantatposition
Implant position suture – a new method for intraoral marking  
of the ideal implant position

Die Osseointegration und Augmentation sind mittlerweile 
ausreichend untersucht und wissenschaftlich anerkannt. Für 
Patienten ist heute vor allem das ästhetische Ergebnis einer 
Implantation von Bedeutung. Ein entscheidender Faktor da-
für ist die Implantatposition. Die ideale Position ist heute in 
allen drei Ebenen definiert. Um diese ideale Position zu errei-
chen, wird eine neue Methode zur intraoralen Markierung 
für Einzelimplantate in der ästhetischen Zone vorgestellt.

Schlüsselwörter: Implantatposition; vertikale und horizontale 
Markierung; Bohrschablone; biologische Breite

Osseointegration and bone augmentation are scientifically 
accepted today. Due to esthetic demands soft tissue 
formation is of main interest. A key point for esthetic out-
comes is the implant position. The ideal position has been 
determined in various scientific papers. To transfer the ideal 
position in the surgical site, a new method for intraoral 
marking concerning single implants in the esthetic zone is 
introduced.

Keywords: implant position; vertical and horizontal mark; drill 
guide; biologic width

1 Im plant Com petence Center M ünchen, W einstrasse 4, 80333 M ünchen
2 Zahnärztliche Gem einschaftspraxis, Dres. Salenbauch, Hänssler, W interer & Kollegen, W olfstrasse 9, 73033 Göppingen
DOI 10.3238/ZZI.2011.0158

Einleitung

Die Implantologie beschäftigte sich in 

ihren ersten Jahren überwiegend mit der 

Osseointegration [3, 4, 12, 23, 24]. Im-

plantate wurden meist in den vorhande-

nen Knochen gesetzt. Nachdem die Ver-

ankerung von enossalen Implantaten 

als gesichert angesehen wurde [17], folg-

ten weitere Überlegungen. Durch Aug-

mentationstechniken (GBR [5, 21], Bone 

splitting/spreading [20], Knochenblock 

[11, 22], Distraktionsosteogenese [8, 9]) 

wurde es möglich, Implantate an die ge-

wünschte Stelle zu setzen. Damit voll-

zog sich ein Wandel. Die Implantatposi-

tion wurde jetzt nach der zukünftigen 

Prothetik geplant [14]. Nach der Osseo-

integration und der Knochenaugmenta-

tion folgten Überlegungen zur Weichge-

websgestaltung und damit vermehrt äs-

thetischen Bedürfnissen [18]. Neben der 

knöchernen Unterstützung und der 

Weichgewebedicke wird das Ergebnis 

durch die prothetische Versorgung und 

die Implantatposition bestimmt.

Dabei ist die Implantatposition der 

zentrale Punkt für das Erreichen eines 

ästhetischen Erfolgs [7]. Aus dieser Posi-

tion ergibt sich rückwärts die notwendi-

ge Knochen- und Weichgewebschirur-

gie. 

Festlegung der idealen  
Position

Die ideale Position eines Implantates 

wurde durch mehrere Veröffentlichun-

gen festgelegt und gilt als anerkannt. 

Die Position folgt in allen drei Ebenen 

genauen Vorgaben [7, 16]. Diese Vor-

gaben begründen sich auf der biologi-

schen Breite, die sich an Implantaten 

einstellt.

Vertikal sollte die Implantatober -

kante eines zweiteiligen Systems 2–3 mm 

unter dem prospektiven Gingivarand 

bzw. dem prospektiven mittig-fazialen 

Kronenrand stehen. Nach Berglundh ist 

ein Mindestmaß von 2 mm Saumepithel 

und 1 mm Bindegewebe um das Implan-

tat notwendig [2]. Wird dieses Mindest-

maß nicht geschaffen oder das vorhan-

dene reduziert, so stellt der Körper dieses 

Mindestmaß auf Kosten des marginalen 

Knochens her. Vermutlich ist diese bio-

logische Breite um Implantate zum 

Schutz der Zone der Osseointegration 

notwendig [1]. Je nach gingivalem Bio-

typ [19] und Ort der Messung schwankt 

dieser Wert. Diese 2–3 mm unter dem 

Gingivarand bedeuten bei parodontal 

gesunden Verhältnissen ca. 2 mm unter 

der Schmelz-Zement-Grenze der Nach-

barzähne [6]. Wird diese Vorgabe miss-

achtet, so kommt es bei zu tiefer Inserti-

on neben einer schwer zu kontrollieren-

den Zementfuge zu Resorptionen des 

Knochens und der Gingiva, bei zu koro-

naler Insertion zu sichtbaren Metallrän-

dern.

158 NEUE MATERIALIEN UND METHODEN / NEW MATERIALS AND METHODS



© Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2011; 27 (2) 

Horizontal sollte das Implantat in 

mesio-distaler Richtung einen Abstand 

von 2 mm zum Nachbarzahn [13, 27] 

und 3–4 mm zum Nachbarimplantat 

[17] haben. Dies ergibt sich wieder aus 

der biologischen Breite, bei deren Ein-

stellung eine Resorption von durch-

schnittlich 1,5 mm stattfindet [26]. Die-

se zirkuläre Resorption muss also appro-

ximal eingeplant werden, um den Kno-

chen am Nachbarzahn nicht zu gefähr-

den. Wird dieser Abstand nicht einge-

halten, so kann der Knochenresorption 

das aufliegende Weichgewebe folgen. 

Klinisch kommt es zu schwarzen Drei-

ecken. Zu weite Abstände führen zu ei-

ner Abflachung der Papillen.

In oro-vestibulärer Richtung sollte 

das Implantat innerhalb der Tangente 

der Nachbarzähne liegen. Idealerweise 

sollte der Implantatrand 1 mm palatinal 

der Verbindungslinie der Nachbarzähne 

liegen [15]. Die Knochenresorption 

stellt sich zirkulär um das Implantat ein, 

also auch vestibulär. Bei ausreichendem 

Knochen wird durch diese palatinale Po-

sition die bukkale Resorption kompen-

siert. Es sollten mindestens 2 mm Kno-

chen verbleiben oder entsprechend aug-

mentiert werden [16, 25]. Steht das Im-

plantat zu weit bukkal, kann die Implan-

tatoberfläche aufgrund der Resorption 

sichtbar werden, steht es zu weit palati-

nal, muss später eine bauchige, schwer 

zu reinigende Krone (ridge-lap design) 

eingesetzt werden.

Durch diese vorgegebenen Abstände 

wird auch der Implantatdurchmesser 

vorgegeben, zu breite Durchmesser ver-

letzen die notwendigen Abstände [7].

Neue Methode zur intraoralen 
Markierung der idealen  
Implantatposition bei  
Einzelzahnimplantaten

Diese Markierung wird durch eine hori-

zontal liegende Naht erreicht. Nach Dar-

stellung der knöchernen Situation er-

folgt das Anlegen der Naht (Abb. 1), bei 

physiologischen Verhältnissen idealer-

weise auf Höhe der Schmelz-Zement-

Grenze der Nachbarzähne (Abb. 2). 

Stellt die Schmelz-Zementgrenze der 

Nachbarzähne z. B. auf Grund von paro-

dontalen Vorschädigungen oder Rezes-

sionen keine ideale Orientierung dar, so 

liegt die Naht in vertikaler Dimension 

auf Höhe des prospektiven Gingivaver-

laufes am Implantat. Durch die Naht 

stellt sich ein Raum dar, der die ideale 

Abbildung 1 Durch die Naht entstandener Raum . 

Figure 1 Room  created through the suture.

Abbildung 2 Anlegen der Naht unter Berücksichtigung der Schm elz-

Zem ent-Grenze.

Figure 2 Application of the suture regarding cem ento-enam el-junction.

Abbildung 3 Vertikale Position 2 m m  unter der Naht.

Figure 3 Vertical position 2 m m  below  the suture.

Abbildung 4 M esio-distale Position in der M itte. 

Figure 4 M esio-distal position in the m iddle.
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Implantatposition durch die vorgegebe-

nen Werte begrenzt. 

Die vertikale Position der Implantat-

oberkante sollte bei gesunden Verhält-

nissen je nach parodontalem Biotyp 

2 mm unterhalb der Naht liegen  

(Abb. 3). Die mesio-distale Position liegt 

genau in der mesio-distalen Mitte des 

Nahtraums (Abb. 4). Die oro-vestibu-

 läre Position des Implantatvorderran-

des sollte 1 mm hinter der vestibulären 

Nahtbegrenzung liegen (Abb. 5). Durch 

die richtige Position ist ein ästhetisches 

Endresultat zu erwarten (Abb. 6).

Diskussion

Die klassische Markierung der Implan-

tatposition erfolgt durch eine Schablone 

[10]. Nach der Abformung der Situation 

wird über ein Set-up oder Wax-up eine 

Schablone hergestellt. Diese kann dann 

an verschiedener Stelle perforiert wer-

den und direkt als „Bohrschablone“ ver-

wendet werden. Alternativ kann mit 

dieser Schiene eine CT- oder DVT-Auf-

nahme gefahren werden und die pro-

spektive Implantatposition am Compu-

ter simuliert und im Anschluss in eine ri-

gide „Bohrschablone“ integriert wer-

den. Letzteres scheint bei entsprechen-

der Vorgehensweise ausreichend genau 

zu sein, muss jedoch aus strahlenhygie-

nischen Gründen für eine Einzelzahn-

implantation als sehr kritisch bewertet 

werden. Ungenauigkeiten durch die 

Aufnahmetechnik, durch die Planungs-

software sowie bei der Übertragung auf 

die endgültige Bohrschablone und An-

wendung im Mund müssen berücksich-

tigt werden [25, 28]. 

Die klassische „Bohrschablone“ 

kann alle Informationen für die ideale 

Position enthalten, birgt jedoch den 

Nachteil, dass sie während der Aufberei-

tung des Implantatbettes je nach Situati-

on oftmals unpraktisch in der Hand-

habung ist. Erfahrungsgemäß werden 

diese Schablonen ausschließlich zur 

Markierung der Implantatposition ver-

wendet, einer weiteren Bohrführung 

während des Präparationsfortschritts 

stehen sie jedoch hinderlich entgegen. 

Aus diesem Grunde sollten diese Art der 

Schablonen besser als Implantat-Posi-

tionierungsschablonen bezeichnet wer-

den. Eine kontinuierliche Bohrführung, 

die dem Chirurgen die Sicht auf das 

Operationsfeld ermöglicht, entspre-

chende Positionierungsvariationen frei-

hält und dabei immer die Positionie-

rungsinformationen bereithält, ist uns 

nicht bekannt.

Die Festlegung der Position mittels 

der oben beschriebenen Naht ist eine 

praktische Methode, die es ermöglicht 

auch während des Präparationsvorgan-

ges alle notwendigen Parameter bereit-

zuhalten und dem Chirurgen die not-

wendigen Positionierungsparameter 

ständig in kontrollierbarer Weise vor 

Augen zu halten.

Diese Methode ist universell für je-

den und jedes Implantatsystem an-

wendbar. 

Interessenskonflikt: Es bestehen kei-

ne möglichen Interessenskonflikte im 

Sinne der ICMJE.

Abbildung 5 Oro-vestibuläre Position 1 m m  

hinter der Naht.

Figure 5 Oro-vestibular position 1 m m  be-

hind the suture.

Abbildung 6 Ästhetisches Ergebnis des ge-

zeigten Falls.

Figure 6 Esthetic outcom e of the presented 

case. Abbildungen: Cacaci
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Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie

N. Schwenzer, M. Ehrenfeld, Georg Thiem e Verlag, Stuttgart 2011, 4. vollständig  
überarbeitete und erweiterte Auflage. ISBN 978–3–13–593504–1; 1089 Abb.;  
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Als Bindeglied zwischen Zahn- 

und Humanmedizin ist die 

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 

integraler Bestandteil der Ausbildung 

der Zahnärzte und Ärzte. Seit der Erst-

auflage 1981 hat sich der „Schwenzer-

Grimm“, seit 2002 unter der Heraus-

geberschaft von Norbert Schwenzer und 

Michael Ehrenfeld, zum Standardwerk 

für die mund-, kiefer- und gesichtschi-

rurgische Aus- und Weiterbildung etab-

liert. Mit der 4. vollständig neu bearbei-

teten Auflage wurde das Konzept der vo-

rausgegangenen Bände beibehalten. 

In 14 Kapiteln wird das diagnosti-

sche und therapeutische Spektrum des 

Faches umfassend und auf dem aktuel-

len wissenschaftlichen Kenntnisstand 

vermittelt. Die einzelnen Kapitel sind 

übersichtlich dargestellt und Merksätze, 

Praxistipps sowie Fehler und Gefahren 

sind hervorgehoben. Alle Inhalte wer-

den durch hervorragende, qualitativ 

hochwertige Farbschemata, Tabellen 

und klinische Fallbeispiele illustriert. 

Darüber hinaus erhält jeder Käufer mit 

dem Buch einen Registriercode mit dem 

ab März 2011 ein Audiopodcast auf der 

Verlagshomepage heruntergeladen wer-

den kann. Jedes der 14 Kapitel endet mit 

einer Zusammenfassung, die es dem Le-

senden erlaubt, sich über die „Key-

points“ des Kapitels zu informieren und 

seinen Wissensstand zu überprüfen. 

Kapitel 1 (20 Seiten) und Kapitel 2 

(13 Seiten) stellen Erkrankungen der Na-

sennebenhöhlen und Speicheldrüsen 

prägnant und in dem für das Fachgebiet 

der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirur-

gie notwendigen Ausmaß dar. Kapitel 3 

(13 Seiten) diskutiert die wesentlichen 

Aspekte chirurgischer Eingriffe am Kie-

fergelenk. Besonders hervorzuheben ist 

hier die Darstellung der Notwendigkeit 

einer frühfunktionellen Nachbehand-

lung nach Kiefergelenkchirurgie zur 

Vermeidung einer bindegewebigen oder 

knöchernen Ankylose. Kapitel 4  

(106 Seiten) widmet sich Tumoren und 

tumorähnlichen Läsionen im Mund-, 

Kiefer- und Gesichtsbereich und stellt 

das größte Kapitel des Buches dar. Einge-

leitet wird das Kapitel durch eine sich 

vorwiegend auf das Mundbodenkarzi-

nom beziehende übersichtliche Darstel-

lung der Möglichkeiten der Tumordi-

agnostik und -therapie. Darauf folgt ei-

ne Zusammenstellung der wichtigsten 

Tumorentitäten. Kapitel 5 (18 Seiten) 

stellt angeborene, erworbene und ätio-

logisch unklare Knochenerkrankungen 

übersichtlich zusammen. Insbesondere 

für den chirurgisch tätigen Zahnarzt ist 

die Kenntnis dieser Erkrankungen für 

die Formulierung von Indikationen und 

Kontraindikationen für elektive Eingrif-

fe im Bereich der dentalen Implantolo-

gie von herausragender Bedeutung. Ka-

pitel 6 (40 Seiten) „Lippen-Kiefer-Gau-

men-Spalten“, Kapitel 7 (4 Seiten) „Sel-

tene Gesichtsspalten“ und Kapitel 9  

(14 Seiten) „Kraniofaziale Fehlbildun-

gen“ informieren den Leser über wichti-

ge syndromale und nicht-syndromale 

Fehlbildungen im Kopf-Halsbereich. Ka-

pitel 8 (26 Seiten) fokussiert auf die 

„Chirurgische Kieferorthopädie“. Über-

sichtlich werden hier die wesentlichen 

Aspekte der kieferorthopädisch-chi -

rurgischen OP-Planung sowie die Ver-

fahren der Osteodistraktion und der 

Umstellungsosteotomien dargelegt. Ka-

pitel 10 (82 Seiten) und Kapitel 11  

(10 Seiten) informieren über Diagnostik 

und Therapie von Weichgewebeverlet-

zungen und Frakturen des Gesichtsschä-

dels. Kapitel 12 (53 Seiten) stellt häufige 

Erkrankungen der Mund-, Kiefer- und 

Gesichtsnerven dar. Kapitel 13 (41 Sei-

ten) zeigt die Möglichkeiten der plas-

tischen Deckung bei neoplastisch be-

dingten, kongenitalen, entwicklungs-

bedingten oder traumatisch bedingten 

Defekten auf. Den Abschluss bildet das 

in dieser Auflage erstmals integrierte Ka-

pitel 14 (15 Seiten) zu intraoperativer 

Navigation und computerassistierter 

Chirurgie. Dieses Kapitel zeigt ein-

drucksvoll auf, wie durch eine verbesser-

te OP-Planung und computergestütztes 

Operieren notwendige Zugänge verklei-

nert und benachbarte anatomische 

Strukturen maximal geschont werden 

können. Perspektiven zur Reduktion der 

perioperativen Patientenmorbidität 

werden eindrucksvoll dargelegt. 

