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DGI – SGI – ÖGI: 
Gemeinsame Aktivitäten, 
Symbol für Kooperation

Die Österreichische Gesellschaft für Implantologie in der 

Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (ÖGI) hat Anfang Mai 2011 

40 „junge“ Wissenschaftler von Österreichs Kliniken und Pra-

xen zu einer innovativen Tagung zum Thema „Implantologie 

2020“ in Saalfelden geladen und die zukünftigen Herausforde-

rungen analysiert und diskutiert. Im Rahmen von interaktiven 

Workshops organisierte der ÖGI-Vorstand zwei dynamische 

Tage, die als Ziel die Vernetzung von jungen „Implantologen“ 

haben. Das Hauptaugenmerk der Tagung galt der Nachwuchs-

förderung und der zukünftigen Tätigkeit der ÖGI. Provokante 

Fragestellungen und spannende Themen rund um die Implan-

tologie und die Zukunft der implantologischen Aus- und Wei-

terbildung wurden auf nationaler Ebene zwischen Protheti-

kern, Kieferchirurgen, Parodontologen und Oralchirurgen 

erörtert. Das Treffen der ÖGI war dabei vor allem ein kräftiges 

Zeichen für das Zusammenrücken von jungen und „älteren“ 

wissenschaftlich aktiven Klinikern und Praktikern aus ganz Ös-

terreich. Vor allem das Aufeinandertreffen traditioneller im-

plantologischer Gedankengänge und neuer, innovativer An-

sätze hat sich als geeignet erwiesen, unseren implantologi-

schen Horizont im Bereich der Aus-, Weiterbildung, zukünfti-

ger Trends sowie Herausforderungen und Ansprüche an Patien-

ten und Behandler zu erweitern. Zur Umsetzung neuer Ideen 

und zur Betreuung der Nachwuchsanliegen wurde in der Folge 

ein „Junior Delegierter“ als Vertreter im ÖGI-Vorstand bestellt. 

Als Folgeprojekt der Nachwuchsveranstaltung 2011 in 

Saalfelden sollen 2013 bei einem weiteren Treffen unter ÖGI-

Obhut junge Nachwuchswissenschaftler gemeinsam mit den 

maßgeblichen Repräsentanten aus Unternehmen und Indus-

trie Gelegenheit bekommen, sich kennenzulernen und aktuel-

le Fragestellungen zu diskutieren. Der Fokus der Veranstaltung 

soll auf der Vernetzung der jungen Kollegen untereinander 

und der Entwicklung neuer Ideen, Konzepte, Visionen und 

Projekte liegen. Die Ergebnisse der Veranstaltung werden wie-

derum in einer Publikation aufbereitet und den Lesern der Zeit-

schrift für Zahnärztliche Implantologie (ZZI) präsentiert. Zu-

künftig wären gemeinsame Aktivitäten der Deutschen Gesell-

schaft für Implantologie im Zahn-, Mund- und Kieferbereich e. 

V. (DGI), der Schweizerischen Gesellschaft für orale Implanto-

logie (SGI) und der ÖGI in dieser Richtung denkbar und sinn-

voll.

Die Förderung der Agenda „Nachwuchs“ sollte aber auch 

auf internationaler Basis institutionalisiert werden: In Anleh-

nung an das Junior Komitee der European Association for Os-

seointegration (EAO) erscheint eine deutschsprachige Nach-

wuchsorganisation im Sinne einer noch besseren Kommunika-

tion und Vernetzung junger deutschsprachiger/europäischer 

Kliniker und Praktiker auf klinischer und wissenschaftlicher 

Ebene erstrebenswert bzw. zumindest hoffnungsvoll. Die Be-

werbung interessierter junger Kollegen bei ihrer nationalen Ge-

sellschaft und die Einrichtung eines Nachwuchs-Komitees 

könnten bereits in Bern ein Tagesordnungspunkt sein. Wir se-

hen derlei Aktivitäten zwischen unseren Ländern nicht als 

Konkurrenz zur EAO sondern als zusätzliches Forum, das jun-

gen, engagierten Klinikern und Praktikern als Plattform dienen 

kann. 

In diesem Sinne ist auch die kommende Gemeinschaftsta-

gung „Back to the roots“ in Bern Symbol für die Koopera -

tion unserer Gesellschaften. Bereits im Vorfeld wurde erfolg-

reich versucht, dieser Tagung bei der wissenschaftlichen wie 

auch wirtschaftlichen Planung trotz der Größenunterschiede 

und der personellen Vielfalt der Gesellschaften einen „gemein-

samen“ Charakter zu verleihen. Die wirtschaftliche und wis-

senschaftliche Annäherung der Gesellschaften im Vorfeld von 

Bern 2012 und, so ist zu hoffen, für Wien 2015 ist sinnvoll, um 

eine schlagkräftige internationale Kooperation jenseits der In-

dustrie zur Bewältigung der Herausforderungen an die Implan-

tologie 2020 weiter zu entwickeln.

Ihr 

Univ.-Prof. Dr. Martin Lorenzoni
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Qualitätszirkel Ulm
Datum: 13.06.2012
Beginn: 19:00 Uhr
Referent: Steht noch nicht fest
Thema: W ird noch bekannt-

gegeben

Ort: Institut für gesundes Le-
ben, Pfauengasse 14, 89073 

Ulm

Leitung: Dr. Jochen M elling-

hoff

Qualitätszirkel Mittel -
franken
Datum: 11.07.2012
Beginn: 18:00 Uhr
Referent: Dr. W erling

Thema: W ird noch bekannt ge-

geben

Ort: eafz, Laufertorgraben 10, 
90489 Nürnberg

Leitung: Dr. Friedm an Pet-
schelt, Dr. M argit Trefz- 

Ghassem i

Qualitätszirkel Mittel -
franken
Datum: 12.09.2012
Beginn: 18:00 Uhr
Referent: PD Dr. Adrian Kasaj
Thema: Aktuelle Aspekte der 
regenerativen und plastisch äs-

thetischen Parodontalchirurgie

Ort: eafz, Laufertorgraben 10, 
90489 Nürnberg

Leitung: Dr. Friedm an Petschelt, 

Dr. M argit Trefz-Ghassem i

Qualitätszirkel Rheinland – 
Region Aachen
Datum: 12.09.2012
Beginn: 18:00 Uhr
Ende: 21:00 Uhr
Referent: Dr. Dr. M artin Bons-

m ann

Thema: W irtschaftliche und 

pragm atische Aspekte in der 

Im plantologie

Ort: Novotel Aachen City, Peter-
straße 66, 52062 Aachen

Leitung: Dr. Christian Ham m  -
ächer

Auskunft und Anmeldung: 
Annette Biegler 

Tel.: +49 241 1686350, 

Fax: +49 241 1686351, 

 ham m aecher@dgi-ev.de 

Qualitätszirkel Ulm
Datum: 19.09.2012
Beginn: 19:00 Uhr
Referent: Steht noch nicht fest
Thema: W ird noch bekannt-

gegeben

Ort: Institut für gesundes Le-
ben, Pfauengasse 14, 89073 

Ulm

Leitung: Dr. Jochen M elling-

hoff

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

Dr. Sebastian Schm idinger 

Bahnhofstr. 8, 82229 Seefeld

Fax: 08152 990916

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

QUALITÄTSZIRKEL DER DGI

M inor chipping einer vollkeram ischen 

Einzelkrone (distolingual).

Beitrag S. Schwarz et al.: Seite 138

TAGUNGEN ALLGEMEIN

2012

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

Weitere Informationen: 
w w w.europerio7.com

6. Jenaer Implantologie-
runde
Termin: 05.09.2012
Thema: M inim alinvasive Sinus-

bodenelevation

Wissenschaftliche Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. Dr. S. Schultze-

M osgau 

Ort: Universitätsklinikum  Jena, 
Standort Lobeda, Erlanger Allee 

101, 07747 Jena (Hörsaal 2)

Inform ationen: w w w.conven

tus.de/jir2012

Österreichischer Zahnärz-
tekongress der Gesell-
schaft für Zahn-, Mund- 
und Kieferheilkunde
Datum: 20.-22.09.2012
Ort: Salzburg

Themen u. a.: Das Individuelle 
Abutm ent (C. Cacaci), Im plan-

tologische Altersversorgung  

(F. M üller), Periim plantitis  

(A. M om belli), Periim plantitis – 

W hat do we know  and w hat 

can we do? (F. Schwarz)

Auskunft: Dr. Ute M ayer,

office@oezk-salzburg-2012.at

w w w.oezk-salzburg-2012.at
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Klinischer Befund elf Jahre 

nach der Vestibulum plastik; 

es bestehen entzündungs-

freie periim plantäre Schleim -

hautverhältnisse m it guter 

Hygienefähigkeit.

Beitrag S. Bojer et al.:

Seite 156

Titelseitenhinweis: 

Oben: Patient, weiblich, 47 Jahre, Vollzir-

konkrone auf Im plantat regio 15, Tragezeit 18 

M onate.

Quelle: Dr. Karl-Ludw ig Ackerm ann, Filderstadt

TAGUNGEN DER DGI

2012

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

sche Therapieansätze im  Lü-

ckengebiss

Wissenschaftliche Leitung: 
PD Dr. Ingrid Peroz, Berlin

Ort: Parkhotel, Herrenkrug 3,  
39114 M agdeburg

Weitere Informationen: 
 info@youvivo.com

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

Tagungspräsident:  
Prof. Dr. Dr. Hendrik Terheyden

Ort: Kongress Palais Kassel
Holger-Börner-Platz 1 

34119 Kassel

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

Tel.: +49 89 550520-90,  

Fax: +49 89 550520-92,  

info@youvivo.com

 9. Jahrestagung des  
Landesverbandes Mecklen-
burg-Vorpommern  
im DGI e. V.
Termin: 23.06.2012

Beginn: 09:00 Uhr
Ende: ca. 16:00 Uhr
Thema: Besonderheiten und 
Problem e älterer Patienten in 

der zahnärztlichen Im plantolo-

gie – Generation 60 plus

Wissenschaftliche Leitung:  
Prof. Dr. W olfgang Süm nig 

Ort: Vortragssaal
Stiftung Alfried Krupp Kolleg

M artin-Luther-Straße 14

17487 Greifswald 

Kongressorganisation: 
Prof. Dr. W olfgang Süm nig

Poliklinik für M KG-Chirurgie

Rotgerberstr. 8

17475 Greifswald

Tel.: +49 3834 867168

Fax: +49 3834 867302

 suem nig@uni-greifswald.de

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

3000 Bern 25, 

Tel.: +41 (0)31 339 55 00, 

Fax: +41 (0)31 339 55 00-10 

Informationen: info@sgi-
ssio.ch.

Online-Anmeldung:  
w w w.sgi-ssio.ch/Kongress2012

TAGUNGSKALENDER

104 TAGUNGSKALENDER / MEETINGS



© Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2012; 28 (2) 

2012

Termin: 02.06.2012
(09.00 bis 17:00 Uhr)
Thema: Die verschiedenen Zugänge 
zum Sinus maxillaris
Referent: Dr. Dr. R. Streckbein
Kursort: Lim burg
Kursgebühren: 375,00 ‹ zzgl. M w St. für 

DGI-APW -M itgl./425,00 ‹ zzgl. M w St. für 

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

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

webschirurgie

Referent: Dr. M . Stim m elm ayr

Kursort: Cham
Kursgebühren: 730,00 ‹ für DGI-APW -

M itgl./830,00 ‹ für Nichtm itglieder

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

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

M itgl./425,00 ‹ für Nichtm itglieder;  
290,00 ‹ für ZM F von DGI-APW -

M itgl./340,00 ‹ für ZM F von Nichtm itgl.

Kurs-Nr.: 14/12
10 Fortbildungspunkte

Termin: 29.06.2012
(09.00 bis 17:00 Uhr)
Thema: Ästhetisches W eichgewebsm ana-

gem ent am  Interface (Perio-im plantär-res-

taurativ)

Referenten: Dr. G. Körner, Dr. A. Happe
Kursort: Bielefeld
Kursgebühren: 375,00 ‹ für DGI-APW -

M itgl./425,00 ‹ für Nichtm itglieder

Kurs-Nr.: 15/12
10 Fortbildungspunkte

Termin: 14.07.2012
(09.00 bis 17:00 Uhr)
Thema: W eichgewebsm anagem ent bei 

Augm entation

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

Kursort: Konstanz
Kursgebühren: 375,00 ‹ für DGI-APW -

M itgl./425,00 ‹ für Nichtm itglieder 
Kurs-Nr.: 16/12
10 Fortbildungspunkte

Termin: 07./08.09.2012
(Fr. ab 14:00/ 
Sa. bis 16:00 Uhr)
Thema: Im plantatprothetische Konzepte 
und Ästhetik im  parodontal vorgeschädig-

ten Gebiss

Referent: Dr. Chr. Ham m ächer
Kursort: Aachen
Kursgebühren: 730,00 ‹ für DGI-APW -

M itgl./830,00 ‹ für Nichtm itglieder

Kurs-Nr.: 17/12
13 Fortbildungspunkte

Für Zahntechniker!

Termin: 14./15.09.2012
(Fr. ab 14:00/ 
Sa. bis 17:00 Uhr)
Thema: Im plantate und Funktion
Referent: ZTM  A. Kunz

Kursort: Berlin
Kursgebühren: 710,00 ‹ für DGI-APW -

M itgl./810,00 ‹ für Nichtm itglieder

Kurs-Nr.: Z2/12
15 Fortbildungspunkte

Termin: 15.09.2012
(09:00 bis 17:00 Uhr)
Thema: W eichgewebsm anagem ent um  

Im plantate

Referenten: OA Dr. St. Fickl, Dr. K. Fischer 
Kursort: W ürzburg

Kursgebühren: 375,00 ‹ für DGI-APW -

M itgl./425,00 ‹ für Nichtm itglieder

Kurs-Nr.: 18/12
9 Fortbildungspunkte

Termin: 21./22.09.2012
(Fr. ab 09:00/ 
Sa. bis 13:00 Uhr)
Thema: Konzept der Im plantatchirurgie 
und Hartgewebsaugm entation in der äs-

thetischen Zone

Referent: Dr. M . Schlee

Kursort: Forchheim
Kursgebühren: 730,00 ‹ für DGI-APW -

M itgl./830,00 ‹ für Nichtm itglieder

Kurs-Nr.: S1/12–3
16 Fortbildungspunkte

CONTINUUM IMPLANTOLOGIE
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Termin: 21./22.09.2012
(Fr. ab 10:00/ 
Sa. bis 14:00 Uhr)
Thema: Sinuselevation, An- 
und Auflagerungsplastiken

Referent: Prof. Dr. Dr. H. Ter-
heyden

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

Nichtm itglieder

Kurs-Nr.: S2/12–3
15 Fortbildungspunkte

Termin: 21./22.09.2012
(Fr. ab 14:00/ 
Sa. bis 17:00 Uhr)
Thema: Der Frontzahnkurs – 
Gratwanderung zw ischen Him -

m el und Hölle

Referenten: Dr. J. Tetsch M Sc., 

Prof. Dr. Dr. P. Tetsch et al.

Kursort: M ünster

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

Nichtm itglieder

Kurs-Nr.: 20/12
15 Fortbildungspunkte

Termin: 22.09.2012
(09.00 bis 17:00 Uhr)
Thema: Spezialkurs im  Strah-
lenschutz

Referent: Prof. Dr. J. Becker
Kursort: Frankfurt
Kursgebühren: 260,00 ‹ für 
DGI-APW -M itgl.; 310,00 ‹ für 

Nichtm itglieder

Kurs-Nr.: SK1/12
9 Fortbildungspunkte

Termin: 28./29.09.2012
(Fr. ab 09:00/ 
Sa. bis 15:00 Uhr)
Thema: Bone M anagem ent in 

der Im plantologie

Referenten: Prof. Dr. Th. W ei-

scher, Prof. Dr. M . Augthun

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

Nichtm itglieder

Kurs-Nr.: 21/12
17 Fortbildungspunkte

Termin: 28.09.2012
(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: 375,00 ‹ zzgl. 
M w St. für DGI-APW -

M itgl./425,00 ‹ zzgl. M w St. für 

Nichtm itglieder 

Kurs-Nr.: 22/12
8 Fortbildungspunkte

Termin: 05./06.10.2012
(Fr. ab 14:00/ 
Sa. bis 16:00 Uhr)
Thema: Parodontitis- und Peri-
im plantitis-Therapie: Ein „Up-

date“ für im plantologisch tätige 

Zahnärzte – praktischer Arbeits-

kurs

Referent: Dr. R. Roessler
Kursort: M ainz

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

Nichtm itglieder

Kurs-Nr.: 23/12
14 Fortbildungspunkte

Termin: 06.10.2012
(08.30 bis 16:30 Uhr)
Thema: Sinuslift: Innovation 
und Optim ierung m it Berück-

sichtigung von DVT-Analysen

Referent: Dr. F. Petschelt
Kursort: Lauf
Kursgebühren: 375,00 ‹ für 
DGI-APW -M itgl./425,00 ‹ für 

Nichtm itglieder 
Kurs-Nr.: 24/12
10 Fortbildungspunkte

Termin: 12./13.10.2012
(Fr. ab 14:00/ 
Sa. bis 17:00 Uhr)
Thema: Planung und Thera-
pie von komplexen Fällen
Referent: Prof. Dr. M . Yildirim

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

Nichtm itglieder

Kurs-Nr.: 26/12
13 Fortbildungspunkte

Termin: 19./20.10.2012
(Fr. ab 14:00/ 
Sa. bis 17:00 Uhr)
Thema: Prothetische Suprakon-
struktionen unter ästhetischen 

Aspekten

Referent: Prof. Dr. M . Yildirim

Kursort: Düren
Kursgebühren: 710,00 ‹ für 
DGI-APW -M itgl./810,00 ‹ für 

Nichtm itglieder

Kurs-Nr.: S1/11–4
14 Fortbildungspunkte

Für Zahntechniker!

Termin: 19./20.10.2012
(Fr. ab 14:00/ 
Sa. bis 17:00 Uhr)
Thema: Das im plantatgetrage-
ne Provisorium  als Schlüssel 

zum  Erfolg

Referent: ZTM  H.-J. Lotz

Kursort: W eikersheim

Kursgebühren: 710,00 ‹ für 
DGI-APW -M itgl./810,00 ‹ für 

Nichtm itglieder

Kurs-Nr.: 
15 Fortbildungspunkte

Termin: 20.10.2012
(09.00 bis 17:30 Uhr)
Thema: Im plantologische Feh-
ler und Kom plikationen

Referenten: Dr. Dr. d. S. R. 
 Nahas, ZT V. Dehn

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

Nichtm itglieder 
Kurs-Nr.:
9 Fortbildungspunkte

Termin: 26.10.2012
(09.00 bis 17:00 Uhr)
Thema: Risiken, Kom plikatio-
nen und M isserfolge in der Im -

plantologie und deren M anage-

m ent

Referenten: Dr. Dr. M . Bons-

m ann, Dr. W . Diener, Dr. H. J. 

Nickenig

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

Nichtm itglieder

Kurs-Nr.: 
8 Fortbildungspunkte

Termin: 26./27.10.2012
(Fr. ab 14:00/ 
Sa. bis 17:00 Uhr)
Thema: Ästhetik in der Im plan-
tologie: W unsch oder W irklich-

keit! Praxiskurs m it Hands-on-

Übungen, Live-OP und Video 

on Dem and 

Referent: Dr. R. Borchard
Kursort: M ünster

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

Nichtm itglieder

Kurs-Nr.: 
15 Fortbildungspunkte

Termin: 27.10.2012
(09.00 bis 18:00 Uhr)
Thema: Praktischer Trainings-
kurs zur Erstellung um fangrei-

cher Therapiekonzepte – Risiko-

profile in der Perio-Im plantat-

Prothetik zur Absicherung der 

„Vorhersagbarkeit“ von Thera-

pien

Referenten: Dr. K.-L. Acker-
m ann, Dr. R. Roessler

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

Nichtm itglieder 
8 Fortbildungspunkte

QM für das Team!
Termin: 27.10.2012
(09.00 bis 17:00 Uhr)
Thema: Erfolgreiche Um set-
zung der Hygieneem pfehlun-

gen des RKI in der im plantolo-

gisch orientierten Praxis

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

Kursort: Frankfurt
Kursgebühren: 230,00 ‹ für 
DGI-APW -M itgl.; 310,00 ‹ für 

Nichtm itglieder; 135,00 ‹ für 

Zahnm ed. Fachangest. (ab der 

3. Person 99 ‹; gilt auf die 

günstigste Gebühr).

Kurs-Nr.: SK
9 Fortbildungspunkte
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Termin: 03.11.2012
(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, 
Prof. Dr. F. Schwarz

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

Nichtm itglieder 
10 Fortbildungspunkte

Termin: 09.11.2012
(09:00 bis 17:00 Uhr)
Thema: Der Im plantologe vor 
Gericht

Referenten: OA PD Dr. H.-J. Ni-
ckenig M Sc.; Dr. Dr. M . Bons-

m ann, Dr. W . Diener

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

Nichtm itglieder; 
9 Fortbildungspunkte

Termin: 09./10.11.2012
(Fr. ab 10:30/ 
Sa. bis 16:00 Uhr)
Thema: Augm entationen im  
stark atrophierten Kiefer und 

Kom plikationsm anagem ent

Referent: Prof. Dr. Dr. F. Palm  
et al.

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

Nichtm itglieder

Kurs-Nr.: S2/12–4
18 Fortbildungspunkte

Termin: 23./24.11.2012
(Fr. ab 14:00/
Sa. bis 16:30 Uhr)
Thema: Im plantatprothetik im  
Digitalen W orkflow

Referent: OA PD Dr. F. Beuer, 
Dr. J.-F. Güth, ZT J. Schweiger

Kursort: M ünchen

Kursgebühren: 730,00 ‹ zzgl. 
österr. M w St. für DGI-APW -

M itgl./830,00 ‹ zzgl. österr. 

M w St. für Nichtm itglieder

13 Fortbildungspunkte

Termin: 07./08.12.2012
(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: 730,00 ‹ für 
DGI-APW -M itgl./830,00 ‹ für 

Nichtm itglieder

Kurs-Nr.: S1/12–2
18 Fortbildungspunkte

Termin: 14./15.12.2012
(Fr. ab 13:00/Sa. bis 17:00 
Uhr)
Thema: Die Sofortim plantation 
und die Sofortversorgung, 

Theorie, praktisches Vorgehen, 

Patienten-Live-Dem o, Evidence-

based

Referenten: Dr. R. Fürhauser et 
al.

Kursort: W ien

Kursgebühren: 730,00 ‹ zzgl. 
österr. M w St. für DGI-APW -

M itgl./830,00 ‹ zzgl. österr. 

M w St. für Nichtm itglieder

13 Fortbildungspunkte

Termin: 02.02.2013
(09.00 bis 17:00 Uhr)
Thema: Sachkundeerwerb für 
die digitale Volum entom ogra-

phie

Referent: Prof. Dr. J. Becker
Kursort: Frankfurt
Kursgebühren: 500,00 ‹ für 
DGI-APW -M itgl.; 550,00 ‹ für 

Nichtm itglieder;

Kurs-Nr.: SK
9 Fortbildungspunkte

(alle Preise verstehen sich zzgl. 

der gesetzl. M w St.)
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12. Kursserie 

3. Kursteil: Im plantatprothe-
tik im  stark reduzierten und un-

bezahnten Kiefer

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

4. Kursteil: Prothetische Su-
prakonstruktionen im  teilbe-

zahnten Kiefer und unter Be-

rücksichtigung ästhetischer As-

pekte

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

5. Kursteil: Qualitätsm anage-
m ent und Praxis der Zahn -

technik

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

Ort: Düren

6. Kursteil: Praxis der Zahn-
technik

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

Ort: Koblenz

Gebühren: 
DGI-APW -M itglieder: 

Kurse 1–5: 650 ‹; Kurs 6*: 750 ‹ 

Nichtm itglieder:  

Kurse 1–5: 750 ‹; Kurs 6*: 850 ‹ 

*inkl. Prüfung (alle Preise zzgl. 

M w St)

Weitere Informationen:
M arion Becht

Leitung Fortbildung

DGI-Sekretariat

Bism arckstr. 27,  

67059 Ludw igshafen

Tel.: 0621 68124451

Fax: 0621 68124469

info@dgi-fortbildung.de

Nächster Serienstart: 
12./13.10.2012 

CURRICULUM IMPLANTATPROTHETIK UND ZAHNTECHNIK 

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

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

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

Anmeldung/Auskunft: DGI-
Sekretariat für Fortbildung, 
Bismarckstr. 27, 67059 Lud-
wigshafen, 
Tel.: 0621 68124451,  
Fax: 0621 68124469,
 info@dgi-fortbildung.de 
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Im m er m ehr junge Zahnärztinnen und Zahnärzte in der DGI 

Implantologische Kompetenz für die Zukunft gesichert 

Bestens aufgestellt ist die Deut-
sche Gesellschaft für Implantolo-
gie (DGI) mit Blick auf die Siche-
rung einer qualitätsbewussten, 
wissenschaftlich untermauerten 
Implantologie in Gegenwart und 
Zukunft: Immer mehr junge 
Zahnärztinnen und Zahnärzte 
werden Mitglied. Dabei steigt der 
Anteil der Zahnärztinnen nicht 
nur im Berufsstand insgesamt, 
sondern auch in der DGI kontinu-
ierlich an. Dies ist besonders rele-
vant vor dem Hintergrund des oft 
befürchteten Versorgungsein-
bruchs implantologischer Leis-
tungen durch den breiteren Raum 
einnehmenden Anteil an Zahnärz-
tinnen: Diesen wird nachgesagt, 
sich eher für andere Fachgebiete 
als die Implantologie zu interes-
sieren. 
Dass solche Befürchtungen nicht ganz 

aus der Luft gegriffen sind, bestätigte ei-

ne Ende 2011 veröffentlichte Studie von 

Prof. Dr. Nicola U. Zitzmann (Basel) mit 

Fokus auf die fachliche Spezialisierung 

des Berufsstandes in Deutschland und 

in der Schweiz [1]. Für den Bereich Chi-

rurgie zeigte sich ein vergleichbar großer 

Anteil an Behandlungsschwerpunkten 

bei Zahnärztinnen (14,8 %) und Zahn-

ärzten (15,7 %), etwas mehr Zahnärzte 

als Zahnärztinnen nannten Parodonto-

logie und Prothetik als Schwerpunkt. 

Deutlich höher als bei den Zahnärzten 

lag bei den Zahnärztinnen der Bereich 

„sonstige Spezialisierung“ – bei ihnen 

führten Kinderzahnheilkunde, Kiefer-

orthopädie, Endodontie und Prävention 

die Interessensliste an und bestätigten 

damit zurückliegende Daten der IDZ-

Studie zum „Rollenverständnis“ inner-

halb des Berufsstandes von Anfang 

2010. Was die aktuelle Zitzmann-Studie 

allerdings auch offenbart: Es kündigt 

sich eine Veränderung an. Wiewohl im 

Durchschnitt deutlich weniger Zahnärz-

tinnen (34,7 %) als Zahnärzte (63,1 %) 

angaben, selbst Implantate zu inserie-

ren, zeigte sich, dass dieser Unterschied 

auf die jüngere Generation nicht mehr 

in gleicher Breite zutrifft: Die meisten 

Implantate wurden in der jüngsten Be-

fragtengruppe gesetzt, und der Anteil 

der implantierenden Zahnärztinnen 

liegt hier bereits bei 47,1 %. Ein bemer-

kenswerter Aspekt der Studie, der dies 

begründen könnte: Bei einem gleich ho-

hen Ausbildungsstand in der Implanto-

logie zeigten sich nur nachrangige Un-

terschiede zwischen Zahnärztinnen und 

Zahnärzten in der Entscheidung für ein 

implantologisches Vorgehen. 

Hohes Interesse bei  
jungen Zahnärztinnen  
und Zahnärzten

Zu diesem vergleichbaren Ausbildungs-

stand in der jungen Zahnärzteschaft 

und damit weitgehend zu einer Sicher-

stellung der wissenschaftlich fundierten 

implantologischen Versorgung der Be-

völkerung auch in Zukunft trägt die DGI 

mit ihren Curricula und auch dem Mas-

terstudiengang ganz deutlich bei. Wäh-

rend in den ersten vier Jahren des Curri-

culums (Beginn: 11/1999) der Anteil der 

zertifizierten Zahnärztinnen bei durch-

schnittlich 6,4 % lag, hatte er in den zu-

rückliegenden vier Jahren (bis 11/2011) 

bereits die 25%-Marke erreicht, im No-

vember 2011 lag er sogar bei 32 %. Im 

Bereich des DGI-Steinbeis-Masterstu-

diengangs in Oraler Implantologie hat 

sich der Anteil der Teilnehmerinnen zu-

letzt fast verdoppelt. Hinsichtlich der 

Relevanz der steigenden Anzahl an 

Zahnärztinnen im Berufsstand ins-

gesamt erweist sich die DGI damit als 

hervorragend positioniert, was sich 

auch an der Mitgliederentwicklung und 

der Attraktivität der Fachgesellschaft für 

die jüngere Zahnärztegeneration ins-

gesamt ablesen lässt: Im zurückliegen-

den Jahr 2011 lag der Altersdurchschnitt 

der neu aufgenommenen Zahnärzte bei 

rund 40 Jahren und damit fast acht Jahre 

unter dem Durchschnittsalter aller 

männlichen DGI-Mitglieder; der Alters-

durchschnitt der neu aufgenommenen 

Zahnärztinnen lag mit 34,5 Jahren noch 

deutlich unter dem Durchschnittsalter 

der männlichen Neumitglieder und 

rund sechs Jahre unter dem ohnehin 

niedrigeren Altersdurchschnitt der 

weiblichen Mitglieder insgesamt. Unter 

den Neuaufnahmen 2011 im Alter 

25–29 Jahre waren bereits rund 40 % 

Zahnärztinnen, unter den Neuaufnah-

men in der Altersgruppen 30–39 Jahre 

war jedes dritte Neumitglied weiblich.

Mit dieser Entwicklung bestätigt die 

DGI eindrucksvoll die erfolgreiche Ver-

mittlung einer wissenschaftlich fundier-

ten Implantologie an die Zahnärztege-

neration der Zukunft. Die Befürchtung, 

das wachsende Interesse der Patienten 

an implantologischer Behandlung kön-

ne demnächst auf immer weniger gut 

geschulte Behandlerinnen und Behand-

ler treffen, ist als bedenkliche Entwick-

lung voraussichtlich nicht zutreffend.

B. Dohlus, Berlin

1. Zitzm ann NU, Zem p E, W eiger R, Lang NP, W alter C: 

Does a Clinician’s Sex Influence Treatm ent Decisions? 

Int J Prosthodont 2011;24:507–514

Im plantatinsertion 

von Planung über Bio -

logie bis zum  Einsatz 

verschiedener Technik: 

In den DGI-Curricula 

nim m t die Anzahl der 

jungen Zahnärzte und 

Zahnärztinnen (hier 

Dr. M arie Janik/

Hagen) deutlich zu.