Zusammenfassend lässt sich feststel-

len, dass die 4. Auflage des „Schwenzer-

Ehrenfeld“ hervorragend geschrieben, 

didaktisch sehr gut aufgebaut und über-

sichtlich angeordnet ist. Als Lehrbuch 

ist dieses Werk jedem Studenten der 

Zahnmedizin im klinischen Studien-

abschnitt und interessierten Studenten 

der Humanmedizin sehr zu empfehlen. 

Auch für Assistenzärzte in der Weiterbil-

dung zum Facharzt für Mund-, Kiefer- 

und Gesichtschirurgie stellt dieses Buch 

eine lohnende Investition dar. Darüber 

hinaus bietet es sich als Nachschlage-

werk für alle Fachärzte für Mund-, Kie-

fer- und Gesichtschirurgie sowie die chi-

rurgisch tätigen Zahnärzte an. 

C. K. Müller, Jena
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M . Suhr1, F.-A. Preusse1, C. Arndt1

Die Implantatrepositionierende 
Osteotomie (IRO) zur Behandlung  
in Fehlstellung osseointegrierter 
Implantate

In Fehlstellung erfolgreich osseointegrierte Zahnimplantate 
können subgingival belassen („schlafende Implantate“), ope-
rativ entfernt (mit nachfolgender neuer Planung), kompensa-
torisch prothetisch versorgt oder per Umstellungsosteotomie 
behandelt werden (“implant repositioning osteotomy” 
[IRO]). Der Erfolg einer solchen Umstellung basiert auf einem 
üppigen periimplantären Knochenangebot und der Gefäß-
versorgung des Knochens und der Weichgewebe. Die Fixie-
rung des Segments kann per Impaktion auch mit Hilfe von 
Knochentransplantaten oder Knochenersatzmaterial, Draht- 
oder Miniplattenosteosynthese (inkl. Distraktoren), per Splint 
mit Fixierung der Implantatabutments in den provisorischen 
Kronen oder diversen Kombinationen erfolgen. Eine einge-
hende Patientenaufklärung mit Darstellung der Alternativen, 
Rückwärtsplanung mit Hilfe von Modellen und die umfassen-
de Fotodokumentation sind wichtige Faktoren, dem Patien-
ten ein akzeptables Endergebnis präsentieren zu können.

Schlüsselwörter: Implantat; Umstellungsosteotomie; Osseointe-
gration; Einteilige Implantate; Distraktionsosteogenese

1 M axillofazialikum , Praxisklinik Hohe Bleichen/Ak St. Georg/AK Altona
DOI 10.3238/ZZI.2011.0164

The options in the treatment of fully osseointegrated im-
plants in an incorrect or unusable position include not utilis-
ing the implant (“sleeping implant”), surgical removal of the 
implant and complete replanning, providing it with super-
structure and accepting the situation, or performing an im-
plant repositioning osteotomy (IRO). In the latter procedure, 
emphasis is placed on ensuring an adequate bone- and 
blood-supply and adequate fixation of the implant-bearing 
bony segment. This can be accomplished by wire or plate 
osseosynthesis, fixing abutments into a splint incorporating 
temporary crowns, or by bone-grafting and impaction. Ad-
equate planning, obtaining an informed consent from the 
patient with presentation of all the options and frequent and 
repeated foto-documentation are essential components in 
ensuring an outcome acceptable to the patient.

Keywords: implant; repositioning osteotomy; model surgery; sur-
gical splint; ceramic implants

Implant repositioning osteotomy for changing the position  
of osseointegrated implants

1 M axillofazialikum , Praxisklinik Hohe Bleichen/Ak St. Georg/AK Altona, Ham burg
Übersetzung: Dr. F.-A. Preusse, Dr. C. Arndt
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Einleitung

Die erfolgreiche Osseointegration und das lebenslange Über-

leben von Zahnimplantaten sind im wesentlichen abhängig von 

einem ausreichenden Knochenangebot (Implantatoberfläche 

komplett von Knochen bedeckt, > 2 mm buccale und linguale 

Knochendicke, Implantate 12 mm oder länger, 4 mm oder grö-

ßer im Durchmesser) sowie einem günstigen Verhältnis zwi-

schen der Kronenlänge und der Implantatlänge (am besten 

33 % : 66 %) [4]. Die axiale Ausrichtung und die Stellung der Im-

plantate innerhalb des Zahnbogens sollte korrekt sein. Bei fort-

geschrittener Alveolarfortsatzatrophie ist vor der Implantatset-

zung ein Knochenaufbau meist unerlässlich. Jedoch hat auch 

diese Operation ihre Einschränkungen. Die maximale Dicke er-

folgreicher kortikaler Transplantate beträgt vermutlich 5 mm. 

Bei Spongiosatransplantaten vermutlich 11 mm. Zusätzlich be-

stimmen Faktoren an der Empfängerseite (Knochen/Weichge-

webe) das erfolgreiche Einheilen. Gelegentlich sind Patienten in 

Fällen einer unzureichenden Knochenmenge nach erfolgter 

Transplantation schwierig zu einer weiteren Transplantation zu 

motivieren. 

Dieses und viele weitere Faktoren führen zu der Vielzahl an 

in Fehlstellung verheilten Implantaten. Die Option der Im-

plantatumstellungsosteotomie in ihren mittlerweile vielen un-

terschiedlichen Formen kann dem Patienten als eine Therapie-

option präsentiert werden [1–3, 5–8].

Tabelle 1 Zusam m enfassung der Patientenkohorte m it Angabe der Bewegungen und Fixierungsm ethoden.

Table 1 Sum m ary of the patient cohort show ing the m agnitude of m ovem ent, direction and m ethod of fixation.

Introduction

Successful primary osseointegration of dental implants and 

lifelong success requires an adequate bone-supply (implant 

surface fully covered by bone, > 2 mm buccal and lingual bone 

thickness, implants 12 mm or longer in length, 4 mm or greater 

in diameter) and a favourable crown to implant ratio (prefer-

ably 33 % : 66 %) [4]. The implants need to be axially correct 

and in line with the dental arch. Bone-grafting prior to implant 

placement is a prerequisite in cases of advanced bony atrophy, 

yet has certain restrictions: the maximal thickness of cortical 

transplants is probably around 5 mm, and of spongy bone 

transplants probably around 11 mm. Bone-graft success dep-

ends on the quality of recipient bone and surrounding soft-tis-

sue. As large a bony contact surface area as possible is required 

in order to ensure successful ingrowth of the vessles in the Ha-

versian canals. A single bone-graft operation may not suffice to 

ensure optimal placement of the implant, and serial bone-

grafting is occasionally difficult to motivate patients for.

This and a multitude of other reasons account for the fre-

quency with which implants are placed in suboptimal posi-

tions. When they have successfully osseointegrated, the ques-

tion arises as to how best to provide these with an acceptable 

superstructure. Patients should be informed about the possibil-

ity of successfully adjusting the position and axial alignment 

by an implant repositioning osteotomy [1–3, 5–8]

Implantat-Nummer 

Implantnumber

1Gö

2Gal

3Egg

4Egg

5W ar

6W ar

7W ar

8W ar

9Sch

10Sch

11W es

Abb. 2

Fig. 2

Abb. 1

Fig. 1

Abb. 6,7

Fig. 6,7

Abb. 6,7

Fig. 6,7

Abb. 6,7

Fig. 6,7

Abb. 6,7

Fig. 6,7

Implantat-Position

Implantposition

12

46

21

22

15

14

24

25

24

26

22

Ausrichtung

Direction 

vertikal

vertical

m es-dis

mes-dis

m es-dis

mes-dis

m es-dis

mes-dis

vertikal

vertical

vertikal

vertical

vertikal

vertical

vertikal

vertical

vertikal

vertical

vertikal

vertical

vertikal

vertical

Magnitude (mm)

Magnitude (mm)

7 m m

7 m m

4 m m

3 m m

6 m m

6 m m

6 m m

6 m m

8 m m

10 m m

10 m m

Fixierung

Fixation

apical autologer Knochen

apical tuberosity bone

Keiltransposition

wedge transposition

Keiltransposition

wedge transposition

Keiltransposition

wedge transposition

Keiltransposition

wedge transposition

Keiltransposition

wedge transposition

Drahtligatur auf Abutm ent

wire on abutment

Drahtligatur auf Abutm ent

wire on abutment

M iniplatte

miniplate

M iniplatte

miniplate

apical autologer Knochen

apical tuberosity bone
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Patientenselektion

Es wurden elf osseointegrierte Implantate von sechs randomi-

siert ausgewählten Patienten aus einer Kohorte von 24 retro-

spektiv untersucht. Alle Patienten unterzogen sich in den letz-

ten fünf Jahren einer Implantatumstellungsosteotomie 

(Tab. 1). Diese Auswahl stellte ein außerordentlich breites Spek-

trum an unterschiedlichen Ausgangssituationen und Fixie-

rungsmethoden dar. Zum Beispiel hatten wir Patienten mit 

einteiligen Implantaten, wo das Abutment nicht entfernt wer-

den und eine Deckschraube in Höhe des Implantathalses ange-

bracht werden konnte. 

Die Planung

Es bestehen zwei grundsätzliche Osteotomien: Die Parallel-

schnitte [2, 7] zur Blockbewegung in Richtung der Okklusion 

und die Keiltransposition zur Änderung der (mesiodistalen) 

axialen Ausrichtung. Die Osteotomien sollten > 2 mm vom Im-

plantat weg und parallel zum Implantat durchgeführt werden. 

Die zusätzliche Osteotomie bei Keiltranspositionen wird dann 

parallel zur Nachbarzahnwurzel oder 90° zur Okklusionsebene 

durchgeführt. Zuletzt erfolgt die horizontale Osteotomie 

> 2 mm entfernt vom Apex des Implantates (Abb. 1). Zeichnun-

gen auf Papierausdrücken der Röntgenaufnahmen verein-

fachen das Verständnis der geplanten Operation sowie der Pa-

tientenmitteilung und der Aufklärung. 

Ein Gipsmodell ermöglicht die Herstellung von Planungs-

splints, die dann als Interimsersatz oder zur temporären Fixie-

rung der Implantatabutments verwendet werden können. Bei 

letzterer Methode müssen die Splints dann aber drei Monate 

lang ununterbrochen getragen werden. Die Splints und Kunst-

stoffkronen stellen die ideale Implantathalshöhe und Implan-

tatachsenausrichtung dar. Sollten die Suprakonstruktion ent-

fernt und Deckschrauben eingesetzt worden sein, kann die 

Chirurgie wenige Tage später bereits erfolgen. 

Abbildung 1 Aufzeichnen der geplanten Osteotom ielinien als Pla-

nungshilfe. 

Figure 1 A pencil drawing is helpful in planning a wedge transposition.

Patient cohort and selection

We retrospectively examined eleven implants in six randomly 

selected patients out of our cohort of 24 treated by this method 

over the last five years (Tab. 1). This selection revealed a surpris-

ingly broad range of methods of fixation used and the fact that 

occasionally one-piece implants (such as circonium) had to be 

adjusted. 

Planning

The two principal and central concepts are wedge transposi-

tion on the one hand (changing the axial alignment) and par-

allel osteotomy lines [2, 7] on the other (moving the implant 

towards the occlusal plane). The osteotomy lines of the bone-

block containing the implant must be parallel and preserve 

bone of about 2 mm around the implant. The further osteo-

tomy is then performed parallel to the first and to the neigh-

bouring tooth root, the third vertical well above the apex of 

the implant. In cases where a wedge transposition is planned, 

the wedge osteotomy lines are parallel to the implant and 

tooth root respectively (see Fig. 1). Pencil drawings on paper 

copies of the radiographs are helpful in planning, discussion 

and consent.

A model, from which a splint is constructed, showing the 

intended final position of each implants’ superstructure and 

therefore ideal implant neck position, should accompany all 

planning and provide an additional platform for discussion. 

The splint may incorporate provisional crowns which are 

placed on to the abutments and fixed with temporary cement 

or contain composite crowns and therefore serve as provisional 

removable prostheses where implants are osteotomised with-

out abutments in place. When provisional crowns on implant 

abutments are incorporated into the splint, this must be worn 

without interruption for three months. Surgery may take place 

a few days after removal of the superstructure.

166

M. Suhr, F.-A. Preusse, C. Arndt:
Die Implantatrepositionierende Osteotomie (IRO) zur Behandlung in Fehlstellung osseointegrierter Implantate
Implant repositining osteotomy for changing the position of osseointegrated implants



© Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2011; 27 (2) 

Der Eingriff

Eine Umstellungsosteotomie kann für bis zu zwei Implantate 

in örtlicher Betäubung durchgeführt werden. Bei mehr als zwei 

Implantaten scheint das Vibrieren des Osseoskalpells und das 

Hebeln des Segments mit Hammer und Meißel nicht gut tole-

riert zu werden.

Das Abpräparieren des Mukoperiostlappens ermöglicht die 

Darstellung der Nervenaustrittspunkte und Nachbarstrukturen 

(z. B. Abb. 3). Eine hohe Periostschlitzung erfolgt gleich zu Be-

ginn. Das linguale/palatinale Periost wird nicht abpräpariert, 

sondern durch den Hebel des Segments regelrecht gestreckt 

oder gedehnt.

Eine geschlossene Operation ist ebenfalls möglich und 

könnte die Gefäßversorgung des umzustellenden Segments 

verbessern. Das längs oszillierende Osseoskalpell (Aeskulap 

GD305) streckt und reißt dann bei der Osteomie das Mukoper-

iost und die Schleimhaut. 

Die apikale, horizontale Osteotomie sollte jedoch unter 

Sicht durchgeführt werden. Hierbei wird ein Tunnel von dem 

vorderen zum hinteren Schnitt oder Riss subperiosteal präpa-

riert, osteotomiert und das Segement in die gewünschte Posi-

tion gehebelt. Der resultierende Defekt muss dann mit auto-

logem Knochen oder alloplastischem Material gefüllt wer-

den. Das Segment wird fixiert, die Wunden werden vernäht 

und die Fäden nach sieben Tagen entfernt. Das Segment darf 

keine Berührungen zur Gegenokklusion oder dem Splint ha-

ben, so dass bei Kauen und Sprechen das Segment nicht gelo-

ckert wird. 

Im Falle der mesio/distalen Verlagerung wird ein Knochen-

keil an der einen Stelle entnommen und in das entsprechende 

Empfängerbett inseriert (Keiltransposition). 

Befestigung des osteotomierten Segmentes

Bezüglich der Befestigung des osteotomierten Knochenseg-

mentes lassen sich unsere Erfahrungen mit denen der Literatur 

vergleichen [2, 3, 7]. Drahtverschnürungen zum Splint oder zu 

den Nachbarzähnen, Impaktionen oder Knochenaugmenta-

tionen, Miniplattenosteosynthese (ebenso Distraktoren) und 

Osteosyntheseschrauben stellen allesamt mögliche Methoden 

Abbildung 2 Das präoperative OPG zeigt das Im plantat „1Gö“.

Figure 2 Preoperative panoram ic radiograph show ing the im plant 
num ber “1Gö”.

Abbildung 3 Das postoperative Röntgenbild zeigt die okklusale Ver-
lagerung des Im plantates aus Abbildung 2.

Figure 3 Postoperative radiograph show ing the occlusal m ovem ent of 

the im plant in figure 2.

Operative procedure

Up to two implants may reasonably be operated on under local 

anaesthesia. More than this amount seems to be more easily 

treated under full anaesthesia with nasal intubation, as exten-

sive osteotomies with an oscillating osseoscalpel and levering 

with the chisel are of some discomfort to the patient. 

Mucoperiosteal flaps are raised buccally where imminent 

danger exists to surrounding structures such as tooth roots and 

adequate exposure is required in order to perform safe surgery 

(e.g. Fig. 3). Periosteal splitting is performed early in the sur-

gery, in order to ensure tension-free wound closure.

The buccal mucoperiosteum may be left intact where suffi-

cient room is available between the implant-bearing bone and 

neighbouring tooth roots and implants. This “closed” procedure 

may ensure a better blood-supply to the osteotomised segment 

[3]. The osseoscalpel (Aesculap GD305) is used to perform the os-

teotomy under saline cooling through the unraised mucoperi-

osteum, which the blade tears and stretches rather than cuts. 

The vertical osteotomies are performed 2 mm mesial and 2 mm 

distal to the implant and parallel to each other, where possible 

with slight convergence for possible segment impaction.

The apical, transverse osteotomy needs to be performed 

under vision, tunnelling the periosteum from the “mesial” to 

the “distal” tear or cut. This cut should also be 2 mm above the 

apex of the implant. 

A chisel mobilises the implant-carrying segment and levers 

it into position. A near perfect parallel orientation of the bony 

cuts with slight convergence towards the occlusal plane en-

ables some impaction of the segment. The apical defect then 

needs to be filled with autogenous bone or alloplastic material. 

The wounds are sutured and the sutures removed after seven 

days. Possible occlusal interferences should be avoided.

Where the segments are moved mesiodistally, the wedge of 

bone removed from the one aspect may and should be in-

serted/transposed into the other (wedge transposition).

Fixation of the osteotomised segment

We have demonstrated by our own experience and thereby 

seem to conform to the experience in the literature [2, 3, 7] that 
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zur Fixation des Knochensegmentes dar. Die Verankerung des 

Splintes auf provisorischen Kronen beruht ausschließlich auf 

der Stabilität des temporären Zementes.

Im Falle einer Distraktionsosteogenese kann die Behand-

lungsdauer bis zu sechs Monate betragen. Alternativ kann die 

Entfernung des Distraktors vier Wochen nach Abschluss der 

letzten Aktivierung erfolgen und die Fixierung mittels Splint 

und Drähten fortgeführt werden. 

Ergebnisse und Komplikationen

Die erfolgreich osseointegrierten Implantate können nach drei 

Monaten mit den entsprechenden Suprakonstruktionen ver-

sorgt werden. Alle Patienten erhalten im Anschluss eine Vesti-

bulumplastik mit einem freien Schleimhaut- oder Bindegewebs -

transplantat oder eine Kombination aus beiden [3]. 

Ein Implantat ging kurz nach der Umstellung verloren. Da-

bei spielte wahrscheinlich die mangelnde Compliance des Pa-

tienten in Form von übermäßigem Nikotingebrauch, einer 

schlechten Mundhygiene und dem Nichteinhalten der verein-

barten Prothesenkarenz eine entscheidende Rolle.

Für die meisten Patienten ist auch ein leicht suboptimales 

Ergebnis akzeptabel, solange ihnen eine deutlich ausgedehnte 

rekonstruktive Chirurgie erspart bleibt. 

Diskussion

Im Rahmen einer Implantatversorgung ist es gelegentlich 

schwierig, Patienten zu einem Knochenaufbau und dem damit 

verbundenen zweiten Eingriff zu motivieren.

Daher wird es wohl auch in Zukunft immer wieder zu sub-

optimalen Implantatpositionierungen und auch aus protheti-

scher Sicht zu nicht zu versorgenden, osseointegrierten Im-

plantaten kommen. Mit der vorgestellten Methode eröffnet 

sich eine neue Möglichkeit der Korrektur. 

Abbildung 4 Das OPG zeigt ein distal anguliertes und durch den 
m esial angulierten M olar teilweise überdecktes Im plantat.

Figure 4 Panoram ic radiograph show ing the Im plant distally angu-

lated and partially covered by a m esially angulated m olar tooth.

Abbildung 5 Postoperatives Röntgenbild nach Keiltransposition des 
Patienten in Abbildung 4.

Figure 5 Radiograph show ing the wedge transposition of the im plant 

in figure 4.

wire-fixation to splints, to neighbouring teeth, impaction and 

bone-grafting, miniplate fixation (also via a distractor) and 

miniscrew osteosynthesis are all possible methods to fix the os-

teotomised segment. The splint fixing abutments in provision-

al crowns relies partly on the stability of the temporary cement.

In cases of distraction osteogenesis, the distractor retention 

times may vary and be up to six months. Alternatively, if the 

distractor is removed four weeks after completion of distrac-

tion, the segment may be stabilised by wire fixation to a splint, 

which continues the retention for a period of three to six 

months.

Results and complications

The successfully osteotomised implants were all provided with 

the final and planned supraconstruction after three months. 

All patients required a vestibuloplasty with free gingival muco-

sal or connective tissue graft or both [3]. One implant was lost 

as it became loose shortly after the procedure. A multitude of 

problems contributed to this loss, including patient com-

pliance, nicotine use, persistence in using a removable prosthe-

sis without occlusal stops, and poor oral hygiene.

A less than perfect endpoint may be acceptable to the pa-

tients, as this cohort is unhappy with the initially obtained re-

sult and relieved at having circumvented more extensive re-

constructive surgery. 

Discussion

Bone-grafting may result in an insufficient amount of bone to 

be used for dental implant insertion, and it is occasionally dif-

ficult to motivate patients for a second grafting procedure. 

Therefore, suboptimal implant positioning will continue to 

present itself in the future. The available literature regarding 

implant repositioning osteotomies seem to suggest that this is 

a safe procedure. 
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Zur Korrektur von Implantaten in Fehlstellungen wird eine 

Vielzahl von chirurgischen Verfahren benannt. Die Literatur 

beschreibt dabei das oben vorgestellte Verfahren als das si-

cherste.

 Eine computergestützte 3D-Rekonstruktion kann hinzuge-

zogen werden. Splints, die provisorische Kronen aufnehmen, 

welche auf dem Implantatabutment zementiert werden, ge-

währleisten die bestmögliche Positionierung und Fixierung des 

osteotomierten Segmentes.

Behandlungsabfolge: 

a) Aufklärung des Patienten über die verschiedenen Therapie-

optionen,

Abbildung 6 OPG des Patienten m it den Im plantaten „5W ar“ bis 
„8W ar“ m it Anzeichnen der geplanten Osteotom ielinien.

Figure 6 Panoram ic radiograph of im plant num bers “5W ar” through 

“8W ar”.

Abbildung 7 Postoperatives OPG nach Entfernen der Drahtligaturen 
auf den Kugelköpfen.

Figure 7 Postoperative radiograph after rem oval of the w ire fixation 

in the upper left quadrant, three m onths after surgery.

Abbildung 8 Osteotom ielinien m it dem  Osseoskalpell angezeichnet.

Figure 8 Osteotom y lines draw n w ith the osseoscalpel prior to com -

pleting the osteotom ies of im plant num bers “5W ar” and “6W ar”. 

Abbildungen: M axillofazialikum , Praxisklinik Hohe Bleichen/Ak St. Georg/AK Altona

A variety of surgical procedures is available as mentioned. 

Computer- and 3D-assistance is becoming easier to obtain and 

implement. Splints incorporating provisional crowns which 

are attached to implant abutments ensure the best results, as 

they allow a more precise placement and fixation of the osteo-

tomised segment. 

The treatment sequence consists of: 

a) patient information regarding the various treatment opti-

ons,

b) impression taking for constructing a splint, including solid 

composite crowns, or with these hollowed out to accommo-

date the implant abutment when left in situ,

c) drawing the existing and planned implant positions, in or-

der to conceptualise the osteotomy lines, 

d) removal of the superstructure, insertion of healing caps into 

the implants,

e) performing the osteotomy and rigidly fixing it in the new 

position using impaction, bone-graft, wire, plate or screw 

osteosynthesis, or commencing with distraction,

f) retention for three to six months,

g) soft-tissue surgery, repeated where necessary,

h) insertion of the new superstructure. 
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b) Abdrucknahme für die Anfertigung eines Splintes mit den 

Kunststoffkronen oder mit Aushöhlungen zum Anpassen 

des Abutments, wenn es verblieben sein sollte,

c) Einzeichnen der gegenwärtigen und der geplanten Implan-

tatpositionen, um die durchzuführenden Osteotomielinien 

festzulegen, 

d) Entfernen der Suprakonstruktionen und Einbringen von 

Einheilungsschrauben,

e) Durchführen der Osteotomie und Fixierung durch Impak -

tion, Knochentransplantation, Draht-, Miniplatten-, Dis-

traktoren- oder Schraubenosteosynthese, ggf. Durchführen 

der Distraktion,

f) Drei und sechs Monate Einheilung/Retention,

g) Durchführen der Weichgewebschirurgie mit Wiederholun-

gen bei Bedarf,

h) Anfertigen und Einbringen der neuen Suprakonstruktion.

Zusammenfassung

Diese Arbeit ist unserem Wissen nach die Erste, in der mehrere 

Umstellungsosteotomien getrennt im selben Patienten durch-

geführt, dokumentiert und Umstellungsosteotomien eintei-

liger Implantate beschrieben wurden. Die wesentlichen Osteo-

tomielinien sind parallel zu dem Implantat, 2 mm medial und 

lateral davon, sowie Osteotomien vertikal zur Okklusionsebe-

ne. Somit können, je nach Bedarf, direkte Verschiebungen in 

Richtung Okklusion erfolgen oder eine Keiltransposition vor-

genommen werden. 
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Conclusion

As far as we are aware, this paper is the first to report implant re-

positioning osteotomies in one-piece circonium implants, or 

multiple wedge transposition osteotmies and the value of 

these. A fully osseointegrated implant in an unsatisfactory 

position may be moved into the correct position by an osteo-

tomy. Alternatively, and possibly in order to ensure an even 

better blood-supply, a “closed” procedure, accompanied by 

apical tunnelling, may be used. Wedge transposition offers the 

best results. The operator should attempt to make the osteo-

tomy cuts as parallel as possible, with slight convergence to-

wards the occlusal plane, in order to ensure some impaction 

and therefore better fixation. Implant loss is possible, and sub-

sequent multiple soft-tissue interventions inevitable in this 

procedure. 
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Deutscher Zahnärzte 
Kalender 2011
Das Jahrbuch der Zahnmedizin 

Deutscher Ärzte-Verlag, Köln 2010, 

gebunden, 70. Jg., 500 S., 

ISBN 978–3–7691–3476–6, EUR 49,95, 

Abopreis EUR 39,95

Die aktuelle Ausgabe des Deutschen 

Zahnärzte Kalenders ist ideal für den 

Schreibtisch eines jeden, der beruflich 

mit Zahnmedizin zu tun hat. Aktuelle 

Beiträge aus Wissenschaft und Praxis 

geben einen Einblick in die Zahnmedi-

zin, der Adressteil und das Kalendari-

um runden das Jahrbuch ab: Hier fin-

den sich alle zahnmedizinischen Uni-

versitäten aus der Bundesrepublik, Ös-

terreich und der Schweiz, dazu alle Ver-

bände, Institutionen und Dentalfir-

men sowie wichtige Termine, z. B. die 

großen Fachmessen, Fortbildungen 

und Zahnärztetage.

Buchmann, R. 

Patiengerechte Paradontologie
ZMK Praxis, 211 S., 398 Abb., 

gebunden, Thieme Verlag, 

Stuttgart 2010, EUR 109,95 Vorbestell-

Preis gültig bis 3 Monate nach Erschei-

nen, danach ca. EUR 129,95 

Das Parodontium ist die Schnittstelle 

zwischen Zahn und Mensch. Hier erfol-

gen die Interaktionen des Immunsys-

tems mit der Außenwelt. Parodontale 

Medizin verstehen heißt, interdiszipli-

när zu denken und zu handeln. Dieses 

Buch zeigt, wie die Grundlagenfor-

schung Eingang in die tägliche Praxis 

findet: Es trennt Wesentliches von 

Überflüssigem. Das komplette Spek-

trum der Parodontalbehandlung wird 

vorgestellt: von der Diagnostik über die 

medizinische Therapie bis hin zu allen 

neuen Entwicklungen in der korrekti-

ven und regenerativen Parodontologie 

einschließlich des Grenzgebiets zur Im-

plantologie. 

Mikroskopische Anatomie der Zähne und des Parodonts

B. Steiniger, H. Schwarzbach, V. Stachniss, Thiem e Verlag, Stuttgart 2010,  

ISBN 978–3–13–147141–3, 64 Seiten, 101 Abb., 29,95 ‹

Etwa 85 histologische Schnitte, 

teils in Paraffin, größtenteils in 

Kunststoff eingebettet und unentkalkt 

geschliffen, schön gefärbt und farben-

froh im Lichtmikroskop fotografiert sind 

ein schöner Anreiz, sich mit der Mikro-

struktur der Zahnhartgewebe zu befas-

sen. Als Ergänzung sind einige klinische 

Bilder, elektronenmikroskopische Abbil-

dungen und instruktive Zeichnungen 

beigegeben. Der Text ist knapp, aber 

prägnant und leicht verständlich formu-

liert. Hilfreich sind die kurzen Rubriken 

überschrieben mit „Übrigens“ und die 

„Hintergrundinformationen“. Einpräg-

sam sind auch die Metaphern, in denen 

die Hertwig-Epithelscheide bei zweiwur-

zeligen Zähnen mit einer Hose vergli-

chen wird. Der Schmelz-Dentin-Ver-

bund wird mit dem Legosteinprinzip 

und die Schichtbildung im Zement mit 

Sperrholz verglichen. Das Buch umfasst 

gerade 64 Seiten und ist damit ein sehr 

nützliches Begleitbuch für den Histolo-

giekurs. Es ist aber nicht so angelegt, dass 

es ein volles Lehrbuch für Orale Struktur-

biologie ersetzen könnte. 

Auf einige fachliche Hinweise zum 

Text kann aber hier nicht verzichtet wer-

den: Es wird berichtet, dass die Zahn-

anlagen „nach labial“ aus der Zahnleiste 

auswachsen. Dies ist nicht korrekt, denn 

sie wachsen nach lingual bzw. nach pa-

latinal aus. Labial befindet sich die Vesti-

bularleiste.

Auf manchen Bildern (z. B. auf Seite 

9, 17) sind die Zahnanlagen horizontal 

liegend statt aufrecht abgebildet. Es wä-

re sicher didaktisch einprägsamer, wenn 

die Bilder die natürliche Lage der Zahn-

anlagen zeigen würden. Manche Erklä-

rungen im Text gehen über die Beschrei-

bung der Befunde hinaus und gehen 

Spekulationen über den Zweck der 

Strukturen nach. Dies mag einprägsam 

sein, aber ob es wirklich stimmt, ist frag-

lich. So wird angenommen, die 

Schmelzprismen verlaufen gewunden, 

damit der Schmelz den Kaubelastungen 

bruchfrei standhalten kann (Seite 20). Es 

gibt allerdings Tiere (z. B. Pferde), die ei-

nen weitaus höheren Kaudruck erzeu-

gen, deren Schmelzprismen aber paral-

lel verlaufen. Der Verlauf der Desmo-

dontalfasern wird sehr anschaulich be-

schrieben und sie werden dort als Shar-

pey’sche Fasern bezeichnet, wobei 

streng genommen nur der im Zement 

und im Knochen verlaufende Anteil die-

ser Fasern so genannt wird. 

Aber dies sind Dinge, die den Nut-

zen des Buches kaum schmälern soll-

ten und so ist dem Werk eine weite Ver-

breitung zu wünschen. Die Abbildun-

gen sind auch im Internet verfügbar, 

ergänzt um pathohistologische Prä-

parate.

R. J. Radlanski, Berlin

(Dtsch Zahnärztl Z 2011;66:23)
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C. K. M üller

Internationales Osteology Symposium 
vom 14. bis 16. April in Cannes

Unter dem Motto „Möglichkeiten und 

Grenzen regenerativer Therapien“ lock-

te das Internationale Osteology Sympo-

sium vom 14. bis 16. April insgesamt 

rund 3 000 Zahnärztinnen und Zahnärz-

te aus über 75 Ländern nach Cannes. Im 

Rahmen des Vorkongresses am Don-

nerstag hatten die Teilnehmer die Mög-

lichkeit zwischen 24 verschiedenen 

Workshops zu wählen, um hier in 

„Hands-on-Kursen“ die verschiedenen 

Techniken des Hart- und Weichgewebe-

managements in praxi zu erlernen. Für 

den Hauptkongress am Freitag und 

Samstag konnten insgesamt 85 renom-

mierte Referenten für die Plenarsitzun-

gen und das „Fokussierte Programm“, 

welches in einem kleineren Saal statt-

fand und ins Foyer übertragen wurde, 

gewonnen werden. 