Foto: DGI/Dohlus
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Die DGI ist für den zahnm edizinischen Nachw uchs attraktiv

Angebot einer Schnupper-Mitgliedschaft

Die Implantologie gehört für viele 
Nachwuchszahnärzte inzwischen 
zum Berufskonzept: 16 der 46 
frisch gebackenen Zahnärztinnen 
und Zahnärzte, die im Winter-
semester 2011/2012 ihr Studium 
an der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität München beendeten, nah-
men das neue Angebot der Deut-
schen Gesellschaft für Implanto-
logie e.V. (DGI) für eine einjährige, 
kostenlose Schnupper-Mitglied-
schaft an. An der Universität Tü-
bingen konnte die Gesellschaft 
zwölf Absolventen gewinnen. 
»Motivierend mag sich bei dieser 
Aktion auch die Verlosung eines 
iPads unter den Neu-Mitgliedern 
ausgewirkt haben«, schmunzelt 
DGI-Pressesprecher Prof. Germán 
Gómez-Román, Tübingen.
Die DGI ist für den zahnmedizinischen 

Nachwuchs attraktiv. Kontinuierlich 

steigt die Zahl junger Zahnärztinnen 

und Zahnärzte, die Mitglied der Gesell-

schaft werden. »Die DGI vermittelt die 

Implantologie wissenschaftlich und 

fundiert«, sagt Prof. Dr. Dr. Hendrik Ter-

heyden, Präsident der Deutschen Gesell-

schaft für Implantologie, »es ist schön 

zu sehen, dass dies unsere jungen Kolle-

ginnen und Kollegen offenkundig an-

spricht.« Bereits in den Hochschulen 

weckt die DGI das Interesse des Nach-

wuchses an der Implantologie. Abtei-

lungen, die mit der DGI kooperieren, 

bieten freiwillige Kurse an, die auf das 

postgraduale Curriculum Implantologie 

angerechnet werden. Außerdem ist die 

Mitgliedschaft für Studierende kosten-

frei. »Wir wollen den Studierenden die 

Komplexität des Themas bewusst ma-

chen«, sagt DGI-Vizepräsident Dr. Ger-

hard Iglhaut, Memmingen, der den Stoff 

der ersten vier Wochenendkurse des 

DGI-APW Curriculums Implantologie 

für seine Studenten an der Universität 

Göttingen neu aufbereitet hat.

Nun legt die DGI nach: Ein neues An-

gebot richtet sich an frisch examinierte 

Zahnärztinnen und Zahnärzte. Diesen 

bietet die DGI ein Jahr lang die kostenlo-

se Mitgliedschaft an. An den Universitä-

ten München und Tübingen, wo das 

neue Angebot zunächst getestet wurde, 

stieß es auf großes Interesse. Das ist auch 

nicht verwunderlich, öffnet die DGI-Mit-

gliedschaft doch beispielsweise die Türen 

zu einem großen Netzwerk, dem Com-

munity-Portal DGINet. Diese Plattform 

ermöglicht den Austausch mit erfahre-

nen Kolleginnen und Kollegen in Exper-

ten-Foren und lädt ein, eigene Fragen, 

Themen und Meinungen einzubringen. 

Zusätzlich bietet die DGI-Mitgliedschaft 

Gebühren-Benefits bei Kursen, beim Jah-

reskongress und vielen weiteren Angebo-

ten und Dienstleistungen.

B. Ritzert, Pöcking

M axim ilian Schreiner, frisch 

gebackener Zahnarzt von 

der Ludw ig-M axim ilians-

Universität M ünchen, freut 

sich über das iPad, das ihm  

Dr. Sebastian Schm idinger 

beim  Auftakt des DGI-APW -

Curriculum s Im plantat -

prothetik und Zahntechnik 

in Seefeld überreicht hat. 

Foto: B. Ritzert

Christoph Bopp hat sein 

zahnm edizinisches Ex-

am en an der Universität 

Tübingen gem acht. Er er-

hielt sein iPad aus den 

Händen von DGI-Presses-

precher Prof. Dr. Germ án 

Góm ez-Rom án.

Foto: Uschi Engel
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DGI-Steinbeis-M asterstudiengang „Orale Im plantologie“

Mit 35 Teilnehmern komplett ausgebucht gestartet

Von „Master-Müdigkeit“ unter 
Zahnärztinnen und Zahnärzten ist 
bei der DGI nichts zu spüren: „Wir 
erleben im Gegenteil immer deut -
licher eine feste Struktur in der 
Fortbildung: Der Masterstudien-
gang wird von den Kolleginnen 
und Kollegen schon frühzeitig oft 
gleich im Anschluss an das Curri-
culum gebucht“, berichtet DGI-
Pastpräsident Prof. Dr. Günter 
Dhom, Direktor des Implantolo-
gie-Studiengangs der Steinbeis-
Universität in Zusammenarbeit 
mit der DGI. „Neben dieser fun-
dierten Planung der eigenen Quali-
fizierung beeindruckt uns immer 
wieder das Ziel: Unseren Teilneh-
mern geht es eindeutig um fachli-
ches Können und das souveräne Be-
herrschen komplexer Fälle.“ 
Unkenrufe, es gehe schlicht um Marke-

ting, verstünden auch die Teilnehmer 

nicht: Das könne man schließlich mit 

ganz erheblich weniger Aufwand viel 

schillernder haben. Wer in den „MOI“ 

(Masterstudiengang Orale Implantolo-

gie) starte, freue sich auf spannende Mo-

dule an verschiedenen Standorten, auf 

den Erfahrungsaustausch mit Top-Do-

zenten in kleinstem Kreis und nicht zu-

letzt auf die kollegialen Kontakte unter-

einander.

„Ich liebe einfach  
Implantate!“

Traditionell findet alljährlich in edlem 

Umfeld die feierliche Vergabe der Zerti-

fikate an die erfolgreichen Studien-

gangabsolventen zusammen mit der 

Begrüßung der neuen Teilnehmer statt. 

Dabei stellen sich die Starter mit per-

sönlichen Anmerkungen der Gästerun-

de vor. Im zurückliegenden Jahr traf 

man sich dazu am ersten Adventssams-

tag im Taschenbergpalais in Dresden. 

„Ich liebe einfach Implantate“, sagte 

bei ihrer Selbstvorstellung eine junge 

Zahnärztin, die ihr ausdrückliches  

Faible für Chirurgie bekannte. Eine an-

dere Kollegin sah das ebenso: „Ich ope-

riere einfach gerne!“, und fügte mit Au-

genzwinkern hinzu: „Ein Tag ohne 

‚ Blut’ ist kein wirklich guter Tag für 

mich in der Praxis ...“ Ein Oralchirurg 

bedauerte, in seiner Weiterbildung viel 

über Weisheitszähne, aber wenig über 

Implantate gelernt zu haben – er freue 

sich auf das neue Wissen, die exzellen-

ten Dozenten und die nette Gruppe. 

Dass der Studiengang auch für erfahre-

ne Zahnärztinnen und Zahnärzte sinn-

voll ist und was den Reiz ausmacht, 

wieder „die Schulbank“ zu drücken, be-

schrieb einer der schon etwas älteren 

„Studenten“: Es sei die letzte Neue-

rung, die er in seinem Berufsleben an-

fange – und er freue sich sehr, dass er 

sich selbst zu dieser Veränderung über-

redet habe. Sie gebe ihm und seiner 

Praxis schon jetzt neuen Elan. 

„Tafelsilber der DGI“

Beeindruckt vom deutlichen fachlichen 

Interesse der Teilnehmer zeigte sich 

auch DGI-Präsident Prof Dr. Dr. Hendrik 

Terheyden, der ein Grußwort übermit-

telte und zusammen mit weiteren Do-

zenten die Zertifikate und noblen An-

stecknadeln an die erfolgreichen Mas-

ter-Absolventen überreichte: „Sie sind 

mit ihrer Ausbildung nun Master of  

Science, Meister der Wissenschaften. 

Damit gehören Sie zum Tafelsilber unser 

DGI-Familie. In Ihren Köpfen wird sich 

viel bewegen, wie sich auch in den Köp-

fen derjenigen viel bewegt hat, die hier 

in Dresden die Frauenkirche wieder-

erstehen ließen. An Sie alle gehen mein 

herzlichster Glückwunsch zu Ihrer Ent-

scheidung und meine guten Wünsche 

für Ihre Zukunft!“

Infos & Anmeldung zum nächsten 

Starttermin im Herbst 2012: www.dgi-

master.de

B. Dohlus, Berlin

Beifall der Veranstaltungs-

gäste für eine neue DGI-

M asterin – und Gratula -

tion seitens DGI-Präsident 

Prof. Dr. Dr. Hendrik 

 Terheyden (links), Fort -

bildungsreferent Prof. Dr. 

M urat Yildirim  und Prof. 

Dr. Günter Dhom , Past-

präsident und Direktor 

des M aster-Studiengangs.

Foto: DGI/Dohlus
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Die faszinierenden neuen Mög-
lichkeiten der digitalen Implanto-
logie stehen im Zentrum eines 
DGI-Symposiums, das am 23. Juni 
2012 in Kassel stattfinden wird. 
Tagungsleiter ist DGI-Präsident 
Professor Dr. Dr. Hendrik Terhey-
den. 
„Wie in vielen anderen Branchen, ha-

ben auch in der Zahnmedizin die digita-

len Verfahren in den letzten Jahren Ein-

zug gehalten und eröffnen Zahnärzten 

und Zahntechnikern faszinierende neue 

Möglichkeiten“, erklärt DGI-Präsident 

Prof. Dr. Dr. Hendrik Terheyden, Kassel. 

Doch welchen Stellenwert haben sie? 

Angesichts der stürmischen Entwick-

lung gilt es die neuen Verfahren zu prü-

fen und auf ihre Tauglichkeit hin zu be-

werten. Sind sie bereits ein „Must-have“ 

oder doch nur ein „Nice-to-have“? Wie 

lassen sie sich in den Praxisalltag inte-

grieren? Welche Auswirkungen haben 

sie beispielsweise auf die Zusammen-

arbeit von Zahnarzt und Zahntech-

niker? Wird vom Leben bald bestraft, 

wer nicht jetzt schon einsteigt und in 

die neuen Verfahren investiert? 

Antworten auf diese wichtigen Fra-

gen geben sechs renommierte Experten 

auf einem Symposium der DGI, das am 

23. Juni 2012 von 8.30 bis 17 Uhr im 

Kongress Palais Kassel stattfindet: „Up-

date digitale Implantologie“.

„Es ist Zeit für eine kritische Be-

standsaufnahme, um Orientierung zu 

geben“, betont Professor Terheyden, der 

das Symposium leiten wird. Die Referen-

ten analysieren entlang des implantolo-

gischen Workflows die Bedeutung der 

verschiedenen digitalen Verfahren in 

der implantologischen Diagnostik und 

Therapie.

Dabei steht die Evaluation bereits 

weitgehend etablierter digitaler Verfah-

ren ebenso im Zentrum wie die Bewer-

tung von Methoden, die gerade Einzug 

in die Praxis halten. Und nicht zuletzt 

präsentieren die Experten auch zukünf-

tige Entwicklungen und Möglichkeiten. 

Während etwa die Digitale Volumen-

tomographie bereits seit einigen Jahren 

eingesetzt wird und daher entsprechen-

de Erfahrungen vorliegen, hält die digita-

le Bissnahme, die eine höhere Präzision 

verspricht, zurzeit Einzug in die Praxis. 

„Hier sind wir gerade Zeugen des Wan-

dels“, sagt der DGI-Präsident. Und zu 

den Verfahren aus der Zukunft gehört 

beispielsweise der Gesichtsscanner. 

Der Blick in die Zukunft steht am Be-

ginn der Veranstaltung. Geboten wer-

den Einblicke in die derzeit modernste 

Zahnklinik der Welt. Diese steht in Ams-

terdam: das „Academisch Centrum 

Tandheelkunde Amsterdam“ (ACTA) ist 

eine eigenständige zahnmedizinische 

Fakultät, getragen von der Universität 

Amsterdam und der VU Universität 

Amsterdam. Prof. Dr. Daniel Wismeijer 

ist an diesem Zentrum Professor für Ora-

le Implantologie und Zahnprothetik 

und wird die Klinik und ihre Möglich-

keiten in Kassel vorstellen. 

Danach geht es um die digitale Pro-

zesskette. Was heute möglich ist zwi-

schen Setup und Recall, wird Dr. Elmar 

Frank aus Besigheim präsentieren. Auf 

dem letzten Symposium der DGI im Jahr 

2009 in Mannheim trug eine Präsenta -

tion von Dr. Frank den Titel: „Muss es 

wirklich 3D sein?” Man darf gespannt 

sein, ob der Referent diese Frage 2012 

anders beantworten wird als 2009.

Die digitale Prothetik steht im Mit-

telpunkt des Vortrags von PD Dr. Florian 

Beuer, München. „Die intraorale digita-

le Erfassung wird die Zahnmedizin stär-

ker beeinflussen, als es die Digitalisie-

rung im zahntechnischen Labor getan 

hat“, prophezeit Dr. Beuer. 

PD Dr. Ronald E. Jung, Zürich, be-

leuchtet die Möglichkeiten der compu-

terassistierten Implantologie von der Di-

agnostik über die Implantation bis zur 

Prothetik und PD Dr. Ralf Schulze, 

Mainz, referiert zum Thema Digitale Vo-

lumentomographie (DVT). Zum Ab-

schluss des Symposiums präsentiert 

Prof. Dr. Joachim Zöller, Köln, unter 

dem Titel „Update Gesichtsästhetik und 

Implantologie“ einen weiteren Ausblick 

Das Kongress Palais 

Kassel bietet beste 

Bedingungen für das 

DGI-Sym posium .

Foto: Kassel  

M arketing Gm bH

DGI-Sym posium  

„Update digitale Implantologie“ in Kassel

Im  Schlosshotel W il-

helm shöhe findet die 

Eröffnungsveranstal-

tung statt. 

Foto: Kassel  

M arketing Gm bH
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in die Zukunft: Es geht um die Möglich-
keiten des Gesichtsscanners. Dieser lie-
fert Datensätze, mit deren Hilfe etwa die 
Auswirkungen der Zahnstellung auf 
Weichteile und Gesichtsästhetik simu-
liert werden können.

Begleitet wird das DGI-Symposium 
von einem Themenpark der Industrie, 
der ganz im Zeichen der digitalen Im-
plantologie steht.

Die Eröffnungsveranstaltung zum 
Symposium findet am Freitag, 22. Juni, 
ab 19.30 Uhr im Schlosshotel Bad Wil-
helmshöhe statt.

Die Veranstaltung ist mit 8 DGI-
DGZMK-BZÄK-Fortbildungspunkten be -
wertet. 

Weitere Informationen und eine 
schnelle und bequeme Online-Anmel-
dung sind unter der Internetadresse 
www.dgi-ev.de verfügbar. 

B. Ritzert, Pöckingt

Für Kunstfreunde bietet Kassel in diesem Jahr einen zusätz-
lichen Lockstoff: Die Documenta öffnet vom 9. Juni bis zum 
23. September 2012 zum 13. Mal ihre Pforten. Die docu-
menta gilt als wichtigste Ausstellung moderner Gegen-
wartskunst weltweit. Sie findet alle fünf Jahre statt. Seit der 
ersten Ausstellung im Jahre 1955 schrieb die Schau maßgeb-
lich an der Geschichte der Kunst mit. 
Informationen: www.documenta.de

Himmelsstürmer:  

Jonathan Borowsky schuf dieses 

Werk für die documenta 9, 1992.

Zu bewundern ist dieser himmel-

wärts schreitende Mann auf 

dem 25 Meter langen Stahlrohr 

auf dem Platz vor dem Kultur-

bahnhof.

Foto: Kassel Marketing GmbH

Zahnärztinnen und Zahnärzte, die
das DGI-APW-Curriculum Implan-
tologie im Juni 2007 in Hannover – 
oder davor – mit einer Prüfung ab-
geschlossen haben, sollten jetzt die
Aufrechterhaltung ihrer Qualifi-
kation beantragen. „Ein Zertifikat
und der Button ‚Update I‘ zeigen
Ihren Patienten, dass Sie am Ball
geblieben sind“, erklärt DGI-Fort-
bildungsreferent Professor Murat
Yildirim, Düren.

Erforderlich sind für die Aufrecht-
erhaltung der Qualifikation mindestens
250 Fortbildungspunkte aus fünf Jahren 
ab dem Zeitpunkt der Prüfung gerechnet. 
Dies hat die Konsensuskonferenz Im-
plantologie im Jahr 2002 beschlossen. 
Der größte Teil dieser Fortbildungspunk-
te soll bei der Gesellschaft erworben wer-
den, bei der das Curriculum absolviert 
wurde. Die DGI verlängert die Qualifika-
tion, wenn 50 Prozent der Fortbildungs-
punkte bei ihr erworben wurden.

Bei Curriculumabsolventen, die ihre
Prüfung an einem der nachfolgend auf-
gelisteten Termine absolviert haben,
dürfen aufgrund der Übergangsregelung
die Punktenachweise aus allen Jahren
bis Dezember 2009 stammen.

Leipzig 25.11.1999
Hannover 06.04.2000
Salzburg 30.11.2000
Regensburg 27.04.2001
Mannheim 11.10.2001
Würzburg 19.04.2002
München 04.12.2002
Göttingen 21.03.2003
Garmisch-Partenkirchen 04.04.2003
Göttingen 27.11.2003
Augsburg 07.05.2004
Bad Homburg 20.05.2004
Bern 02.12.2004

DGI-Sekretariat für Fortbildung 

Marion Becht

Tel.: 0621 68124451

info@dgi-fortbildung.de

MEHR INFORMATIONEN:

hat nach einer zweijährigen, regelmäßig besuchten theoretischen und praktischen Ausbildung 
die theoretische und praktische Prüfung abgelegt.

Die Deutsche Gesellschaft für Implantologie im Zahn-, Mund- und Kieferbereich (DGI) und die Akademie
Praxis und Wissenschaft (APW) zertifizieren hiermit nach den Qualitätskriterien der DGZMK für eine qualifizierende 

Fortbildung den  Nachweis profunder Kenntnisse und Fähigkeiten für die implantatprothetische Versorgung von 
Patienten nach dem  aktuellen Stand der Wissenschaft.

Prof. Dr. Murat Yildirim
Fortbildungsreferent
Deutsche Gesellschaft für Implantologie 
im Zahn-, Mund- und Kieferbereich e.V.

Zertifikat
für Implantatprothetik

Prof. Dr. Dr. Hendrik Terheyden
Präsident 
Deutsche Gesellschaft für Implantologie
im Zahn-, Mund- und Kieferbereich e.V.

Dr. Norbert Grosse
Vorsitzender 
Akademie Praxis
und Wissenschaft

Dr. Max Mustermann

Prof. Dr. Dr. Henning Schliephake
Präsident 
Deutsche Gesellschaft für Zahn-,
Mund- und Kieferheilkunde

Curriculum Implantologie: 

Erhalt der Qualifikation
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Frühjahrssym posium  des Landesverbandes Bayern 

Mit neuem Konzept zum Erfolg

Mit einem neuen Konzept, vielen 
Ideen und großem Engagement 
konnte der Landesverband Bayern 
in der DGI am 21. April 2012 rund 
300 Teilnehmer zu seinem Früh-
jahrssymposium nach Nürnberg 
locken. 
Mit 1800 Mitgliedern ist der Landesver-

band Bayern der größte in der DGI. 

Auch im südlichsten Bundesland steht – 

wie bei allen anderen Landesverbänden 

– der Kontakt mit der Basis im Mittel-

punkt. Dabei spielen die Tagungen der 

Landesverbände eine große Rolle. „Zwar 

ist das Fortbildungsangebot in der Im-

plantologie besonders groß, doch hoch-

wertige, qualitativ wertvolle Veranstal-

tungen sind nach wie vor gut besucht“, 

sagte Dr. Friedemann Petschelt, Lauf, 

Vorsitzender des Landesverbandes.

Das Frühjahrssymposium des Lan-

desverbandes am 21. April in Nürnberg 

– der bayerische Implantologietag – lie-

ferte den Beweis, dass diese Aussage 

nach wie vor richtig ist. „Wir waren von 

dem großen Interesse völlig überrascht 

und natürlich war die Freude groß, so 

viele Teilnehmer begrüßen zu können“, 

sagte Dr. Petschelt. Da die Räumlichkei-

ten nicht ausreichten, mussten am Ende 

sogar Anmeldungen abgelehnt werden. 

Das neue Tagungskonzept, das die 

Organisatoren entwickelt hatten, erwies 

sich als wirksames Lockmittel. Namhaf-

te und renommierte Referenten waren 

die Garanten eines interessanten und 

spannenden Programms. Das Besonde-

re: „Wir hatten für diese Vortragenden 

jeweils ein bis zwei Stunden Vortragszeit 

eingeplant“, sagt Petschelt. Hinzu kam 

ein Vortragsblock mit neuen Gesichtern 

und neuen Ideen. „Wir wollten damit 

bayerischen Kollegen eine Plattform 

bieten“, sagte Petschelt. 

Eröffnet wurde die Tagung mit ei-

nem Grußwort des Vorsitzenden der 

Bayerischen Landeszahnärztekammer 

und des Vizepräsidenten der Bundes-

zahnärztekammer, Prof. Dr. Christoph 

Benz.

Als erster Referent präsentierte Prof. 

Dr. Fouad Khoury, Olsberg, einige seiner 

Behandlungskonzepte. Ein Thema war 

dabei die Zahntransplantation. Ins-

besondere bei Nichtanlagen von Zäh-

nen könne in Zusammenarbeit mit den 

Kieferorthopäden eine Transposition 

von einwurzeligen Zähnen in Zahnlü-

cken vorgenommen werden, betonte 

Professor Khoury, der dieses Vorgehen 

mit seinen Erfolgen eindrucksvoll beleg-

te. Die meisten Zähne zeigten ein weiter-

entwickeltes Wurzelwachstum bei er-

haltener Vitalität. Zur Vorsicht riet der 

Referent jedoch bei einer späteren Über-

kronung dieser Zähne. In solchen Fällen 

empfahl er eine adhäsive konservieren-

de Versorgungsform. Die verschiedenen 

Möglichkeiten der Augmentation mit 

autologem Material waren ein weiterer 

Schwerpunkt. Die auf Abstand einge-

brachten dünnen autologen Knochen-

scheiben, die Professor Khoury meist 

aus dem retromolaren Unterkiefer-

bereich gewinnt, ermöglichen einen 

Knochengewinn in allen drei Dimensio-

nen. Auch bei einer vertikalen Augmen-

tation setzt der Referent diese Methode 

erfolgreich ein. Besonders wichtig seien 

dabei ein sorgfältiger Umgang mit dem 

Weichgewebe und ein spannungsfreier 

dichter Nahtverschluss. 

Prof. Dr. Dr. Peter Proff, Direktor der 

Poliklinik für Kieferorthopädie des Uni-

versitätsklinikums Regensburg, de-

monstrierte die Zahnbewegungen ins-

besondere bei parodontalen Vorschädi-

gungen des Restgebisses. Vor allem ging 

der Referent insbesondere auf die Zahn-

bewegungen im Hinblick auf spätere im-

plantologische Versorgungsarten ein. 

Es folgte, moderiert von Dr. Pet-

schelt, eine spannende Diskussion zwi-

schen den Professoren Khoury und Proff 

über die Versorgungsmöglichkeit von 

Nichtanlagen, insbesondere jene der 

seitlichen Oberkieferschneidezähne. 

Kritisch sei, so ein Fazit, sicherlich eine 

Mesialisierung der Eckzähne durch kie-

ferorthopädische Bewegung zu betrach-

ten, jedoch sollte hier jeweils im Einzel-

fall in Absprache mit dem Allgemein-

zahnarzt bzw. dem implantologisch er-

fahrenen Kollegen und dem Kiefer-

orthopäden entschieden werden. 

Auf der Plattform für die bayeri-

schen Kollegen präsentierten sich Dr. 

Dietmar Weng, Starnberg, mit dem The-

ma Zirkoniumimplantate. Dr. Tobias 

Schneider, Hechendorf, hatte sich Ge-

danken gemacht über den Umgang ei-

nes jungen Zahnarztes mit „alten Im-

plantaten“ und Dr. Peter Finke, Zahn-

technikermeister und Zahnarzt aus Lauf 

stellte einen Masterguide bei der prothe-

tischen Herstellung von Implantatarbei-

ten vor. 

Der Vortrag von Dr. Eduardo Anitua 

aus Vitoria in Spanien beschloss das 

Symposium. Dr. Anitua stellte die viel-

fältigen Möglichkeiten mit PRGF (Plas-

ma Rich in Growth Factors) vor. Dr. Ani-

tua ist nicht nur Chirurg sondern auch 

Prothetiker. Er plädierte – wenn immer 

möglich – für eine Verblockung von Im-

plantaten über die Suprakonstruktion.

B. Ritzert, Pöcking

Prof. Dr. Dr. Peter Proff (links) führte eine rege Diskussion m it Prof. Dr. Fouad Khoury (rechts), 

die von Dr. Friedem ann Petschelt (m itte) m oderiert w urde. Foto: Florian Franz
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Neuer Kurs im  DGI Continuum

DVT für Neuanwender

Die DGI hat das Programm ihres 
Continuums Implantologie um 
ein neues Kursangebot erweitet: 
Erstmals im Juli 2012 findet der 
Kurs zur Vermittlung der Fach-
kunde in der dentalen Volumento-
mographie (DVT) für Neuanwen-
der statt.
Der Gesamtkurs zur Erlangung der DVT-

Fachkunde besteht aus zwei Vor-Ort-

Schulungen. Die Inhalte entsprechen 

Anlage 3.2 der Fachkunderichtlinie. 

Nach erfolgreicher Abschlussprüfung er-

halten die Teilnehmer ein Zertifikat, das 

ihnen die Fachkunde DVT gemäß Rönt-

genverordnung bzw. Fachkundericht-

linie bescheinigt. 

Die Abschlussprüfung findet nach 

drei Monaten im Rahmen des zweiten 

Schulungstermins statt. Es werden mehr 

als 25 (nach der Fachkunderichtlinie ge-

forderte 25 Patientenaufnahmen) von 

den Teilnehmern im Rahmen der Prä-

senzveranstaltung und im Selbststudi-

um befundet.

Erster Tag Präsenzveranstaltung:

• Kurze Zusammenfassung der histori-

schen Entwicklung dreidimensiona-

ler Röntgenverfahren

• Vorstellung der Grundzüge der Tech-

nik, Vergleich CT-DVT. Einführung in 

die derzeitigen Verfahren der dreidi-

mensionalen Rekonstruktion von CT 

und DVT. Basiswissen über digitale 

dreidimensionale Datensätze (Field of 

view, Auflösung, Kontrast, Rauschen)

• Unterschiede Primärrekonstruktion/

Sekundäre Reformatierung

• Betrachtung der 3D-Datensätze, Fens-

terung etc.

• Befundung von 3D-Datensätzen.

• Aushändigung der 25 Patientenfälle 

zur selbstständigen Befundung (CD/

DVD)

• 1.Teil Rechtliche Aspekte nach Fach-

kunderichtlinie, Rechtfertigende In-

dikation, Dosisbegriffe etc.

Zweiter Tag Präsenzveranstaltung:

• Besprechung der im Eigenstudium be-

fundeten Fälle

• Rechtliche Aspekte: Qualitätssicherung

• Weitergabe und Speicherung digitaler 

Datensätze

• Strahlenschutz

• Abschlussprüfung: 20 MC-Fragen zur 

Thematik inklusive Fragen zum Strah-

lenschutz nach Anlage 3.2. Fachkun-

de Richtlinie.

Kurs-/Lernziele: 
Erreichung der DVT-Fachkunde gemäß 

Röntgenverordnung bzw. Fachkunde-

richtlinie 

Termine, Orte, Referenten:
Kurs-Nr. SK8/12

Kurstermine: 30.06. + 29.06.2012

Kursort: Leipzig

Referent: PD Dr. Dr. U. Wahlmann

Kurs-Nr. 11/12

Kurstermine: 07.07. + 27.10.2012

Kursort: Düren

Referenten: Dr. St. König MSc, Prof. Dr. 

M. Yildirim

Kurs-Nr. SK9/12

Kurstermine: 14.07.2012 + 20.10.2012

 Kursort: Hamburg

 Referent: PD Dr. M.-A. Geibel 

Kurszeiten für beide Kurstage: 

09.00 – 17.00 Uhr

Kursgebühren:
DGI-APW-Mitglieder: 985,00 ‹ zzgl. 

MwSt.

Nicht-Mitglieder: 1285,00 ‹ zzgl. MwSt.

17 Fortbildungspunkte

Mehr Informationen:

DGI-Sekretariat für Fortbildung

Marion Becht

Bismarckstr. 27, 67059 Ludwigshafen

Tel.: +49 621 68124451

Fax: +49 621 68124469

info@dgi-fortbildung.de
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Thema: Einteilige Implantatsysteme – Vor- und Nachteile

Die implantatgestützte prothetische 

Versorgung von teilbezahnten und 

zahnlosen Patienten ist mittlerweile fes-

ter Bestandteil einer modernen zahnme-

dizinischen Behandlung. Diesbezüglich 

lassen sich unter dem Einsatz dentaler 

Implantate nicht selten festsitzende 

Brückenversorgungen vermeiden und 

herausnehmbare prothetische Versor-

gungen ausreichend stabilisieren, wo-

durch der dentalen Implantologie ge-

wissermaßen ein präventiver Charakter 

zukommt. Es werden größtenteils zwei-

teilige Implantatsysteme verwendet, die 

nachgewiesenermaßen gute Vorausset-

zungen für eine schonende subgingiva-

le, knöcherne Einheilung, ein suffizien-

tes periimplantäres Weichgewebemana-

gement und die sich anschließende pro-

thetische Versorgung bieten. Hierfür 

steht eine Vielzahl von Aufbauteilen, 

zum Beispiel Gingivaformer oder indivi-

duelle Abutments, zur Verfügung, mit 

denen auch bei komplexen Indikatio-

nen hervorragende Resultate erzielt wer-

den können. Demgegenüber sind aller-

dings auch einteilige Implantatsysteme 

erhältlich, die insbesondere den Vorteil 

geringerer Materialkosten bieten sollen. 

Ein weiterer häufig angeführter Vorteil 

ist die fehlende Ankopplungsstelle zwi-

schen Implantat und Abutment- bzw. 

Suprastruktur, d. h. das Fehlen eines Mi-

krospalts, wodurch sich eine geringere 

mikrobiologische Belastung der periim-

plantären Gewebe ergeben könnte. Dem 

stehen jedoch auch Nachteile gegen-

über, zum Beispiel eine ungünstige In-

klination nach erfolgter Implantation, 

eine nicht optimale Gestaltung des 

Emergenzprofils im Bereich des periim-

plantären Weichgewebes und das Erfor-

dernis des intraoralen Beschleifens der 

Abutmentanteile. Darüber hinaus wei-

sen einteilige Implantatsysteme im Hin-

blick auf die Anfertigung einer zukünfti-

gen prothetischen Versorgung unter 

Einbeziehung bereits vorhandener ein-

teiliger Implantate im Vergleich zu zwei-

teiligen Implantatsystemen strategische 

Nachteile auf. Diesbezüglich ist kritisch 

zu diskutieren, für welche Indikations-

bereiche einteilige Implantatsysteme 

am besten geeignet sind.

 Zembic A., Johannesen L. H., Schou S., 

Malo P., Reichert T., Farella M., Hämmer-

le C. H. F.