Gesteuerte  
Knochenregeneration

Der erste Tag des Hauptkongresses 

stand ganz im Zeichen der gesteuerten 

Knochenregeneration (GBR). Zunächst 

erhielten die Zuhörer einen umfassen-

den Überblick über die derzeit verfüg-

baren Materialien für die Indikations-

bereiche Barrieremembran und Kno-

chenersatzmaterial. Dabei herrschte bei 

den Referenten Konsens, dass Kollagen-

membranen die derzeit beste Eignung 

für die GBR besitzen und die Bedeutung 

der Knochenersatzmaterialien ins-

besondere in der Resorptionsprotekti-

on autologen Knochens sowie der Re-

duktion der Spenderstellenmorbidität 

liegt. 

Verschiedene Indikationsgebiete der 

GBR wurden vorgestellt. Prof. Dr. Mauri-

cio Araujo (Brasilien) stellte in seinem 

Vortrag detailliert die Alterationen des 

Alveolarfortsatzes nach der Zahnextrak-

tion dar und verwies auf die Notwendig-

keit einer Socket/Ridge Preservation, um 

ein entsprechendes adäquates Knochen-

angebot zu erhalten und weitere aug-

mentative Eingriffe vor der Implantati-

on zu vermeiden. 

Die verschiedenen Konzepte des Ti-

mings von Zahnextraktion und Implan-

tation wurden mit ihren Vor- und Nach-

teilen sowie den Kriterien für die ent-

sprechende Patientenselektion von 

Prof. Dr. Stephen Chen (Australien) dar-

gestellt. 

Neben den bereits evidenzbasierten 

und klinisch praktizierten Verfahren 

wurden von Dr. Isabella Rocchietta (Ita-

lien) neue Perspektiven der Knochen-

regeneration durch Einsatz von Wachs-

tumsfaktoren und „Tissue Engineering“ 

aufgezeigt. 

Den Abschluss dieses Themenkom-

plexes bildete ein Referat von Prof. Dr. 

Jürgen Becker (Deutschland), in dem er 

eingehend mögliche Komplikationen, 

wie Dehiszenzen (geringgradig – keine 

Notwendigkeit einer chirurgischen In-

tervention vs. groß – Notwendigkeit ei-

ner chirurgischen Intervention und ggf. 

systemischen Antibiose), Membrandis-

lokation sowie unzureichenden Kno-

chengewinn darlegte sowie mögliche 

Prädiktoren herausarbeitete. In der über 

den gesamten Tag parallel laufenden fo-

kussierten Sitzung wurde der Einsatz 

von GTR-Techniken in der Parodontal-

chirurgie diskutiert. Patienten- (z. B. Ni-

kotinabusus), defekt- (z. B. Restentzün-

dung) und therapiebezogene (Lappen-

design und Nahtechnik) Einflussfak-

toren auf das Endergebnis wurden he-

rausgearbeitet, um in Zukunft durch ei-

ne verbesserte Patientenselektion auch 

bei der regenerativen Therapie von in-

traossären und Klasse II Furkations-

defekten prädiktablere Ergebnisse zu er-

reichen.

 Abschließend wurde von Prof. Dr. 

Anton Sculean (Schweiz) vor dem biolo-

gischen Hintergrund der Vorgänge der 

Parodontalheilung ein Schema für die 

Selektion der Patienten für verschiedene 

therapeutische Strategien wie Mem-
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brananwendung und Applikation von 

Wachstumsfaktoren vorgestellt. Schwer-

punkt einer weiteren fokussierten Sit-

zung bildeten periimplantäre Erkran-

kungen. Einleitend wurde von Prof. Dr. 

Tord Berglundh (Schweden) die Ätiolo-

gie der Periimplantitis im Vergleich zur 

Parodontitis dargestellt. Auf mögliche 

materialtechnische sowie patientenbe-

zogene Prädiktoren einer periimplantä-

ren Entzündung wurde eingegangen.

 Prof. Dr. Giovanni Salvi (Schweiz) 

erörterte die Prävalenz sowie mögliche 

Ursachen periimplantärer Entzündun-

gen. Darüber hinaus wurden wesentli-

che diagnostische Tools vorgestellt. In 

Bezug auf die Behandlung periimplantä-

rer entzündlicher Läsionen 

konnte festgestellt werden, 

dass die Mukositis sehr gut auf 

konservative Behandlung an-

spricht, die manifeste Periim-

plantitis im Gegensatz dazu 

nur einer chirurgisch resekti-

ven bzw. regenerativen Thera-

pie zugänglich ist. In der Os-

teology Research Session wur-

den erste Ergebnisse einer ran-

domisiert kontrollierten kli-

nischen Studie zur Bedeutung 

von bovinem Knochenersatz-

material und Kollagenmem-

branen für den Volumenerhalt 

eines autologen Knochenblo-

ckes vorgestellt. Dabei wurde 

herausgearbeitet, dass die Re-

sorption des Blockes durch Zu-

fügen von Ersatzmaterial sig-

nifikant reduziert werden 

kann, jedoch simultan dazu 

auch die Rate an Komplikatio-

nen zunimmt. Darüber hinaus 

wurden verschiedene, meist 

präklinische Ansätze zur Ver-

besserung der Knochenregene-

ration durch Einsatz querver-

netzter Membranen, Applika-

tion von Wachstumsfaktoren 

wie Bone Morphogenic Pro-

tein (BMP) 2 oder Hormonen, 

wie Teriparatid vorgestellt.

Weichgewebemanagement

Der zweite Kongresstag stand ganz im 

Zeichen des Weichgewebemanage-

ments. Im ersten Vortragsblock erfolgte 

der Fokus auf die Rezessionsdeckung im 

Bereich natürlicher Zähne. Zunächst 

wurden von Prof. Dr. Philippe Bouchard 

(Frankreich) Parameter zur Beurteilung 

des Outcomes nach Rezessionsdeckung 

vorgestellt und Implikationen für die 

Patientenselektion für die verschiede-

nen therapeutischen Strategien gege-

ben. Des Weiteren wurden die Resultate 

nach Gingivaaugmentation mittels FST 

und mittels regenerativer Biomateria-

lien vergleichend gegenübergestellt. 

In einem weiteren Vortrag stellte 

Prof. Dr. Giovanni Zucchelli (Italien) Ri-

sikofaktoren und Prädiktoren für Kom-

plikationen bei der Rezessionsdeckung 

dar. Techniken zur erfolgreichen Thera-

pie in komplizierten Fällen wurden vor-

gestellt. Der zweite Vortragsblock erör-

terte das Weichgewebemanagement im 

Bereich dentaler Implantate. Zunächst 

wurden die minimalen Anforderungen 

an die Breite der fixierten, keratinisier-

ten Gingiva sowie die notwendige Min-

destdicke diskutiert. Dabei konnte he-

rausgestellt werden, dass aktuell keine 

fundierte Evidenz für eine Mindestbrei-

te aus funktioneller Sicht besteht, aus äs-

thetischen Gründen jedoch die Aug-

mentation durchgeführt werden sollte. 

Mögliche Komplikationen bei der mu-

kogingivalen Chirurgie sowie Vermei-

dungsstrategien wurden diskutiert. Zu-

künftige Alternativen zum autologen 

„Goldstandard“, dem FST oder freien 

Bindegewebetransplantat, wurden dis-

kutiert, wobei insbesondere Biomateria-

lien als interessante neue Alternative 

vorgestellt wurden. 

In der parallelen fokussierten Sit-

zung wurden die Themen Sinuslift unter 

besonderer Berücksichtigung von Mate-

rialien und Komplikationen sowie kom-

plexe Fälle behandelt. 

C. K. Müller, Jena

Dr. Daniel Buser und Prof. Dr. M arino Sanz w ährend 

der Pressekonferenz.

Prof. Dr. M yron Nevis (Boston, USA) m oderierte die Ver-

anstaltung am  Sam stag Vorm ittag. Teilnehm er konnten 

in den Pausen m it ihm  diskutieren.

Prof. Dr. Giovanni Zucchelli hielt einen leben-

digen Vortrag. Foto: Salewski
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L. Tischendorf

„Implantate ohne Augmentation – 
Praxisreife von kurzen und angulierten 
Implantaten“ 
Expertensymposium des BDIZ EDI in Köln am 6. März 2011

Böse Zungen behaupteten, auswärtige 

Teilnehmer würden am 6. März 2011 

nur zu dem Symposium des BDIZ nach 

Köln kommen, um an der Großen Sonn-

tagssitzung der „Großen von 1823“ im 

Gürzenich teilnehmen zu können. 

Wahr ist, dass im ausverkauften Gürze-

nich 260 Implantologen dank des Enga-

gements seitens Prof. Dr. Dr. Joachim 

Zöller und PD Dr. Hans-Joachim Nicke-

ning die größte Fraktion stellten und die 

Kölner Atmosphäre in der Fastnachtzeit 

erleben konnten. Wahr ist allerdings 

auch, dass dem ein arbeitsreicher, zeit-

lich präzise geplanter Sonntag voraus-

ging. Daneben blieb stets ausreichend 

Zeit für die wichtigen ausgiebigen Dis-

kussionen, die von den über 300 Teil-

nehmern rege genutzt wurden. 

Neue Konzepte für  
Knochenrekonstruktionen

Dem wissenschaftlichen Leiter Professor 

Zöller ist eine bemerkenswert glückliche 

Hand bei der Auswahl der Referenten zu 

bescheinigen. Die ersten drei Vorträge 

beschäftigten sich mit unterschiedli-

chen Aspekten der quantitativen Ver-

besserungen des Implantatlagers durch 

Knochenaufbautechniken. Prof. Dr. 

Fouad Khoury (Olsberg) zeigte die von 

ihm praktizierte und inaugurierte Tech-

nik der intraoralen 3D-Augmenation. 

Deren Wesen besteht darin, intraorale 

gewonnene umfangreiche Transplanta-

te in dünne kortikale Scheiben zu tren-

nen, mit diesen mit Hilfe von Mikro-

schrauben die gewünschte Knochen-

kontur in horizontaler und vertikaler 

Richtung zu begrenzen und die Zwi-

schenräume mit autologem partikulä-

ren Knochen aufzufüllen. Das in sich 

schlüssige Konzept erlaubt in den Hän-

den des Autors für die Mehrzahl der Fäl-

le zuverlässige und dauerhafte Ergebnis-

se auch bei schwierigsten Ausgangs-

situationen. Seine umfangreichen Er-

fahrungen begünstigen Modifikationen 

der Weichgewebsabdeckung und auch 

das Komplikationsmanagement. Recht 

ähnliche Erfahrungen, aber für viel aus-

gedehntere Rekonstruktionen stellte 

Professor Zöller vor. Er verwendet dünne 

Knochenstreifen zur analogen 3D-Re-

konstruktion, wobei er diese von der In-

nenseite der Beckenschaufel gewinnt. 

Im Gegensatz zu der für den genannten 

Zweck früher üblichen Entnahme dicker 

Beckenspäne erlaubt dies eine Beschrän-

kung des stationären Aufenthaltes auf 

nur eine Nacht mit einer sehr niedrigen 

Häufigkeit von in der Regel auch nur 

passageren Komplikationen. Nur ge-

streift wurde als Alternative die Distrak-

tionsosteotomie. Der frisch (extern!) ha-

bilitierte neue Oberarzt Professor Zöl-

lers, PD Dr. Nickening befasste sich mit 

Verfahren zur minimalinvasiven Aug-

mentation, wozu er auf der Basis der 

3D-Bildgebung schablonengeführte 

Vorgehensweisen einsetzt, die für be-

grenzte Knochenentnahmen und -auf-

bauten zukunftsträchtig sein können. 

Festsitzende oder  
herausnehmbare  
Konstruktionen?

Während die bisher besprochenen Vor-

träge sich mit Knochenrekonstruktio-

nen beschäftigten, besprach der Prothe-

tiker Prof. Dr. Manfred Wichmann (Er-

langen), welche therapeutischen Kon-

sequenzen festsitzende oder heraus-

nehmbare Konstruktionen haben. Für 

die Versorgung kurzspanniger Lücken 

Prof. Dr. Dr. Joachim  Zöller hatte die  

w issenschaftliche Leitung des Experten -

sym posium s inne und eine Auswahl  

an renom m ierten Referenten zu bieten.

Zur Technik der intraoralen 3D-Augm en-

tation konnte Prof. Dr. Fouad Khoury ein in 

sich schlüssiges Konzept zeigen.
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bleiben festsitzende Versorgungen Ziel 

der Implantatversorgung. Für unbe-

zahnte Kiefer ist dagegen die Differen -

tialindikation von festsitzendem oder 

abnehmbarem Zahnersatz diskussions-

würdig. Es muss abgewogen werden, in-

wieweit umfangreiche Augmentationen 

tatsächlich vorhersagbar eine so güns-

tige Ausgangssituation schaffen kön-

nen, dass festsitzender Zahnersatz funk-

tionell und kosmetisch günstiger ist als 

ein in seinen ästhetischen Gestaltungs-

möglichkeiten variablerer abnehmbarer 

Zahnersatz, der den oft großvolumigen 

Knochenverlust mehrdimensional ein-

facher prothetisch auszugleichen im-

stande ist. Es muss also hinterfragt wer-

den, ob nicht durch den Einsatz alterna-

tiver (kurzer oder anguliert eingesetzter) 

Implantate eine hinsichtlich des medizi-

nischen, zeitlichen und finanziellen 

Aufwandes weniger belastende Versor-

gung zu bevorzugen ist. Unzweifelhaft 

steht dem primär der ausdrückliche 

Wunsch der überwiegenden Mehrzahl 

unserer Patienten nach einer nicht he-

rausnehmbaren Versorgung entgegen. 

Eine Fülle vorgestellter Details von der 

Auswahl der Befestigungselemente bis 

zum Material für die Zähne (Keramik 

versus Kunststoff), bestätigte erneut 

meine These, dass für die Planung auch 

implantologisch scheinbar einfacher Si-

tuationen die Anforderungen des Pro-

thetikers vordergründig zu berücksichti-

gen sind und die lassen sich reduzieren 

auf eine Formel: vier bis sechs Stützele-

mente in prothetisch günstig nutzbarer 

Verteilung. Hierfür dürfte Professor 

Wichmann mit seinen umfangreichen 

implantatprothetischen Erfahrungen ei-

ner der wichtigsten Experten sein. 

Erfahrungen mit kurzen  
Implantaten

Logisch schlossen sich Erfahrungs-

berichte zu kurzen Implantaten an, die 

mit der Länge unter 10 mm zu definie-

ren sind. Voran zu stellen ist der Beitrag 

von Dr. Dr. Ronald Mai (Zabeltitz). Er 

zeigte am Berliner Minischwein für un-

terschiedliche Implantate und Oberflä-

chen, dass die Risikoregion für Knochen-

verlust die Eintrittsstelle des Implantates 

in den Knochen ist. Hier eintretende 

umfangreiche Störungen haben bei kür-

zeren Implantaten naturgemäß größere 

Konsequenzen als bei längeren. Nach 

meiner Meinung sollte vielleicht bei zu-

künftigen Studien zu kurzen Implanta-

ten zum besseren Verständnis neben ab-

soluten Zahlen zum Ausmaß des periim-

plantären Knochenabbaues auch der 

prozentuale Knochenabbau bezogen auf 

die Implantatgesamtlänge als Kennziffer 

eingesetzt werden. Dr. Rathmer (Lim-

burg) referierte die umfangreichen Er-

fahrungen des Spaniers Eduardo Anitua. 

Dieser hat einem umfangreichen Patien-

tengut retrospektiv gezeigt, dass extrem 

kurze, nach 3D-Planung ausgewählte 

und stets lateral bicortikal verankerte 

Implantate bei Einsatz einer sehr diffe-

renzierten kühlungsfreien extrem lang-

samen und an den Houndsfield-Einhei-

ten orientierten Implantatbettaufberei-

tung zu überraschend guten Resultaten 

führte, allerdings fast immer im Block-

verbund mit längeren Implantaten. Der 

Philosophie liegt zugrunde, Durchblu-

tungsstörungen am Implan-tatlager als 

Folge aggressiver Eindrehmomente zu 

reduzieren. Prof. Dr. Mauro Marincola 

(Rom) zeigte Langzeitergebnisse mit ei-

ner andern Art von extrem kurzen Im-

plantaten mit 5,7 mm Länge. Bei ihnen 

erfolgt statt einer großflächigen starren 

kortikalen Verankerung die Fixierung in 

der Spongiosa. Die Implantate sind 

nicht konisch, sondern im Längsschnitt 

eher eiförmig gestaltet. Sie werden 1 bis 

6 mm subkrestal eingesetzt und weisen 

mit den Aufbauteilen ein Platfom swit-

ching noch innerhalb des Knochens auf. 