Sofortversorgte einteilige Einzel-
zahnimplantate mit reduziertem 
Durchmesser: 1-Jahres-Ergebnisse 
einer multizentrischen Studie

Immediately restored one-piece single tooth 

implants with reduced diameter: one-year 

results of a multi-center study

Clin Oral Implants Res 2012;23:49–54. 

doi:10.1111/j.1600–0501.2011.02174.

x. Epub 2011 Apr 19

Studientyp
Prospektive, multizentrische, kli-

nische Studie

Patienten und Implantate
Insgesamt wurden 47 Patienten mit 

57 einteiligen Implantaten zum Er-

satz von Oberkieferschneidezähnen 

versorgt. Hierbei wurden die Implan-

tate entweder im Rahmen einer 

Sofort implantation oder zeitversetzt 

nach Zahnextraktion inseriert und 

mittels provisorischer Kunststoffkro-

nen sofortversorgt. Dabei wurde der 

Abutmentbereich bei 19 % der Im-

plantate nach Implantation präpa-

riert. Die definitive Kronenversor-

gung erfolgte nach 1,9 bis 14,5 Mona-

ten.

Zielkriterien
Es wurden unmittelbar nach Im-

plantatinsertion, nach sechs und 

zwölf Monaten Röntgenaufnahmen 

zur Evaluation des marginalen Kno-

chenniveaus angefertigt. Darüber 

hinaus wurden zusätzlich die 

Plaque-Akkumulation und die Blu-

tung auf Sondierung überprüft.

Wesentliche Ergebnisse
Aufgrund des Verlusts eines Implan-

tats betrug die 1-Jahres-Überlebens-

rate 98 %. Sowohl nach sechs als 

auch nach zwölf Monaten wurde ein 

statistisch signifikanter Knochen-

verlust im Vergleich zur Ausgangs-

situation festgestellt. Bei 18 % der 

Implantate betrug der marginale 

Knochenverlust mehr als 3 mm. Bei 

83 % der Implantate ergab sich keine 

Blutung auf Sondierung und bei 

15 % der Implantate wurde Plaque-

belag festgestellt. Darüber hinaus 

wurden bei drei der provisorischen 

Kronen Frakturen und bei weiteren 

drei Kronen Retentionsverlust fest-

gestellt.

Schlussfolgerung
Es ergab sich eine hohe 1-Jahres-

Überlebensrate, wobei jedoch ein 

ausgeprägter periimplantärer Kno-

chenverlust bei einigen Implantaten 

zu verzeichnen war.

Beurteilung
Obwohl im Rahmen dieser Untersu-

chung kein Vergleich unterschied -

licher Versuchsgruppen durch-

geführt wurde, so liefert diese doch 

aufgrund des prospektiven und mul-

tizentrischen Charakters wertvolle 

Ergebnisse zur Versorgung von Ein-

zelzahnlücken mit einteiligen Im-

plantaten. Die Frage ob und inwie-

weit eine Präparation im Abutment-

bereich der Implantate mit einem 

erhöhten marginalen Knochenver-

lust assoziiert ist, wurde jedoch bei 

dieser Untersuchung nicht beant-

wortet.

 Heijdenrijk K., Raghoebar G. M., Mei-

jer H. J. A., Stegenga B., van der Reijden 

W. A.

Einfluss des Mikrospaltes bei zwei 
Implantatsystemen in einem nicht-
gedeckten Einheilverfahren: Eine 
klinische 5-Jahres-Nachbeobach-
tung

Feasibility and Influence of the Microgap of 

two implants placed in a non-submerged 

procedure: a five-year follow-up clinical trial

J Periodontol 2006;77:1051–1060

Studientyp
Prospektive und randomisierte kli-

nische Untersuchung.

Patienten und Implantate
Es nahmen 60 zahnlose Patienten 

an der Untersuchung teil. Hierbei 

wurden diese in drei Versuchsgrup-

pen unterteilt, wobei 20 Patienten 
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mit jeweils zwei zweiteiligen trans-

gingival einheilenden Implantaten, 

20 Patienten mit jeweils zwei sub-

gingival einheilenden Implantaten 

und 20 Patienten mit jeweils zwei 

einteiligen Implantaten interfora-

minal versorgt wurden. Hierauf 

wurden jeweils herausnehmbare 

prothetische Versorgungen ange-

fertigt und die Implantate nach-

untersucht.

Zielkriterien
Es wurden der modifizierte Gingiva 

Score nach Löe und Silness zur Beur-

teilung der periimplantären Gingi-

va, das Ausmaß der Plaqueakkumu-

lation unter Verwendung des Mom-

belli-Index ,das Vorliegen von Zahn-

stein, die Blutungsneigung im Be-

reich der periimplantären Gingiva 

durch Verwendung des nach Mom-

belli modifizierten Mühlemann-

Index sowie die Taschentiefe und 

die Mobilität der Implantate unter-

sucht. Darüber hinaus wurden nach 

4, 12, 24, 36, 48 und 60 Monaten 

nach Eingliederung der protheti-

schen Versorgungen Röntgenauf-

nahmen angefertigt und nach 12, 36 

und 60 Monaten zusätzlich mikro-

biologische Untersuchungen durch-

geführt.

Wesentliche Ergebnisse
Nach fünf Jahren wurden weder sig-

nifikante klinische noch radiologi-

sche oder mikrobiologische Unter-

schiede zwischen den Versuchs-

gruppen festgestellt. Es wurde kein 

Zusammenhang zwischen Vorhan-

densein eines Mikrospalts und dem 

evaluierten Knochenabbau fest-

gestellt.

Schlussfolgerung
Implantate, die für eine subgingiva-

le Einheilung vorgesehen sind, kön-

nen ebenso transgingival einheilen. 

Der Mikrospalt bei zweiteiligen Im-

plantatsystemen im Bereich des 

krestalen Knochenniveaus hat keine 

Auswirkung auf das Ausmaß des 

marginalen Knochenverlusts.

Beurteilung
Vorteilhaft stellt sich die Tatsache 

dar, dass es sich hierbei um eine pro-

spektive und randomisierte kli-

nische Untersuchung handelt. Da-

rüber hinaus spiegeln die Versuchs-

gruppen die unterschiedlichen kli-

nisch relevanten Implantat-Abut-

ment-Konstruktionen wieder. Aller-

dings wäre eine klarere Primärhypo-

these mit nur zwei miteinander zu 

vergleichenden Gruppen wün-

schenswert gewesen. Die Patienten-

zahl in den Gruppen ist relativ klein 

und in der folgenden Nachbeobach-

tungszeit gingen weitere Patienten 

verloren.

 Östman P. O., Hellman M., Albrekts-

son T., Sennerby L.

Sofortbelastung von einteiligen 
Nobel Direct und Nobel Perfect 
Implantaten: eine prospektive kli-
nische und röntgenologische 
1-Jahres-Untersuchung

Direct loading of Nobel Direct and Nobel 

Perfect one-piece implants: a 1-year pro-

spective clinical and radiographic study

Clin Oral Implants Res 2007;18:409–18. 

Epub 2007 May 14

Studientyp
Prospektive klinische Studie

Patienten und Implantate
Es wurden 48 Patienten mit 115 ein-

teiligen Implantaten versorgt, die 

Durchmesser von 3 bis 5 mm und 

Längen von 10 bis 16 mm aufwie-

sen. Es folgte eine Versorgung durch 

Anfertigung provisorischer Kronen 

und Brücken aus Komposit. Hierbei 

wurde, sofern dies erforderlich war, 

eine Präparation unter Wasserküh-

lung im Abutmentbereich der Im-

plantate durchgeführt. Nach ein bis 

drei Monaten wurden dann die defi-

nitiven Versorgungen eingegliedert. 

Weiterhin wurde eine Kontrollgrup-

pe herangezogen, die aus 97 Patien-

ten bestand und bei der die Patien-

ten unter vergleichbaren Bedingun-

gen mit 380 zweiteiligen Implanta-

ten versorgt worden waren. Hiervon 

wurden 20 Patienten mit 123 Im-

plantaten im Rahmen einer Sofort-

belastung zur Versorgung zahnloser 

Oberkiefer und 77 Patienten mit  

257 Implantaten ebenfalls im Rah-

men einer Sofortversorgung zur Ver-

sorgung teilbezahnter Unterkiefer 

versorgt und ein Jahr nachbeobach-

tet.

Zielkriterien
Es wurden der jeweilige Verlust an 

periimplantärem Knochen, die 

Mundhygiene, die Stabilität der pro-

visorischen und definitiven Versor-

gungen, die Weichgewebeverhält-

nisse, die Patientenzufriedenheit, 

das ästhetische Erscheinungsbild 

der Versorgungen und die okklusale 

Situation bewertet.

Wesentliche Ergebnisse
Sechs einteilige Implantate (5,2 %) 

gingen aufgrund von massivem 

Knochenabbau in der Versuchsgrup-

pe und lediglich fünf Implantate 

(1,3 %) in der Kontrollgruppe verlo-

ren. Nach einem Jahr betrug der 

mittlere marginale Knochenverlust 

bei den einteiligen Implantaten 

2,1 mm und 0,8 mm bei den zweitei-

ligen Implantaten. Zwanzig Prozent 

der einteiligen Implantate wiesen ei-

nen Knochenverlust von über 3 mm 

im Vergleich zu den zweiteiligen Im-

plantaten auf, bei denen lediglich 

0,6 % einen vergleichbaren Kno-

chenabbau zeigten. Die Erfolgsrate 

lag bei den einteiligen Implantaten 

in Abhängigkeit von den Bewer-

tungskriterien niedriger als bei den 

zweiteiligen Implantaten.

Schlussfolgerung
Die untersuchten einteiligen Im-

plantate zeigten eine geringere Er-

folgsrate und wiesen einen erhöhten 

marginalen Knochenabbau auf.

Beurteilung
Positiv sind der prospektive Charak-

ter und die Einbindung unterschied-

licher Versuchsgruppen zu werten. 

Obwohl es sich hierbei um 1-Jahres-

Ergebnisse handelt, ergaben sich 

zwischen ein- und zweiteiligen Im-

plantaten im Hinblick auf die Er-

folgsraten bei Anfertigung von fest-

sitzendem Zahnersatz im Rahmen 

dieser Untersuchung bereits deutli-

che Unterschiede.

Synopsis
Unter Berücksichtigung der aufgeführ-

ten wissenschaftlichen Untersuchun-

gen ist zu sagen, dass sich die Beurtei-

lung von einteiligen Implantaten, im 

Hinblick auf deren Vor- und Nachteile, 

komplex gestaltet. Hierbei gibt es Hin-

weise darauf, dass zumindest bei der 

Herstellung von festsitzendem implan-
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tatgetragenem Zahnersatz ein erhöhter 

marginaler Knochenabbau an den Im-

plantaten festzustellen ist. Möglicher-

weise ist dies mit der häufig erforder -

lichen Präparation im Abutmentbereich 

in Verbindung zu bringen, wodurch im 

Gegensatz zu der Verwendung zweiteili-

ger Implantate eine zusätzliche ther-

mische Belastung innerhalb der be-

schliffenen Implantatstrukturen ent-

steht. Hierdurch könnte eine Beein-

trächtigung der periimplantären Gewe-

be resultieren. Demgegenüber ergaben 

sich aber auch Anhaltspunkte für ver-

gleichbare Erfolgsraten von ein- und 

zweiteiligen Implantatsystemen bei der 

Versorgung zahnloser Kiefer mit heraus-

nehmbaren Prothesen. Somit bleibt of-

fen, inwieweit klinisch bei einteiligen 

Implantatsystemen, insbesondere auch 

bei Implantaten aus Zirkondioxid, eine 

thermische Belastung im Bereich des 

Implantat-Knochen-Interfaces mit ei-

nem erhöhten marginalen Knochenver-

lust assoziiert ist. Diesbezüglich werden 

für eine abschließende Beurteilung der 

Erfolgsraten von einteiligen Implanta-

ten darüber hinaus noch weitere Unter-

suchungsergebnisse, vorzugsweise ba-

sierend auf klinischen Langzeitunter-

suchungen, benötigt.

 Gabay E., Cohen O., Machtei E.

Wärmeentwicklung während der 
prothetischen Präparationen eines 
einteiligen zahnärztlichen Implan-
tatssystems

Heat production during prosthetic prepara-

tion of a one-piece dental implant

Int J Oral Maxillofac Implants 2010; 

25:1131–1136

Studientyp
In-vitro-Studie

Implantate
Es wurden insgesamt 45 einteilige 

Implantate in Acrylblöcke einge-

bracht und im Bereich des korona-

len und apikalen Gewindegangs 

 jeweils ein Thermoelement befes-

tigt. Die Implantate wurden an-

schließend in Abhängigkeit von  

der Menge der Kühlungsflüssig- 

keit (G30–30 ml/min Wasserfluss, 

G15–15 ml/min Wasserfluss, G0– 

keine Wasserkühlung) bei der nach-

folgenden Präparation in unter-

schiedliche Gruppen eingeteilt. 

Hierbei erfolgte jeweils die zirkuläre 

Präparation der Implantate im Abut-

mentbereich für 120 Sekunden bzw. 

bis zum Erreichen einer Temperatur 

von 47°C.

Zielkriterien
Es wurden die Anfangs- und Maxi-

maltemperaturen im Bereich des ko-

ronalen und apikalen Gewinde-

gangs erfasst. Weiterhin wurden 

mithilfe eines linearen Regressions-

modells Zusammenhänge zwischen 

den Temperaturverläufen im Be-

reich des koronalen und apikalen 

Gewindegangs untersucht.

Wesentliche Ergebnisse
Bei Implantaten innerhalb der 

G0-Gruppe (keine Wasserkühlung) 

wurde im Bereich des koronalen Ge-

windegangs im Mittel nach 5,73 Se-

kunden bereits eine Temperatur von 

47°C erreicht. Selbst nach Beendi-

gung des Präparationsvorganges 

stieg die Temperatur weiter auf 

61,60°C. Demgegenüber wurde in 

keiner Gruppe von Implantaten, die 

unter Wasserkühlung beschliffen 

wurden (G15 und G30), eine Tem-

peratur von 47°C erreicht. Die hier-

bei erreichten maximalen Tempera-

turwerte unterschieden sich sowohl 

im Bereich des koronalen als auch 

im Bereich des apikalen Gewinde-

gangs signifikant zwischen den Ver-

suchsgruppen.

Schlussfolgerung
Die Präparation von einteiligen Im-

plantaten führt zu einer Tempera-

turerhöhung im gesamten Implan-

tatkörper, wobei diese durch Wasser-

kühlung reduziert werden kann. Da-

rüber hinaus verringerte sich die 

Temperaturerhöhung zunehmend 

mit der Menge der applizierten 

Kühlflüssigkeit.

Beurteilung
Positiv stellt sich im Rahmen dieser 

In-vitro-Studie die Untersuchung 

des Effekts einer Kühlung bei Prä-

paration von einteiligen Implanta-

ten dar. Obwohl die hierbei gewon-

nen Erkenntnisse, aufgrund des 

theoretischen Charakters dieser Un-

tersuchung, nur bedingt auf die kli-

nische Situation zu übertragen sind 

und damit nicht unmittelbar auf ei-

ne Beeinflussung des periimplantä-

ren Knochengewebes geschlossen 

werden kann, so ist dennoch die im 

gesamten Implantatkörper fest-

gestellte Temperaturerhöhung kri-

tisch zu betrachten.

K. M. Lehmann,  

P. W. Kämmerer, Mainz
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Desinfektion und Entfernung oraler 
Biofilme von mikrostrukturiertem Titan 
mit kaltem atmosphärischem Plasma

Einleitung: Biofilme auf enossalen Implantaten bzw. 
deren prothetischen Komponenten spielen eine ent-

scheidende Rolle in der Genese der Periimplantitis. Die Bio-
filmentfernung von mikrostrukturierten Titanoberflächen 
(mTi) stellt eine Herausforderung für den Behandler dar. Kal-
te atmosphärische Plasmajets ermöglichen die kontaktfreie 
Biofilmdestruktion bei biologisch akzeptablen Temperaturen 
unter Schonung der Oberflächentextur. Die Zielstellung die-
ser Studie waren die Desinfektion und die Destruktion oraler 
Biofilme auf mTi mit kaltem atmosphärischem Plasma.
Material und Methode: Auf mTi-Prüfkörpern (sand-
gestrahlt/geätzt, N = 120) wurden bei zwei gesunden Pro-
banden über 24 Stunden orale Biofilme etabliert. Die Biofil-
me wurden extraoral mittels mäanderförmiger computer-
kontrollierter Bewegung eines gepulsten mikrowellenange-
regten (2,45 GHz) He-Plasmajets bestrahlt (2,5 s/mm², 
2,0 l/min He, 3 W oder 5 W mittlere Mikrowellenleistung). 
Ein Teil der Proben wurde anschließend mit Luft-/Wasser-
Spray gespült und einer zweiten Plasmabehandlung unterzo-
gen. Unbehandelte Biofilmproben, mit Chlorhexidin behan-
delte Proben sowie Prüfkörper ohne Biofilme dienten als 
Kontrollen. Die Biofilmdesinfektion wurde mikrobiologisch 
(Rodac-Technik) und fluoreszenzmikroskopisch (Lebend-/Tot-
Färbung) untersucht. Biofilmmorphologie und Bedeckungs-
grad der Titanoberflächen wurden rasterelektronen- und 
fluoreszenzmikroskopisch bewertet. Zusätzlich wurde die 
Menge des Gesamtproteins der Biofilme kolorimetrisch 
quantifiziert. 
Ergebnisse: In Abhängigkeit von den Bearbeitungsparame-
tern wurden Oberflächentemperaturen von 39 bis 43°C ge-
messen. Alleinige Plasmabehandlung führte zur Desinfektion 
sowie zur Reduktion der Biofilme. Durch Plasmabestrahlung 
wurden die Biofilme im vergleichbaren Ausmaß wie durch 
Chlorhexidinbehandlung desinfiziert. Nach zusätzlicher An-
wendung des Luft-/Wasser-Sprays und einer weiteren Plas-
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Introduction: Biofilms on dental implants play an import-
ant role in the genesis of inflammatory periimplant disease. 
Decontamination of microstructured titanium (mTi) is still a 
challenge for the dental practitioner. Cold atmospheric plas-
ma jets offer disinfecting capabilities at biologically accept-
able temperatures. This experimental study investigated dis-
infective and destructive effects of cold atmospheric plasma 
on oral biofilms formed in situ on mTi surfaces.
Material and Methods: mTi discs (sandblasted/etched, 
N = 120) were exposed to the oral environment of two 
healthy volunteers for 24 hours to produce biofilms. Plasma 
treatment was carried out by means of a meander like CC 
line by line scanning with a pulsed microwave-driven 
(2.45 GHz) plasma jet (2.5 s/mm², 2.0 l/min He, 3 W or 5 W 
microwave mean power). Following plasma treatment some 
specimens were air/water sprayed and subsequently sub-
jected to a second plasma treatment. Non-irradiated bio-
films, biofilms treated with chlorhexidine and mTi discs with-
out biofilms served as controls. Disinfection of biofilms was 
assessed by contact agar samples (RODAC technique) and 
fluorescence microscopy (vital/dead staining). Biofilm mor-
phology was visualized by scanning electron microscopy; 
biofilm coverage was measured by fluorescence microscopy. 
Total protein was quantified colorimetrically.
Results: Depending on the plasma jet power the mTi sur-
face temperature at the plasma contact point varied be-
tween 39 and 43°C. After plasma treatment only, dis-
integration as well as reduction of biofilm viability and of 
total protein were observed. The additional application of 
air/water spray resulted in a further reduction of biofilm vi-
ability and of total protein. Fluorescence and protein 
amounts were reduced comparable to control specimens 
without biofilms after a second plasma treatment. The 
microstructured surface of the samples was not altered by 
plasma treatment.

Disinfection and removal of biofilms on microstructured titanium by 
cold atmospheric plasma
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Einleitung

Mikrobielle Biofilme sind der wichtigste Pathogenitätsfaktor 

für die Auslösung inflammatorischer Prozesse an zahnmedizi-

nischen enossalen Implantaten [14]. Die klinisch etablierte Pe-

rimukositis kann durch Übergreifen der Entzündung auf den 

Kieferknochen in eine Periimplantitis übergehen, die wieder-

um die häufigste Ursache für den Implantatverlust darstellt. 

Die Periimplantitis wird mit einer Inzidenz von 12–43 % im 

Schrifttum angegeben [27]. Die exzellente Bioverträglichkeit 

moderner Implantatmaterialien, wie Titan oder Zirkonium-

oxid, fördert die Anlagerung von körpereigenen Zellen, jedoch 

ebenso die Adsorption von biomolekularen Pellikeln und von 

Mikroorganismen [2]. Biofilme behindern die Kolonisation 

von Implantatoberflächen mit Osteoblasten und anderen kör-

pereigenen Zellen und können sowohl die Osseointegration als 

auch die Re-Osseointegration nach Exposition von Implantat-

oberflächen gegenüber dem Mundhöhlenmilieu stören [21, 

22]. Methoden der Dekontamination von Implantatoberflä-

chen sind aus diesen Gründen Gegenstand intensiver For-

schung. Zurzeit verwendete Techniken der Oberflächendekon-

tamination enossaler Implantate sind mechanisches Scaling, 

Glättung und Politur unter Verwendung von Teflon-, Kunst-

stoff- oder Metallküretten bzw. rotierenden Instrumenten. 

Ebenso befinden sich ultraschallaktivierte Küretten in Kom-

bination mit antimikrobiellen Spülungen, Pulverstrahlbe-

handlung und Laserdekontamination in Anwendung [1, 4, 5, 

17, 21–23]. Da moderne Implantatoberflächen jedoch häufig 

eine mikrostrukturierte Oberfläche aufweisen [25], bleibt die 

Biofilmentfernung nach wie vor eine technische Herausforde-

rung. Mechanische Bearbeitung führt zur Zerstörung der Ober-

flächentextur bei häufig unvollständiger Biofilmentfernung, 

Laserdekontamination kann das umgebende Gewebe durch 

Hitzeeinwirkung schädigen, chemisch desinfizierende Metho-

den hinterlassen morphologisch vollständige Biofilme. Metho-

den, die unter Erhalt der Oberflächentextur der enossalen Im-

plantate eine vollständige Entfernung der Biofilme ermög -

lichen, sind bisher erst ansatzweise für die klinische Anwen-

dung verfügbar [20].

Eine alternative Desinfektionsmethode für Biofilme ist die 

Anwendung physikalischer Plasmen. Plasmen stellen in der 

Physik neben fest, flüssig und gasförmig den vierten Aggregat-

zustand dar. Physikalische Plasmen sind ionisierte Gase, die 

vollständig oder zu einem großen Teil aus freien Ladungsträ-

gern bestehen. Dazu gehören Elektronen, Ionen, freie Radikale 

und geladene Moleküle. In jüngster Zeit ist es gelungen, Plas-

mabehandlung waren keine Biofilmreste mehr nachweisbar. 
Die mikrostrukturierte Oberfläche wurde nicht alteriert. 
Schlussfolgerungen: In der vorliegenden Untersuchung 
konnte die Eignung der kalten Plasmatechnologie für die 
Biofilmdesinfektion und -entfernung auf mTi nachgewiesen 
werden. Aufgrund der biologisch akzeptablen physikalischen 
Eigenschaften dieser Behandlungsstrategie ergeben sich für 
die Implantologie neue klinisch relevante Optionen.

Schlüsselwörter: kaltes atmosphärisches Plasma; Biofilmentfer-
nung; experimentelle Studie; oraler Biofilm; mikrostrukturierte 
Titanoberfläche; REM; Fluoreszenzmikroskopie; Kultivierung

Introduction

Microbial biofilms are the most important factor in the pa-

thogenesis of inflammatory processes on dental implants 

[14]. When inflammation spreads to the bone, clinically es-

tablished perimucositis can progress to periimplantitis, 

which is the most frequent cause of implant failure. The inci-

dence of periimplantitis is reported in the literature as 

12–43 % [27]. The outstanding biotolerability of modern im-

plant materials, such as titanium or zirconium oxide, pro-

motes deposition of endogenous cells but also adsorption of 

biomolecular pellicles and microorganisms [2]. Biofilms im-

pede the colonization of implant surfaces by osteoblasts and 

other endogenous cells and can interfere with both osseo -

integration and re-osseointegration after exposure of the 

 implant surface to the oral environment [21, 22]. For these 

reasons, implant surface decontamination methods are the 

subject of intensive research. Techniques currently employed 

for surface decontamination of dental implants include 

mechanical scaling, smoothing and polishing using Teflon, 

plastic or metal curettes or rotaries. Ultrasonically activated 

curettes are also used in combination with antimicrobial 

rinses, air abrasion polishing and laser decontamination [1, 

4, 5, 17, 21–23]. However, since modern implant surfaces 

often have a microstructured surface [25], biofilm removal 

continues to be a technical challenge. Mechanical processing 

leads to  destruction of the surface texture while biofilm is 

often incompletely removed, laser decontamination can 

dam age the  surrounding tissue due by heating, and chemical 

disinfectant methods leave behind biofilms that are morpho-

logically  intact. Methods that enable complete biofilm re-

moval while preserving the surface texture of dental im-

plants have so far been available for clinical use only to a 

small extent [20].

An alternative disinfection method for biofilms is the use 

of physical plasmas. In physics, plasmas constitute the fourth 

state, in addition to solids, liquids and gases. Physical plasmas 

are ionized gases that consist largely or completely of free 

charge carriers. These include electrons, ions, free radicals 

and charged molecules. In recent times, it has become pos -

sible to miniaturize plasma sources and keep plasmas stable 

for use under environmental conditions with very little effort 

[10, 18]. The delivery of excitation energy can also be pulsed. 

The plasma jet is ignited for a few microseconds and cooled by 

the gas flow between pulses. This makes it possible to produce 

plasma with biologically acceptable temperatures below 

Conclusions: In this experimental study cold atmospheric 
plasma technology combined with air/water spray enabled 
complete elimination of oral biofilms from mTi. This new ap-
proach may enable new routes for the therapy of inflamma-
tory periimplant disease, while preserving microstructured 
surfaces.
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maquellen zu miniaturisieren und mit sehr 

geringer Leistung unter Umgebungsbedin-

gungen stabil zu betreiben [10, 18]. Zusätz-

lich kann die Anregungsenergie gepulst zu-

geführt werden. Der Plasmastrahl (Plasma-

jet) wird jeweils für einige Mikrosekunden 

gezündet und während der Zwischenphasen 

durch den Gasstrom gekühlt. So ist es mög-

lich, Plasmen zu erzeugen, die biologisch ak-

zeptable Temperaturen von bis unter 40°C 

aufweisen. Trägergase für das Plasma sind 

die Edelgase Helium oder Argon. Durch Bei-

mischung chemisch aktiver Gase wie Sauer-

stoff oder Stickstoff werden reaktive Sauer-

stoffspezies erzeugt (NO-, O- und OH-Radi-

kale), die in der Lage sind, mit Oberflächen 

zu reagieren. So können milde Ätzvorgänge 

und Reinigungsprozesse durchgeführt wer-

den. Zusätzlich bieten Plasmen den Vorteil, 

dass sie in Hohlräume und Spaltformatio-

nen eindringen und diese ebenfalls reinigen oder desinfizieren. 

In vorangegangen Untersuchungen konnte nachgewiesen wer-

den, dass mit kalten Plasmen bei biologisch akzeptablen Tem-

peraturen die Reduktion adhärenter Mikroorganismen um 

mehrere Größenordnungen möglich ist. Ebenso wurde nach-

gewiesen, dass Biofilme wirksam desinfiziert werden [6–10, 18, 

19, 24]. 

Die Zielstellungen der vorgestellten Studie waren die Des-

infektion und die Destruktion von Biofilmen, die durch 

24-stündige intraorale Exposition auf mikrostrukturierten Ti-

tanoberflächen gebildet wurden. Die Biofilmdesinfektion wur-

de im Vergleich zur Verwendung von Chlorhexidin geprüft. 

Die Destruktion der Biofilme wurde durch die Anwendung von 

Luft-/Wasser-Spray unterstützt.

Material und Methode 

In-situ-Biofilmbildung

Auf 120 mikrostrukturierten Titanscheiben (sandgestrahlt und 

geätzt, Titanium Grad 2, Friadent, Mannheim, Deutschland, 

Durchmesser 5 mm, Höhe 1 mm, mittlere Rauheit (Ra): 

1,96 µm, mittlerer Maximalwert der Profiltiefe (Rt): 21,35 µm) 

wurden durch intraorale Exposition über 24 Stunden Biofilme 

etabliert. Die Titanscheiben wurden mit Silikonabformmate -

rial (President light body, Coltène, Schweiz) auf individuell 

hergestellten Kunststoffschienen im Oberkieferprämolaren- 

und -molarenbereich in bukkaler Positionierung befestigt. Es 

wurden zwei männliche gesunde Probanden involviert (Alter: 

31 und 43 Jahre), die mit der Durchführung derartiger Experi-

mente vertraut waren. Um eine maximale Biofilmbildung zu 

erreichen, wurden die Prüfkörpertrageschienen nur während 

der Mahlzeiten aus der Mundhöhle entfernt und in PBS gela-

gert. Die Mundhygiene wurde ohne Zahnpasta und Mundspü-

lung vorgenommen, die Prüfkörper wurden nicht geputzt. 

Biofilm inhibierende Nahrungsmittel wie Tee und Wein wur-

den gemieden. Nach Ablauf der Expositionszeit wurden die 

Prüfkörper für zehn Sekunden in steriler Natriumchloridlö-

Abbildung 1 In der Studie verwendete 

Plasm aquelle (1) m it Plasm a-Jet (2). Der 

Plasm a-Jet hat eine Halbwertbreite von 

etwa 1,5 m m  und erreichte Tem peraturen  

von 45°C.

Figure 1 Plasm a source (1) and plasm a 

jet (2) used in this investigation.

Foto: Rupf

40°C. The noble gases helium and argon are used as carrier for 

the plasma. Addition of chemically active gases such as 

oxygen or nitrogen produces reactive oxygen species (NO-, O- 

and OH-radicals), which are capable of reacting with surfaces. 

This allows mild etching and cleaning processes to be per-

formed. Plasmas have the further advantage that they can 

penetrate hollow spaces and clefts, which they also clean or 

disinfect. Previous investigations have shown that adherent 

microorganisms can be reduced by several orders of magni-

tude with cold plasmas at biologically acceptable tempera-

tures. It has also been shown that biofilms are disinfected ef-

fectively [6–10, 18, 19, 24]. 

The aims of this study were to investigate the disinfection 

and destruction of biofilms produced on microstructured tita-

nium surfaces by 24-hour intraoral exposure. Biofilm destruc-

tion was compared with the use of chlorhexidine. Destruction 

of the biofilms was assisted by the use of an air/water spray.

Material and method 

In-situ biofilm production

Biofilms were established on 120 microstructured titanium 

discs (sand-blasted and etched, titanium grade 2, Friadent, 

Mannheim, Germany, diameter 5 mm, height 1 mm, mean 

roughness (Ra): 1.96 µm, mean maximum profile depth (Rt): 

21.35 µm) by intraoral exposure for 24 hours. The titanium 

discs were secured in the mouth in upper premolar and molar 

positions with silicone impression material (President light 

body, Coltène, Switzerland) on a custom fabricated plastic 

splint. Two healthy male subjects (ages: 31 and 43 years),  

who were familiar with the conduct of such experiments  

were involved. To achieve maximum biofilm formation, the 

test disc holders were removed only during meals and stored 

in PBS. Toothpaste and oral rinses were not used for oral 

 hygiene and the test discs were not brushed. Foods that in-

hibit biofilm such as tea and wine were avoided. Following 

the exposure period, the test discs were rinsed for ten seconds 
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sung (0,9 %) gespült. Das Versuchsprotokoll wurde von der 

Ethikkommission der Ärztekammer des Saarlandes genehmigt 

(Votum Nr. 39/09).