Diese offenbar sehr fest verankerten Im-

plantate haben sich dem Autor so gut be-

währt, dass er sie auch für Fälle einsetzt, 

in denen längere Implantate möglich ge-

wesen wären. Das erforderliche Kno-

chenangebot ist minimal. Prof. Dr. Hu-

bert Nentwig (Frankfurt/Main) als einer 

der Entwickler des Ankylossystems und 

sein prothetischer Partner Prof. Dr. Paul 

Weigl sprachen zu „Kurze Implantate – 

Risiko oder schon Routine“. Sie zeigten 

beispielgebend Philosophie und Kon-

tinuität einer jahrzehntelangen Arbeit. 

Die Erfolgsaussicht kurzer Ankylosim-

plantate auch ohne Verblockung kann 

sehr gut sein. Es wird dies zurückgeführt 

zum einen auf die Implantatgeometrie 

mit seinem komprimierenden und pro-

gressiven Gewinde, zum anderen auf das 

so genannte Platform switching, das 

schon existierte, als der Begriff dafür 

noch nicht gefunden worden war. Als 

weiteres wesentliches Element wird ein 

Training des periimplantären Knochens 

für sechs Monate nach der Freilegung 

benannt und zwar durch Aufbauten, die 

noch aus der Okklusion gestellt sind. Sie 

diskutierten einen ganz wesentlichen 

Aspekt für die kurzen Implantate: Es ver-

ändert sich zwangsläufig das Implantat-

Kronenverhältnis. Die früher befürchte-

te Überlastung für den Implantatkno-

PD Dr. Hans-Joachim  Nickening erläuterte 

Verfahren zur m inim alinvasiven  

Augm entation.

Langzeitergebnisse zu extrem  kurzen  

Im plantaten präsentierte  

Prof. Dr. M auro M arincola. Fotos: BDIZ
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chenkontakt ist wohl nicht das Problem. 

Es steigen aber Belastungen an der Im-

plantat-Abutment-Verbindung, die da-

mit zunehmend in das Zentrum der Auf-

merksamkeit rückt. 

Indikation und Problematik 
bei anguliert eingesetzten  
Implantaten

Mit anguliert eingesetzten Implantaten 

aus unterschiedlicher Indikation setzten 

sich die abschließenden Vorträge aus-

einander. Der Prothetiker Dr. Stefan 

Wentaschek (Mainz) analysierte die in-

zwischen in Metaanalysen zusammen-

gefasste zugängliche Literatur und be-

richtete über eigene Erfahrungen unter 

der Indikation, die Sinusbodendenele-

vation beim Zahnlosen zu vermeiden. 

Bislang zeigen die anguliert eingesetzten 

Implantate ungeachtet ihrer exzentri-

schen Belastung ein Einheilungsverhal-

ten, das kaum von den zahnparallel ge-

setzten abweicht. Bisher wurden kaum 

technische Probleme mitgeteilt, auch 

nicht hinsichtlich des von mir auf lange 

Sicht befürchteten Problems der exzen-

trischen Schraubenfixation der Abut-

ments zu den anguliert eingesetzten Im-

plantaten. In einem Bericht aus der Pra-

xis zeigte Dr. Andreas Groetz (Burgdorf), 

dass zahnlose Kiefer unter Einsatz angu-

liert eingesetzter distaler Implantate er-

folgreich sofort mit festem Zahnersatz, 

zumindest mit einem Langzeitprovisori-

um versorgt werden können. Dies er-

gänzte Dr. Wolfgang Bolz (München) 

mit Darstellungen extrem verzweifelter 

Einzelfälle, in denen Sanierung und Ver-

sorgung nach sorgfältigster Planung un-

ter Einsatz sowohl anguliert eingesetzter 

langer Implantate (selbst im Fronzahn-

bereich!) als auch von Zygomaimplanta-

ten (sogar in Form der Quadrozygo-

maimplantate) im Seitenzahnbereich 

möglich wurde. Seine Fallzahlen sind ge-

ring und die Ausnahmesituationen des 

Ausgangsbefundes sind zu berücksichti-

gen. Doch waren die bisherigen Ergeb-

nisse ermutigend und bevor aus Einzel-

erfahrungen Verallgemeinerungen ab-

geleitet werden können, bedarf es noch 

einer umfangreicheren Bewertung.

Der begeistert augmentierende Kie-

ferchirurg muss also mit einem gewissen 

Bedauern feststellen: Es scheinen sich 

anguliert eingesetzte und kurze Implan-

tate ein Einsatzgebiet gegenüber auf-

wendigen knöchernen Rekonstruktio-

nen zu erkämpfen. Die Abwägung, was 

heute eingesetzt wird, hängt vordring-

lich von den Anforderungen des defini-

tiv versorgenden Prothetikers ab, wird 

aber auch von der persönlichen Erfah-

rung des Implantierenden bestimmt. 

Einzelne Aussagen der Diskussion dem 

Laien „Patient“ zu vermitteln, wird wei-

terhin schwierig bleiben. Ein Wissen-

schaftler der reinen Lehre würde sich ei-

ne Gegenüberstellung in randomisier-

ten Studien am besten noch im Split-

mouth-Verfahren wünschen. Das ist bei 

Implantatpatienten in Deutschland 

kaum realisierbar. 

Eine Gegenüberstellung wie in dem 

besprochenen Symposium ist aussage-

kräftiger als die Modeerscheinung der 

Metaanalysen, gegen deren unüberprüf-

bare biasbedingte Fehlerquote ich miss-

trauisch bin. Sie wäre noch anschauli-

cher, wenn die Resultate in einer synop-

tischen Tabelle zusammengefasst wer-

den könnten.

Dank dem BDIZ für die Tagung und 

Herrn Professor Zöller für deren exzel-

lente wissenschaftliche Leitung! 

L. Tischendorf, Halle

(www.drtischendorf.de)
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DIN-Taschenbuch 267 
Zahnheilkunde – Werkstoffe

DIN Deutsches Institut für Norm ung e. V. (Hrsg.), Beuth Verlag Gm bH, Berlin, W ien,  

Zürich 2010, 2. Aufl., ISBN 978–3–410–20700–9, 704 Seiten, A5, broschiert, 163,00 ‹

Das vom Deutschen Institut für 

Normung herausgegebene und im 

Beuth Verlag erschienene Buch „DIN-Ta-

schenbuch 267 Zahnheilkunde – Werk-

stoffe“ bietet eine umfassende Sammlung 

der DIN-Normen für zahnärztliche Werk-

stoffe. Als Folge geänderter EU-Richtlinien 

wurden die Normen DIN EN 1639 bis 1642 

überarbeitet. Diese wirken sich auf die Be-

schreibung zahlreicher Dentalprodukte 

aus, die unter das Medizinproduktegesetz 

fallen. Das vorliegende Buch umfasst die 

Norm EN 1641:2009 Zahnheilkunde – Me-

dizinprodukte für die Zahnheilkunde – 

Werkstoffe. Danach werden Normen aus 

den Bereichen Befestigungswerkstoffe, Fül-

lungs- und endodontische Werkstoffe, Pro-

thetik, künstliche Zähne und Kieferortho-

pädie wiedergegeben. 

Diese Normensammlung ist eine wert-

volle Informationsquelle für all diejenigen 

Berufsgruppen, die sich verstärkt mit dem 

Medizinproduktegesetz auseinandersetzen 

sowie für den Bereich der Forschung. Die 

Normen enthalten Angaben zu werkstoff-

kundlichen Prüfverfahren sowie zu den er-

forderlichen Kenndaten. Dies ist bei der 

Entwicklung oder der Bewertung werk-

stoffkundlicher Versuchsaufbauten von 

Bedeutung.

Eine für den klinischen Gebrauch aus-

gerichtete Anwendungsempfehlung oder 

praxisorientierte Hinweise für den Um-

gang mit Medizinprodukten kann und 

will das DIN-Taschenbuch nicht liefern. 

Es versteht sich stattdessen als reine Nor-

mensammlung und richtet sich somit an 

einen umschriebenen Leserkreis. Positiv 

fällt auf, dass das Buch auch als E-Book er-

hältlich ist.

M. Eisenburger, Hannover

(Dtsch Zahnärztl Z 2011;66:156)
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F. Krum m enauer1, C. Baulig1, B. Al-Nawas2

Studiendesigns in der Implantologie 
(IV): Projektmanagement in Klinischen 
Studien – Meilensteine und Zeithorizont
Designing Clinical Trials in Implantology (IV): Project Management 
in Clinical Trials – sizing timelines and milestones

Die Planung Klinischer Studien umfasst nicht nur die Sicher-
stellung der klinischen Abläufe zur Studien-bezogenen Pa-
tientenversorgung und die biometrische Planung von Fall-
zahl und Auswertung, sondern auch die Planung aus Sicht 
des Projektmanagements als elementare Basis der Finanzpla-
nung in Klinischen Studien. Für den einfachen Fall einer 
zweiarmigen randomisierten Klinischen Studie wird ein Sche-
ma motiviert und illustriert, entlang dem Rekrutierungsdau-
er, Gesamtlaufzeit und damit auch personeller Ausstattungs-
bedarf zum Projektmanagement einer Studie abgeschätzt 
werden können. Entlang dieses Schemas kann insbesondere 
plastisch diskutiert werden, ob eine Studie mono- oder mul-
tizentrisch und ggf. mit adaptiven Interimanalysen zu planen 
ist.

Schlüsselwörter: Klinische Studie; Projektmanagement; effektive 
Fallzahl; Studiendauer

The planning phase of clinical trials does not only cover the 
clinical and infrastructural site preparation for trial-related 
care pathways and the biometrical determination of sample 
size and analysis concept, but also pertains to the logistical 
aspects of trial project management as a rationale of timeline 
and budget projection for the overall investigation. In terms 
of a straight two-arm randomised clinical trial design a mile-
stone-based graphical method is motivated and illustrated, 
which allows the projection of recruitment time, overall du-
ration and thereby human resource requirement of a clinical 
trial from the project management perspective. This method 
further provides a rationale for the decision whether the trial 
can be installed by means of a mono- or multicentric design 
and whether adaptive interim analyses steps shall be incor-
porated.

Keywords: clinical trial; project management; effective sample 
size; trial duration
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Notwendigkeit des  
Projektmanagements

Zur Planung einer klinischen Studie 

stellt die klinische Planung, u. a. die 

Identifikation sachgerechter (primä-

rer) Endpunkte [1] nebst dafür geeigne-

ter Messinstrumente, einen ebenso 

etablierten Schritt dar wie die biometri-

sche Planung von Analyse und ins-

besondere dafür einzubringender ef-

fektiver Patientenzahl [2]. Ein häufig 

jedoch sowohl finanziell als auch 

strukturell massiv unterschätzter Pla-

nungsaspekt bezieht sich auf das zeitli-

che Projektmanagement einer Studie, 

mit welchem nicht zuletzt die für eine 

klinische Studie zumeist in Millionen-

beträge reichende Finanzplanung ein-

her geht. Von Seiten der klinischen 

Studienkoordination wird üblicher-

weise umfassend die zur zahnärzt-

lichen Studienrekrutierung und -ver-

sorgung von Patienten innerhalb der 

Studie notwendige lokale klinische In-

frastruktur kalkuliert und bereit-

gestellt, nicht selten wird dabei aber 

die zur Führung der eigentlichen Stu-

die genauso notwendige personelle 

Ausstattung unterschätzt, was häufig 

zum Scheitern klinisch exzellent ba-

sierter Vorhaben führt.

Ein weiterer Fallstrick bei der Pla-

nung klinischer Studien erwächst aus 

deren nicht immer realistisch einge-

schätzten Zeithorizonten: Auch wenn 

personelle und infrastrukturelle Res-

sourcen für die Studie von dritter Seite 

gestellt oder finanziert werden, kann 

eine oft unbewusste Unterschätzung 

der Studienlaufzeit zu einer für den Ge-

samtverlauf fatalen Unterfinanzierung 

führen. Am einfachen Beispiel einer 

zweiarmigen randomisierten kli-

nischen Prüfung soll daher demons-

triert werden, welche planerischen As-

pekte des Projektmanagements zur Res-

sourcen- und Zeitplanung in klinischen 

Studien zwingend berücksichtigt wer-

den müssen. Entlang für klinische Stu-

dien typischer Meilensteine und Zeit-

abschnitte soll ein Schema vorgeschla-

gen werden, welches der Studienlei-

tung die Planung ihrer Vorhaben er-

leichtert, zugleich aber auch nieder-

gelassenen Prüfärzt(inn)en eine trans-

parente Basis zur Überprüfung von der 

Praxis zur zahnärztlichen Durchfüh-

rung angebotener Studienvorhaben 

bietet.

„Meilensteine“ einer  
Klinischen Studie

Das Vorgehen soll am Beispiel der Pro-

jektmanagement-Planung einer fiktiven 

Studie zum Vergleich der Komplikati-

onsraten nach konservativer versus Wur-

zelkanalstift-gestützter Endodontie von 

Prämolaren demonstriert werden [2]. Als 

primärer Endpunkt der Studie werde das 

„Auftreten einer zum Zahnverlust füh-

renden Komplikation bis zu 24 Monate 

nach Abschluss der definitiven Versor-

gung (ja/nein)“ festgesetzt; insbesondere 

soll also jeder Studienteilnehmer 24 Mo-

nate nach Studieneintritt nachbeobach-

tet werden. Weiter werde nach konserva-

tiver Versorgung eine Komplikationsrate 

von 4 %, nach Stift-gestützter von 8 % er-

wartet; dieser Unterschied sei von der 

Studienleitung als klinisch relevant er-

achtet. Für diesen Unterschied von 4 % 

zwischen den Komplikationsraten ergibt 

sich aus einer klassischen biometrischen 

Fallzahlplanung, wenn die Studie ein 

Signifikanzniveau von 5 % und eine sta-

tistische Power von 80 % einhalten soll, 

eine auszuwertende effektive Fallzahl 

von 602 Prämolaren/Patienten pro Stu-

dienarm [2].

Zur Planung der erwartbaren Lauf-

zeit und damit auch der personellen 

Aufwendungen zur Führung der Studie 

können nun folgende entscheidenden 

Schritte erwartet werden: Wenn das Stu-

dienprotokoll nebst sämtlichen not-

wendigen Unterlagen (Patienteninfor-

mation, Einverständniserklärung zu Da-

tenschutz-Aspekten und freiwilliger Stu-

dienteilnahme sowie zur Endpunkt-Do-

kumentation notwendige Erhebungs-

instrumente) bereitstehen, kann bei der 

zuständigen Ethik-Kommission des Stu-

dienzentrums eine berufsrechtliche Be-

ratung bzw. ein Votum zur Unbedenk-

lichkeit der Studie eingeholt werden. 

Hierbei sind die Ethik-Kommissionen 

vom Gesetzgeber zu einer schnellen Be-

antwortung der Anfragen gebunden; 

speziell bei universitären Kommissio-

nen ist durch ureigenste Forschungs-

interessen der die Kommission beher-

genden Medizinischen Fakultät bei wis-

senschaftsgetriebenen Studien eine zu-

sätzliche Motivation zur schnellen 

Rückmeldung an die Antragsteller gege-

ben. Gleichzeitig sind jedoch selbst bei 

bestmöglicher Studienplanung Rückfra-

gen seitens der Kommissionen nicht 

auszuschließen zu sowohl ethischen als 

auch klinischen und nicht zuletzt me-

thodischen Aspekten. Daher sollte bei 

Studienplanung die Dauer von Antrag 

bis Votierung nicht unterschätzt und 

konservativ mit bis zu sechs Monaten 

angesetzt werden.