Plasmabestrahlung

Insgesamt wurden 72 Biofilm-bedeckte und 24 Prüfkörper 

ohne Biofilm bestrahlt. Für die Untersuchungen stand eine 

neuentwickelte miniaturisierte Plasmaquelle des Leibniz In-

stituts für Oberflächenmodifizierung (Abb. 1; Leipzig, 

Deutschland) zur Verfügung. Die Plasmaquelle wurde mittels 

Mikrowelle (2,45 GHz) betrieben und erlaubt neben der Re-

gelung des Gasflusses die Justierung von Pulsenergie, Puls-

weite und mittlerer Mikrowellenenergie. Die Plasmaquelle 

wurde auf einem computergesteuerten 3-Achs-Bewegungs-

system montiert (Steinmeyer MC-G047, Feinmess Dresden 

GmbH, Deutschland), um den reproduzierbaren Energieein-

trag auf die Biofilmproben zu ermöglichen. Der Abstand zwi-

schen Plasmaquelle und Oberfläche betrug 2 mm. Alle Ver-

suche wurden unter Umgebungsbedingungen durchgeführt. 

Der Gasfluss betrug 2,0 l/min Helium, gesteuert durch Mas-

senflussregler (Bronkhorst, Ruurlo, Niederlande). Die Puls-

breite betrug 5 µs bei einer Pulsleistung von 250 W (Tektro-

nix TPS2024 Oscilloscop, Beaverton, OR, USA). Die mittlere 

Leistung wurde mithilfe der Pulsfrequenz auf 3 W oder 5 W 

 justiert. Der resultierende Plasmajet hatte eine Länge von 

5 mm und eine Halbwertsbreite von 1,5 mm und wies ein 

gaußförmiges Profil auf. Die Plasmabestrahlung der Biofilme 

wurde mittels mäanderförmigen Linienscans mit einer Scan-

geschwindigkeit von 1 mm/s und einem Linienvorschub von 

0,1 mm durchgeführt. Die Oberflächentemperatur des Plas-

majet am Strahlauftreffpunkt wurde mittels Infrarotthermo-

grafie (Optris PI, Optris GmbH, Berlin, Deutschland) gemes-

sen. 

Chlorhexidinbehandlung 

24 biofilmbedeckte Prüfkörper wurden nach intraoraler Expo-

sition für eine Minute in 0,2%iger Chlorhexidinlösung bei 

Raumtemperatur inkubiert. Nach der Inkubation wurden die 

Prüfkörper für 30 Sekunden in 0,9%iger NaCl-Lösung gespült.

Bearbeitungssequenzen und Kontrollproben

Die insgesamt 120 Biofilm-bedeckten Prüfkörper wurden in 

Subgruppen zu jeweils zwölf Proben der Plasmabestrahlung 

oder einer Chlorhexidinbehandlung ex vivo unterzogen bzw. 

als Kontrollen unbehandelt belassen (Tab. 1). Für die Plasmabe-

strahlung wurden zwei Leistungsstufen, mittlere Mikrowellen-

leistung 3 W oder 5 W verwendet (Tab. 1, Bearbeitungssequen-

zen I). Ein Teil der Biofilme wurde nach Plasmabestrahlung 

oder Chlorhexidinbehandlung mit Luft-/Wasser-Spray gespült 

(2 bar, 5 s, 10 mm Abstand, Tab. 1, Bearbeitungssequenzen II), 

und weitere Prüfkörper wurden nach Plasmabestrahlung und 

Spülung einer zweiten Plasmabestrahlung unterzogen (Tab. 1, 

Bearbeitungssequenzen III). Die zwölf Proben einer jeden Sub-

gruppe wurden in Triplikaten den vier verwendeten Auswer-

tungsmethoden Mikrobiologie, Fluoreszenzmikroskopie, Ras-

terelektronenmikroskopie und Proteinquantifizierung rando-

misiert zugeordnet. 

in sterile sodium chloride solution (0.9 %). The study proto-

col was approved by the Ethics Committee of Saarland Medi-

cal Council (decision no. 39/09)

Plasma treatment

72 biofilm-covered discs and 24 discs without biofilm were 

treated. A miniaturized plasma source newly developed by the 

Leibniz Institute for Surface Modification (Fig. 1; Leipzig, Ger-

many) was available for the experiments. The plasma source 

was operated by microwave (2.45 GHz) and allows adjustment 

of the pulse energy, pulse amplitude and mean microwave 

energy along with regulation of gas flow. The plasma source 

was mounted in a computer-controlled 3-axis movement sys-

tem (Steinmeyer MC-G047, Feinmess Dresden GmbH, Ger-

many) to allow reproducible energy input onto the biofilm 

samples. The distance between plasma source and surface was 

2 mm. All tests were performed under environmental con-

ditions. The gas flow was helium 2.0 l/min, controlled by a 

mass flow regulator (Bronkhorst, Ruurlo, Netherlands). The 

pulse amplitude was 5 µs at a pulse power of 250 W (Tektronix 

TPS2024 oscilloscope, Beaverton, OR, USA). The mean power 

was set to 3 W or 5 W with the aid of the pulse frequency. The 

resulting plasma jet had a length of 5 mm and a half-width 

1.5 mm, with a Gaussian profile. Plasma treatment of the bio-

films was carried out by means of meander-like line scanning 

with a scanning speed of 1 mm/s and line feed of 0.1 mm. The 

surface temperature of the plasma jet at the contact point was 

measured by infrared thermography (Optris PI, Optris GmbH, 

Berlin, Germany). 

Chlorhexidine treatment 

Following intraoral exposure, 24 biofilm-covered test discs 

were incubated for one minute in 0.2 % chlorhexidine solution 

at room temperature. After incubation, the discs were rinsed in 

0.9 % NaCl solution for 30 seconds.

Treatment sequences and control samples

The 120 biofilm-covered test discs were divided into subgroups 

of twelve to undergo plasma or chlorhexidine treatment ex vivo 

or were left untreated (Tab. 1). Two output levels with a mean 

microwave power of 3 W or 5 W were used for plasma treat-

ment (Tab. 1, treatment sequence I). Some of the biofilms were 

treated with air/water spray after plasma or chlorhexidine 

treatment (2 bar, 5 s, 10 mm distance, Tab. 1, treatment se-

quence II), and other discs underwent a second plasma treat-

ment following the first plasma treatment and rinsing (Tab. 1, 

treatment sequence III). The twelve samples of each subgroup 

were randomized in triplicate to the four analysis methods of 

microbiology, fluorescence microscopy, scanning electron 

microscopy and protein quantification. 
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Microbiology

Biofilm vitality was investigated by contact between the tita-

nium discs and agar culture medium (brain heart infusion, 

BHI, Sigma-Aldrich, Taufkirchen, Germany). The biofilms were 

placed in contact twice for five seconds each time with RODAC 

agar plates (d: 50 mm, Merck, Darmstadt, Germany, RODAC: 

replicate organism detection and counting imprint technique). 

The plates were incubated at 37°C, 5 % CO
2
. After 24 hours and 

48 hours, the RODAC plates were analyzed and assigned to one 

of three scores: no microbial growth –, growth on contact sur-

face +, isolated microbial colonies (+). Titanium discs without 

biofilm were used as controls. 

Fluorescence microscopy 

The biofilm covering the titanium discs and biofilm vitality 

were assessed by fluorescence microscopy. The biofilms were 

stained with a red/green vital staining system (BacLight Bacter-

ial Viability Kit L7012, Molecular Probes, Carlsbad, USA). The 

stain was produced by dilution of 1 µl SYTO 9 (green, living 

microorganisms) and 1 µl propidium iodide (red, dead micro-

organisms) in 1 ml 0.9 % NaCl. The discs were placed in 48-well 

microtitre plates and incubated with 100 µl of the staining so -

lution for 15 minutes at room temperature. A Leitz DMR fluo -

rescence microscope (Leica, Wetzlar, Germany), equipped with 

a digital camera (AxioCam MRm Rev. 3, Carl Zeiss Microlmag-

ing, Göttingen, Germany) and AxioVision 4.8. software (Carl 

Zeiss Microlmaging, Göttingen, Germany) was used to analyze 

the stained biofilms. 10–40x magnification was used to 

measure the surface covering of the titanium discs with bio-

film. The ratio of red to green fluorescence was determined at 

100x magnification (oil immersion). Ten randomly selected 

images per disc (420 µm x 320 µm) were analyzed.

Scanning electron microscopy (SEM)

The biofilms were fixed for two hours in 2.0 % glutaraldehyde 

(Roth, Karlsruhe, Germany) in PBS (PAA Laboratories GmbH, 

Pasching, Austria), washed five times in PBS for ten minutes 

and dehydrated in an ascending ethanol series and 

1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane (HMDS, Acros Organics, 

Geel, Belgium). The samples were fixed on SEM plates (Plano, 

Wetzlar, Germany) and sputtered with platinum. SEM examin-

ation was performed with a FEI XL30 ESEM FEG (FEI Company, 

Eindhoven, Netherlands). 100x magnification was used for the 

Mikrobiologie

Die Biofilmvitalität wurde durch Kontakt der Titanprüfkörper 

mit Agar-Kulturmedium (brain heart infusion, BHI, Sigma-Al-

drich, Taufkirchen, Deutschland) geprüft. Die Biofilme wurden 

zwei Mal für jeweils fünf Sekunden mit Rodac Agarplatten  

(d: 50 mm, Merck, Darmstadt, Deutschland, Rodac: replicate 

organism detection and counting imprint technique) in Kon-

takt gebracht. Die Platten wurden bei 37°C, 5 % CO
2
, inkubiert. 

Nach 24 Stunden und nach 48 Stunden wurden die Rodac-Plat-

ten bewertet. Es wurden drei Scores unterschieden: kein mikro-

bielles Wachstum –, Kontaktfläche bewachsen +, vereinzelte 

mikrobielle Kolonien (+). Titanprüfkörper ohne Biofilm wur-

den als Kontrollen mitgeführt. 

Fluoreszenzmikroskopie 

Die Biofilmbedeckung der Titanprüfkörper und die Biofilmvi-

talität wurden mittels Fluoreszenzmikroskopie bewertet. Die 

Biofilme wurden mit einem rot/grün Vitalfarbstoffsystem ge-

färbt (BacLight Bacterial Viability Kit L7012, Molecular Probes, 

Carlsbad, USA). Die Farbstofflösung wurde durch Verdünnung 

von 1 µl SYTO 9 (grün, lebende Mikroorganismen) und 1 µl 

Propidiumiodid (rot, tote Mikroorganismen) in 1 ml 0,9%iges 

NaCl hergestellt. Die Prüfkörper wurden in 48-well Mikrotiter-

platten platziert und mit 100 µl der Färbelösung für 15 Minu-

ten bei Raumtemperatur inkubiert. Für die Auswertung der an-

gefärbten Biofilme kam ein Leitz DMR Fluoreszenzmikroskop 

(Leica, Wetzlar, Germany), ausgerüstet mit einer Digitalkamera 

(AxioCam MRm Rev. 3, Carl Zeiss Microlmaging, Göttingen, 

Deutschland), und das Softwarepaket AxioVision 4.8. (Carl 

Zeiss Microlmaging, Göttingen, Deutschland) zum Einsatz. Für 

die Messung der Oberflächenbedeckung der Titanprüfkörper 

mit Biofilm wurden 10–40-fache Objektivvergrößerungsstufen 

genutzt. Das Verhältnis der roten und grünen Fluoreszenz wur-

de bei 100-facher Objektivvergrößerung (Ölimmersion) be-

stimmt. Es wurden je Prüfkörper zehn randomisiert ausgewähl-

te Bildausschnitte (420 µm x 320 µm) bewertet.

Rasterelektronenmikroskopie (REM)

Die Biofilme wurden in 2,0%igem Glutaraldehyd (Roth, Karls-

ruhe, Deutschland) in PBS (PAA Laboratories GmbH, Pasching, 

Österreich) für zwei Stunden fixiert, 5 x 10 Minuten in PBS ge-

waschen und in einer aufsteigenden Ethanolreihe und 

1,1,1,3,3,3-hexamethyl-disilazane (HMDS, Acros Organics,  

Geel, Belgien) dehydriert. Die Proben wurden auf REM-Proben-

teller befestigt (Plano, Wetzlar, Deutschland) und mit Platin be-

sputtert. Die REM-Untersuchung wurde in einem FEI XL30 

ESEM FEG (FEI Company, Eindhoven, Niederlande) durch-

Tabelle 1 (rechte Seite) W irksam keit der Behandlung oraler 24-h in 

situ Biofilm e m it physikalischem  Plasm a. Jede Tabellenzeile repräsen-

tiert ein Bearbeitungsverfahren. Für jede dieser Subgruppen w urden 

zw ölf m ikrostrukturierte Titanprüfkörper verwendet. Diese w urden in 

Triplikaten random isiert den vier Untersuchungsm ethoden (Kultivie-

rung, Fluoreszenzm ikroskopie, Rasterelektronenm ikroskopie, Protein-

quantifizierung) zugeordnet. Titanprüfkörper ohne Biofilm e w urden 

zu Kontrollzwecken m itgeführt.

Table 1 Effectiveness of treatm ent of oral biofilm s in situ 24h w ith 

physical plasm a. Each line in the table represents one processing 

m ethod. Twelve m icrostructured titanium  test discs were used for each 

of these subgroups. These were random ized and allocated in triplicate 

to the four investigation m ethods (culture, fluorescence m icroscopy, 

scanning electron m icroscopy, protein quantification). Titanium  discs 

w ithout biofilm s were used as controls.
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Bearbeitungssequenzen

Treatment sequences

Biofilme auf mikrostrukturiertem Titan

Biofilms on microstructured titanium

I-a: unbehandelter Biofilm

I-a: untreated biofilm

I-b: Plasm abestrahlung 3 W

I-b: plasm a treatm ent 3 W

I-c: Plasm abestrahlung 5 W

I-c: plasm a treatm ent 5 W

I-d: CHX Behandlung

I-d: CHX treatm ent

II-a: Luft/W asser Spray

II-a: air/water spray

II-b: Plasm a 3 W  + Luft/ 
W asser Spray

II-b: plasm a 3 W  + air/ 
water spray

II-c: Plasm a 5 W  + Luft/ 
W asser Spray

II-c: plasm a 5 W  + air/ 
water spray

II-d: CHX + Luft/W asser  
Spray

II-d: CHX + air/water spray

III-b: Plasm a 3 W  + Luft/ 
W asser Spray + Plasm a 3 W

III-b: plasm a 3 W  + air/ 
water spray + plasm a 3 W

III-c: Plasm a 5 W  + Luft/ 
W asser Spray + Plasm a 5 W

III-c: plasm a 5 W  + air/ 
water spray + plasm a 5 W

Mikrostrukturierte Titanprüfkörper ohne Biofilm (Ra: 1,96 µm, Pt: 21,35 µm)

Microstructured titanium discs without biofilm (Ra: 1.96 µm, Pt: 21.35 µm)

IV-a: unbehandelte  
Titanoberfläche
IV-a: untreated titanium   
surface

IV-b: Plasm a 3 W

IV-b: plasm a 3 W

IV-c: Plasm a 5 W

IV-c: plasm a 5 W

Positive  
Kontakt-Agar- 
Proben (n = 3/ 
Subgruppe)

Positive  
contact agar 
samples (n = 
3/ subgroup)

+ / + / +

+ / + / +

– / – / –

– / – / –

– / – / –

– / – / –

(+) / (+) / –

(+) / (+) / –

+ / + / +

+ / + / +

– / – / –

– / – / –

– / – / –

– / – / –

(+) / (+) / –

(+) / (+) / –

– / – / –

– / – / –

– / – / –

– / – / –

– / – / –

– / – / –

– / – / –

– / – / –

– / – / –

– / – / –

Fluoreszenzmikroskopie (n = 3 / Subgruppe)

Fluorescence microscopy (n = 3 / subgroup)

Total-Fluores-
zenz M edian 
(Quartilen)

Total fluores -
cence m edian 
(quartiles)

38,2 (19,0/43,9)

38.2 (19.0/43.9)

42,6 (35,8/50,3)

42.6 (35.8/50.3)

9,5 (4,9/16,3)

9.5 (4.9/16.3)

79,5 (76,3/82,3)

79.5 (76.3/82.3)

15,9 (8,9/26,2)

15.9 (8.9/26.2)

6,8 (3,6/12,1)

6.8 (3.6/12.1)

2,4 (1,4/3,7)

2.4 (1.4/3.7)

44,7 (36,7/48,6)

44.7 (36.7/48.6)

1,1 (1,0/1,3)

1.1 (1.0/1.3)

1,0 (1,0/1,1)

1.0 (1.0/1.1)

1,0 (1,0/1,0)

1.0 (1.0/1.0)

1,0 (1,0/1,0)

1.0(1.0/1.0)

1,0 (1,0/1,0)

1.0 (1.0/1.0)

Areal ohne 
 Fluoreszenz, %  
M edian (Bereich)

Area w ithout 
fluorescence, %  
m edian (range)

5,2 (2,8/9,3)

5.2 (2.8/9.3)

13,5 (4,8/21,2)

13.5 (4.8/21.2)

20,5 (11,7/46,3)

20.5 (11.7/46.3)

1,2 (0,1/10,0)

1.2 (0.1/10.0)

26,9 (14,7/46,0)

26.9 (14.7/46.0)

85,9 (78,0/91,4)

85.9 (78.0/91.4)

98,6 (97,0/99,3)

98.6 (97.0/99.3)

18,6 (0,6/45,3)

18.6 (0.6/45.3)

99,3 (98,9/99,7)

99.3 (98.9/99.7)

99,6 (97,9/99,8)

99.6 (97.9/99.8)

98,0 (97,0/99,0)

98.0 (97.0/99.0)

99,8 (99,6/99,8)

99.8 (99.6/99.8)

97,9 (97,7/99,7)

97.9 (97.7/99.7)

Quotient rot-/grün- 
Fluoreszenz, M edian 
(hoher W ert:  
großer Anteil toter 
M ikro organism en)

Ratio of red:green 
fluorescence, m edian 
(high figure: large 
proportion of dead 
m icroorganism s)

0,4

0.4

6,6

6.6

> 10

> 10

1,2

1.2

1,4

1.4

5,6

5.6

1,6 / 0,0

1.6 / 0.0

1,0

1.0

0,2 / 0,0

0.2 / 0.0

0,0 / 0,0

0.0 / 0.0

0,0 / 0,0

0.0 / 0.0

0,0 / 0,0

0.0 / 0.0

0,0 / 0,0

0.0 / 0.0

Rasterelektronen- 
mikroskopie  
(n = 3/ Subgruppe) 

Scanning electron 
microscopy  
(n = 3/ subgroup) 

strukturierter  
Biofilm  (3/3)
structured  
biofilm  (3/3)

Biofilm reste (3/3)

biofilm   
rem nants (3/3)

Biofilm reste (3/3)

biofilm   
rem nants (3/3)
strukturierter  
Biofilm  (3/3)
structured  
biofilm  (3/3)
Biofilm  in der  
M ikrostruktur (3/3)
biofilm  in the m icro -
structure (3/3)

Biofilm reste (3/3)

biofilm  rem nants 
(3/3)

Biofilm reste (3/3)

biofilm  rem nants 
(3/3)

Biofilm  in der 
 M ikrostruktur (3/3)

biofilm  in the m icro -
structure (3/3)

kein Biofilm  (3/3)

no biofilm  (3/3)

kein Biofilm  (3/3)

no biofilm  (3/3)

kein Biofilm  (3/3)

no biofilm  (3/3)

kein Biofilm  (3/3)

no biofilm  (3/3)

kein Biofilm  (3/3)

no biofilm  (3/3)

Protein/  
Probe µg  
(n = 3/  
Subgruppe)

Protein/  
sample µg  
(n = 3/  
subgroup)

39,8 ± 14,0

39.8 ± 14.0

7,8 ± 3,5

7.8 ± 3.5

6,2 ± 3,4

6.2 ± 3.4

49,9 ± 6,7

49.9 ± 6.7

17,7 ± 6,8

17.7 ± 6.8

2,8 ± 1,3

2.8 ± 1.3

2,6 ± 0,7

2.6 ± 0.7

13,9 ± 11,0

13.9 ± 11.0

1,8 ± 0,7

1.8 ± 0.7

1,9 ± 0,4

1.9 ± 0.4

0

0

0

0

0

0
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geführt. Für Übersichtsaufnahmen wurden 100-fache, für die 

morphologische Analyse der Biofilme 10000-fache Vergröße-

rungen gewählt. 

Proteinquantifizierung

Die Biofilme auf den Titanprüfkörpern wurden in 50 µl RIPA 

Puffer (150 mM NaCl, 1,0 % Octylphenyl-polyethylene glycol, 

0,5 % sodium deoxycholate, 0,1 % SDS, 50 mM Tris, pH 8,0, 

Sigma-Aldrich, Steinheim, Germany) und 100 µl dd H
2
O für 

zehn Minuten bei 4°C unter Ultraschalleinwirkung auf-

geschlossen. Danach wurden 150 µl der Micro BCA (Micro BCA 

Assay, Pierce Biotechnology, Rockford, IL, USA) Arbeitslösung 

hinzugefügt und der Reaktionsansatz bei 55°C für 30 Minuten 

inkubiert. Die Absorption der Lösung wurde bei 562 nm in ei-

nem Mikroplattenleser (Tecan Infinite 200, Magellan V6.6, Te-

can, Grödig, Österreich) bestimmt. 

Ergebnisse

Temperaturbestimmung

Während der Plasmabestrahlung erhöhte sich die Temperatur 

der Titanoberflächen unmittelbar und erreichte ihr Maximum 

im Zentrum des Plasmajets innerhalb von fünf Sekunden. 

Nach Beendigung der Plasmabestrahlung sank die Temperatur 

umgehend. Die Leistungsstufe 3 W erreichte Temperaturen 

von 39°C, bei 5 W Mikrowellenleistung wurden 43°C am 

Strahl auftreffpunkt gemessen. Im Abstand von 2 mm um das 

Zentrum des Plasmajets überschritt die gemessene Temperatur 

nicht 40°C.

Plasmabestrahlung von Biofilmen auf  
Titanprüfkörpern

Nach Bestrahlung der Biofilme konnte auf den Rodac-Platten 

kein mikrobielles Wachstum festgestellt werden (Tab. 1, Bear-

beitungssequenzen I–III, Abb. 2a–c).

Abbildung 2 Repräsentative Kontakt-Agar-Proben behandelter und unbehandelter Proben. 2a: unbehandelter Biofilm , die Kontaktfläche ist voll-

ständig bewachsen; 2b: Biofilm e nach Chlorhexidinbehandlung (60 s, 2-% iges Chlorhexidin), wenige Kolonien sind auf der Kontaktfläche erkenn-

bar; 2c: Biofilm  nach Plasm abestrahlung (3 W ), kein m ikrobielles W achstum  erkennbar, alle weiteren Proben nach Plasm abestrahlung, Luft-/

W asser-Spray und weiterer Plasm abehandlung zeigten kein m ikrobielles W achstum .

Figure 2 Photographs of contact areas on Rodac plates of treated and untreated 24-h biofilm s. 2a: untreated biofilm , the contact area is com -

pletely covered by m icrobial colonies; 2b: biofilm s after chlorhexidine treatm ent (60 s, 0.2 %  chlorhexidine), m icrobial grow th detectable, single 

colonies; 2c: biofilm  after plasm a treatm ent (3 W ), no m icrobial grow th detectable; all other sam ples displayed no m icrobial grow th after plasm a 

treatm ent and air/water spray. Foto: Rupf

overviews and 10000x magnification for morphological analy-

sis of the biofilms. 

Protein quantification

The biofilms on the titanium discs were macerated in 50 µl 

RIPA buffer (150 mM NaCl, 1.0 % octylphenyl-polyethylene 

glycol, 0.5 % sodium deoxycholate, 0.1 % SDS, 50 mM tris, pH 

8.0, Sigma-Aldrich, Steinheim, Germany) and 100 µl dd H
2
O 

for ten minutes at 4°C under ultrasonic action. 150 µl of Micro 

BCA (Micro BCA Assay, Pierce Biotechnology, Rockford, IL, 

USA) working solution was then added and the reaction mix-

ture was incubated for 30 minutes at 55°C. The absorption of 

the solution was measured at 562 nm in a microplate reader 

(Tecan Infinite 200, Magellan V6.6, Tecan, Grödig, Austria). 

Results

Temperature measurement

During the plasma treatment, the temperature of the titanium 

surfaces increased immediately and reached its peak in the 

center of the plasma jet within five seconds. After the end of 

the plasma treatment, the temperature fell promptly. The 3 W 

output level reached temperatures of 39°C, and a measurement 

of 43°C was obtained at the jet contact point at a microwave 

power of 5 W. At a distance of 2 mm around the center of the 

plasma jet, the measured temperature did not exceed 40°C.

Plasma treatment of biofilms on titanium discs

Following plasma treatment of the biofilms, no microbial 

growth was found on the RODAC plates (tab. 1, treatment se-

quences I–III, fig. 2a–c).
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Die fluoreszenzmikroskopische Analyse der plasma-

bestrahlten Biofilme zeigte eine deutliche Reduktion des An-

teils grüner Fluoreszenz (lebende Mikroorganismen) und eine 

Zunahme roter Fluoreszenz (tote Mikroorganismen, 

Abb. 3a–c). Die Biofilmbedeckung der Titanoberfläche wurde 

durch die Plasmabestrahlung reduziert. Die REM-Aufnahmen 

zeigten eine deutliche Alteration der Biofilmstruktur (Tab. 1, 

Behandlungssequenzen I, Abb. 4a–d). Höhere Plasmaleistung 

resultierte in stärkerer Reduktion des Biofilms. Jedoch war die 

vollständige Entfernung der Biofilme mit alleiniger Plasma-

bestrahlung nicht möglich. 

Die zusätzliche Anwendung von Luft-/Wasser-Spray ver-

ursachte eine weitere deutliche Reduktion der Biofilmbe-

deckung der Titanprüfkörper. Fluoreszenzmikroskopische Auf-

nahmen zeigten quantitativ stark reduzierte rote Färbung 

(Abb. 3e) und auf den REM-Aufnahmen waren lediglich gerin-

ge Anteile der Oberfläche maskiert (Abb. 4e). Die Proteinmen-

gen der Biofilme reduzierten sich ebenfalls (Tab. 1, Abb. 2, Be-

arbeitungssequenzen II).

Nach einer weiteren Plasmabestrahlung der Titanoberflä-

chen waren keine Biofilmreste mehr nachweisbar (Abb. 3f). Die 

mikrostrukturierte Oberfläche war in den REM-Aufnahmen 

vollständig zu erkennen (Abb. 4f) und wies keine morphologi-

schen Unterschiede im Vergleich zu den nicht mit Biofilm be-

deckten Kontrollproben auf. 

Abbildung 3 Repräsentative fluoreszenzm ikroskopische Aufnahm en von unbearbeiteten und behandelten Biofilm en (Objektivvergrößerung: 

100-fach). 3a: unbearbeiteter Biofilm ; 3b: Biofilm  nach Chlorhexidinbehandlung, der Anteil der Rotfluoreszenz ist erhöht; 3c: Biofilm  nach Chlor-

hexidin und Luft-/W asser-Spray Behandlung, der Biofilm  erscheint reduziert; 3d: Biofilm  nach Plasm abestrahlung (5 W ), rote Fluoreszenz und re-

duzierte Biofilm bedeckung der Titanoberfläche; 3e: Biofilm  nach Plasm abestrahlung (3 W ) und Luft-/W asser-Spray, Reste roter Fluoreszenz sind er-

kennbar; 3f: Biofilm  nach Plasm abestrahlung (3 W ), Luft-/W asser-Spray und erneuter Plasm abestrahlung, keine Fluoreszenz vorhanden.

Figure 3 Fluorescence m icroscopy im ages of treated and untreated 24-h biofilm s (m agnification: x 100). 3a: untreated biofilm ; 3b: biofilm  after 

chlorhexidine treatm ent, increased red fluorescence; 3c: biofilm  after chlorhexidine treatm ent and air/water spray, reduced biofilm ; 3d: biofilm  

after plasm a treatm ent (5 W ), red fluorescence and reduced biofilm  coverage of titanium  surface; 3e: biofilm  after plasm a treatm ent (3 W ) and air/

water spray, rem nants of red fluorescence detectable; 3f: biofilm  after plasm a treatm ent (3 W ), air/water spray and additional plasm a treatm ent, 

no fluorescence detectable. Foto: Idlibi, Rupf

Fluorescence microscopy analysis of the plasma-treated 

biofilms showed a marked reduction in the proportion of green 

fluorescence (living microorganisms) and an increase in red 

fluorescence (dead microorganisms, fig. 3a–c). The biofilm 

covering of the titanium surface was reduced by the plasma 

treatment. The SEM images showed an obvious alteration of 

biofilm structure (tab. 1, treatment sequence I, fig. 4a–d). 

Higher plasma output resulted in greater biofilm reduction. 

However, complete biofilm removal with plasma treatment 

alone was not possible. 

The additional use of air/water spray caused a further clear 

reduction in the biofilm covering of the titanium discs. Fluo -

rescence microscopy showed a great quantitative reduction in 

red staining (fig. 3e) and only small parts of the surface were 

masked on the SEM images (fig. 4e). The biofilm protein quan-

tities were also reduced (tab. 1, fig. 2, treatment sequence II).

No more biofilm remnants were detectable after further 

plasma treatment of the titanium surfaces (fig. 3f). The micro-

structured surface could be completely identified in the SEM 

images (fig. 4f) and exhibited no morphological differences 

compared with the control samples not covered with biofilm. 
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Unbestrahlte und mit Chlorhexidin behandelte  
Biofilmproben sowie Plasmabestrahlung von  
Titanprüfkörpern ohne Biofilm

Alle unbehandelten Biofilmproben zeigten deutliches mikro-

bielles Wachstum auf den Rodac-Platten (Abb. 2a). Fluores-

zenz- und REM-Aufnahmen zeigten die nahezu vollständige 

Bedeckung der Titanoberflächen mit Biofilm (Abb. 3a, 4a). In 

der vitalfluoreszenzmikroskopischen Auswertung dominierte 

grüne Fluoreszenz. Bearbeitung der Biofilmproben mit Luft-/

Wasser-Spray resultierte in einer Reduktion der Biofilmbe-

deckung und der grünen Fluoreszenz (Tab. 1). Alle mit Luft-/

Wasser-Spray behandelten Biofilme zeigten jedoch mikrobiel-

les Wachstum. Die Chlorhexidinbehandlung der Biofilme re-

sultierte in einem Anstieg der roten Fluoreszenz, gleichwohl re-

duzierte sich die Biofilmbedeckung der Titanproben nicht und 

auf den Rodac-Platten waren einzelne mikrobielle Kolonien er-

kennbar (Abb. 2b). Auch bei den mit Chlorhexidin behandel-

ten Biofilmen führte die Bearbeitung mit Luft-/Wasser-Spray zu 

einer Reduktion der Biofilmbedeckung, jedoch nicht zu deren 

vollständiger Beseitigung oder Desinfektion (Tab. 1). 

Die Plasmabestrahlung von Titanprüfkörpern ohne Bio-

film zeigte weder bei 3 W noch bei 5 W mittlerer Plasmaleis-

tung im REM morphologisch detektierbare Alterationen. 

Abbildung 4 Repräsentative rasterelektronenm ikroskopische Aufnahm en von unbearbeiteten Biofilm en sow ie m it Plasm a, Chlorhexidin und 

Luft/W asser behandelten Biofilm en (Vergrößerung 10000-fach). 4a: unbearbeiteter Biofilm , die vollständige Biofilm struktur ist erkennbar, die 

Oberfläche des Prüfkörpers ist m askiert; 4b: Biofilm  nach Behandlung m it Chlorhexidin, die Biofilm struktur ist m orphologisch vollständig; 4c: Bio-

film  nach Chlorhexidinbehandlung und Luft-/W asser-Spray, reduzierte Biofilm struktur, die Prüfkörperoberfläche ist erkennbar; 4d: Biofilm  nach 

Plasm abestrahlung (5 W ), die Biofilm struktur ist deutlich reduziert, die Prüfkörperoberfläche ist erkennbar; 4e: Biofilm  nach Plasm abestrahlung 

(3 W ) und Luft-/W asser-Spray, vereinzelt sind Biofilm reste erkennbar (Pfeile); 4f: Biofilm  nach Plasm abestrahlung (5 W ), Luft-/W asser-Spray und 

erneuter Plasm abestrahlung, es sind keine Biofilm reste detektierbar.

Figure 4 SEM  m icrographs of untreated and treated 24-h biofilm s (m agnification: x 10,000). 4a: untreated biofilm , the titanium  surface is com -

pletely covered by a structured biofilm ; 4b: biofilm  after chlorhexidine treatm ent, com plete biofilm  structure detectable; 4c: biofilm  after chlorhex-

idine treatm ent followed by air/water spray, reduced biofilm  structure, the m icrostructured titanium  surface is partially visible; 4d: biofilm  after 

plasm a treatm ent (5 W ), reduced biofilm , the m icrostructured titanium  surface is partially visible; 4e: biofilm  after plasm a treatm ent (3 W ) fol-

lowed by air water spray, only sparse biofilm  rem nants are visible on the m icrostructured titanium  surfaces (arrows); 4f: biofilm  after plasm a treat-

m ent (5 W ), air/water spray followed by a second plasm a treatm ent, no biofilm  rem nants detctable on the m icrostructured titanium  surface.

Foto: Idlibi, Rupf

Untreated and chlorhexidine-treated biofilm  
samples and plasma treatment of titanium discs  
without biofilm

All untreated biofilm samples showed obvious microbial 

growth on the RODAC plates (fig. 2a). The fluorescence and 

SEM images showed nearly complete covering of the titanium 

surfaces with biofilm (fig. 3a, 4a). Green fluorescence predomi-

nated in the vital fluorescence microscopy analysis. Treating 

the biofilm samples with air/water spray resulted in a reduction 

of biofilm covering and green fluorescence (tab. 1). However, 

all biofilms treated with air/water spray demonstrated micro-

bial growth. Chlorhexidine treatment of the biofilms resulted 

in an increase in red fluorescence though the biofilm covering 

of the titanium samples was not reduced and isolated microbial 

colonies were identifiable on the RODAC plates (fig. 2b). In the 

chlorhexidine-treated biofilms, treatment with air/water spray 

led to a reduction of the biofilm cover but not to complete re-

moval or disinfection (tab. 1). 

The plasma treatment of titanium test discs without bio-

film did not demonstrate any detectable morphological alter-

ations on SEM at a mean plasma power of either 3 W or 5 W.
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Diskussion

In der vorgestellten Studie konnte nachgewiesen werden, dass 

die Bestrahlung oraler Biofilme mit kaltem atmosphärischem 

Plasma zu ihrer Desinfektion und Destruktion führt. Die mi-

krostrukturierte Oberfläche der verwendeten Titanprüfkörper 

wurde nicht alteriert und die gemessenen Temperaturen von 

weniger als 44°C [3] können als biologisch akzeptabel angese-

hen werden. Die Ergebnisse der einmaligen Bestrahlung errei-

chen bzw. übertreffen die Desinfektion von In-vitro-Biofilmen 

mit Chlorhexidin [10]. In der hier vorgestellten Untersuchung 

konnte die Effektivität physikalischer Plasmen im Vergleich 

mit Chlorhexidin auch erstmals an oralen In-situ-Biofilmen 

nachgewiesen werden.

Die verwendeten Titanprüfkörper hatten eine mittlere Rau-

heit von 1,96 µm und wiesen mittlere Profilhöhenunterschie-

de von 20 µm auf. Die in den REM- und fluoreszenzmikrosko-

pischen Aufnahmen nachgewiesene nahezu vollständige Be-

deckung der Prüfkörperoberflächen suggeriert einen etablier-

ten Biofilm, der in die Mikrostruktur der Prüfkörperoberfläche 

eingewachsen ist. Diese Biofilme erwiesen sich auch gegenüber 

der mechanischen Alteration durch Luft-/Wasser-Spray als wi-

derstandsfähig. Der in die Mikrostruktur eingewachsene Bio-

film konnte so nicht entfernt werden. 

Die Destruktion der Biofilme durch Plasmabestrahlung 

konnte durch REM- und fluoreszenzmikroskopische Ergebnis-

se visualisiert und durch Mikrobiologie und Proteinquantifi-

zierung untermauert werden. Selbst eine einmalige Plasma-

bestrahlung resultierte in vollständiger Desinfektion der bear-

beiteten Biofilme. Unsere Ergebnisse bestätigen hiermit vorlie-

gende Daten zur Effektivität kalter Plasmabestrahlung für die 

Desinfektion sowohl von adhärenten Mikroorganismen als 

auch von Biofilmen [8–10, 18–20].

Allerdings war es mit alleiniger Plasmabestrahlung nicht 

möglich, Biofilme vollständig von den mikrostrukturierten Ti-

tanoberflächen zu entfernen, obwohl neben der Desinfektion 

eine deutliche Verminderung der Biofilmdicke und der Ober-

flächenbedeckung erreicht wurde. Erst die Kombination mit ei-

nem weiteren Verfahren, als sehr einfache Option wurde in 

dieser Studie Luft-/Wasser-Spray verwendet, konnte eine voll-

ständige Biofilmbeseitigung erreichen. Die gewählte Behand-

lungssequenz mit einer zweiten Plasmabestrahlung erhöht die 

Wahrscheinlichkeit der vollständigen Biofilmentfernung. 

Zweifellos wäre es möglich, durch Erhöhung der Plasmaleis-

tung auch stärkere Biofilme vollständig zu beseitigen. Da diese 

Steigerung der Wirksamkeit jedoch mit erhöhter Temperatur 

des physikalischen Plasmas einhergeht, ist diese Option für die 

Bestrahlung gewebenaher äußerer Oberflächen des Implantats 

nicht geeignet. Inwiefern jedoch Plasmen höherer Leistung für 

die Desinfektion innerer Implantatflächen verfügbar gemacht 

werden können, kann ein interessanter Gegenstand für weitere 

Untersuchungen sein. Beachtung finden müssen in jedem Fal-

le verfügbare Daten zur thermischen Belastbarkeit des periim-

plantären Knochens, die einen Grenzwert von 44°C suggerie-

ren [3]. Die Temperatur am Strahlauftreffpunkt kann wie dar-

gestellt durch Leistungsbegrenzung unterhalb des kritischen 

Temperaturbereichs etabliert werden. Obwohl primär die Im-

plantatoberfläche bearbeitet wird, müssen Untersuchungen 

zur potenziellen Schädigung periimplantärer Gewebe vor Ein-

führung der Plasmabestrahlung in die zahnmedizinische Pra-

Discussion

This study showed that treatment of oral biofilms with cold at-

mospheric plasma leads to their disinfection and destruction. 

The microstructured surface of the titanium discs was not alter-

ed and the measured temperatures of less than 44°C [3] can be 

regarded as biologically acceptable. The results of the single 

treatment achieve or exceed the disinfection of in-vitro biofilms 

obtained with chlorhexidine [10]. In the study described here, 

the effectiveness of physical plasma compared with chlorhex-

idine was also demonstrated for the first time on oral in-situ 
biofilms.

The titanium discs employed had a mean roughness of 

1.96 µm and mean differences in profile height of 20 µm. The 

almost complete covering of the disc surfaces demonstrated in 

the SEM and fluorescence microscopy images suggests an es-

tablished biofilm, which has grown into the microstructure of 

the test disc surface. These biofilms also proved resistant to 

mechanical alteration by air/water spray. Biofilm that had 

grown into the microstructure could not be removed in this 

way. 

Destruction of the biofilms by plasma treatment was vis-

ualized by SEM and fluorescence microscopy and underpinned 

by microbiology and protein quantification. Even a single plas-

ma treatment resulted in complete disinfection of the treated 

biofilms. Our data thus confirm the available data on the effec-

tiveness of cold plasma treatment for disinfection of both ad-

herent microorganisms and biofilms [8–10, 18–20].

However, it was not possible with plasma treatment alone 

to remove biofilm completely from the microstructured tita-

nium surface although a marked reduction of biofilm thickness 

and surface cover was obtained besides the disinfection. Only 

combination with another method, in this study, the very 

simple option of an air/water spray, achieved complete biofilm 

removal. The chosen sequence with a second plasma treatment 

increases the probability of complete biofilm removal. Un-

doubtedly, it would be possible to completely remove even 

stronger biofilms by increasing plasma power. As this increase 

in efficacy is associated with an increased temperature of the 

physical plasma, however, this option is not suitable for treat-

ment for the treatment of outer implant surfaces that are close 

to tissue. Whether higher-output plasma can be made available 

for disinfection of internal implant surfaces might be an inter-

esting topic for further investigation. In any case, the available 

data regarding the thermal tolerance of periimplant bone, 

which suggest a limit of 44°C [3], must be noted. The tempera-

ture at the jet contact point can be established as shown by lim -

iting the output below the critical temperature range. Al-

though it is primarily the implant surface that is treated, 

studies of the potential damage to periimplant tissue must be 

conducted before plasma jet treatment is introduced to dental 

practice. Damage to other tissue treated with cold plasma using 

suitable output parameters has not been found hitherto. Be-

sides the effect of heat, specific radical release and avoidance of 

hard UV radiation are of particular interest and have been the 

subject of numerous studies [11, 12, 15, 16].

Miniaturized plasma sources have now been developed, 

which technically allow use in the mouth. The source used for 

this study is arranged at an angle of 90° to the leads; it is 1.5 cm 

wide and 2.5 cm tall. The potential clinical use of the sequen-
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xis durchgeführt werden. Schädigungen anderer Gewebe, die 

mit kaltem Plasma bei geeigneten Leistungsparametern be-

strahlt wurden, konnten bisher nicht nachgewiesen werden. 

Von besonderem Interesse und Gegenstand zahlreicher Stu -

dien sind neben der Wärmewirkung die spezifische Radikalfrei-

setzung sowie die Vermeidung harter UV-Strahlung [11, 12, 15, 

16].

Inzwischen wurden miniaturisierte Plasmaquellen ent-

wickelt, die aus gerätetechnischer Sicht eine Anwendung in der 

Mundhöhle erlauben. Die für diese Untersuchung genutzte 

Quelle ist im Winkel von 90° zu den Zuleitungen angeordnet 

und weist Abmessungen von 1,5 cm in der Breite und 2,5 cm in 

der Höhe auf. Eine denkbare klinische Anwendung des hier 

vorgestellten sequentiellen Verfahrens der Biofilmentfernung 

kann die Unterstützung der chirurgischen Therapie der Periim-

plantitis darstellen. Nach Entfernung der prothetischen Supra-

konstruktion und Freilegung der Implantatoberflächen kann 

die Entfernung sichtbarer Biofilme durch andere oberflächen-

schonende Verfahren vorgenommen werden. Die nun in der 

Mikrostruktur der Implantatoberfläche zurückbleibenden Bio-

filme wären dann mittels Plasmabestrahlung desintegrierbar 

und durch Luft-/Wasser-Spray, eventuell in Kombination mit 

einem wenig abrasiven Pulver für die subgingivale Anwendung 

[20], zu entfernen. Eine abschließende Plasmabestrahlung hin-

terließe dann eine biologisch aktivierte Oberfläche mit hoher 

Hydrophilität, die für eine Re-Osseointegration des Titan -

implantats förderlich sein kann [13, 26]. Ob diese bereits in vo-

rangegangenen Untersuchungen aufgezeigte Bioaktivität mit 

physikalischem Plasma behandelter Oberflächen für die zahn-

medizinische Implantologie eine klinische Relevanz besitzt, 

muss jedoch ebenfalls noch in Studien herausgearbeitet wer-

den. 

Zusammenfassend kann ausgeführt werden, dass kalte 

physikalische Plasmen ein interessantes Potenzial für die Bio-

filmentfernung auf Implantatoberflächen besitzen und dies 

bei klinischer Verfügbarkeit eine Erweiterung des Methoden-

spektrums für die Therapie der Periimplantitis darstellen kann.
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tial biofilm removal process presented here may support the 

surgical treatment of periimplantitis. Following removal of the 

prosthetic superstructure and exposure of the implant surfaces, 

removal of visible biofilm can be undertaken by other surface-

sparing methods. Biofilm remaining in the microstructure of 

the implant surface could then be disintegrated by plasma 

treatment and removed by air/water spray possibly in com-

bination with a low-abrasion powder for subgingival use [20]. 

Concluding plasma treatment would then leave behind a bio-

logically activated surface with high hydrophilicity, which can 

be advantageous for re-osseointegration of the titanium im-

plant [13, 26]. Whether this bioactivity, which has been shown 

in previous studies for surfaces treated with physical plasma, 

has clinical relevance for dental implantology has yet to be in-

vestigated in studies. 

In summary, it can be stated that cold physical plasma pos-

seses interesting potential for the removal of biofilm from im-

plant surfaces and if this becomes available clinically, it may 

expand the range of methods available for the treatment of 

periimplantitis.
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S. Schwarz1, C. Schröder1, W . Böm icke1, A. J. Hassel1, P. Ram m elsberg1 

Zum Chippingverhalten 
zirkoniumdioxid-basierter und 
metallkeramischer Einzelkronen und 
Kronenblöcke auf Implantaten –  
eine retrospektive Untersuchung*

Ziel: Ziel dieser retrospektiven Untersuchung war, die 
Überlebens- und Erfolgsraten von implantatgetragenen 

Einzelkronen und Kronenblöcken aus Vollkeramik mit Metall-
keramikrestaurationen im Hinblick auf den Faktor Chipping zu 
vergleichen.
Material und Methode: 161 Patienten (50,8 % Männer; 
MW 55,2 Jahre) erhielten 232 zementierte Einzelkronen und 
14 Kronenblöcke auf insgesamt 260 Implantaten. Davon 
hatten 179 Einzelkronen und zwölf Kronenblöcke ein Edel-
metallgerüst. 53 Einzelkronen und zwei Kronenblöcke wur-
den aus Zirkoniumdioxidgerüsten mit geschichteter glaskera-
mischer Verblendung hergestellt. 54,7 % der Einzelkronen 
und 50 % der Kronenblöcke waren provisorisch zementiert. 
Ergebnisse: Während des mittleren Implantat-Beobach-
tungszeitraums von 2,8 Jahren (Standardabweichung 1,4) 
ging ein Implantat nach 3,04 Jahren in Funktion verloren 
(Überlebensrate 99,6 %). Weitere sieben Implantate wiesen 
Knochendefizite und klinische Zeichen von Periimplantitis 
auf, resultierend in einer Implantaterfolgsrate von 96,9 %. 
Insgesamt 78,2 % der Einzelkronen und 91,7 % der Kronen-
blöcke aus Metallkeramik sowie 69,8 % der Einzelkronen 
und 50 % der Kronenblöcke aus Vollkeramik wiesen wäh-
rend des durchschnittlichen Zahnersatz-Beobachtungszeit-
raums von 2,2 Jahren (Standardabweichung 1,4) keinerlei 
technische Komplikationen auf. Die häufigste Komplikation, 
Abplatzung der Verblendung, trat bei vollkeramischen Res-
taurationen signifikant häufiger auf (p < 0,001). Insgesamt 
zehn Einzelkronen mussten erneuert werden, woraus sich 
Überlebensraten von 98,3 % (Metallkeramik) und 88,7 % 
(Vollkeramik) ergaben. Die Überlebensraten der Kronenblö-
cke lagen bei 100 % in beiden Gruppen. 

1  Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
*  Teilergebnisse dieses M anuskriptes w urden bereits im  Journal of Clinical Im plant 
Dentistry and Related Research publiziert.

DOI 10.3238/ZZI.2012.0138-0146

Aim: To compare the influence of chipping on the survival 
and success rates of implant-supported single crowns and 
splinted crowns within a retrospective study design.
Material and methods: 161 patients (50.8 % male, mean 
age 55.2 years) received 232 cemented implant-supported 
single crowns and 14 splinted crowns. 179 crowns and 
twelve splinted crowns had a metal framework (gold alloy). 
The other 53 single crowns and two splinted crowns were 
 all-ceramic (zirconia framework and glass-ceramic veneer 
material). A total of 54.7 % of the single crowns and 50 %  
of the splinted crowns were fixed by semipermanent  
cementation. 
Results: During the implant-observation period of in mean 
2.8 years (standard deviation 1.4) one implant was lost, re-
sulting in a survival rate of 99.6 %. Seven further implants 
had clinical signs of moderate peri-implantitis and bone loss, 
so the success rate was 96.9 %. During the superstructure-
observation period of in mean 2.2 years (standard deviation 
1.4) a total of 78.2 % of the single crowns and 91.7 % of 
the splinted crowns made of metal-ceramic, and 69.8 % of 
the single crowns and 50 % of the splinted crowns made of 
all-ceramic had no technical complication at all. The most 
common complication, fracture of the veneer material, oc-
curred significantly more often on all-ceramic restorations 
(p < 0.001). A total of ten single crowns had to be remade, 
resulting in survival rates of 98.3 % (metal-ceramic) and 
88.7 % (all-ceramic). The survival rates of the splinted 
crowns were 100 % in both groups.
Conclusion: Chipping was found to be more frequent for 
all-ceramic implant-supported single crowns, the survival 
and complication rates were significantly lower. The survival 

A retrospective study on the incidence of chipping of zirconia-based 
and metal-ceramic implant-supported single crowns and splinted 
crowns*

1  Departm ent of Prosthodontics, Ruprecht-Karls University of Heidelberg, Germ any
*  Partial results of this paper have already been published in the Journal of Clinical 
Im plant Dentistry and Related Research.
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Einleitung

Die Versorgung von Einzelzahnlücken mit implantatgetrage-

nem Zahnersatz hat sich in den letzten Jahren als ein bevorzug-

tes Therapiekonzept etabliert, wobei der Substanzerhalt der ge-

sunden Nachbarzähne den bedeutendsten Vorteil darstellt. 

Kronen aus Metallkeramik gelten in diesem Zusammenhang 

als Standardversorgung, wobei im klinischen Alltag sowohl 

verschraubte als auch zementierte Kronen Anwendung finden 

[3, 11, 14]. 

Vollkeramische Kronen haben in letzter Zeit an Bedeutung 

gewonnen, was zum einen in der hohen Biokompatibilität, 

zum anderen in möglichen ästhetischen Vorteilen begründet 

liegt. Zahngetragene Vollkeramikkronen überzeugen klinisch 

mit guten Ergebnissen. So liegen die Überlebensraten von ge-

pressten Lithiumdisilikatkronen (IPS Empress 2, Ivoclar Viva-

dent GmbH, Ellwangen, Deutschland) in einer prospektiven 

Untersuchung von Marquardt und Strub nach fünf Jahren bei 

100 %. [7] Auch Pjetursson et al. berichteten in einem Review 

aus 34 Studien von hohen, jedoch materialabhängigen Fünf-

jahresüberlebensraten vollkeramischer Kronen zwischen mini-

mal 87,5 % (einfache Glaskeramik) und maximal 96,4 % (dicht 

gesinterte Aluminiumoxidkeramik) [10].

Die höheren Kaukräfte, die jedoch bei implantatgetrage-

nem Zahnersatz auftreten können [6], limitieren den Einsatz 

dieser Materialien in der Implantatprothetik. Insbesondere bei 

der Verwendung im Seitenzahngebiet sind die werkstofftech-

nischen Eigenschaften Bruchzähigkeit und Frakturfestigkeit 

unzureichend. Die Einführung von yttriumverstärktem Zirko-

niumdioxid als Gerüstmaterial sollte diesem Problem begeg-

nen. Zirkoniumdioxid zeichnet sich insbesondere durch seine 

hohe Biegefestigkeit und seine für eine spröde Keramik hohe 

Bruchzähigkeit aus [8]. Das Prinzip der hohen Bruchzähigkeit 

von polykristallinem Zirkoniumdioxid beruht auf der Phasen-

umwandlung der Einzelkristallite unter Einwirkung von me-

chanischer Belastung (Yttrium stabilized Tetragonal Zirconia 

Polycrystal, sog. Y-TZP) [13].

Klinische Studien zu zirkoniumdioxidbasierten Einzelkro-

nen mit glaskeramischer Verblendung sind in der Literatur je-

doch rar. So untersuchten Cehreli et al. 15 zahngetragene Ein-

Schlussfolgerung: Die Überlebens- und Erfolgsraten von 
implantatgetragenen vollkeramischen Einzelkronen auf Zir-
koniumdioxidbasis mit geschichteter glaskeramischer Ver-
blendung sind signifikant niedriger als die von Metallkera-
mikkronen, wobei Abplatzungen der Verblendung die häu-
figste Ursache für Komplikationen darstellen. Die Über-
lebensraten der Kronenblöcke waren in beiden Materialgrup-
pen gleich, weder bei den metallkeramischen noch bei zirko-
niumdioxidbasierten Restaurationen sind absolute Misserfol-
ge aufgetreten. Dennoch können, auch unter Berücksichti-
gung der Limitationen dieses retrospektiven Studiendesigns, 
Vollkeramikkronen mit Zirkoniumdioxidgerüst und geschich-
teter glaskeramischer Verblendung nicht uneingeschränkt 
empfohlen werden.

Schlüsselwörter: Dentale Implantate; Vollkeramik; Zirkonium-
dioxid; Metallkeramik; Chipping

Introduction

Treatment of single-tooth gaps using implant-supported resto-

rations has become established in the past few years as a pre-

ferred treatment concept. The main advantage of this concept 

is the conservation of healthy adjacent tooth structure. Metal-

ceramic crowns are the standard restoration with this treat-

ment. Clinically, crowns are both screw-retained and cement-

retained [3, 11, 14]. 

All-ceramic crowns have gained in importance in recent 

years, which is due on the one hand to their high biocompati-

bility and on the other hand to possible aesthetic advantages. 

Tooth-supported, all-ceramic crowns produce impressively 

good results clinically. In a prospective study by Marquardt and 
Strub the survival rates of pressed lithium disilicate crowns (IPS 

Empress 2, Ivoclar Vivadent GmbH, Ellwangen, Germany) 

after five years was 100 %. [7] In a review involving 34 studies 

Pjetursson et al. also reported high, but material-dependent 

five-year survival rates of all-ceramic crowns between mini-

mum 87.5 % (simple glass ceramic) and maximum 96.4 % 

(densely sintered aluminium oxide ceramic) [10].

The higher masticatory forces, which can occur with im-

plant-support restorations [6], limit the use of these materials 

in implant prosthetics. The material technology properties of 

fracture toughness and fracture resistance are inadequate, par-

ticularly when used in the posterior region. The introduction 

of yttrium-reinforced zirconia as a framework material should 

address this problem. Particular characteristics of zirconia are 

its high flexural strength and high fracture strength, which are 

exceptional for a brittle ceramic [8]. The principle of the high 

fracture toughness of polycrystalline zirconia is based on the 

phase transformation of the individual crystallites under the 

influence of mechanical loading (yttrium-stabilized tetragonal 

zirconia polycrystalline, i. e. Y-TZP) [13].

Clinical studies into zirconia-based single crowns with 

glass-ceramic veneering, however, are rare in the literature. 

Cehreli et al. investigated 15 tooth-supported single crowns 

(Cercon base) over a period of two years [4]. One crown frac-

tured and the survival rate was 93.3 %. The incidence of chip-

ping was not reported. In another study by Örtorp et al. 168 zir-

rates for splinted crowns were the same in both groups, no 
failures occurred. Nevertheless, within the limitations of this 
retrospective study, zirconia-based suprastructures veneered 
with glass ceramic cannot be generally recommended.

Keywords: dental implants; all-ceramic; metal-ceramic; chip-
ping; zirconia
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zelkronen (Cercon base) über einen Zeitraum von zwei Jahren 

[4]. Eine Krone frakturierte, die Überlebensrate betrug 93,3 %. 

Über das Auftreten von Chipping wurde nicht berichtet. In ei-

ner anderen Studie von Örtorp et al. wurden 168, ebenfalls 

zahngetragene Zirkoniumdioxidkronen (Nobel Procera, Nobel 

Biocare) über einen Zeitraum von drei Jahren untersucht. Ge-

rüstfrakturen traten ebenfalls nicht auf, Chipping wurde mit 

einer Häufigkeit von 2 % (4 Kronen) angegeben [9]. Bezüglich 

implantatgetragener Einzelkronen auf Zirkoniumdioxidbasis 

mit glaskeramischer Verblendung fehlen klinische Unter-

suchungen in der Literatur bislang. 

Ziel dieser retrospektiven Analyse war es daher, die in der 

Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik auf Implantaten einge-

setzten Einzelkronen und Kronenblöcke auf die Häufigkeit von 

Chipping auszuwerten, wobei vollkeramische Suprakonstruk-

tionen auf Zirkoniumdioxidbasis mit glaskeramischer Verblen-

dung und metallkeramische Restaurationen eingeschlossen 

wurden. Die Nullhypothese war, dass die Überlebens- und 

Komplikationsraten der implantatgetragenen vollkeramischen 

Einzelkronen und Kronenblöcke mit denen metallkeramischer 

gleichwertig sind.

Material und Methode

In diese retrospektive Untersuchung wurden alle Patienten, die 

in den Jahren 2002–2010 an der Poliklinik für Zahnärztliche 

Prothetik Implantate und darauf zementierte Einzelkronen 

bzw. verblockte Kronen erhalten und ihr schriftliches Einver-

ständnis zur Dokumentation ihrer Daten erteilt haben (Ethik-

antrag 27/2005), eingeschlossen. 

Insgesamt 161 Patienten (50,8 % Männer, Durchschnitts-

alter 55,2 ± 13,1 Jahre) mit 232 Einzelkronen und 14 Kronen-

blöcken auf insgesamt 260 Implantaten konnten erfasst wer-

den. Die Ergebnisse der 232 Einzelkronen wurden bereits an 

anderer Stelle publiziert [12], um jedoch einen Vergleich zu 

den Kronenblöcken zu ermöglichen, werden die Ergebnisse in 

diesem Manuskript nochmals beschrieben.

128 Implantate wurden in den Oberkiefer inseriert, davon 

24 im Fontzahnbereich und 104 im Seitenzahngebiet. 132 Im-

plantate wurden im Unterkiefer gesetzt, davon zwei im Front-

zahnbereich. Drei verschiedene Implantatsysteme fanden An-

wendung: Typ A mit 199 Implantaten (Straumann Tissue Level, 

Straumann GmbH, Basel, Schweiz), Typ B mit 49 Implantaten 

(Nobel Replace, Nobel Biocare, Göteborg, Schweden) und Typ 

C mit zwölf Implantaten (Straumann Bonelevel, Straumann 

GmbH). Der Beobachtungszeitraum der Implantate begann 

zum Zeitpunkt der Insertion. 

Die Suprakonstruktionen wurden nach Abschluss der drei- 

bis neunmonatigen Einheilzeit eingesetzt. 179 Einzelkronen 

und zwölf Kronenblöcke wurden aus Edelmetallgerüsten mit 

glaskeramischer Verblendung hergestellt (Duceram Kiss, Degu-

Dent GmbH, Hanau, Deutschland; VITA VM13, VITA Zahn-

fabrik, Bad Säckingen, Deutschland; Reflex, Wieland Dental 

GmbH, Pforzheim, Deutschland). Die übrigen 53 Einzelkronen 

und zwei Kronenblöcke waren mit Zirkoniumdioxidgerüsten 

(Cercon, DeguDent GmbH, Deutschland; Zenotec, Wieland 

Dental GmbH, Deutschland) und glaskeramischer Verblendke-

ramik (Cercon Ceram Kiss, DeguDent GmbH, Deutschland; Zi-

rox, Wieland Dental GmbH, Deutschland) gefertigt (Abb. 1, 2). 

conia crowns (Nobel Procera, Nobel Biocare), which were also 

tooth-supported, were studied over a period of three years. 

There were also no incidences of framework fractures; chipping 

occurred with a frequency of 2 % (four crowns) [9]. To date, 

there are no clinical studies in the literature on zirconia-based 

single crowns with a glass ceramic veneer. 

The aim of this retrospective analysis was, therefore, to 

evaluate the frequency of chipping on implant-supported 

single crowns and splinted crowns fitted in the Department of 

Prosthodontics, University of Heidelberg. All-ceramic, zirco-

nia-based superstructures with glass-ceramic veneering and 

metal-ceramic restorations were included in the analysis. The 

null hypothesis was that the survival and complication rates of 

implant-supported all-ceramic single crowns and splinted 

crowns are equivalent to those of metal-ceramic restorations.

Materials and methods

The retrospective study included all patients, who received im-

plants with cement-retained single crowns and splinted 

crowns from 2002–2010 in the Department of Prosthodontics, 

University of Heidelberg, and gave their written agreement 

permitting documentation of their data (Ethics Application 

27/2005). 

A total of 161 patients (50.8 % male, mean age 55.2 ± 13.1 

years) with 232 single crowns and 14 splinted crowns on a total 

of 260 implants were included in the study. The results of the 

232 single crowns have already been published elsewhere [12], 

to enable a comparison with the splinted crowns, however, the 

results will be cited again in this paper.

128 implants were placed in the maxilla, 24 of which were 

placed in the anterior region and 104 in the posterior region. 

132 implants were placed in the mandible, two of which were 

placed in the anterior region. Three different implant systems 

were used: Type A with 199 implants (Straumann Tissue Level, 

Straumann GmbH, Basel, Switzerland), Type B with 49 im-

plants (Nobel Replace, Nobel Biocare, Gothenburg, Sweden) 

and Type C with twelve implants (Straumann Bonelevel, 

Straumann GmbH). The observation period of the implants 

began at the time of placement. 

The superstructures were fitted after completion of the 

three to nine month healing period. 179 single crowns and 

twelve splinted crowns were fabricated using precious metal 

frameworks with glass  ceramic veneering (Duceram Kiss, De-

guDent GmbH, Hanau, Germany; VITA VM13, VITA Zahnfa-

brik, Bad Säckingen, Germany; Reflex, Wieland Dental 

GmbH, Pforzheim, Germany). The remaining 53 single 

crowns and two splinted crowns were fabricated using zirco-

nia frameworks (Cercon, DeguDent GmbH, Germany; Zeno-

tec, Wieland Dental GmbH, Germany) and glass ceramic ve-

neering porcelain (Cercon Ceram Kiss, DeguDent GmbH, 

Germany; Zirox, Wieland Dental GmbH, Germany) (fig. 1, 2). 
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Alle Gerüste wurden zur Unterstützung der Glaskeramik anato-

misch gestaltet. 