Bei Vorliegen eines positiven Vo-

tums der Ethik-Kommission kann ein 

Studienzentrum mit der Patientenrekru-

tierung beginnen, sofern der infrastruk-

turelle und klinische Rahmen bis zu die-

sem Zeitpunkt etabliert sind: Nicht sel-

ten sind vor allem in universitären Klini-

ken im ersten Schritt räumliche Kapazi-

täten zu gewährleisten, um die Rekrutie-

rung und die (ggf. aufgrund von Maskie-

rung und studienbedingten Zusatz-

behandlungen) sonst übliche Behand-

lungspfade verlassende Versorgung der 

Studienpatienten im Klinikbetrieb zu 

gewährleisten. Die Studie startet dann 

faktisch mit der Rekrutierung des ersten 

Patienten („first patient in“) und endet 

mit der abgeschlossenen Nachbeobach-

tung des zuletzt rekrutierten („last pa-

tient out“). Während dieser gesamten 

Zeitspanne muss für die Studie ein Min-

destmaß an personeller Ressource zur 

rein logistischen Begleitung gesichert 

sein, auch wenn die reinen Kontaktzei-

ten des zahnärztlichen Studienper-

sonals zu den Studienteilnehmern in-

nerhalb der Studienlaufzeit oft nur ge-

ring sind: Die durchgängige Infrastruk-

tur zur jederzeit möglichen Annahme 

und sach- sowie fristgerechten Hände-

lung von unerwünschten Ereignissen 

(„serious adverse events/SAEs“) muss für 

die gesamte Studienlaufzeit ebenso si-

chergestellt werden wie die terminliche 

und inhaltliche Führung von Studien-

leiterkonferenzen zu Rekrutierungs-

stand und eventuell im Verlauf der 

Nachbeobachtungen von Patienten un-

erwartet hohen Ausfällen. Speziell bei 

multizentrischen wissenschaftsgetrie -

benen Studien ohne industrieseitig be-

reitgestellten Hintergrund-Ressourcen 

kann diese rein logistische Arbeitsebene 

über Scheitern oder Gelingen der Studie 

entscheiden!

Nach Abschluss der Patientenkon-

takt-Phase einer Studie beginnt dann die 

finale Phase der Datenverarbeitung 

(„Clinical Data Management“): Wäh-

rend im Studienverlauf ein Großteil der 

Individualdaten bereits dokumentiert 

und auch elektronisch verarbeitet wer-

den kann, muss nach Abschluss der Do-

kumentationsphase – nach dem Meilen-
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stein „last patient out“ also – eine voll-

ständige Validierung des Studiendaten-

satzes vorgenommen werden. Diese er-

streckt sich von rein technischen Validi-

täts- und Vollständigkeitsprüfungen der 

Patientendaten gegenüber den doku-

mentierten Informationsquellen („sour-

ce data verification“) bis hin zu inhaltli-

chen Plausibilitätsprüfungen: Ergibt 

sich für einen Studienpatienten im obi-

gen Beispiel laut Datensatz die Informa-

tion, dass er den primären Endpunkt 

aufweist – eine zum Zahnverlust führen-

de Komplikation im zweijährigen Beob-

achtungsfenster – und sind zugleich für 

die 24-monatige Nachbeobachtung zu 

diesem angeblich verlorenen Indexzahn 

Messdaten vorhanden, so muss dieser 

erst im statistischen Analyse-Programm 

identifizierbare Widerspruch entlang 

sämtlicher Originaldaten des betreffen-

den Patienten vor Ort im Studienzen-

trum ausgeräumt werden. Nach Klärung 

werden entsprechende Korrekturen der 

Originaldaten an die für das Data Ma-

nagement verantwortliche Abteilung 

kommuniziert, die den Datensatz für 

solche Klärungsschritte bereinigt („data 

clearing“). 

Erst nach Abschluss dieser nicht sel-

ten halbjährigen Klärungs- und Kom-

munikationsphase kann der Datensatz 

finalisiert werden („file closure“), und 

die biometrische Analyse der Studienda-

ten beginnt. Auch hier muss die Realität 

dem Wunsch vorangestellt werden – 

selbst die besten Biometrie-Dienstleister 

werden nicht „über Nacht“ ein vollstän-

diges und belastbares Auswertungs-

ergebnis bereitstellen können. Für die 

Zeitspanne zwischen Bereitstellung des 

finalisierten Datensatzes und der Vor-

lage eines oft mehrere hundert Seiten 

umfassenden biometrischen Ergebnis-

berichts an die Studienleitung sind 

nicht selten drei bis sechs Monate ein-

zukalkulieren. Auch wenn die statisti-

sche Programmierung der Analysen 

schon längst vor Beginn der Auswertung 

möglich und notwendig ist, muss die 

Berichterstellung für sämtliche (!) in der 

Studie erhobenen Endpunkte und Rah-

meninformationen bis hin zu einer ge-

sonderten Analyse von Sicherheits-

parametern wie den (S)AE-Profilen in 

der Studie geleistet werden. Genauso 

wie die Erstellung von Studienprotokol-

len erfordert auch die Berichterstellung 

zum Studienergebnis eine weniger im 

inhaltlichen als im technischen Res-

sourcenbedarf nicht zu unterschätzende 

Leistung.

„Rekrutierungsdauer“ einer 
Klinischen Studie

Die oben fixierten Meilensteine sollen 

nun für das eingangs beschriebene Bei-

spiel einer zweiarmigen randomisierten 

Studie zum Vergleich der konservativen 

mit einer Wurzelkanalstift-gestützen en-

dodontischen Versorgung quantifiziert 

werden: Pro Patient wird eine 24-mona-

tige Nachbeobachtungsdauer zu absol-

vieren sein, ferner ist in die Auswertung 

eine effektive Fallzahl von 2x 602 Pa-

tienten einzubringen. Speziell bei kli-

Abbildung 1 Schem atisierte Planung von M eilensteinen, Zeithorizont und erwartbarer Rekrutierungsdauer für eine (m onozentrische) klinische 

Studie unter Annahm e einer Drop-out-Rate von 20 %  und einem  m axim alen Anteil rekrutierbarer Patienten von 10 %  unter allen m it der Studien-

therapie grundsätzlich versorgbaren Patienten eines Studienzentrum s.
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nischen Studien in operativen Diszipli-

nen ist jedoch davon ausgehend eine 

deutlich höhere Bruttofallzahl zu rekru-

tieren: Üblicherweise muss im Studien-

verlauf von einer Drop-out-Rate von 

mindestens 20 % ausgegangen werden 

durch mangelnde Compliance im Ver-

lauf der Nachbeobachtungsphase oder 

durch nicht studienbezogene Vor-

kommnisse wie Unglücksfälle oder 

sonstige schwere Erkrankungen, welche 

ein Verbleiben in der Studie unmöglich 

oder unzumutbar machen. Speziell bei 

Studien zu implantologischen Fragestel-

lungen muss aus Erfahrungen z. B. der 

Orthopädie und Unfallchirurgie heraus 

nicht selten sogar eine Drop-out-Rate 

von 30 % und mehr einkalkuliert wer-

den aufgrund der bei funktioneller Wie-

derherstellung zeitnah sinkenden Moti-

vation zur längerfristigen Studienteil-

nahme (z. B. gegenüber Arzneimittel-

Studien mit durchgängiger Medikation 

und so bedingt dauerhafter Selbstwahr-

nehmung der noch laufenden „experi-

mentellen” Therapie und nicht zuletzt 

deren Risiken).

Bei einer angenommenen Drop-out-

Rate von 20 % wären in obiger Studie 2x 

723 Patienten zu rekrutieren. Die Dauer 

der Rekrutierungsphase richtet sich nun 

nach der monatlich zu erwartenden An-

zahl zur Rekrutierung entlang studien-

spezifischer Ein- und Ausschluss-Krite-

rien in Frage kommender neu zu versor-

gender Patienten im Studienzentrum. 

Werden im Studienzentrum pro Monat 

erfahrungsgemäß 500 Endodontien 

durchgeführt, so sind noch lange nicht 

alle diese 500 Patienten für die randomi-

sierte Studie geeignet: Die Studien-

patienten sollen auf die beiden zu ver-

gleichenden Versorgungsmodi konser-

vativer versus Wurzelkanalstift-gestütz-

ter Endodontie randomisiert werden, 

müssen also auch für beide Modi grund-

sätzlich in Frage kommen! Aus ins-

gesamt 500 Patienten pro Monat sind 

somit vielleicht nur noch 150 pro Mo-

nat überhaupt für dieses zentrale Ein-

schlusskriterium geeignet (“elegible pa-

tients”); bei den restlichen 350 verbietet 

ggf. der Zahnstatus vor Beginn der Be-

handlung bereits eine der beiden Strate-

gien. Von diesen 150 geeigneten Patien-

ten werden jedoch bei weitem nicht alle 

mit der Studienteilnahme einverstan-

den sein: Speziell in Erwartung einer 

nicht zwingend schmerzfreien Versor-

gung wie der Endodontie werden viele 

Patienten alles ausblenden wollen, was 

eine zusätzliche Belastung darstellen 

könnte. Somit sind von den in Frage 

kommenden 150 Patienten vielleicht 

nur 50 bereit zur Studienteilnahme. Die-

sen Anteil von 10 % aller monatlich ver-

sorgten Patienten in eine randomisierte 

Studie rekrutieren zu können, kann da-

bei noch als durchaus erfolgreicher Stu-

dienverlauf erachtet werden. 

Mit lediglich 50 randomisierbaren Patien-

ten pro Monat bedingt nun aber die Brut-

tofallzahl von 1446 Patienten eine Rekru-

tierungsdauer von 1446/50  29 Mona-

ten, wenn die Studie in nur einem behan-

delnden Zentrum durchgeführt wird.

„Zeithorizont“ einer  
Klinischen Studie

Abbildung 1 zeigt einen entlang der Ka-

lenderjahre erwartbaren Ablauf der Stu-

die: Wird zu Beginn des Jahres 2012 ein 

Antrag an die zuständige Ethik-Kommis-

sion gestellt und kann (siehe oben) zur 

Jahresmitte der erste Patient einge-

schlossen werden, erstreckt sich die fast 

zweieinhalbjährige Rekrutierungsphase 

bis zum Ende des Jahres 2014. In dieser 

Studie würde sogar der erste einge-

schlossene Patient bereits die Studie ver-

lassen haben nach seiner 24-monatigen 

Nachbeobachtung, wenn die 29-mona-

tige Rekrutierungsphase endet. Im Ok-

tober 2016 würde der letzte in die Studie 

rekrutierte Patient seine Nachbeobach-

tung absolvieren, sodass erst fünf Jahre 

nach Studienbeginn das Data Manage-

ment absolviert würde. Selbst bei dann 

im Wesentlichen reibungslosen Abläu-

fen wäre – trotz einer „lediglich“ zwei-

jährigen individuellen Nachbeobach-

tungsdauer – in dieser Studie erst über 

fünf Jahre nach Einschluss des ersten Pa-

tienten mit einem Ergebnisbericht zu 

rechnen.

Diese Studienlaufzeit demonstriert 

die Asymmetrie zwischen durchgängig 

vorzuhaltenden personellen Ressourcen 

zur Studienführung und im Studienver-

lauf anteilig nur geringer Kontaktzeiten 

des Studienpersonals mit den Studien-

teilnehmern. Wird zur Vorhaltung die-

ser Projektmanagement-Ressourcen von 

jährlichen arbeitgeberseitigen Kosten 

um 25.000 E  für eine 50%-Stelle zur Stu-

dienassistenz ausgegangen, sind sechs-

stellige Beträge nur für diese Facette des 

Projektmanagements bereitzustellen.

Das in Abbildung 1 zusammenge-

fasste Schema zur Abschätzung der Re-

krutierungsdauer und der gesamten 

Studienlaufzeit macht dabei durchaus 

optimistische Annahmen wie eine 

Drop-out-Rate von 20 % und einen Re-

krutierbarkeits-Anteil von 10 % unter 

allen im Studienzentrum mit der inte-

ressierenden Therapie üblicherweise 

versorgten Patienten. Vor jeder weiter-

gehenden Planung einer klinischen 

Studie sollten sich deren zahnärztliche 

Leiter daher offen der Frage stellen, ob 

die Rekrutierungsdauer nicht durch 

Einbindung parallel rekrutierender Stu-

dienzentren gesenkt werden kann. Zu 

bedenken ist hierbei neben dem dann 

aufkommenden Personalaufwand zur 

Sicherstellung homogener Studien-

abläufe und -versorgungen in den Stu-

dienzentren aber nicht zuletzt auch die 

dann proportional zur Zentrenzahl 

wachsende Autorenzahl bei Publikatio-

nen der multizentrischen Studie. Eine 

weitere Alternative kann in der Einbin-

dung einer geplanten Interimanalyse 

[3] im Design bestehen, wobei diese 

nicht immer die Gesamtstudiendauer 

verkürzt, falls die Ergebnisse der Inte-

rimanalyse kein vorzeitiges Stoppen 

der Studie erlauben.

Zusammenfassung

Obige Erwägungen mögen in der Sache 

trivial erscheinen, sind aber angefangen 

bei der Budgetierung einer klinischen 

Studie bis hin zur Sicherung ihrer 

Durchführbarkeit über einen langen 

Zeitraum hinweg essentiell. Summa-

risch seien für die Planung klinischer 

Studien aus Sicht des Projektmanage-

ments daher folgende Empfehlungen 

formuliert:

1. Der Anteil in eine randomisierte Stu-

die rekrutierbarer Patienten beträgt 

nicht selten nur 10 % aller grundsätz-

lich mit der Studientherapie im Studi-

enzentrum versorgten Patienten (Ein- 

und Ausschlusskriterien, Eignung für 

alle Therapie-Alternativen, geringe 

Bereitschaft zur Studienteilnahme bei 

nicht-lebenserhaltenden Therapien).

2. Bei vielen implantologischen Fra-

gestellungen muss von mindestens 

20 % Drop-out ausgegangen werden, 

d. h. die zu rekrutierende Brutto-Pa-

tientenzahl ist deutlich höher als die 

zur Analyse effektiv benötigte.
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3. Die erwartbare Rekrutierungsdauer er-

gibt sich als „Brutto-Patientenzahl/

Anzahl pro Monat rekrutierbarer Pa-

tienten“. Sie übersteigt nicht selten 

die individuelle Dauer der Nachbeob-

achtung von Patienten in der Studie.

4. Für die Zeitspanne der inhaltlichen 

Vorbereitung, der regulatorischen Be-

antragung (u. a. Ethik-Kommissio-

nen, Überwachungsbehörden, Fakul-

täten etc.) sowie des Data Manage-

ments und der biometrischen Bericht-

erstellung ist jeweils mindestens ein 

weiteres halbes Jahr für die Studien-

laufzeit einzukalkulieren.

Diese Planungs-Eckpunkte motivie-

ren, dass relevante klinische Studien 

nicht selten eine halbe Dekade umfas-

sen und z. B. als Basis eines zahnmedizi-

nischen Habilitationsvorhabens gründ-

lich abgewogen werden sollten. Gleich-

zeitig ist deren Finanzierbarkeit selbst-

kritisch zu prüfen, wobei durch das ge-

meinsame Förderprogramm „Klinische 

Studien” [4] von Deutscher Forschungs-

gemeinschaft (DFG) und Bundesminis-

terium für Bildung und Forschung 

(BMBF) für wissenschaftsgetriebene Stu-

dien ein Quantensprung absolviert wer-

den konnte: Pro Jahr werden 20–30 Mil-

lionen ‹  für die Finanzierung innovati-

ver wissenschaftsgetriebener, multizen-

trischer Studien ausgelobt. Trotz aller 

kritisch zu sondierenden Aspekte der 

Planung und Finanzierung sollten also 

alle an der Leitung klinischer Studien in-

teressierte Leserinnen und Leser diese at-

traktive Möglichkeit für deren Finanzie-

rung als Motivation zur eigenen Studi-

enplanung erkennen!
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Mini-Finder Zahntechnik Implantologie  
Implantologische zahntechnische Leistungen im Überblick

Spitta Verlag, Balingen 2010, Broschur, 40 Seiten, DIN-A5, geheftet, Bestell-Nr. V007024718, 32,08 ‹ inkl. M wst. zzgl. Versandkosten

Durch die Veränderungen der Her-

stellung von Zahnersatz (CAD/

CAM Suprakonstruktion, Zirkonfrästech-

nik etc.) ergab sich für die zahntech-

nische Abrechnung das Problem, diese 

Leistungen korrekt in Ansatz zu bringen.

Der vom Spitta Verlag herausgegebe-

ne Mini-Finder zeigt Möglichkeiten, die 

bereits angewandten Positionen zu 

überarbeiten, neue hinzuzufügen und 

somit die Rechnungsstellung im Labor 

zu optimieren.

Der Mini Finder gliedert sich in:

•  einen Auszug der bereits vorhande-

nen BEB 97, bezogen auf implantolo-

gische Leistungen

 Die Positionen sind sehr gut erklärt; be-

züglich der Ansatzfähigkeit bietet er ei-

ne gute Hilfestellung. Die Berechnungs-

möglichkeit in Art und Menge der er-

brachten Leistungen werden gut darge-

stellt.