Sämtliche Suprakonstruktionen wurden zementiert, wobei 

die Materialentscheidung der Behandler traf. Entsprechend den 

Herstellerangaben wurden provisorische Zemente (Dycal, 

DENTSPLY DeTrey GmbH, Konstanz, Deutschland; TempBond, 

Multident Dental GmbH, Hanover, Deutschland) und definitive 

Zemente (Harvard, Harvard Dental International GmbH, Hop-

pegarten, Deutschland; Ketac Cem, 3M ESPE GmbH, Neuss, 

Deutschland; RelyX Unicem, ESPE GmbH, Deutschland) be-

nutzt. Provisorische Zemente fanden dabei für 54,7 % der Einzel-

kronen und für 50 % der Kronenblöcke Anwendung.

Jeder Behandler dokumentierte das Einsetzen der Supra-

konstruktionen anhand eines standardisierten Bogens, der die 

Verankerungsart, die Zementierung und das Material des Zahn-

ersatzes erfasste. Nachuntersuchungen fanden nach sechs und 

zwölf Monaten sowie danach in jährlichen Intervallen statt. 

Zudem wurden alle Patienten aufgefordert, sich bei der Wahr-

nehmung kleinster Veränderungen an den Restaurationen di-

rekt in der Poliklinik vorzustellen. In dieser Studie wurden alle 

nachträglichen Maßnahmen an den Kronen und Kronenblö-

cken als Komplikationen gewertet und ebenfalls anhand stan-

dardisierter Bögen dokumentiert. In Abhängigkeit vom Aus-

maß der Komplikation wurden die Suprastrukturen am Be-

handlungsstuhl oder im zahntechnischen Labor repariert. War 

eine Reparatur nicht möglich, wurde die Restauration erneuert.

Die Auswertung der Daten erfolgte mittels SPSS 17.0 (SPSS 

Inc., Chicago, IL, USA). Unter der Maßgabe, jedes Chipping als 

Komplikation zu werten, wurden für die Parameter „Über-

leben“ und „Erfolg“ jeweils Kaplan-Meier-Kurven mit den 

Gruppen Vollkeramik und Metallkeramik erstellt. Unterschie-

de zwischen den Gruppen wurden mittels Log-Rank-Test be-

rechnet. In dieser Studie konnte ein Patient mehrere Restaura-

tionen erhalten haben. Um eine mögliche Abhängigkeit zwi-

schen dem Auftreten einer Komplikation und dem jeweiligen 

Abbildung 1 Detailansicht auf eine vollkeram ische Einzelkrone.

Figure 1 Detailed view  of an all-ceram ic single crow n.

Abbildung 2 Vollkeram ische Einzelkrone nach dem  Einsetzen.

Figure 2 All-ceram ic single crow n after fitting.

All frame-works were contoured anatomically for supporting 

the glass ceramic. 

All superstructures were cement retained, with the treat-

ing dentist deciding on the type of material used. Semiper-

manent cements (Dycal, DENTSPLY DeTrey GmbH, Con-

stance, Germany; TempBond, Multident Dental GmbH, 

 Hanover, Germany) and permanent cements (Harvard, Har-

vard Dental International GmbH, Hoppegarten, Germany; 

Ketac Cem, 3M ESPE GmbH, Neuss, Germany; RelyX 

Unicem, ESPE GmbH, Germany) were used according to  

the manufacturer’s instructions. Semipermanent cements 

were used for 54.7 % of the single crowns and for 50 % of  

the splinted crowns.

Each treating dentist documented the fitting of the super-

structures using a standardised form, which included the type 

of retention, cementation and the restoration material. There 

were follow-up examinations after six and twelve months, as 

well as at annual intervals thereafter. All the patients were also 

requested to present immediately to the outpatients depart-

ment if they noticed the smallest change in the restoration. In 

this study, all measures taken after completion of the restora-

tions were classified as complications and also documented 

using the standardised form. Depending on the extent of the 

complication, the superstructures were repaired at the chair-

side or in the dental laboratory. If a repair was not possible, the 

restoration was remade.

SPSS 17.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) was used for ana-

lysing the data. Kaplan Meier curves were created with the 

groups all-ceramic and metal-ceramic for the parameters “sur-

vival” and “success” with the condition that every incidence 

of chipping was evaluated as a complication. Differences be-

tween the groups were calculated using the log-rank test. It 

was possible for one patient to be fitted with several restora-

tions in this study. A binary logistical model (general esti-

mation equation model, GEE) with the target parameter 
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Patienten zu berücksichtigen, wurde ein binär logistisches Mo-

dell (General Estimation Equation model, GEE) mit dem Ziel-

parameter „Auftreten von Chipping ja / nein“ angewendet. Die 

Faktoren Alter und Geschlecht des Patienten, Material der Su-

prastruktur (Metallkeramik / Vollkeramik), Zementierung (pro-

visorisch / definitiv), Auftreten von Retentionsverlusten (ja / 

nein) und Lokalisation der Restauration (anterior / posterior) 

wurden als unabhängige Ko-Variaten eingeschlossen, um die 

Ergebnisse des Log-rank-Tests zu untermauern. Die Signifi-

kanzgrenze lag bei alpha < 0,05.

Ergebnisse

Während des Implantat-Beobachtungszeitraums von im Mit-

telwert 2,83 Jahren (Standardabweichung = 1,35) ging ein Im-

plantat mit einer Vollkeramikkrone nach 3,04 Jahren durch Pe-

riimplantitis verloren, resultierend in einer Implantatüber-

lebensrate von 99,6 % (Abb. 5). Weitere sieben Implantate wie-

sen Knochendefizite und moderate Zeichen von Periimplanti-

tis auf, sodass die Erfolgsrate 96,9 % betrug.

Während des Zahnersatz-Beobachtungszeitraums von im 

Mittelwert 2,2 Jahren (Standardabweichung = 1,38) blieben 

insgesamt 76,3 % der implantatgetragenen Einzelkronen (177 

Kronen) und 85,7 % der Kronenblöcke (12 Kronenblöcke) oh-

ne Komplikationen. Abplatzungen der Verblendung traten an 

30 Einzelkronen und zwei Kronenblöcken auf und stellten da-

mit die häufigste Komplikation dieser Untersuchung dar 

(Abb. 3, 4). Retentionsverluste wurden bei 27 Einzelkronen er-

fasst, wobei 23 Metallkeramikkronen betroffen waren. Ins-

gesamt 17 dieser Kronen waren mit provisorischem Zement be-

festigt. Eine Metallkeramikkrone ging verloren, da sie sich 

Abbildung 3 M inor chipping einer vollkeram ischen Einzelkrone 

(distolingual).

Figure 3 M inor chipping of an all-ceram ic single crow n (distolingual).

Abbildung 4 M ajor chipping einer vollkeram ischen Einzelkrone 

(m esiolingual).

Figure 4 M ajor chipping of an all-ceram ic single crown (m esiolingual).

Die Abbildungen 1–4 w urden freundlicherweise von unserem  Kollegen Dr. Olaf Gabbert zur Verfügung gestellt.  

Figures 1–4 were kindly provided by our colleague Dr. Olaf Gabbert.

“incidence of chipping yes / no” was used to take into account 

any possible relationship between the incidence of a compli-

cation and the respective patient. The factors age and gender 

of the patient, superstructure material (metal-ceramic / all-ce-

ramic), cementation (semipermanent / permanent), loss of re-

tention (yes / no) and location of the restoration (anterior / 

posterior) were included as independent covariates to corrob-

orate the results of the log-rank test. The significance thresh-

old was alpha < 0.05.

Results

During the implant observation period, with a mean of 2.83 

years (standard deviation = 1.35), one implant with an all-ce-

ramic crown failed after 3.04 years due to peri-implantitis, re-

sulting in an implant survival rate of 99.6 % (fig. 5). Another 

seven implants exhibited bone loss and moderate signs of peri-

implantitis, so that the success rate was 96.9 %.

During the restoration observation period, with a mean of 

2.2 years (standard deviation = 1.38) a total of 76.3 % of the im-

plant-supported single crowns (177 crowns) and 85.7 % of the 

splinted crowns (12 splinted crowns) did not have any compli-

cations. There was chipping of the veneer on 30 single crowns 

and two splinted crowns and this was the most common com-

plication of this study (fig. 3, 4). Loss of retention was recorded 

with 27 single crowns, of which 23 were metal-ceramic crowns. 

A total of 17 of these crowns were luted using semipermanent 

cement. One metal-ceramic crown was lost, as it came off dur-

ing eating and was swallowed by the patient. The survival rates 

were therefore 86.8 % for all-ceramic crowns, 98.3 % for metal-
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ceramic crowns and 100 % for splinted crowns of both materi-

als (fig. 6). There was no incidence of abutment loosening or 

framework fractures. Based on the condition that any measures 

taken on the restoration after fitting were classed as compli-

cations, the success rates for all-ceramic crowns were 80.8 % 

after two years and 69.8 % after up to 4.4 years and the success 

rates of the metal-ceramic crowns were 95.8 % after two years 

and 78.2 % after up to 5.8 years. In the case of the metal-ce-

ramic splinted crowns the success rate was 91.7 % after a maxi-

mum of 5.2 years and with all-ceramic splinted crowns the suc-

cess rate was 50 % after a maximum of 3.4 years (fig. 7).

All-ceramic single crowns with zirconia frameworks and 

glass ceramic veneering had a significantly higher incidence of 

chipping (p < 0.001). The GEE model produced a higher risk by 

a factor of 3.8 for all-ceramic crowns in comparison with metal-

ceramic crowns (results not shown). A total of eight single 

crowns had to be remade due to large areas of ceramic chipping 

off; six of these were all-ceramic crowns. The other possible fac-

tors, such as age and gender of the patient, location, cemen-

tation or loss of retention, did not have any significant in-

fluence on the incidence of the chipping complication with 

implant-supported single crowns. In the case of splinted 

crowns, the number of cases was too low for further statistical 

investigations.

beim Essen ablöste und vom Patienten verschluckt wurde. Die 

Überlebensrate lag demzufolge bei 86,8 % für Vollkeramikkro-

nen, bei 98,3 % für Metallkeramikkronen und bei 100 % für die 

verblockten Kronen beider Materialien (Abb. 6). Abutmentlo-

ckerungen oder Gerüstfrakturen traten nicht auf. Unter der 

Maßgabe, dass jede nachträgliche Maßnahme an den Restaura-

tionen als Komplikation gewertet wurde, lagen die Erfolgsraten 

der Vollkeramikkronen bei 80,8 % nach zwei Jahren und bei 

69,8 % nach bis zu 4,4 Jahren, die der Metallkeramikkronen bei 

95,8 % nach zwei Jahren und 78,2 % nach bis zu 5,8 Jahren. Bei 

den metallkeramischen Kronenblöcken betrug die Erfolgsrate 

nach maximal 5,2 Jahren 91,7 %, bei denen aus Vollkeramik 

nach maximal 3,4 Jahren 50 % (Abb. 7).

Vollkeramische Einzelkronen mit Zirkoniumdioxidgerüst 

und glaskeramischer Verblendung wiesen signifikant häufiger 

Chipping auf (p < 0,001). Das GEE-Modell ergab ein um den 

Faktor 3,8 erhöhtes Risiko für vollkeramische Kronen vergli-

chen mit metallkeramischen Kronen (Ergebnisse nicht dar-

gestellt). Insgesamt acht Einzelkronen mussten aufgrund groß-

flächiger Abplatzungen der Verblendkeramik erneuert werden, 

davon sechs vollkeramische Kronen. Die anderen möglichen 

Faktoren wie Alter und Geschlecht des Patienten, Lokalisation, 

Zementierung oder Auftreten von Retentionsverlust hatten 

keinen signifikanten Einfluss auf das Auftreten der Komplika -

tion Chipping bei implantatgetragenen Einzelkronen. Bei den 

Kronenblöcken waren die Fallzahlen zu gering für weiterfüh-

rende statistische Untersuchungen.

Abbildung 5 Kaplan-M eier-Überlebens kurve der Im plantate. Der 

Beobachtungszeitraum  der Im plantate begann zum  Zeitpunkt der Im -

plantation.

Figure 5 Kaplan-M eier survival curve for the im plants, starting at im -

plant placem ent.

Abbildung 6 Kaplan-M eier-Überlebens kurven aller Suprakonstruk-

tionen unterteilt nach den Gruppen „Einzelkrone M etallkeram ik“, „Ein-

zelkrone Vollkeram ik“, „Kronenblock M etallkeram ik“ und „Kronen-

block Vollkeram ik“.

Figure 6 Kaplan-M eier survival curves of the groups “m etal-ceram ic 

single crow n”, “all-ceram ic single crow n”, “m etal-ceram ic splinted 

crow ns” and “all-ceram ic splinted crow ns”.
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Diskussion

Die Nullhypothese dieser Untersuchung, dass implantatgetrage-

ne Einzelkronen aus Zirkoniumdioxidgerüst und glaskera-

mischer Verblendung vergleichbare Überlebens- und Erfolgs-

raten aufweisen wie metallkeramische Kronen, konnte nicht be-

legt werden. Sowohl die Überlebens- als auch die Erfolgsraten 

vollkeramischer Einzelkronen waren statistisch signifikant gerin-

ger, und das Risiko für das Auftreten von Chipping an einer Voll-

keramikkrone war im Vergleich zu einer Metallkeramikkrone um 

den Faktor 3,8 erhöht. Bezüglich der Überlebensraten der Kro-

nenblöcke waren die Ergebnisse hingegen gleich. Weder bei den 

metallkeramischen noch bei zirkoniumdioxidbasierten Restau-

rationen sind absolute Misserfolge aufgetreten. Die Erfolgsraten 

hingegen unterschieden sich, wobei die sehr geringen Fallzahlen 

in diesen Gruppen (n = 2 bei Kronenblöcken aus Vollkeramik) die 

Aussagekraft dieses Teilergebnisses jedoch stark begrenzen. 

Das Datenmaterial dieser retrospektiven Studie wurde an-

hand von standardisierten Dokumentationsbögen und Patien-

tenakten gewonnen. Die behandelnden Zahnärzte waren ab-

hängig vom Patientenwunsch, aber frei in der Wahl der zu ver-

wendenden Materialien, woraus die unterschiedliche Patien-

tenzahl in den einzelnen Gruppen resultiert. Alle Restauratio-

nen wurden entsprechend den jeweiligen Herstellerangaben 

sorgfältig angefertigt, doch einzelne Verarbeitungsfehler kön-

nen nicht vollständig ausgeschlossen werden. 

In der Literatur gibt es derzeit nur sehr wenige Unter-

suchungen zu implantatgetragenen Vollkeramikrestauratio-

nen auf Zirkoniumdioxidbasis [4, 9]. Die Ursachen für die er-

höhten Chippingzahlen bei Vollkeramikkronen mit Zirko -

niumdioxidgerüsten und glaskeramisch geschichteter Verblen-

dung sind vielfältig: So besitzt Zirkoniumdioxid verglichen mit 

Edelmetallen einen geringeren Wärmeausdehnungskoeffizien-

ten, was insbesondere beim Abkühlen der Restaurationen nach 

der Verblendung zu ungewollten inneren Spannungen führt, 

falls der Wärmeausdehnungskoeffizient der Verblendmasse 

nicht optimal auf das Gerüstmaterial abgestimmt ist. Auch ist 

Abbildung 7 Kaplan-M eier-Kurven für Überleben ohne Chipping; 

Suprakonstruktionen unterteilt nach den Gruppen „Einzelkrone M etall-

keram ik“, „Einzelkrone Vollkeram ik“, „Kronenblock M etallkeram ik“ 

und „Kronenblock Vollkeram ik“.

Figure 7 Kaplan-M eier curves for survival w ithout chipping of the 

groups “m etal-ceram ic single crow n”, “all-ceram ic single crow n”, 

“m etal-ceram ic splinted crow ns” and “all-ceram ic splinted crow ns”.

Discussion

The null hypothesis of this study, that implant-supported 

single crowns with zirconia frameworks and glass-ceramic ve-

neering have comparable survival and success rates as metal-

ceramic crowns, could not be proven. Both the survival and 

success rates of all-ceramic single crowns were significantly 

lower statistically and the risk of chipping occurring on an all-

ceramic crown compared with a metal-ceramic crown was in-

creased by a factor of 3.8.

The results were the same, however, with regard to the sur-

vival rate of the splinted crowns. No absolute failures occurred 

either with the metal-ceramic crowns or with the zirconia-

based restorations. The success rates differed on the other 

hand, whereby the very low number of cases in these groups 

(n = 2 with all-ceramic splinted crowns) limits the significance 

of this partial result to a large extent. 

The data material of this retrospective study was collected 

using standardised documentation forms and patient files. De-

pending on the wishes of the patient, the treating dentists were 

free to choose the type of material used, which produced the 

different number of patients in the individual groups. All resto-

rations were fabricated strictly according to the respective 

manufacturer’s instructions, though isolated processing errors 

cannot be completely excluded. 

There are currently very few studies in the literature on zir-

conia-based, implant-supported all-ceramic restorations [4, 9]. 

There are various reasons for the increased incidences of chip-

ping involving all-ceramic crowns with zirconia frameworks 

and glass-ceramic veneering. Zirconia has a lower coefficient of 

thermal expansion than precious metals and if the coefficient 

of thermal expansion of the veneering material is not optim-

ally matched to the framework material, it results in undesir-

able internal stresses, particularly during cooling of the restora-

tion after veneering. The thermal conductivity of zirconia is 

also lower, so that uneven heat dissipation may occur during 

cooling after the sinter firing and can therefore also result in 
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die Wärmeleitfähigkeit von Zirkoniumdioxid reduziert, sodass 

es beim Abkühlen nach dem Sinterbrand zu ungleicher Wär-

meableitung und damit ebenfalls zu Spannungen in der Ver-

blendkeramik kommen kann. Der Aufbau von inneren Span-

nungen im Verblendmaterial ist als eine der Hauptursachen für 

das Chipping der Verblendung bekannt [1, 5]. Auch unzurei-

chende Präparationen spielen eine Rolle. Nicht zuletzt können 

durch Oberflächenschädigungen, sowohl im zahntechnischen 

Labor durch Abstrahlen oder ungekühltes Beschleifen der Ge-

rüste als auch am Behandlungsstuhl durch unpolierte Okklu -

sionskorrekturen, unbeabsichtigte Phasenumwandlungen in-

nerhalb der kristallinen Struktur entstehen. 

Neue Konzepte vollkeramischer Restaurationen versuchen 

diesen Problemen entgegenzuwirken und stützen sich entweder 

auf modifizierte Verblendungen oder auf die CAD/CAM-Tech-

nologien. So konnten Beuer et al. in einer Untersuchung von  

50 Einzelkronen mit Zirkoniumdioxidgerüsten und geschichte-

ter Nano-Fluor-Apatit-Glaskeramikverblendung (IPS e.max Ce-

ram, Ivoclar Vivadent) während des dreijährigen Beobachtungs-

zeitraums Überlebens- und Erfolgsraten von 100 % vorweisen 

[2]. Alternativ kommen Kronen aus Lithiumdisilikat oder Zirko-

niumdioxid, die anatomisch aus einem Werkstoff gefräst sind 

und damit ganz auf Verblendungen verzichten, vermehrt zum 

Einsatz (so genannte monolithische Kronen). Andere neue Kon-

zepte umgehen das individuelle Schichten der Verblendung, in-

dem sowohl das Gerüst als auch die Verblendung aus Feldspat- 

oder Lithiumdisilikatkeramiken via CAD/CAM gefräst werden 

(so genannte digitale Verblendung) und der Verbund beider 

Schichten über ein Glaslot (CAD-On-Technik, Ivoclar) oder ad-

häsive Techniken (Rapid Prototyping, Vita) erfolgt. Wenngleich 

diese Techniken sehr vielversprechend erscheinen, stehen bis-

lang kaum klinische Daten mit mittlerem oder gar längerem Be-

obachtungszeitraum zur Verfügung. 

Schlussfolgerung

Die Überlebens- und Erfolgsraten von implantatgetragenen 

vollkeramischen Einzelkronen auf Zirkoniumdioxidbasis mit 

geschichteter glaskeramischer Verblendung sind signifikant 

niedriger als die von Metallkeramikkronen. Abplatzungen der 

Verblendungen stellten dabei die häufigste Komplikation dar, 

die sowohl zu signifikant mehr Nachbehandlungsaufwand am 

Behandlungsstuhl als auch zu mehr Neuanfertigungen von 

Einzelkronen aus Vollkeramik führte. Von Bedeutung ist dabei 

auch das frühe Auftreten der Komplikationen bereits innerhalb 

des Gewährleistungszeitraums. Die Überlebensraten der Kro-

nenblöcke waren in beiden Materialgruppen gleich; weder bei 

den metallkeramischen noch bei zirkoniumdioxidbasierten 

Restaurationen traten absolute Misserfolge auf. Die Erfolgs-

raten unterschieden sich zwar, jedoch ist die Aussagekraft des 

Ergebnisses aufgrund der sehr geringen Fallzahlen in diesen 

Gruppen sehr stark begrenzt. 

Auch unter Berücksichtigung der Limitationen dieser retro-

spektiven Untersuchung können vollkeramische Restauratio-

nen auf Zirkoniumdioxidbasis mit glaskeramischer Verblend-

keramik nicht uneingeschränkt empfohlen werden. 

Interessenkonflikt: Die Autoren erklären, dass kein Interes-

senkonflikt besteht. 

Dr. Stefanie Schwarz

Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik, Universität Heidelberg,

Im  Neuenheim er Feld 400

69120 Heidelberg, Germ any

Stefanie.schwarz@m ed.uni-heidelberg.de

Korrespondenzadresse

stresses in the veneering ceramic. The build-up of internal 

stresses in the veneering material is known to be one of the 

main causes of chipping of the veneer [1, 5]. Insufficient prep-

arations are also a factor. Unintentional phase transformation 

can be created within the crystalline structure due to surface 

damage, which may be caused either in the dental laboratory 

by sandblasting or trimming of the framework without coolant 

or at the chairside by unpolished occlusal adjustments. 

New concepts in all-ceramic restorations are attempting to 

counteract these problems and are based either on modified ve-

neers or on CAD/CAM technologies. Beuer et al. reported a sur-

vival and success rate of 100 % during a three-year observation 

period in a study of 50 single crowns with zirconia frameworks 

and nano-fluorapatite glass ceramic veneer material (IPS e.max 

Ceram, Ivoclar Vivadent) [2]. Alternatively, lithium disilicate 

or zirconia crowns, which are anatomically milled from a 

single material and therefore exclude the use of a veneer com-

pletely (monolithic crowns), are being increasingly used. Other 

new concepts circumvent customised build-up of the veneer, 

by milling both the framework and veneer from feldspar or li-

thium disilicate ceramics via CAD/CAM (digital veneering), 

with the two layers being bonded together using a glass solder 

(CAD-On technique, Ivoclar) or adhesive techniques (rapid 

prototyping, Vita). Though these techniques appear highly 

promising, very little clinical data is currently available with a 

medium or longer observation period. 

Conclusion

The survival and success rates of zircon-based, implant-sup-

ported, all-ceramic single crowns with glass-ceramic veneer 

material are significantly lower than those of metal-ceramic 

crowns. Chipping of the veneers is the most common compli-

cation, which resulted both in a significant increase in follow-

up time at the chairside and more remakes of all-ceramic single 

crowns. An important factor was also the early appearance of 

complications within the warranty period. The survival rates of 

the splinted crowns were the same in both material groups. 

There were no incidences of absolute failures either in the 

metal-ceramic or zirconia-based restorations. The success rates 

may differ, but the significance of the result is extremely li-

mited due to the very low number of cases. 

Even taking into account the limitation of this retrospec-

tive study, zirconia-based all-ceramic restorations veneered 

with glass-ceramic cannot be generally recommended.
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Das Volumenverhalten autogener 
Beckenkammtransplantate nach 
Sinusbodenelevation
The volume behaviour of autogenous iliac grafts after sinus lifting 
procedure

Einleitung: Implantatgetragene prothetische Versor-
gungen stellen im zahnlosen Oberkiefer oftmals eine 

Herausforderung dar. Die durch den Zahnverlust bedingte 
Alveolarkammresorption und die daraus resultierende Ver-
änderung des Knochens machen in vielen Fällen eine kon-
ventionelle Implantation unmöglich. Eine Anhebung des Kie-
ferhöhlenbodens, ein so genannter Sinuslift, ist deshalb oft 
die Therapie der Wahl, um eine für die Implantation ausrei-
chende vertikale Knochenhöhe zu erhalten. Beim Sinuslift 
gelten autogene Knochentransplantate insbesondere aus der 
Crista iliaca nach wie vor als Goldstandard. Ziel der vorlie-
genden Untersuchung war die Quantifizierung des Volumen-
verlustes von autogenen Beckenkammtransplantaten nach 
Sinuslift, um u. a. den besten Implantationszeitpunkt zu er-
mitteln.
Material und Methoden: Zu diesem Zweck führten wir 
bei 14 Patienten (8 weibliche, 6 männliche) mit einem 
Durchschnittsalter von 54,9 Jahren dreidimensionale Volu-
menmessungen der auf den Sinusboden aufgebrachten Kno-
chentransplantate durch. Zur Bestimmung der Knochenvolu-
mina wurden unmittelbar nach dem Eingriff (T

0
) sowie drei 

(T
1
) und sechs Monate (T

2
) postoperativ DVT-Untersuchun-

gen des Mittelgesichts angefertigt und die dabei akquirierten 
DICOM-Datensätze mit einer geeigneten Analysesoftware 
ausgewertet.
Ergebnisse: Nach Sinusbodenelevation mit autogenem Be-
ckenknochen ist ein halbes Jahr postoperativ mit einer Trans-
plantatresorption von durchschnittlich 52,4 % zu rechnen. 
Das mittlere Volumen zum Zeitpunkt T

0
 betrug 4,2 cm3. Bis 

zum Zeitpunkt T
1
 kam es zu einer signifikanten Resorption 

von durchschnittlich 33,3 % auf 2,8 cm3. Bis zum Zeitpunkt 
T

2
 verkleinerte sich das mittlere Transplantatvolumen erneut 

Introduction: In the edentulous posterior maxilla, implant-
supported prosthetic supplies very frequently pose a true 
challenge to the treating surgeon. The resorption of the al-
veolar ridge and the resulting change of the bone often 
make a conventional implantation impossible. An elevation 
of the maxillary sinus floor, a so called sinus lift, is therefore 
often the therapy of choice to obtain a sufficient vertical 
bone height for implantation. For sinus lifting procedure, 
autogenous bone grafts especially from the iliac crest are still 
considered to be the gold standard. The aim of this study 
was to quantify the volume loss of autogenous iliac crest 
grafts after sinus floor elevation to determine the best time 
for implantation.
Material and Methods: For this purpose, we performed 
three-dimensional measurements of the bone graft volume 
in 14 patients (8 female, 6 male) with a mean age of 54,9 
years. To determine the grafts' volume, cone-beam-CT 
studies of the maxillary sinuses were carried out directly after 
the operation (T

0
), as well as three (T

1
) and six months (T

2
) 

postoperatively and the acquired DICOM-datasets were 
evaluated with an appropriate analysis software.
Results: After sinus floor elevation with autogenous iliac 
transplants a graft’ resorption of on average 52,4 % has to 
be expected six months postoperatively. The average volume 
at the time of T

0
 amounted to 4,2 cm3. Until the time of T

1
 it 

came to a significant resorption of meanly 33,3 % to 
2,8 cm3 on average. By the time of T

2
, the mean graft vol-

ume again significantly reduced to a total of 2,0 cm3. The re-
sults show no age dependency and apply to both sexes 
equally.
Conclusion: Based on the obtained data, implantation 
should preferably be performed no later than three months 
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Einführung

Der Verlust der bleibenden Zähne und 

die daraus resultierende Alveolarkamm-

resorption gestalten die prothetische 

Versorgung oftmals extrem schwierig. 

Um die betroffenen Patienten dennoch 

mit einem suffizienten Zahnersatz ver-

sorgen zu können, werden enossale Im-

plantate immer häufiger als Alternative 

zur konventionellen prothetischen Ver-

sorgung eingesetzt [5, 38, 46]. Die im-

plantatchirurgische Versorgung des 

zahnlosen Oberkiefers stellt jedoch eine 

ausgesprochene Herausforderung dar. 

Neben der Resorption des Alveolar-

kamms kommt es zusätzlich zu einer 

Ausdehnung der Kieferhöhlen nach 

kaudal. Daraus resultieren eine geringe 

Knochenhöhe und -qualität [1, 10, 30]. 

Unter allen Methoden, die ein aus-

reichendes Knochenangebot für die chi-

rurgische Implantatinsertion wiederher-

stellen, ist der 1976 erstmals auf dem 

Alabama Implantat Kongress von Tatum 

vorgestellte und 1980 von Boyne und 

James publizierte Sinuslift das meist-

gebrauchte und am besten untersuchte 

Verfahren, das sich mittlerweile als ein 

von vielen Behandlern beherrschtes 

und angewendetes Standardverfahren 

etabliert hat [7, 41]. Uneinigkeit besteht 

allerdings beim eingesetzten Transplan-

tatmaterial. Obwohl unzählige Materia-

lien, darunter allogene, xenogene, auto-

gene, alloplastische und gemischte 

Transplantate sowie durch Tissue Engi-

neering hergestellte knöcherne Kon-

strukte, experimentell und klinisch an-

gewendet wurden, gelten autogene Kno-

chentransplantate nach wie vor als 

Goldstandard [2, 6, 13, 15, 36, 37, 40, 

48]. Dies begründet sich besonders 

durch ihre osseoinduktiven, osseokon-

duktiven und immunologischen Merk-

male [9, 37, 45]. Besonders spongiösem 

Knochen werden günstige biologische 

Eigenschaften zugeschrieben [14, 15, 

22]. Für einen beidseitigen vollständi-

gen Sinuslift, für den ein Transplantat-

volumen von 10–15 ml zu veranschla-

gen ist, bieten jedoch lokal aus dem Un-

terkiefer oder dem Tuber maxillae ge-

wonnene Transplantate in der Regel zu 

wenig Knochenmaterial [23, 44]. Bei 

ausgedehnten Augmentationen bedient 

man sich darum in den meisten Fällen 

des Knochens aus der Crista iliaca oder 

der proximalen Tibia [12, 22]. Die proxi-

male Tibia hat allerdings den Nachteil, 

dass sich der kortikale Anteil des Trans-

plantats auf das Zugangsfenster be-

schränkt [12], so dass bei einer zusätzli-

chen Onlayosteoplastik der Becken-

kamm als Spenderareal unverzichtbar 

ist [47].

Das dreidimensionale Resorptions-

verhalten solcher bei der Sinusboden -

elevation eingesetzten Beckenkamm-

transplantate ist bislang jedoch nur un-

zureichend untersucht [18, 30, 35, 43]. 

Exakte Informationen über den Resorp-

tionsverlauf könnten wichtige Kon-

sequenzen im Hinblick auf den güns-

tigsten Implantationszeitpunkt sowie 

die prinzipielle Therapieplanung nach 

sich ziehen, um bei der Implantation ein 

suffizientes Knochenangebot vorzufin-

den.

Material und Methoden

Patienten

Das Ziel dieser klinischen Untersuchung 

war es, den Transplantatvolumenverlust 

nach Sinuslift mit autogenem Becken-

knochen zu quantifizieren und die zeit-

liche Entwicklung der Transplantatre-

sorption zu spezifizieren. Zu diesem 

Zweck wurden die Knochentransplanta-

te während ihrer Einheilphase zu drei 

Zeitpunkten mittels DVT-Untersuchung 

dokumentiert und die entsprechenden 

DICOM-Datensätze mit einer geeig-

neten Analysesoftware (iPlan CMF 3.0, 

Brainlab, Feldkirchen, Deutschland) 

ausgewertet.