•  BEB Zahntechnik 2010

 Hierzu werden Anregungen zur  

Neubestimmung/Aktualisierung er-

brachter Leistungen, die bis dato 

noch nicht genannt/erfasst wurden, 

dargestellt.

•  alphabetische Gegenüberstellung 

BEB 2010 zu BEB 97

 Hier ist ein rascher Vergleich der 

„neuen“ Positionen mit den bereits 

vorhandenen Positionen möglich.

Zusätzliche Anmerkungen:

Die Erklärungen bieten gute Argumen-

tationshilfen, welche beim Schriftwech-

sel zwischen Zahnarztpraxis/Laborbe-

rechnung mit den privaten Krankenver-

sicherungen den Ansatz der erbrachten 

Leistungen begründen und bestätigen.

Trotzdem sollte jedes zahntech-

nische Labor individuell die Vielzahl der 

hier neu erarbeiteten BEB 2010 Positio-

nen überdenken und abwägen, ob jede 

der neu gelisteten Nummern in Ansatz 

gebracht werden sollten. Bei einzelnen 

Positionen (z. B. 1.16.01.0 Gießvorgang 

Metall) wird ein Arbeitsgang berechnet, 

der bereits in der Hauptposition zum 

Teil enthalten ist. Somit könnte dies zu 

einer Doppelabrechnung und somit zu 

möglichen Diskussion (Aufblähung der 

Rechnung) mit den Zahnärzten und 

Versicherungen führen.

Zusammenfassend ist dieses Buch 

eine gute Grundlage und Abrech-

nungshilfe für das zahnärztliche Ei-

genlabor und/oder das gewerbliche 

Fremdlabor.

M. Stimmelmayr, Cham

(Dtsch Zahnärztl Z 2011;66:243)
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RESORBA

Der resorbierbare Membrankegel

Mit der Markteinführung des  
ARASORB Sombrero Membran-
egels zur IDS 2011 hat RESORBA
eine Produktlinie an Biomateria-
en für die regenerative Dental-
hirurgie erweitert. Diese neue
ombination aus einer resorbier-
aren Kollagenmembran und ei-

nem resorbierbaren Kollagenkegel in einem Produkt dient 
der Abdeckung und dem gleichzeitigem Auffüllen der Ex-
traktionsalveole für den Kieferkammerhalt (socket preser-
vation). In gleicher Weise findet der PARASORB Sombrero 
Anwendung bei der Behandlung von kleineren knöchernen 
Defekten bei der gesteuerten Knochenregeneration (GBR). 
Der Einsatz des Kegels erfordert nur minimale Chirurgie am 
Rand der Extraktionsalveole. So wird die natürliche Struktur
des Weichgewebes sowie die Gefäßversorgung erhalten. 

RESORBA Wundversorgung GmbH & Co. KG
Am Flachmoor 16, 90475 Nürnberg
Tel.: 09128 9115-0, Fax: 09128 9115-91
infomail@resorba.com
 www.resorba.com, www.diedentalbox.com
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urgery- SuGuided 
ntariummenInstrum

Das Unterneh-
men stellt sein 
Guided Surgery-
Instrumentari-
um zur Verwen-
dung mit dem 
Tapered Screw-
Vent Implantat-

system vor: Es bietet Zahnärzten eine rationelle, flexible und
effiziente Unterstützung bei der Implantatbettpräparation und
ermöglicht so verbesserte klinische Ergebnisse.
Für gute Flexibilität ist das Zimmer Guided Surgery-Instrumen-
tarium kompatibel mit branchenführenden Systemen für com-
putergestützte Fallplanung und geführte Chirurgie. Dazu wird
die populäre SimPlant Behandlungsplanungssoftware in Ver-
bindung mit dem neuen Instrumentarium angeboten.

Zimmer Dental GmbH
Wentzinger Str. 23, 79106 Freiburg
Tel.: 0800 2332230, Fax: 0800 2332232
info@zimmerdental.de, www.zimmerdental.de
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Astra Tech

Anatomisch geformt:
OsseoSpeed TX Profileeeee

Das OsseoSpeed TX Profile ist anato-
misch geformt für den schräg atrophier-
ten Kieferkamm und macht es möglich,,
den Knochen rund um das Implantat zuu 
erhalten. Es macht Schluss mit dem häuffi-
gen Kompromiss zwischen dem Erhalt ddes 
marginalen Knochenniveaus auf der eeinen 
Seite und dem Erreichen einer ansprecchenden 
Ästhetik in Situationen mit schräg atrophiertem Kieferkamm
auf der anderen Seite.
„Mit diesem Design passt sich das Implantat an die Anatomie
des Kieferkammes an. Das eignet sich besonders gut für die In-
sertion in der ästhetischen Zone“, sagt Prof. Dr. Dr. Wilfried
Wagner, Direktor der Klinik für MKG-Chirurgie der Johannes-
Gutenberg-Universität Mainz, der als Leiter eines von weltweit
vier Centern an einer Multi-Center-Studie zu OsseoSpeed TX
Profile teilgenommen hat. 

Astra Tech GmbH 
An der kleinen Seite 8, 65604 Elz 
Tel.: 06431 9869-0, Fax: 06431 9869321
presse@astratech.com, www.astratechdental.de

Acteon

Airpolisher mit  
Doppelfunktion

Der AIR-N-GO Airpolishe
bietet als erster eine Dop
pelfunktion für supra- un
subgingivales Arbeiten
Mit einem Gerät kann jetz
eine wirkungsvolle Pro
phylaxe, Parodontitis- un
Periimplantitis-Therapie 
erfolgen. Das optimierte Griffdesign überzeugt mit perfek-
ter Ergonomie, guter Funktionalität und präziser Führung. 
Mit kurzen und langen Griffhülsen lässt sich der AIR-N-GO
Airpolisher einfach und schnell an jede Handgröße
 anpassen. Die ausgewogene Gewichtsbalance gewährleistet
ermüdungsfreies Arbeiten. Die beiden farbcodierten 
CLIP-N-GO Pulverbehälter versprechen höchste Flexibilität 
und lassen sich über das bewährte Bajonett-System einfach 
und sicher austauschen. Die transparenten Pulverbehälter 
ermöglichen kontinuierliches Arbeiten.

ACTEON Germany GmbH
Industriestraße 9, 40822 Mettmann
Tel.: 02104 9565-10, Fax: 02104 9565-11
info@de.acteongroup.com, www.de.acteongroup.com
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Griffdesign überzeugt mit perfek-

BEGO Implant Systems

Vermarktungskooperation für 
navigierte Implantation

Das neue BEGO Guide-Bohr-
chablonen-System lässt sich 

mit den meisten laborgestütz-
en Implantatplanungs-Soft-

waresystemen verwenden.
Anwender, die das BEGO 

Guide-System nutzen möch-
en, müssen keine zusätzliche

Implantatplanungssoftware kaufen. Eine zentrale Fertigung
des Schablonensystems ist nicht erforderlich“, erklärt Dr.
Nina Chuchracky, Produktmarketing Managerin bei BEGO
Implant Systems. BEGO Implant Systems baut bei der Reali-
sierung des Systems auf die enge Zusammenarbeit mit aner-
kannten Experten für navigierte Implantatchirurgie von 
Universitätskliniken und Praxen. Koordiniert von Dr. Mar-
cus Abboud, Siegburg, arbeiten namhafte Anwender an der 
klinischen Implementierung des Systems. 

BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG
Technologiepark Universität
Wilhelm-Herbst Straße 1, 28359 Bremen
Tel.: 0421 2028-267, Fax: 0421 2028-265
info@bego-implantology.com, www.bego-implantology.com
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B.T.I.

Platzhalter und mehr 

Mit den neuen provisorischen Expansionsimplantaten von 
B.T.I. steht dem Implantologen eine sinnvolle Ergänzung für
Techniken zur Kieferkammspaltung oder -spreizung zur Verfü-
gung. Die Interimsimplantate kommen bei einem zweizeitigen 
Protokoll zum Einsatz: Im ersten Schritt wird zum Beispiel die 
Kieferkammspaltung mittels Ultraschallchirurgie durch-
geführt, und die Expansionsimplantate werden mit dem chi-
rurgischen Motor inseriert. Hierbei unterstützen die provisori-
schen Implantate die Spaltung beziehungsweise Spreizung und 
können ebenfalls als Platzhalter für die definitiven Implantate 
fungieren. Im zweiten
Schritt werden die
Expansionsimplantate
entfernt und die Inser-
tion der definitiven
Implantate – gegebe-
nenfalls bei gleichzei-
tiger weiterer Expan -
sion – wird vorgenom-
men. 

B.T.I. Deutschland GmbH
Mannheimer Str. 17, 75179 Pforzheim
Tel.: 07231 42806-10, Fax: -15
info@bti-implant.de, www.bti-implant.com
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BioHorizons

1. Symposium im  
Karl-Häupl-Institut

Das Unternehmen lädt zu einem wissenschaftlichen Symposi-
um am 3. und 4. Juni nach Düsseldorf ein. Im Fokus stehen Kon-
troversen und Innovationen in der Implantologie. Zahlreiche
renommierte Experten, Prof. Dr. John L. Ricci, PD Dr. Dr. Georg 
Arentowicz, Dr. Dr. Martin Bonsmann, Dr. Frederic Hermann,
Dr. Christian Schulz, Dr. Marc Hansen, Dr. Michael Stimmel-
mayr, Dr. Guido Petrin und Dr. Marius Steigmann werden über
neueste klinische Studienergebnisse berichten und kritisch be-
werten. Die wissenschaftliche Leitung des Symposium hat Dr.
Gerhard Iglhaut übernommen. Das aktuelle Thema „Sofort-
oder verspätete Implantation wird diskutiert. Über Erfahrungen
im ästhetisch relevanten Bereich mit der Laser-Lok-Technologie
und mit durchmesserreduzierten Implantaten wird berichtet.
Die Anmeldung ist telefonisch oder per E-Mail (Stichwort Sym-
posium) möglich, die Tagungspauschale beträgt 295 Euro.

BioHorizons GmbH
Marktplatz 3, 79199 Kirchzarten 
Tel.: 07661 909989-0
info@biohorizons.com, www.biohorizons.com

Dentaurum Implants

Neue Aufbauten für 
CAD/CAM-Systeme

Das prothetische 
roduktportfolio 
es tioLogic Im-
lantatsystems 

wurde um eine 
weitere Aufbau-

nie für CAD/
CAM Fertigungs-
erfahren erwei-
ert. Mit diesen 

neuen Aufbauten ergeben sich neue Möglichkeiten für das 
zahntechnische Labor.
Die Dentaurum Implants GmbH bietet mit den tioLogic Ti-
tanbasen für das Zenotec CAD/CAM-System von Wieland 
Dental Technik die optimale Basis für eine passgenaue und 
schnelle Herstellung patientenindividueller und ästheti-
scher Implantatversorgungen. Die tioLogic Titanbasen Ze-
notec und abgestimmte Scankörper sind in allen drei pro-
thetischen Aufbaulinien (S-M-L) des tioLogic Implantatsys-
tems über Wieland Dental Technik erhältlich. 

Dentaurum Implants GmbH 
Turnstr. 31, 75228 Ispringen
Tel.: 07231 803-560, Fax: 07231 803-295
info@dentaurum-implants.de, www.dentaurum-implants.de
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neuen Aufbauten ergeben sich neue Mögl

Rufen Sie uns an!
Telefon +49 (0) 1805 - 54 68 33 68*

* 14 ct./ Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom. Mobilfunktarife können abweichen.

Oder besuchen Sie uns online:
www.linudent.de

Mission Zukunft:
Mit LinuDent kann sich jede Praxis
digitale Röntgentechnik leisten!

√ Qualität von Morita
√ Ökonomisch und preiswert
√ Immer ein Standort in Ihrer Nähe

Alles kann so einfach sein.

Digit. RöntgenHardwarePraxisverwaltungssoftware Fortbildung Service
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C. HAFNER

Lückenschluß in  
digitaler Prozesskette

Zahlreiche diagnost
sche Verfahren un
Fertigungsprozesse 
bedienen sich de
Computertechnolo-
gie. Dies vereinfach
vieles, erhöht ande
rerseits die Komple
xität. Einen erste
Schritt in die Verknüpfung offener Systeme macht nun  
C. HAFNER mit der Möglichkeit, beliebige Konstruktions-
daten im STL-Format mit der Implantatplanung CeHa im-
PLANT zu verbinden. Der Zwischenschritt der Modellfer-
tigung und die erneute Digitalisierung durch Scannen der 
Scanbodys kann elegant umgangen werden, wenn sowohl
in der Implantatplanung und der CAD-Software offene
Schnittstellen zur Verfügung stehen. C. HAFNER bietet die 
neue Funktionalität des STL-Imports mit dem Update im 
Servicevertrag für CeHa imPLANT-Anwender inklusive an.

C. HAFNER GmbH + Co. KG
Gold- und Silberscheideanstalt
Bleichstr. 13-17. 75173 Pforzheim
Tel.: 07231 920-0, Fax: 07231 920-208 
dental@c-hafner.de, www.c-hafner.de
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CAMLOG

2. Zahntechnik-Kongress
in Stuttgart

Implantatprothetik im digita-
len Zeitalter war auch beim  
2. CAMLOG Zahntechnik-
Kongress „Faszination Im-
plantatprothetik” in der Stutt-
garter Liederhalle das zentrale
Thema. Die Veranstaltung war mit rund 1 000 Teilnehmern 
noch größer als die Kongresspremiere 2009. Hochklassige Vor-
träge zeigten, dass heute neben handwerklichem Können und 
Fachwissen auch kluge unternehmerische Entscheidungen 
notwendig sind. Michael Ludwig (Foto), Geschäftsführer der
CAMLOG Vertriebs GmbH, hob in seiner Rede auf den tech-
nologischen Wandel und die damit verbundenen Veränderun-
gen ab. Eine Neujustierung des zahntechnischen Betriebs sei in 
immer kürzeren Abständen notwendig. Ziel dieses Kongresses 
war es, umsetzbare Konzepte mit voraussagbaren Ergebnissen 
für die tägliche Arbeit im Labor und in der Praxis vorzustellen.

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

Dentalpoint

Locator Abutment: Natürlich
metallfrei

m metallfreien, zweiteiligen ZERAMEX T
mplantatsystem steht dem Anwender ein
irkonabutment für die Versorgung in der 
otalprothetik zur Verfügung.

Die Konstruktion mit dem Locator erlaubt
em Patienten das einfache Positionieren
nd Einsetzen der Zahnprothese. Damit

wird die übermäßige Abnutzung durch
alsche Handhabung vermieden. Die Pro-
hese richtet sich mit den Locator Gleit-
insätzen selbst aus. Winkelkorrekturen
is zu 40 Grad sind möglich. Die ge-

wünschte Abzugskraft zur Entfernung der
rothese wird mit der Wahl der Gleitein-

sätze festgesetzt. Unabhängige Untersuchungen zeigen,
dass auch nach 55 000 Funktionszyklen noch genügend Re-
tention vorhanden ist. Der Locator ist nicht rotations-
geschützt und wird direkt in das Implantat geklebt.

Dentalpoint Germany GmbH
Wallbrunnstrasse 24, 79539 Lörrach
Tel.: 07621 1612749
www.dentalpoint-implants.com
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FairImplant

Laufruhige und passgenaue 
Formbohrer 

Der Erfolgsfaktor 
Bohrer im Implantat-System wird 

häufig übersehen. Statt einfache zylindrische Spiral-
bohrer werden bei FairImplant nur präzise geschliffene Spezial-
bohrer mit vier seitlichen Schnittkanten verwendet. Die so er-
zielte Schnittlänge ist mehr als zehnmal so lang wie bei her-
kömmlichen Spiralbohrern. Dies bewirkt eine sehr hohe Lauf-
ruhe bei der Bohrung und hohe Standzeiten der Formbohrer. 
Die besonderen Bohrkammern sorgen zusätzlich für gut ver-
wendbare Knochenspäne. Die Form bildet exakt das Implantat 
ab. Somit werden die beschleunigte Kontakt-Osteogenese und 
die Minimierung von Mikrobewegungen in der Einheilphase 
konstruktiv optimiert. Das Ziel hierbei ist die Maximierung des 
Einheilungserfolges. Durch das abgestimmte Instrumentarium 
ist dies im Knochen von D1 bis D4 möglich. 