Insgesamt 14 Patienten, davon acht 

Frauen und sechs Männer, zwischen 34 

und 67 Jahren (Durchschnittsalter 54,9 

Jahre) wurden in die Studie eingeschlos-

sen. Alle Patienten litten unter einem 

stark atrophierten Oberkiefer mit einer 

Restkammhöhe von weniger als 5 mm 

(durchschnittlich 2,6 mm), der eine 

konventionelle Implantation nicht zu-

ließ. Bei allen Studienteilnehmern wur-

de aus diesem Grund ein Sinuslift und in 

elf Fällen zusätzlich eine Onlayosteo-

plastik durchgeführt. Die Augmentation 

erfolgte bei allen Studienteilnehmern 

ausschließlich mit autogenem Becken-

knochen. Alle Patienten waren Nicht-

raucher, zum Zeitpunkt der Operation 

allgemeinanamnestisch unauffällig und 

zeigten präoperativ weder klinisch noch 

röntgenologisch Zeichen einer Sinusitis. 

Auch intraoperativ präsentierte sich die 

Kieferhöhlenschleimhaut in allen Fäl-

len entzündungsfrei. Entsprechend dem 

routinemäßigen Follow-up unserer Kli-

nik wurde bei allen Patienten unmittel-

bar postoperativ (T
0
) sowie drei (T

1
) und 

sechs (T
2
) Monate nach dem Eingriff ein 

DVT der Maxilla angefertigt. 

Chirurgisches Vorgehen

Alle Operationen wurden in Allgemein-

narkose durchgeführt. Die Operations-

technik für die Sinusbodenelevationen 

entsprach jeweils Tatums klassischer Be-

schreibung mit lateralem Knochenfens-

ter (Abb. 1) [41]. Parallel zur Präparation 

am Oberkiefer, die in allen Fällen pie-

signifikant auf nunmehr 2,0 cm3. Es besteht weder eine Al-
ters- noch eine Geschlechtsabhängigkeit bei den beobachte-
ten Resorptionsphänomenen.
Schlussfolgerung: Auf der Grundlage der gewonnenen 
Daten sollte die Implantatinsertion spätestens drei Monate 
nach Durchführung des Sinuslifts erfolgen, um ein Maximum 
des transplantierten Knochens nutzen zu können. Der zu er-
wartende Volumenverlust sollte bei der Planung Berücksichti-
gung finden. 

Schlüsselwörter: Sinuslift; Beckenkammtransplantat; Volumen-
verlauf; Implantationszeitpunkt

after sinus lifting procedure in order to take advantage of a 
maximum of the transplanted graft material. The expected 
volume loss should be considered in the planning of the sur-
gical procedure.

Keywords: sinus lift; iliac crest graft; volume course; implan-
tation time

149

M. Gerressen et al.:
Das Volumenverhalten autogener Beckenkammtransplantate nach Sinusbodenelevation
The volume behaviour of autogenous iliac grafts after sinus lifting procedure



 © Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2012; 28 (2)

zochirurgisch durchgeführt wurde, ent-

nahm ein zweites Team aus der vorderen 

Beckenschaufel jeweils ein monokorti-

kospongiöses Knochentransplantat un-

ter Erhalt der äußeren Kortikalis in typi-

scher Weise. Aus den eröffneten Mark -

räumen wurde anschließend mit Volk-

mann-Löffeln geeigneter Größe die ma-

ximal mögliche Menge an Spongiosa ge-

wonnen. In den Fällen (n = 11), in de-

nen eine zusätzliche Onlayosteoplastik 

nötig war, wurden aus dem entnomme-

nen Blocktransplantat zunächst der 

bukkalen bzw. krestalen Alveolarkamm-

kontur entsprechende Knochenblöcke 

modelliert, die dann im Anschluss an 

den Sinuslift mit Mikroschrauben und 

falls nötig auch mit Mikroplatten an der 

Maxilla fixiert wurden. Die restlichen 

Anteile des Blocktransplantats bzw. der 

gesamte monokortikospongiöse Kno-

chenblock in den Fällen ohne Onlay-

osteoplastik wurden dann in einer Tes-

sier-Knochenmühle (Stryker-Leibinger, 

Freiburg, Germany) partikuliert und zu-

sammen mit der unzerkleinerten Spon-

giosa in den neu geschaffenen Raum 

zwischen Sinusboden und Schneider-

scher Membran eingebracht. Dabei wur-

de auf eine suffiziente Kondensation 

und gleichmäßige Verteilung des Trans-

plantatmaterials peinlichst geachtet 

(Abb. 2). 

Alle Patienten wurden unter statio-

nären Bedingungen behandelt und er-

hielten dreimal täglich für fünf bis sieben 

Tage eine i. v. Antibiose mit 600 mg Clin-

damycin, die intraoperativ begonnen 

wurde. Die Ernährung erfolgte während 

des stationären Aufenthalts über eine 

dünne Ernährungssonde und anschlie-

ßend bis zur Nahtentfernung am 10. 

postoperativen Tag durch flüssige Kost. 

Die sukzessive schmerzadaptierte Mobili-

sierung begann jeweils am 3. postopera-

tiven Tag, und vom Abend vor der Opera-

tion bis zur Entlassung wurde eine ge-

wichtsadaptierte Thromboseprophylaxe 

mit einem niedermolekularen Heparin 

subcutan verabreicht. Für insgesamt zwei 

Wochen durften die Patienten nicht 

schnäuzen und sollten abschwellende 

Nasentropfen (Xylometazolin 0,1 %) 

fünf bis sechs Mal täglich in beide Nasen-

höhlen applizieren. Schließlich wurden 

alle Studienteilnehmer instruiert, ihre 

Oberkieferprothese über einen Zeitraum 

von 14 Tagen nicht einzugliedern. Die 

Einheilphase des Transplantats bis zur 

Implantatinser tion betrug, dem routine-

mäßigen Vorgehen in unserer Klinik ent-

sprechend, mindestens sechs Monate, im 

Mittel 7,2 Monate.

Auswertung der DVT-Datensätze

Die beim DVT-Scan akquirierten DI-

COM-Datensätze wurden in die kom-

merziell erhältliche Planungs- und Navi-

gationssoftware iPlan CMF 3.0 (Brain-

lab, Feldkirchen, Deutschland) impor-

tiert. Anschließend segmentierten wir 

die bei der Sinusaugmentation einge-

brachten Knochentransplantate an-

hand aller verfügbaren Standardschnitt-

ebenen (axial, koronar, sagittal). 

Die Segmentierung erfolgte mit ei-

ner in iPlan verfügbaren Zeichenfunk -

tion, mit der das Zielobjekt in jeder 

Schnittebene exakt umfahren werden 

muss. Zusätzlich lässt das Programm 

grauwertbasiert auch eine Interpola tion 

von bis zu acht Schichten zu (Abb. 3). 

Die Software berechnet dann auto-

matisch aus den Daten ein dreidimen-

sionales Bild des segmentierten Objekts, 

das ebenso wie das Objekt volumen di-

rekt in der Planausgabe von iPlan be-

trachtet werden kann (Abb. 4). 

Statistische Analyse

Die statistische Analyse erfolgte mittels 

SPSS (statistical package for social sci-

ences), Version 14, unter Windows XP. 

Effekte wurden als signifikant angese-

hen, sobald der p-Wert das 5%-Niveau 

unterschritt.

Von den ermittelten Knochenvolu-

mina der beiden Kieferhöhlen der elf bi-

lateral operierten Patienten errechneten 

wir den Mittelwert, bei den unilateral 

operierten Patienten ging der jeweils ge-

messene Wert einzeln in unsere Berech-

nungen ein.

Die auf diese Weise gewonnenen Da-

ten wurden bei symmetrischer Vertei-

lung um den Mittelwert mittels T-Tests 

für gepaarte Stichproben paarweise mit-

einander verglichen. Den Einfluss des 

Geschlechts auf die Knochenresorption 

untersuchten wir unter Anwendung ei-

nes unverbundenen T-Tests, die Abhän-

gigkeit der Knochenresorption vom Al-

ter wurde mit einer Pearson-Korrela -

tionsanalyse überprüft.

Abbildung 1 Sinus m it nach kranial rotiertem  lateralem  Knochen-

fenster.

Figure 1 M axillary sinus w ith the lateral bone w indow  rotated in a 

cranial direction.

Abbildung 2 Transplantatm aterial nach Augm entation und Konden-

sation.

Figure 2 Bone graft after augm entation and condensation.
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Ergebnisse

Klinische Beobachtungen

Bei keinem der untersuchten Patienten 

traten im postoperativen Verlauf Kom-

plikationen wie Wundheilungsstörun-

gen, Transplantatinfektionen oder per-

sistierende Schwellungen auf. In allen 

Fällen heilten sowohl die intraorale als 

auch die Wunde am Becken komplika -

tionslos ab. Obwohl in einem Fall (ein 

Sinus) eine bei der Präparation aufgetre-

tene Perforation der Schneiderschen 

Membran mit resorbierbarem Naht-

material verschlossen werden musste, 

beobachteten wir im gesamten Kollektiv 

weder klinisch noch radiologisch sinusi-

tistypische Befunde. Keiner der Patien-

ten litt postoperativ unter Sensibilitäts-

störungen im Ausbreitungsgebiet des 

Nervus cutaneus femoris lateralis oder 

anhaltenden Störungen der Mobilität. 

Zum Zeitpunkt der Implantation nach 

durchschnittlich 7,2 Monaten waren al-

le Patienten vollständig regeneriert.

Auswertungen der Datensätze und 
statistische Analyse

Zum Zeitpunkt T
0
 betrug das mittlere 

Transplantatvolumen der 25 untersuch-

ten Kieferhöhlen 4,2 cm3. Bis zum Zeit-

punkt T
1
 kam es zu einer signifikanten 

Resorption (p = 0,001) von 33,3 % auf 

durchschnittlich 2,8 cm3 Knochenvolu-

men. Im Zeitintervall von T
1
 bis T

2
 redu-

zierte sich das Transplantatvolumen er-

neut signifikant (p = 0,000) um 19,1 % 

(bezogen auf das Ausgangsvolumen) auf 

nunmehr 2,0 cm3, sodass zum Zeitpunkt 

T
2
 im Mittel 52,4 % des ursprünglich 

transplantierten Knochens resorbiert 

waren (Abb. 5).

Im betrachteten Altersintervall be-

steht keine signifikante Korrelation 

 zwischen dem Patientenalter und der 

 Volumenabnahme des Transplantats 

(p = 0,180) (Abb. 6). Auch das Geschlecht 

übt keinen entscheidenden Einfluss auf 

den Resorptionsverlauf aus (p = 0,542) 

(Abb. 7). Bereits zum Zeitpunkt T
1
 waren 

alle Transplantate radiologisch vollstän-

dig knöchern integriert. (Abb. 8)

Diskussion

Beim Sinuslift gelten autogene Kno-

chentransplantate nach wie vor als 

Goldstandard [3, 12, 20, 23, 48]. Wenn, 

so wie beim stark atrophierten zahnlo-

sen Oberkiefer, ein massives knöchernes 

Defizit besteht, ist es in den meisten Fäl-

len unumgänglich, auf extraorale Kno-

chenentnahmestellen zurückzugreifen 

[15, 19]. Für einen vollständigen bilate-

ralen Sinuslift wird beispielsweise eine 

Knochenmenge von 10–15 ml benötigt 

[23, 44]. Das am besten untersuchte und 

meistgebrauchte extraorale Spendera-

real für autogene Knochentransplantate 

ist zweifelsohne der Beckenkamm [7, 12, 

15, 16]. Hier können Knochenmengen 

Abbildung 3 Grauwertbasierte Interpolation des Transplantats.

Figure 3 Gray scale based interpolation of the bone graft.

 

Abbildungen 1–4: PD Dr. Dr. M . Gerressen, V. M ayer; Klinik und Poliklinik für M und-, Kiefer- und Gesichts -

chirurgie des Universitätsklinikum s der Rheinisch-W estfälischen Technischen Hochschule Aachen

Abbildung 4 Form  und Volum en des segm en-

tierten Transplantats in der Planausgabe von iPlan 

CM F 3.0 (BrainLab, Feldkirchen, Deutschland).

Figure 4 Shape and volum e of the segm ented 

bone graft in the plan content of iPlan CM F 3.0 

(BrainLAB, Feldkirchen, Germ any). 
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von 7–40 ml gewonnen werden [21, 44], 

wobei man hierbei einen zweiten chi-

rurgischen Zugang mit einer gewissen 

Komorbidität und eine Intubationsnar-

kose in Kauf nehmen muss. So sind loka-

le Hämatome, Sensibilitätsstörungen 

des Nervus cutaneus femoris lateralis, 

Hernien oder Frakturen des Beckens als 

mögliche Komplikationen der Trans-

plantatentnahme aus der Crista iliaca 

beschrieben [27]. Younger & Chapman 

[49] geben eine Rate von 8,6 % an 

schwerwiegenden Komplikationen bei 

der konventionellen offenen Entnahme 

an, die wir allerdings aus unserer eige-

nen klinischen Erfahrung als zu hoch 

gegriffen erachten. Um die Komplikati-

onsmöglichkeiten zu reduzieren, emp-

fehlen Caminiti et al. [8] die offene Ent-

nahme von Knochenzylindern mit ge-

eigneten Trepanbohrern, wobei mit die-

ser Methode nur kleinere Knochenmen-

gen zwischen 2,3–3,2 ml gewonnen wer-

den können. Auch intraorale Entnah-

mestellen wie der aufsteigende Unter-

kieferast und die Kinnregion liefern ein 

Maximalvolumen an kortikalem und 

spongiösem Knochen von lediglich 

2–5 ml [23, 44]. Diese Knochenmenge 

ist zwar ausreichend, um kleine Defekte 

wie Extraktionswunden oder parodon-

tale Läsionen aufzufüllen, jedoch zu ge-

ring für ausgedehnte augmentative 

Maßnahmen. In der vorliegenden Stu-

die wurde eine Knochenmenge von 

durchschnittlich 4,2 ml pro Sinus trans-

plantiert, wobei hier anzumerken ist, 

dass es sich um eine Art Nettovolumen 

des eingebrachten Knochen nach Kon-

densation handelt. Bei elf Patienten 

wurde darüber hinaus eine Onlayosteo-

plastik durchgeführt, was in allen Fällen 

eine offene Entnahme von Beckenkno-

chen unumgänglich machte. 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit war 

es nun, den Volumenverlauf der trans-

plantierten Knochenmenge zu beobach-

ten und die Resorptionsrate dreidimen-

sional quantitativ zu erfassen.

Während unserer Untersuchung 

wurde der enorme Volumenverlust des 

transplantierten Knochens sehr deut-

lich. So wurden innerhalb von sechs 

Monaten 52,4 % des Transplantats abge-

baut. Dieser recht hohe Knochenverlust 

übersteigt die in der Literatur angegebe-

nen Werte von 21–51 %, wobei keine der 

verfügbaren Arbeiten auf dreidimensio-

nale Messungen zurückgreift [16, 17, 26, 

34]. Grundsätzlich könnten wesentliche 

Fehlerquellen in der Entnahmetechnik 

bzw. dem Umgang mit dem gewonne-

nen Knochen und in der Augmentati-

onsmethode liegen. Bei allen im Rah-

men der Studie operierten Patienten 

wurde jedoch peinlichst genau darauf 

geachtet, den Transplantatknochen so 

schonend wie möglich zu behandeln 

und bestmöglich aufzubereiten. So wur-

de die entnommene Spongiosa zum Er-

halt der Osteoblasten und Vorläuferzel-

len nicht weiter partikuliert, der kortika-

le Knochenblock jedoch zur Erhöhung 

der Oberfläche osteoinduktiven und 

konduktiven Materials in einer Kno-

chenmühle zerkleinert [39]. Bei der Prä-

paration des Empfängerbetts am Kiefer-

höhlenboden kam es in nur einem Fall 

zu einer Schleimhautperforation, die 

primär verschlossen werden konnte. Zu-

dem wurde großer Wert auf eine gleich-

mäßige Verteilung des Transplantatma-

terials und dessen suffiziente Verdich-

tung gelegt, um das nachfolgende 

Zusammen sintern auf ein Minimum zu 

beschränken. Die Implantation erfolgte 

jeweils zweizeitig, um die hohe Verlus-

trate von Implantaten bei einzeitiger 

Operationsmethode in Verbindung mit 

Knochenaugmentationen zu umgehen 

[17, 45].

Im Gegensatz dazu steht die Volu-

menstabilität von Knochenersatzmate-

rialien, die laut Gaßmann & Dawirs [11] 

erfolgreich zur Substitution von autolo-

gen Knochentransplantaten eingesetzt 

werden können. Trotz der hohen Er-

folgsrate von Knochenersatzmaterialien 

können solche Defektmorphologien, 

die Blocktransplantate erfordern, bis-

lang jedoch am besten durch den Ein-

satz von autologem Knochen beherrscht 

werden. Dies liegt darin begründet, dass 

dieser alle Komponenten, die für den er-

folgreichen Ersatz auch größerer Kiefer-

Abbildung 5 Boxplot Diagram m  m it einer signifikanten Resorption 

von 52,4 %  zw ischen T
0
 und T

2 .

Figure 5 Boxplot presentation show ing a significant resorption of 

52,4 %  between T
0
 and T

2
.

Abbildung 6 Die Beziehung zw ischen dem  Transplantatverlust und 

dem  Alter zeigt im  Zeitraum  T
0
 bis T

2
 keine signifikante Korrelation.

Figure 6 The relationship between the bone loss and age w ithin the 

interval T
0
 to T

2 
reveals no significant correlation.
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abschnitte notwendig sind, wie Osteo-

blasten, Osteoprogenitorzellen sowie 

Wachstumsfaktoren und Zytokine ent-

hält [20]. Darüber hinaus verzögert das 

Fehlen der biologisch wichtigen Osteo-

blasten die Einheilzeit von alloplas-

tischem Knochenersatz, wobei neben ei-

ner deutlich protrahierten Resorption 

zeitweise auch Entzündungsreaktionen 

zu beobachten sind [11, 12, 40]. Dem-

nach wäre es ideal, einen Weg zu finden, 

die günstigen Eigenschaften autogener 

Transplantate nutzen zu können, deren 

enorme Resorption jedoch zu umgehen. 

Dazu sind prinzipiell verschiedene Mög-

lichkeiten denkbar: 

Zum einen können Knochenersatz-

materialien zum autogenen Transplan-

tat im Sinne eines Resorptionsschutzes 

zugegeben werden, da säureresistente 

Knochenersatzmaterialien wie BioOss 

(Geistlich, Schweiz) eine Barriere für den 

durch Säure stattfindenden Abbau von 

Osteoblasten darstellen [24, 33, 42]. Da-

zu müsste das Knochenersatzmaterial 

idealerweise in der Peripherie des Kno-

chentransplantats angesiedelt sein. Zum 

anderen kann das laterale Zugangsfens-

ter durch eine Membran abgedeckt wer-

den, wodurch eine Resorptionsbarriere 

durch eine Blockierung des Zutritts von 

Osteoklasten geschaffen wird [4, 11, 33, 

42]. Viel einfacher und ebenso effektiv 

ist es allerdings – und das legen unsere 

Ergebnisse zweifelsfrei nahe –, bereits 

drei Monate nach mit autogenem Kno-

chen durchgeführter Sinusbodeneleva-

tion zu implantieren, da die Transplan-

tate zu diesem Zeitpunkt bereits voll-

ständig knöchern integriert sind. Da-

durch wird der transplantierte Knochen 

durch die früher einsetzende funktio-

nelle Belastung vor weiterer Resorption 

geschützt [26, 32, 42]. Andere Unter-

suchungen bestätigen, dass bei auto-

genen Knochentransplantaten eine Re-

vaskularisierung innerhalb von 30 Ta-

gen erfolgt und die Umbauvorgänge des 

Transplantats bereits innerhalb von 

90 Tagen vollzogen sind [25, 28], weswe-

gen die Einheilzeit wesentlich kürzer ist 

als bei alloplastischen Materialien. Für 

den Patienten beinhaltet die frühere Im-

plantation den gar nicht hoch genug 

einzuschätzenden Vorteil, schon früher 

einen belastbaren Zahnersatz tragen zu 

können [31]. Dennoch sollte vor jedem 

Eingriff gemeinsam mit dem Patienten 

eine detaillierte Abwägung der mög -

lichen Behandlungswege vorgenom-

men werden und die Indikation zuguns-

ten des autogenen Transplantats oder 

aber alloplastischer bzw. xenogener Ma-

terialien individuell gestellt werden [29, 

33]. 

Zusammenfassend lässt sich feststel-

len, dass nach Sinusbodenelevation mit 

autogenem Beckenknochen die Inserti-

on enossaler Implantate – anders als in 

der Literatur beschrieben [22] – spätes-

tens nach drei Monaten Einheilzeit er-

folgen sollte, um auf eine möglichst gro-

ße Menge des initial transplantierten 

Knochens zurückgreifen zu können. 

Interessenkonflikt: Die Autoren er-

klären, dass kein Interessenkonflikt be-

steht.

Abbildung 7 Einfluss des Geschlechts auf die Resorption des Trans-

plantats: es kann kein signifikanter Einfluss auf den Resorptionsprozess 

festgestellt werden.

Figure 7 Effect of gender on bone graft’s resorption: no significant 

effect on the resorption process can be observed.

Abbildung 8 Vollständig knöchern integriertes Transplantat zum  

Zeitpunkt T
1.

Figure 8 Fully osseously integrated bone transplant at T
1
.

Abbildung 8: Dr. Dr. M . Gerressen, Klinik und Poliklinik für  

M und-, Kiefer- und Gesichtschirurgie des Universitätsklinikum s  

der Rheinisch-W estfälischen Technischen Hochschule Aachen

Viktoria M ayer
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Rostocker Str. 18
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S. Bojer1, T. Binger1, W . J. Spitzer1

Therapie der periimplantären  
Mukositis nach einem vaskularisierten 
fasziokutanen Lappentransfer 
– Ein Fallbericht

Treatment of peri-implant soft tissue inflammation  
after vascularised fascio-cutaneous flap transfer 

– a case report

Einführung: Nach dem Schleimhautersatz durch faszioku-
tane Lappen besteht häufig eine erhebliche Weichgewebs-
dicke. Diese kann beim Durchtritt von Implantaten eine peri-
implantäre Entzündung begünstigen.
Material/Behandlungsmethode: Bei einem 67-jährigen 
Patienten erfolgte nach Resektion eines Mundbodenkarzi-
noms links die Weichteilrekonstruktion mit einem fasziokuta-
nen Unterarmlappen. Der knöcherne Defekt wurde zweizei-
tig mit einem autologen kortikospongiösen Beckenspan ver-
sorgt. Nach acht Monaten wurden vier enossale, subgingival 
einheilende Implantate im anterioren und linken Unterkiefer 
inseriert. Nach einer fünfmonatigen Einheilphase wurden die 
Implantate freigelegt. Postoperativ kam es zu einer aus-
geprägten periimplantären Mukositis, welche eine protheti-
sche Versorgung unmöglich machte. Daher wurde eine 
Mundboden-Vestibulumplastik mit epiperiostaler Verlage-
rung des Unterarmlappens nach lingual durchgeführt. Die 
bukkale und krestale Wundfläche wurde mit freien Spalt-
schleimhauttransplantaten vom Gaumen abgedeckt.
Ergebnisse: Die Mukosatransplantate heilten vollständig 
unter Ausbildung einer unverschiebbaren periimplantären 
Weichgewebsmanschette ein. Trotz einer Radiatio im Jahre 
2003 wegen eines weiteren Karzinoms am linken weichen 
Gaumen ist die periimplantäre Weichgewebssituation elf Jah-
re nach Implantation nach wie vor stabil. Ein Implantat ist 
zwischenzeitlich nach sechs Jahren verloren gegangen; an 
den Implantaten 41 und 32 besteht ein mittelgradiger hori-
zontaler Knochenabbau.
Schlussfolgerung: Die gelegentlich beobachtete periim-
plantäre Mukositis nach fasziokutanem Lappentransfer zum 
Schleimhautersatz ist auf die erhebliche Dicke und Beweg-

Introduction: A significant soft tissue thickness is often 
found after the transfer of fascio-cutaneous flaps. The pas-
sage of implants through fascio-cutaneous flaps could en-
courage the development of peri-implant inflammation.
Material/treatment method: We demonstrate a 
67-year-old patient with the situation after resection of an 
oral cancer in the floor of the mouth on the left side and the 
soft tissue reconstruction with a fascio-cutaneous forearm 
flap. The bony defect was supplied in a second stage surgery 
with an autologous corticocancellous bonegraft from the 
iliac crest. After eight months four endosseous, submucosal 
healing implants were inserted in the anterior and left man-
dible. After a healing period of five months they were ex-
posed. Postoperatively, there was the development of a dis-
tinct peri-implant soft tissue inflammation, which made a 
prosthodontic treatment impossible. Therefore a vestibulo-
plasty and a lowering of the floor of the mouth with a lin-
gually epiperiostal displacement of the soft tissue of the fore-
arm flap were done. The buccal and crestal wound area 
were covered with free split-mucosa transplants from the 
palate.
Results: The split-mucosa transplants healed all the way 
with a zone attached mucosa around the implants. The peri-
implant soft tissue is stable eleven years after the implan-
tation in spite of radiotherapy in 2003 because of a second 
cancer of the left soft palate. In the meantime one implant 
was lost after six years; radiologically around the implants 
area 41 and 32 there is a moderate horizontal bone loss.
Conclusion: The peri-implant soft tissue inflammation after 
a fascio-cutaneous flap transfer is due to the considerable 
thickness and mobility of the soft tissue and the reduced oral 
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Einleitung

Enossale Implantate sind heute integra-

ler Bestandteil der kaufunktionellen Re-

habilitation von Patienten nach Be-

handlung von Kopf-Hals-Tumoren [1, 

7]. Auch bei dieser Patientengruppe soll-

ten die enossalen Implantate idealerwei-

se zirkulär von einer minimal 6 mm 

breiten, unbeweglichen, keratinisierten 

und nicht zu dicken Mukosa umgeben 

sein – unabhängig davon, ob es sich um 

ortsständiges oder transplantiertes 

Weichgewebe handelt. Die Dicke der 

unbeweglichen keratinisierten Mukosa 

um ein Implantat sollte idealerweise we-

niger als 3 mm betragen, da eine darüber 

hinausgehende Weichgewebsdicke mit 

nicht hygienefähigen Taschen einher-

geht [8, 9]. Nach Gewebsersatz mit myo- 

oder fasziokutanen Lappen sind diese 

Parameter jedoch meist nicht erfüllt, so 

dass nach einer Implantatfreilegung ge-

häuft eine periimplantäre Mukositis 

oder sogar eine Periimplantitis zu beob-

achten ist [2, 3, 5, 8, 9, 13, 14, 17, 19]. 

Aufgrund der Lappendicke resultieren 

oft Sondierungstiefen größer als 5 mm 

[4, 19]. Als Maßnahmen zur Verbes-

serung der periimplantären Schleim-

hautverhältnisse werden Vestibulum-

plastiken mit freien Spaltschleimhaut-

transplantaten oder freien Spalthaut-

transplantaten sowie das Ausdünnen 

des Hautlappens angegeben [3, 5, 8, 13, 

14, 17, 19]. Eine periimplantäre Mukosi-

tis oder auch eine Periimplantitis wird 

durch Bakterien (bakterielle Plaque) ver-

ursacht und ist eine natürliche Abwehr-

reaktion des Körpers gegen die vermehr-

te mikrobielle Kolonisation [12, 16, 20]. 

Während bei der periimplantären Mu-

kositis die Entzündungsreaktion auf das 

Weichgewebe beschränkt und reversibel 

ist, kommt bei der Periimplantitis mit 

dem Knochenabbau ein irreversibler 

Prozess hinzu. Individuelle Faktoren 

sind für das Fortschreiten einer periim-

plantären Mukositits zu einer Periim-

plantitis ausschlaggebend. Erworbene 

Kofaktoren, z. B. Nikotin- und Alkohol-

konsum, Diabetes mellitus oder eine 

HIV-Infektion, sind neben dem Vorhan-

densein von parodontalpathogenen Mi-

kroorganismen und der genetischen 

Komponente für die Ausbildung einer 

Periimplantitis verantwortlich [12, 20]. 

Zur Diagnostik der periimplantären Mu-

kositis zählt neben der klinischen Unter-

suchung die Sondierung. Zunehmende 

Sondierungstiefen an einem Implantat 

oder das Auftreten einer Blutung nach 

dem Sondieren weisen auf eine periim-

plantäre Mukositis hin [12, 20]. Zur Un-

terscheidung, ob es sich um eine periim-

plantäre Mukositis handelt oder die Ent-

zündung sich bereits auf den Knochen 

ausgebreitet hat, wird die Röntgendiag-

nostik herangezogen, die das entschei-

dende diagnostische Mittel zur Erken-

nung einer Periimplantitis ist [12, 20]. 

Die Therapie der periimplantären Mu-

kositis beschränkt sich auf die mechani-

sche Instrumentierung, Mundhygiene -

instruktion und eine antiseptische Be-

handlung. Hingegen sind bei einer Peri-

implantitis nach der Initialbehandlung 

zusätzlich eine chirurgische Therapie 

lichkeit des Weichgewebes und die damit verminderte Hy-
gienefähigkeit zurückzuführen. Eine partielle Vestibulumplas-
tik mit freien Spaltschleimhauttransplantaten kann die peri-
implantäre Weichgewebssituation nachhaltig verbessern.

Schlüsselwörter: Periimplantäre Mukositis; fasziokutaner Lappen-
transfer; kaufunktionelle Rehabilitation; Mundhöhlenkarzinom

hygiene. A vestibuloplasty with free palatal split-mucosa 
grafts may improve peri-implant soft tissue sustainable.

Keywords: Peri-implant soft tissue inflammation; vascularised 
fascio-cutaneous flap transfer; oral rehabilitation; oral cancer

Abbildung 1 Postoperatives Orthopantom ogram m  nach der Inser-

tion von vier enossalen Im plantaten.

Figure 1 Panoram ic X-ray im age after insertion of four im plants.

Abbildung 2 Periim plantäre W eichgewebsverm ehrung des Radialis-

lappens nach Freilegung der Im plantate m it deutlicher Entzündungs -

problem atik.

Figure 2 Peri-im plant soft tissue thickness of forearm  flap after expo-

sure of im plants w ith significant inflam m atory problem s.
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mit Reinigung und Glättung der Im-

plantatoberfläche, Reduktion der Ta-

schentiefe oder regenerative Maßnah-

men indiziert [12, 20].

Das Ziel des vorliegenden Fall-

berichts ist es zu zeigen, dass bei einer 

schweren Form einer periimplantären 

Mukositis infolge des Durchtritts von 

Implantaten durch einen fasziokutanen, 

vaskularisierten Lappen nur durch eine 

Weichgewebskorrektur die Hygiene-

fähigkeit hergestellt und die Mukositis 

langfristig kontrolliert werden konnte.