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

Großes Interesse an schmalen 
Implantaten

uf der Internationalen Dental-
chau (IDS) hat sich die Implan-
ologie erwartungsgemäß als ei-
es der Top-Themen erwiesen.

Dr. Winfried Walzer erläuterte 
m Messestand von 3M ESPE vor 
und 20- bis 30-köpfigen Audi-
oria ausführlich das 3M ESPE 

MDI-Konzept zur minimalinva-
ven Prothesenstabilisierung. 

Für viele ältere Patienten stellt die schleimhautgetragene Prothese nach wie vor die 
Standardversorgung im unbezahnten Unterkiefer dar, weil eine Prothesenstabili-
sierung mit konventionellen Implantaten häufig aus Kostengründen, wegen fort-
geschrittener Kieferatrophie oder aus anderen medizinischen Gründen nicht rea-
lisierbar ist. In diesen Fällen bieten 3M ESPE MDI Mini-Dental-Implantate eine at-
traktive Alternative. Als besondere Vorzüge hob Dr. Walzer das schonende und 
schlüssige Prozedere bei der Insertion sowie die Kosteneffektivität und die Lang-
zeitindikation hervor. Diese Pluspunkte haben in seiner eigenen Praxis zu einer
hohen Zahl von zufriedenen Patienten geführt.

3M ESPE AG
ESPE Platz, 82229 Seefeld
Tel.: 0800 4683200, Fax: 08152 7003249
info3mespe@mmm.com, www..3MESPE.de/implantologie
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Für viele ältere Patienten stellt die schleimhautgetra

Nobel Biocare

Neue NobelClinician Software

Mit NobelClinician hat Nobel Bio-
care eine innovative neue Pla-
nungssoftware auf den Markt ge-
bracht, die sich optimal in das No-
belGuide Behandlungskonzept ein-
fügt. Die Software gibt den Anwen-
dern umfangreiche diagnostische
und interdisziplinäre Möglichkei-
ten für die prothetikorientierte Im-
plantatplanung und schablonenge-
führte Chirurgie an die Hand. No-
belClinician ermöglicht kombinierte 2-D- und 3-D-Ansichten für eine detaillierte Diag-
nostik. Der Anwender erhält einen detaillierten Überblick über die Anatomie des Patien-
ten. Auf der Basis dieser Daten kann er die Implantate prothetikorientiert planen. Mit 
weiteren Behandlungspartnern, die ebenfalls mit der NobelClinician Software arbeiten, 
kann über die integrierte Funktion NobelConnect internetbasiert zusammen gearbeitet 
werden.

Nobel Biocare GmbH
Stolberger Straße 200, 50933 Köln
Tel.: 0221 50085590, Fax: 0221 50085333
info.germany@nobelbiocare.com, www.nobelbiocare.com K.S.I. Bauer-Schraube GmbH

Eleonorenring 14 · D-61231 Bad Nauheim
Tel. 06032/31912 · Fax 06032/4507

www.bauer-implantate.de

Das 
Original

nur aus Bad Nauheim

sofortige Belastung durch 
selbstschneidendes 
Kompressionsgewinde

kein Microspalt dank Einteiligkeit

Ausgleich von Divergenzen durch 
Biegen oder Beschleifen

minimalinvasives Vorgehen bei 
transgingivaler Implantation

Plattformswitching bei Implantat 
mit Biegezone

preiswert durch überschaubares 
Instrumentarium

Langzeiterfolg seit über 25 Jahren
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Straumann

Zweifach prämiert

n diesem Jahr belohnte die Jury das 
ngagement und die Servicequalitä-
en Straumanns mit zwei Sonderprei-
en. In den Kategorien „Medizintech-
ik“ und „Kontrolle“ konnte das 

Dentalunternehmen zusätzlich über-
eugen. „Wir haben uns 2007 erstma-
g diesem Wettbewerb gestellt und 
euen uns über die erneute Bestäti-

gung”, erklärt Wolfgang Becker, Geschäftsführer von Strau-
mann in Deutschland. Mehr als 100 Unternehmen traten 
zum Wettbewerb an. Die Jury – das „Handelsblatt”, die Uni-
versität St. Gallen, die Ratingagentur ServiceRating sowie die
Unternehmensberatung Steria Mummert Consulting – be-
wertete die Kundenorientierung, die Kompetenz der Mit-
arbeiter, die Beratungs- und Servicequalität, das Leistungs-
angebot und die Kooperationsbereitschaft. Wolfgang Becker 
(Foto, r.) und Andreas Utz (l.) freuen sich über die Auszeich-
nungen.

Straumann GmbH
Jechtinger Straße 9, 79111 Freiburg
Tel.: 0761 45010, Fax: 0761 4501490
info.de@straumann.com, www.straumann.de
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HI-TEC Implants

Die Lücke schließen

Das neue LOGIC-PLUS X-6 Kurzimplantat bietet durch sei-
ne geringe Länge von 6,0 mm und den breiteren Durchmes-
sern von 5,0 mm beziehungsweise 6,0 mm dem Behandler
eine erweiterte Anwendungsplattform bei limitiertem Kno-
chenangebot unter Umgehung aufwendiger Augmentati-
onsverfahren. Es handelt sich dabei um ein selbstschnei-
dendes, knochenverdichtendes Titanimplantat mit inte-
griertem Platform-Switching und Innen-Hex. Es komplet-
tiert die LOGIC Implantatse
rie aus dem HI-TEC Liefe
programm. Die Kompatibil
tät hinsichtlich der chirurg
schen und prothetische
Komponenten zu weitere
HI-TEC Implantatsysteme
wurde bei der Konzeptio
berücksichtigt.

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

Implantologie Hard-Discounter 

Als Anbieter eines umfassenden Sortiments hochwertiger Pro-
dukte für die dentale Chirurgie beliefert das Unternehmen einen
beachtlichen Anteil der deutschen Zahnärzte und Implantolo-
gen. Durch die Produktion und den Vertrieb in vergleichsweise 
großen Mengen ist es möglich, die Produkte im Schnitt 50 bis 70
Prozent günstiger anzubieten als andere Anbieter. Durch den Ver-
sand von Gratisproben ermöglicht Hygitech seinen Kunden je-
derzeit, sich von der Qualität der Produkte zu überzeugen. Beson-
derer Beliebtheit erfreuen sich die sterilen Implantologie-Sets, die
in enger Zusammenarbeit mit einem Team aus Implantologen
und Assistenten zusammengestellt und entwickelt wurden. Die
chirurgischen Systeme zur Kühlung und Absaugung für alle gän-
gigen Systeme und Motoren sind in gleicher Weise gefragt.

HYGITECH
Richmodstr. 6, 50667 Köln
Tel: 0221 92042472, Fax: 0221 92042200
bestellung@hygitech.de, www.hygitech.de

Implantis

Alles neu macht der Mai

Implantis ist ein 
Versandhandels-
unternehmen und 
bietet ein umfas-
sendes Angebot 
für die Implanto-
logie und Chirur-

gie im zahnmedizinischen Bereich an. Die Schwerpunkte des 
Produktsortiments liegen bei chirurgischen Instrumenten, Ge-
räten, Verbrauchsmaterialien und Zubehör. Durch das breit ge-
fächerte Angebot kann Implantis Materialien für Praxen und 
Kliniken der Zahnmedizin aus einer Hand anbieten. Mit dem 
Aufbau eines bundesweiten Netzes aus kompetenten Vertriebs-
mitarbeitern erreicht Implantis seine Kunden jetzt auch direkt
vor Ort.
Vor kurzem erschien der neue Produktkatalog mit vielen inte-
ressanten Neuheiten. Auch der Onlinebereich des Versandhan-
dels zeigt sich in neuem Design. www.implantis.eu überzeugt 
durch Übersichtlichkeit und einfache Bedienung. Interessierte
User finden jetzt noch mehr Hintergrundinformationen und 
Anwendungshinweise zu allen Produkten in Form von 
Downloads und Produktvideos.

Implantis My Trade GmbH
Mommsenstr. 6, 04329 Leipzig
Tel.: 0180 5907590
info@implantis.eu, www.implantis.eu
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Geistlich 

Hohe Hydrophilie bei Bio-Oss

ine der wichtigsten biofunk-
onellen Eigenschaften ist die 

Hydrophilie. Geistlich Bio-Oss
esitzt eine hohe Hydrophilie.
ie ist das Resultat seiner ein-
igartigen Struktur mit unter-
inander verbundenen Poren,
ber auch vieler anderer che-

mischer und physikalischer 
aktoren, wie etwa der Fähig-
eit zur Bildung von Wasser-

stoffbrücken. Die Kapillarkräfte in Geistlich Bio-Oss ermöglichen eine viel schnellere
und bessere Aufnahme von Blut als in anderen Knochenersatzmaterialien1. Aufgrund
der sehr schnellen Aufnahme wird das Material vollständig von Blut durchdrungen.
Dieser Faktor ist wichtig für die Bildung von neuem Knochen und damit für den kli-
nischen Erfolg. Die effektive Osseointegration von Geistlich Bio-Oss führt zu vorher-
sagbaren und zuverlässigen klinischen Ergebnissen.

Geistlich Biomaterials
Vertriebsgesellschaft mbH
Schneidweg 5; 76534 Baden-Baden
Tel.: 07223 9624-0; Fax: 07223 9624-10
info@geistlich.de, www.geistlich.de

1
 Buffler MA, material analysis, department of analytical research, Geistlich Biomaterials Wolhusen, 
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stoffbrücken. Die Kapillarkräfte in Geistlich Bio-Oss erm

LinuDent

Überzeugend auf der IDS

Messepremiere und Besucherattraktion zugleich: Die neue wegweisende Software
„ZE“ von LinuDent wurde den Zahnärzten erstmals auf der IDS präsentiert und weck-
te großes Interesse bei den Fachbesuchern (Foto). So konnte sich das Softwarehaus
über eine deutliche Umsatzsteigerung freuen. Auch die digitalen 2- und 3-D-Röntgen-
geräte standen im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit des Fachpublikums.
„Wir leben unser Leitbild ‚ Alles kann so einfach sein’ nicht nur in unseren Produkten,
sondern haben dies auch bei der Konzeption unseres Messestandes integriert. Die 
Übersichtlichkeit und klare Strukturierung des Auftritts kam bei den Besuchern gut 
an. Das Interesse des Fachpublikums galt ganz klar unserer neuen ZE und unseren di-
gitalen Röntgengeräten“, erklärt Holger Reinhoff, Geschäftsleiter Zahnmedizin bei Li-
nuDent.

LinuDent
Pharmatechnik GmbH & Co. KG
Münchner Straße 15
82319 Starnberg
Tel.: 08151 4442-0
Fax: 08151 4442-7000
info@linudent.de
www.linudent.de

© MIS Corporation. All rights reserved.

M.I.S. Implant Technologies GmbH
Paulinenstraße 12 a • 32427 Minden

Tel.: 05 71-972 76 90 • Fax: 05 71-972 76 91
service@mis-implants.de

www.mis-implants.de

MIS – Der Spezialist für

eine perfekte Verbindung

SEVEN
NARROW
Ø3.30mm
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KSI Bauer Schraube

Das neue KSI II Implantat

Das neue Kompressions-Schrauben-
Implantat II ist eine konsequente Wei-
terentwicklung der seit 30 Jahren be-
währten Kompressions-Schraube I.
Die wurzelanaloge Form des Implan-
tatkörpers mit dem speziellen Gewin-
dedesigne wurde in das zweiteilige 
System übernommen. Neu ist das Mi-
krogewinde im krestalen Bereich. Es 
vergrößert dort die Kontaktfläche 
zum Knochen und gewährleistet da-
durch auch bei schlechten Knochen-
verhältnissen eine optimale Primär-

stabilität. Bei der Implantatabutmentverbindung wurde auf 
eine mikrospaltfreie, bakteriendichte Verbindung geachtet. 
Der konische Teil der Abutmentverbindung setzt auf den
Gegenkonus des Implantatkörpers auf und stabilisiert das 
System zusätzlich.

K.S.I. Bauer-Schraube
Keramisches Dental-Labor GmbH
Eleonorenring 14, 61231 Bad Nauheim
Tel.: 06032 31912, Fax: 06032 4507
ksi-bauer-schraube@t-online.de, www.ksi-bauer-schraube.de

stabilität. Bei der Impl

hnologiesM.I.S. Implant Tech

e Global Erfolgreiche
e in CancunConference

Bereits kurz nach der
IDS wartete für die

Implantatspezialisten von MIS mit der 1. MIS Global Conference 
Ende Mai in Cancun/Mexico bereits das nächste Highlight. Un-
ter dem Motto „360° Implantologie” trafen sich Zahnärzte aus 
aller Welt, um neueste Trends zu erörtern und sich in Workshops 
fortzubilden. Die Palette reichte von der Implantatchirurgie
über Knochenaugmentationsverfahren bis hin zur Wundhei-
lung. Über 1 000 Teilnehmer waren hierzu zusammen gekom-
men. „Wir gehen mit den Kunden Hand in Hand“ so Vertriebs-
leiter Marc Oßenbrink. „Vertrauen erreichen wir am besten über
eine intensive Zusammenarbeit und hohe Praxisrelevanz“. Dies 
zeigt sich auch in Esparza Enclosed, einem internationalen 
Schulungsprogramm mit Hauptsitz in Kolumbien. Gezielt wer-
den hier Fortbildungen mit Hands-On-Kursen und Live-OPs ent-
wickelt, die von renommierten Dozenten durchgeführt werden. 

M.I.S. Implant Technologies GmbH
Paulinenstraße 12A, 32427 Minden
Tel.: 0571 972769-0, Fax: 0571 972769-1,
service@mis-implants.de, www.mis-implants.de

medentis medical

ICX-Templant mit guten 
Ergebnissen bei Dauerbelastung 

Dentalimplantate sind im Laufe 
der Zeit massiven und beständi-
gen Kräften ausgesetzt – vor al-
lem sich ständig wiederholen-
den Kaubelastungen.  Die inter-
nationale Norm ISO 14801 be-
schreibt Versuchsaufbau und 
Durchführung für Dauerbelas-
tungen enossaler Dentalim-
plantate. Für das ICX-templant 
Volksimplantat wurde der Test 

gemäß der Norm von einem externen Institut für Werkstoff-
mechanik durchgeführt. Das höchste Beanspruchungs-Niveau,
auf dem die Prüfimplantate ICX-templant 4,1 mm mit Abutment
fünf Millionen Belastungs-Zyklen unbeschadet überstanden ha-
ben, liegt bei 900 N. Das gemäß der Norm bestimmte Beanspru-
chungsniveau mit drei Durchläufern liegt bei 800 N.

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

Philips

Weltneuheit: Sonicare Airfloss

Sonicare AirFloss ist ein einfach anzuwendendes, effektives
und effizientes Produkt für die häusliche Reinigung der
Zahnzwischenräume. Es wurde mit großem Erfolg auf der IDS
vorgestellt. Sonicare AirFloss arbeitet mit einem Hochdruck-
Sprühstrahlgemisch aus Luft und winzigen Wassertropfen. 
Diese Microburst-Technologie bietet eine völlig neue Art des
Plaquebiofilm-Managements im approximalen Bereich.
Mit AirFloss wird nun ein innovatives, ergonomisch gestal-
tetes Gerät im Markt eingeführt, das es dem Anwender er-

möglicht, zuhause die Zahn-
wischenräume einfach und
ffektiv – in weniger als einer

Minute – zu reinigen.1

Der Startknopf von Sonicare 
irFloss ist so einfach wie ein

Mausklick und die Düse gleitet
m Zahnfleischrand entlang,
is die Spitze im Zahnzwi-
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ICX-templant® wurde nach ISO 14801 getestet:

das Ergebnis sind hervorragende
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ICX-templant® steht für
langfristige Sicherheit.

medentis medical GmbH · D-53507 Dernau · Gartenstraße 12 · www.templant.de

Wann wechseln Sie zu ICX-templant®?
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� BEGO OSS

bovines Knochenersatzmaterial

� BEGO OSS S

synthetisches Knochenersatzmaterial

� BEGO Collagen Membrane

Kollagen Membran

� BEGO Collagen Fleece

Kollagen Fleece

GO FOR GOLD.

www.bego-implantology.com

OSSEOPlus Transfer –

normierter Knochen-Transfer

nach Dr. Dr. Roland Streckbein und

Dr. Dr. Philipp Streckbein