Falldarstellung

Bei einem 67-jährigen Patienten erfolgte 

im November 1998 die Resektion eines 

Plattenepithelkarzinoms im anterioren 

und linken Mundboden. Zusätzlich 

wurden eine supraomohyoidale Lymph-

knotendissektion links, eine suprahyoi-

dale Lymphknotendissektion rechts, ei-

ne linguale Spangenresektion des Unter-

kiefers sowie eine Tracheotomia media 

durchgeführt. Die Weichteilrekonstruk-

tion erfolgte mit einem mikrochirur-

gisch reanastomisierten fasziokutanen 

Unterarmlappen. Im Oktober 1999 er-

folgte eine linguale Anlagerungsosteo-

plastik mit kortikospongiösen Becken-

kammtransplantaten. 

Im Juni 2000 wurden vier enossale, 

subgingival einheilende Implantate 

vom Typ Brånemark im anterioren  

und linken Unterkiefer in Lokalanästhe-

sie inseriert (Abb. 1). Nach einer Einhei-

lungsphase von fünf Monaten wurden 

die vier Implantate freigelegt. Postope-

rativ kam es zu einer ausgeprägten peri-

implantären Mukositis, die trotz Lokal -

therapie mit professioneller Reinigung 

der Gingivaformer, Mundhygienein-

struktionen und einer antiseptischen 

Behandlung nicht abheilte (Abb. 2). 

 Daher erfolgte eine epiperiostale Ver-

lagerung des Unterarmlappens unter 

 Erhalt des Gefäßstils nach lingual.  

Die Periostwundflächen bukkal und 

krestal wurden mit freien Spaltschleim-

hauttransplantaten vom Gaumen abge-

deckt (Abb. 3). Nach komplikationsloser 

Wundheilung erfolgte die prothetische 

Versorgung mit einem Brückenzahn-

ersatz (Abb. 4). Wegen eines Zweitkarzi-

noms am linken Gaumen erfolgten im 

Dezember 2001 eine transorale Tumor-

resektion und Defektdeckung mit loka-

lem Weichteilgewebe. Im Jahr 2003 wur-

de eine zervikale Lymphknotenmetasta-

se rechts operativ entfernt. Es schloss 

sich eine Bestrahlung der ehemaligen 

Tumorregion sowie der zervikalen und 

supraklavikulären Lymphabflusswege 

mit einer Gesamtdosis von 60 Gy im 

Jahre 2003 an.

Die Nachbeobachtungszeit beträgt 

bis zum Zeitpunkt elf Jahre. Auch nach 

der im Jahre 2003 durchgeführten Ra-

diatio blieb die periimplantäre Weichge-

webssituation stabil. Im Juni 2006 kam 

es zum Verlust des Implantats Regio 35. 

Bei der Nachkontrolle im Oktober 2011 

war das periimplantäre Weichgewebe 

klinisch entzündungsfrei (Abb. 5). Rönt-

genologisch war der periimplantäre 

Knochen bis auf einen geringen hori-

zontalen Knochenabbau an den Im-

plantaten 32 und 41 stabil (Abb. 6). Ob-

wohl an den Implantaten 32 und 41 ein 

horizontaler Knochenabbau röntgeno-

logisch nachweisbar war, bestand bei 

klinischer Entzündungsfreiheit des peri-

implantären Weichgewebes und unter 

Berücksichtigung der vorangegangenen 

Radiatio keine Indikation zu einer chi-

rurgischen Therapie.

Diskussion

Die klassische Therapie einer periim-

plantären Mukositis im ortständigen 

Weichgewebe besteht in einem konser-

vativen Behandlungsregime [12, 20]. 

Dagegen wird in der Literatur für die Be-

handlung einer periimplantären Weich-

gewebsentzündung beim Durchtritt von 

Implantaten durch fasziokutane Lappen 

vor allem die Vestibulumplastik mit Ab-

deckung der Periostwundflächen mit 

freien Spaltschleimhauttransplantaten 

vom Gaumen angegeben [17, 18]. Alter-

nativ wird die Ausdünnung von faszio-

kutanen Lappen mit dem Laser beschrie-

ben [15]. Kovàces [10] verzichtet dage-

gen grundsätzlich auf eine Verbesserung 

der periimplantären Schleimhautver-

hältnisse durch chirurgische Maßnah-

men. Die von Baima et al. [3] angegebe-

Abbildung 3 Intraoperativer Befund nach Vestibulum plastik m it Ab-

deckung der freien Periostw undflächen m it freien Spaltschleim haut-

transplantaten vom  Gaum en.

Figure 3 Intraoperative aspect after vestibuloplasty, covering the free 

periost wound areas w ith free split-m ucosa transplants from  the palate.

Abbildung 4 Klinischer Befund nach prothetischer Versorgung m it 

einem  Brückenzahnersatz auf den Im plantaten.

Figure 4 Clinical aspect after prosthetic treatm ent w ith an im plant-

supported bridge denture.
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ne Methode der Hauttransplantation 

wurde von uns nicht eingesetzt, da bei 

der Hauttransplantation ortsfremdes 

Epithel in die Mundhöhle verpflanzt 

wird, das keine Tendenz zur Differenzie-

rung zur Mukosa aufweist. Weiterhin be-

sitzt die Haut im Gegensatz zur Gau-

menschleimhaut eine weißliche Farbe, 

kann zu Hyperkeratosen und zum Haar-

wuchs neigen. Auch kann es an der Ent-

nahmestelle zu sichtbaren Narben kom-

men [6]. 

Durch die Verwendung von Spalt-

schleimhauttransplantaten wird die Zo-

ne befestigter Schleimhaut periimplan-

tär vermehrt und die periimplantäre Ge-

websdicke vermindert, wodurch die Hy-

gienefähigkeit verbessert wird. Daraus 

resultiert eine Verringerung der periim-

plantären Sondierungstiefen [8, 17]. 

Nicht wirklich nachteilhaft ist die be-

grenzte Menge der Gaumenschleim-

haut, da bereits eine schmale Zone an 

befestigter Mukosa periimplantär ausrei-

chend ist, um die Hygienefähigkeit her-

zustellen und damit eine Infektionspro-

phylaxe zu gewährleisten. Der Zeitpunkt 

der Verbesserung der periimplantären 

Weichgewebssituation wird in der Lite-

ratur unterschiedlich angegeben. Martin 

et al. [13] und Sekine et al. [17] führen die 

Vestibulumplastik mit der Implantat-

freilegung durch. Wie Baima el al. [3] 

und Nguyen et al. [14] führen wir die Ves-

tibulumplastik hingegen erst bei einer 

periimplantären Weichgewebsreaktion 

durch. Obgleich in der Literatur [13, 18] 

über erfolgreiche Weichgewebsverbes-

serungen nach erfolgter Strahlenthera-

pie berichtet wurde, sehen wir ein hohes 

Risiko für eine infizierte Osteoradione-

krose, und wir sehen daher von einer pe-

riimplantären Weichgewebschirurgie 

nach Strahlentherapie ab. Eine Möglich-

keit, die periimplantären Weichgewebs-

reaktionen beim Durchtritt von enossa-

len Implantaten durch fasziokutane 

Lappen nach Bestrahlung zu verringern, 

könnte in der Verwendung von indivi-

duellen Aufbauteilen aus Keramik gege-

ben sein, da bei diesen die bakterielle 

Ansiedelung geringer zu sein scheint. 

Ob Unterschiede bei periimplantären 

Infektionen im originären oder rekon-

struierten Implantatlager bestehen, ist 

noch wenig untersucht. Kwon et al. [11] 

beobachteten, dass neben parodontal-

pathogenen Keimen auch Hefen bei der 

Ausbildung einer periimplantären Ent-

zündung eine Rolle spielen können. Die-

se wurden häufiger im periimplantären 

Weichgewebe von bestrahlten Patienten 

mit ortsständiger Mukosa als bei trans-

plantierter Haut gefunden. 

Schlussfolgerung

Die gelegentlich beobachtete periim-

plantäre Mukositis beim Durchtritt von 

Implantaten durch fasziokutane Lappen 

ist auf die erhebliche Dicke und die Be-

weglichkeit des Weichgewebes und die 

damit verminderte Hygienefähigkeit zu-

rückzuführen. Von uns wird zur Verbes-

serung der periimplantären Schleim-

hautverhältnisse eine Vestibulumplastik 

mit freien Spaltschleimhauttransplanta-

ten vom Gaumen bevorzugt.

Wir führen sie nur dann durch, 

wenn eine konservativ nicht beherrsch-

bare Weichteilvermehrung mit Entzün-

dungszeichen vorhanden ist und keine 

Bestrahlung vorausgegangen ist. 

Interessenkonflikt: keine angegeben

Abbildung 5 Klinischer Befund elf Jahre nach der Vestibulum plastik; 

es bestehen entzündungsfreie periim plantäre Schleim hautverhältnisse 

m it guter Hygienefähigkeit.

Figure 5 Clinical findings eleven years after vestibuloplasty; peri-im -

plant m ucosal inflam m ation-free conditions w ith good oral hygiene.

Fotos: Klinik für M KG-Chirurgie, Hom burg

Abbildung 6 Orthopantom ogram m  elf Jahre nach Im plantatinser-

tion; ein Im plantat ist nach sechs Jahren verlorengegangen; an den Im -

plantaten 41 und 32 besteht ein m ittelgradiger horizontaler Knochen-

abbau.

Figure 6 Panoram ic X-ray im age eleven years after im plantation; one 

im plant was lost after six years; around the im plants area 41 and 32 

there is a m oderate horizontal bone loss.
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H. G. W enzl1

Vergleich dreier piezoelektrischer  
Geräte bezüglich Schnittleistung und 
Handhabung
Valuation of three piezosurgery devices regarding the power  
of cutting and handling

Ziel: Das Ziel dieser Untersuchung war die Bewertung der 
Bedienerfreundlichkeit und Ergonomie ausgewählter Pie-
zochirurgiegeräte, deren Schnittgeschwindigkeit, der ent-
standenen Schnittbreiten und deren Exaktheit sowie der bei 
den Schnitten entstandenen Knochenkorngrößen.
Material und Methoden: Es wurden alle relevanten Teile 
der Piezogeräte hinsichtlich der Bedienerfreundlichkeit und 
Ergonomie untersucht. Zwei Untersucher (zwei Zahnärzte) 
haben insgesamt 67 Knochenschnitte, davon 37 Schnitte 
mit geraden chirurgischen und 30 Schnitte mit gewinkelten 
chirurgischen Ansätzen in randomisierter Reihenfolge, an der 
Kalbsrippe durchgeführt. Die Zeitnahme erfolgte unmittelbar 
nach jedem durchgeführten Knochenschnitt. Die Schnittbrei-
ten wurden pro Schnitt zum einen in der Mitte und zum an-
deren jeweils an den Rändern der Schnitte mittels einer prä-
parierten digitalen Messschiene durchgeführt. Die entstan-
denen Knochenkorngrößen wurden lichtmikroskopisch un-
tersucht. Bezüglich der Schnittgenauigkeit erfolgte die Be-
wertung durch die Untersucher subjektiv nach Gefühl.
Ergebnisse: Hinsichtlich der Bedienerfreundlichkeit und Er-
gonomie der untersuchten Piezogeräte ergaben sich starke 
Unterschiede in Form von Bedienung und Handling. Sehr 
durchdacht in seinem Aufbau erschien dem Verfasser das 
Piezosurgery 3 (Firma mectron). Die genaue Untersuchung 
führte zu deutlichen Unterschieden bei den Schnitt-
geschwindigkeiten der untersuchten Piezochirurgiegeräte. 
Die höchste Schnittgeschwindigkeit erzielte das ImplantCen-
ter I (Firma Acteon / Satelec aus der Acteongruppe), gefolgt 
vom Piezosurgery 3 (Firma mectron) und dem SurgySonic II 
(Firma ADSystems). Bei den Schnittbreiten war die Reihenfol-
ge genau umgekehrt. Die günstigste (schmalste) Schnittbrei-
te konnte das SurgySonic II (Firma ADSystems) erzielen, ge-
folgt vom ImplantCenter I (Firma Acteon / Satelec aus der 
Acteongruppe) und dem Piezosurgery 3 (Firma mectron). 
Die bei den Schnitten entstandenen Korngrößen waren bei 

Aim: The aim of this study was the valuation of the ease of 
use and the ergonomics of selected piezosurgery devices, its 
cutting speeds, the resulting cutting widths and the preci-
sion and the particle size of bone during cutting.
Material and methods: All relevant parts of the piezosur-
gery devices concerning to the ease of use and the ergo-
nomics were evaluated. Two raters (two general dentists) 
realized 67 bone cuts in total, 37 bone cuts were made with 
straight surgical parts, 30 bone cuts were made with angu-
lated surgical parts done in randomized sequence at ribs of 
veal. Time measurement has been made directly after each 
bone cut. The cutting widths were measured by a digital cal-
liper three times, one in the middle of the rib, the other two 
at the rims of the cutted bone rib. The obtained particles 
bone sizes were evaluated by optical light microscope. Re-
garding the cutting precision the evaluation was made sub-
jective by the raters with common feeling.
Results: Referring to the ease of use and the ergonomics of 
selected piezosurgery devices, there were strong distinctions 
in case of service and handling. To the author well-conceived 
in its structures seemed to be the piezosurgery 3 device 
(mectron). The careful investigation led to significant vari-
ations due to cutting speeds of selected piezosurgery de-
vices. The maximum cutting speed was achieved by Im-
plantCenter I (Acteon / Satelec by Acteongroup), followed 
by piezosurgery 3 (mectron) and the SurgySonic II (ADSys-
tems). The cutting widths shows inverse results: the narro-
west cutting widths could be shown by this SurgySonic II 
(ADSystems), followed by ImplantCenter I (Acteon / Satelec 
by Acteongroup) and at last by piezosurgery 3 (mectron). 
The particle sizes of bone during cutting were almost ident-
ical. The gained particle size of bone was within a range of 
450 µm and 550 µm.
Conclusions: There were significant differences in the field 
of ergonomics, the ease of use, cutting speed and cutting 

1 Praxis, M ünchen 
DOI 10.3238/ZZI.2012.0162-0164
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Einleitung

Piezoelektrische Chirurgieinstrumente 

für die Knochenbearbeitung wurden 

erstmals vor 20 Jahren eingeführt. Es 

handelt sich dabei um eine minimalin-

vasive Technik, die das Risiko der Schä-

digung weichen Gewebes, umliegender 

Nerven und Gefäße, sowie der Mucosa 

stark vermindert.

Fragestellung 

Ist es möglich, mittels validierter Metho-

den einen Vergleich bezüglich Hand-

habung und Schnittgeschwindigkeit 

herbeizuführen?

Studiendesign

In der Untersuchung befanden sich drei 

piezoelektrische Geräte: Piezosurgery 3 

(Firma mectron), Implantcenter I (Firma 

Acteon / Satelec aus der Acteongruppe), 

SurgySonic II (Firma ADSystems).

Es wurden Schnittgeschwindigkeit, 

Schnittführungen, Schnittbreiten an-

hand von Kalbsrippen untersucht.

In der Studie wurden bewusst nur 

die am häufigsten in der klinischen Pra-

xis verwendeten chirurgischen Ansätze 

der Piezogeräte verwendet. Im Versuch 

verwendet wurden gerade und gewin-

kelte chirurgische Ansätze.

Dazu wurden je Kalbsrippe sechs bis 

acht Schnitte in wechselnder Reihenfol-

ge (Zufallsprinzip) der Geräte durch-

geführt (Abb. 1).

Es wurde überprüft, ob die Geräte 

den Anforderungen der in der Implanto-

logie anfallenden Maßnahmen in der 

Praxis gerecht werden (Abb. 2).

Für die Messung standen zehn 

Kalbsrippenknochen mit 67 Schnitten 

zu Verfügung.

Nach erfolgter Messung der Schnitt-

breite der einzelnen Knochenstücke 

wurde ein arithmetisches Mittel aller 

Knochenschnitte unter Zuordnung zu 

den verwendeten Geräten gebildet.

Schnittgeschwindigkeit

Es wurden insgesamt 67 Schnitte durch-

geführt. Auf die geraden Chirurgieansät-

ze entfielen 37 Knochenschnitte 

(Abb. 3), mit den gewinkelten Chirur-

gieansätzen (Abb. 4) wurden 30 Kno-

chenschnitte durchgeführt.

Ergebnisse

Die Bedienungsabläufe der untersuch-

ten Geräte waren gut zu erlernen und 

nach nutzungsfreien Zeitabständen 

auch schnell „wieder erlernbar“. Bei der 

Erstbenutzung bedurfte es allerdings ei-

nes genauen Studiums aller Bedienungs-

anleitungen, um insbesondere den Ga-

rantiebestimmungen und Vorgaben der 

Anbieter gerecht zu werden.

allen untersuchten Geräten im Bereich von 450 µm bis 
550 µm nahezu identisch.
Schlussfolgerungen: Es gibt deutliche Unterschiede im Be-
reich der Ergonomie, der Bedienerfreundlichkeit, Schnitt-
geschwindigkeit und Schnittbreite. Die entstandenen Korn-
größen waren nicht signifikant unterschiedlich. Die Repro-
duzierbarkeit der Schnittgenauigkeit ist ohne ausreichende 
Festlegung von objektiven Kriterien mehr als fragwürdig. 

Schlüsselwörter: Bedienerfreundlichkeit; Schnittgeschwindigkeit; 
Schnittbreite; Schnittgenauigkeit; Knochenspangröße

width. There were no significant differences in the particle 
sizes of bone. The reproducibility of the precision of bone 
cutting is not possible without an adequate definition based 
on objective criterions.

Keywords: ease of use; cutting speed; cutting widths; precision 
of bone during; particle size of bone

Abbildung 1 Kalbsrippe m it Schnitten und eingezeichneten M ess-

linien.

Figure 1 Veal rip section cuts and m arked m easurem ent lines.

Abbildung 2 Die M essung erfolgte m it digitaler M essschiene.

Figure 2 The m easurem ent was m ade w ith digital m easuring rail. 

Fotos: W enzl
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Im Verlauf der Untersuchung konn-

te gezeigt werden, dass es hinsichtlich 

der Bedienerfreundlichkeit und Ergono-

mie signifikante Unterschiede gibt. Au-

genfällig sind insbesondere die unter-

schiedlichen Bedingungen im ergome-

trischen Bereich.

Insbesondere war es beim SurgySo-

nic II Gerät aufgrund der sehr ungünsti-

gen Sichtverhältnisse nur nach genau -

ester Einweisung und Kenntnis der Posi-

tion der Peristaltikpumpe und deren 

Verschluss möglich, den Flüssigkeits-

schlauch quetschfrei, sicher und fehler-

frei einzulegen.

Auch kam es bei diesem Gerät zu la-

teralen und vertikalen Bewegungen in 

der Aufbauposition der Flüssigkeitshalte-

rung, da die Feststellschraube unzuläng-

lich auf der Rückseite des Geräts positio-

niert ist und nicht feststellbar war. Die 

Einschalttaste des Geräts ist rückseitig 

positioniert und schwer auffindbar.

Im Gegensatz zu den anderen ge-

prüften Geräten bietet die Firma Acteon 

für das ImplantCenter-I-Gerät ein auf-

gesetztes Pumpenrad an der Peristaltik-

pumpe als Einwegartikel an. Das Pum-

penrad ist unter guter Sicht fehlerfrei 

einzubringen. Nach jeder Behandlung 

ist dieses Pumpenrad jedoch zu entsor-

gen und muss kostenintensiv erneuert 

werden. Auch bei diesem Gerät ist die 

Einschalttaste äußerst ungünstig auf der 

Rückseite positioniert. Die Positionie-

rung der Flüssigkeitsversorgung ist gesi-

chert und gut feststellbar.

Beim Piezosurgery 3 (Firma mec -

tron) waren alle Aufbauteile gut zugäng-

lich, übersichtlich und einfach zu mon-

tieren. Sehr gut zugänglich war die Peris-

taltikpumpe aufgrund der auf dem Gerät 

aufgesetzten Positionierung. Hier kam 

es zu keinerlei Verzögerungen oder Be-

schädigungen im Aufbau. Der Einschalt-

knopf befindet sich bedienerfreundlich 

seitlich am Gerät und erspart das lang-

wierige Suchen.

Die chirurgischen Ansätze waren 

nicht bei allen Geräten beschriftet (Sur-

gySonic II, Firma ADSystems), Ver-

wechslungen der Ansätze waren nicht 

zu vermeiden. Sehr übersichtlich be-

schriftet waren die Ansätze bei den Ge-

räten Piezosurgery 3 (Firma mectron) 

und ImplantCenter I (Firma Acteon / Sa-

telec aus der Acteongruppe). 

Als vorteilhaft empfanden es die Be-

handler, dass bei diesen beiden Firmen 

Tiefenmarkierungen auf den Ansätzen 

vorhanden waren. Diese Tiefenmarkie-

rungen ermöglichten es, innerhalb be-

stimmter Sichtverhältnisse Tiefe und 

Achsenrichtung während der Schnitte 

zu kontrollieren und eventuell notwen-

dige Korrekturen in der Schnittrich-

tung und Schnitttiefe zeitnah vor-

zunehmen.

Es kam während der Versuchsreihe 

mehrfach zu Brüchen der Ansätze (Sur-

gySonic II, Firma ADSystems). Die ent-

standenen Brüche erfolgten ausnahms-

los im Bereich der gewinkelten Ansätze. 

Die in ihrer Schaftbreite unter-

schiedlichen Ansätze gestatten auf-

grund dieser Dimension unterschied -

liche Eindringtiefen in den Knochen. 

Die Eindringtiefen in den Knochen wa-

ren bei allen im Versuch befindlichen 

Geräten ausreichend gut. 

Schlussfolgerung

Zusammenfassend ist zu erkennen, dass 

die drei untersuchten Geräte brauch- 

bare Ergebnisse hinsichtlich Schnittge -

schwindigkeit, Schnittbreite und Par-

tikelgröße lieferten. Es gibt erhebliche 

Unterschiede in der Bedienerfreundlich-

keit. Hier erwies sich das Piezosurgery 3 

(Firma mectron) als ausgezeichnetes 

und sehr durchdachtes Piezogerät, mit 

Abstand gefolgt vom ImplantCenter I 

 (Firma Acteon / Satelec aus der Acteon-

gruppe) und SurgySonic II (Firma AD-

Systems).

Es gibt Unterschiede in der Schnitt-

geschwindigkeit. Hier liegt das Implant-

Center I (Firma Acteon / Satelec aus der 

Acteongruppe) mit einer ca. 20 % höhe-

ren Schnittgeschwindigkeit vor Piezo-

surgery 3 (Firma mectron), gefolgt von 

SurgySonic II (Firma ADSystems).

Interessenkonflikt: Der Autor gibt 

an, dass keine Interessenkonflikte im 

Sinne der ICMJE bestehen.

Abbildung 3 Auswertung der Schnittgeschw indigkeit bei geraden 

chirurgischen Ansätzen.

Figure 3 Evaluation of the average speed for straight surgical ap-

proaches.

Abbildung 4 Auswertung der Schnittgeschw indigkeit bei gew in-

kelten chirurgischen Ansätzen.

Figure 4 Evaluation of the average speed for angled surgical ap-

proaches.

Dr. Heinrich G. W enzl M . Sc.

Julius-Kreis-Str. 42

81245 M ünchen

Tel.: 089 8114400

info@zahnarzt-dr-wenzl.de

Korrespondenzadresse
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DIN-Taschenbuch 267/2 – Zahnheilkunde – 
Dentalimplantate 

DIN Deutsches Institut für Norm ung e.V. (Hrsg.), Beuth Verlag Gm bH, Berlin, W ien, 

Zürich 2011, 1. Aufl., ISBN 978–3–410–21443–4, 574 Seiten, A5, broschiert, 133,00 ‹

Unter den 10 DIN-Taschenbü-

chern aus dem Beuth Verlag be-

handelt das DIN-Taschenbuch 267 die 

Zahnheilkunde und ihre Werkstoffe und 

mit dem 2011 erschienen DIN-Taschen-

buch 267/2 jetzt auch Dentalimplantate 

in einem extra Band, wobei der Stand 

der abgedruckten Normen den Zeit-

punkt Februar 2011 betrifft. Heraus-

geber ist das „DIN Deutsches Institut für 

Normung e.V.“, dessen Hauptaufgabe 

die Erarbeitung konsensbasierter Nor-

men mit Vertretern aller hieran interes-

sierten Kreise ist. Dabei sind nicht nur 

die nationalen Normen in DIN (Deut-

sche Norm), sondern insbesondere auch 

die Übernahme, Angleichung oder auch 

Vorgabe für die Deutsche Norm auf der 

Basis einer europäischen Norm (DIN 

EN), Deutsche Normen auf der Grundla-

ge einer europäischen Norm, die auf ei-

ner internationalen Norm der ISO beru-

hen (DIN EN ISO) und auch die Deut-

sche Norm, in die eine Internationale 

Norm der ISO unverändert übernom-

men wurde (DIN ISO), eingeschlossen. 

Gerade in der Implantologie ist es 

von großer Bedeutung angesichts der 

globalen Verbreitung nicht nur der Syste-

me, sondern auch der Hersteller, interna-

tional anerkannte Normen für die Ent-

wicklung der Implantate mit entspre-

chender Dokumentation und auch zur 

Bewährung dieser Produkte festzulegen. 

In Deutschland und Europa fallen die 

Dentalimplantate unter das Medizinpro-

duktegesetz mit letzter Änderungsrichtli-

nie vom 21. März 2010. Hierauf wurden 

die Normen nach DIN EN 1639 bis 1642 

entsprechend adaptiert und brachten 

wesentliche Klarstellungen im Bereich 

der dentalen Implantologie. 

Das vorliegende DIN-Taschenbuch 

267/2 zu den Dentalimplantaten be-

schäftigt sich nach der Einleitung mit 

Struktur, Vorgehen, Ziel und Sinn der 

Normierungen, mit den allgemeinen 

Normen, wie den Symbolen zur Kenn-

zeichnung von Medizinprodukten, dem 

Verzeichnissystem für Zähne und 

Mundhöhlenbereiche, der biologischen 

Beurteilung von Medizinprodukten, der 

Anwendung des Risikomanagements 

auf Medizinprodukte und der grafischen 

Symbole für Dentalimplantate. Nach 

den Normen für Abformmassen folgen 

die Implantate mit den technischen Do-

kumentationen für Dentalimplantatsys-

teme, den Normen für Drehmoment-

schlüssel, die normierten Prüfungen zur 

Materialermüdung, Normen für implan-

tierbare Materialien zur Defektfüllung 

und Augmentation, Membranmateria-

lien und schließlich die verschiedenen 

metallischen Werkstoffe für chirurgi-

sche Implantate. Den Kapiteln über die 

Sterilisation aller Medizinprodukte, die 

„steril“ gekennzeichnet sind, ein-

schließlich der Anforderung an die Ent-

wicklung, Validierung und Lenkung der 

Anwendung von Sterilisationsverfahren 

folgt noch das Kapitel über Normen zu 

Verpackungen und Endverpackungen.

Während dieses Buch für die indus-

triellen Hersteller von Medizinproduk-

ten unverzichtbar ist, kann es auch für 

jeden klinischen Anwender dieser Medi-

zinprodukte ein sinnvolles Nachschla-

gewerk darstellen, in das man sich si-

cherlich einlesen muss. Es kann hilf-

reich sein, Detailfragen zu klären und 

insbesondere auch die Angaben in In-

formations- und Werbebroschüren über 

Medizinprodukte kontrollier- und nach-

vollziehbar werden zu lassen. In der Ver-

antwortung für den Patienten gilt dies 

insbesondere, wenn diese Informatio-

nen nicht nachvollziehbar vorgelegt 

werden und dem kritischen Leser un-

vollständig oder nicht nachvollziehbar 

erscheinen.

G. Wahl, Bonn

(Dtsch Zahnärztl Z 2012;67:154)
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Das Gesicht – Bildatlas klinische Anatomie

R. J. Radlanski, K. H. Wesker, Quintessenz Verlag, Berlin 2011, ISBN 978–3–86867–057–8, rr
1. Aufl., Hardcover, 360 Seiten, 380 Abb. (farbig), 118,00 €

Ein weiterer Anatomieatlas: Ist 
das wirklich nötig bei dem bereits 

großen Angebot an entsprechenden 
Werken auf dem Markt? Ich möchte 
gleich eingangs diese Frage uneinge-
schränkt bejahen. Prof. Dr. Dr. R.J. Rad-

lanski, Direktor der Abteilung für Orale 
Struktur- und Entwicklungsbiologie der 
Charité Berlin, und Herrn Welker ist esr

unter beratender Mitarbeit verschiede-
ner Autoren gelungen, eine beeindru-
ckende Darstellung des Gesichtes in den 
verschiedenen Schnittebenen zu geben. 
Wie der Name „Bildatlas“ bereits impli-
ziert, konzentriert sich das Werk auf die
bildliche Darstellung des Gesichtes bei 
möglichst wenig Text. Behandelt wer-
den das Gesicht von anterior, von lateral 
und dorsal sowie von vertikal. Darstel-
lungen des Halses, Schnittbilder des Ge-

sichtes und Schemata der Leitungsbah-
nen runden das Buch zum Thema Ge-
sicht ab. Detaillierte Bilder widmen sich 
der Augenregion, der Nase einschließ-
lich der Nebenhöhlen, dem Mund sowie 
dem Kiefergelenk und dem Ohr. Beson-
ders hervorzuheben sind die Kapitel, die 
sich der Mimik und der Haut und Alte-
rung des Gesichtes widmen. Diese Kom-
bination der verschiedenen Regionen 
des Gesichtes gibt es bislang in dieser 
Detailliertheit nicht. Die Abbildungen 
sind durchwegs von hervorragender 
Qualität. Aufgrund der hervorragenden 
„selbsterklärenden“ Darstellungen sind 
die prägnanten, kurzen Texte völlig aus-
reichend. Das Buch sei jedem empfoh-
len, der sich über das übliche „Schulwis-
sen“ hinaus mit den anatomischen Fein-
heiten des Gesichtes vertraut machen 

möchte. Den beiden Autoren ist es ge-
lungen, die bisher zur Verfügung stehen-
den anatomischen Werke um ein wert-
volles Buch zu ergänzen. Der Preis von 
118,00 € ist aufgrund der hervorragen-
den Ausstattung angemessen.

W. Geurtsen, Hannover
(Dtsch Zahnärztl Z 2012;67:224)
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Astra Tech

Anatomisch geformt: 
OsseoSpeed TX Profile

Das OsseoSpeed TX Profile ist anatomisch 
geformt für den schräg atrophierten Kiefer-
kamm und macht es möglich, den Knochen 
rund um das Implantat zu unterstützen und 
zu erhalten.
„Mit dem abgeschrägten Design passt sich 
das Implantat an die Anatomie des Kiefer-
kamms an, statt dass sich die Anatomie an 
das Implantat anpassen muss“, 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-Cen-
ter-Studie zu OsseoSpeed TX Profile teil-

genommen hat. Das OsseoSpeed TX Profile ergänzt das Astra
Tech Implantat-System und verfügt über dessen bewährte De-
signmerkmale, die im Astra Tech BioManagment Complex zu-
sammengefasst sind. 

Astra Tech GmbH 
An der kleinen Seite 8, 65604 Elz 
Tel.: 06431 9869-0, Fax: 06431 9869321
presse@astratech.com, www.astratechdental.de

Bien-Air 

Implantologie und iPad 
verbunden

Das Unternehmen ha
ein neues Implantolo
giesystem eingeführ
Das neue, über iPa
gesteuerte und m
leistungsstarken In
strumenten ausgesta
tete System öffnet de
Weg zu einer neue
Generation an medizinischen Geräten. Dank seiner intuiti-
ven Anwendung und Ergonomie zeichnet sich das System 
durch eine sehr einfache Handhabung während des Ein-
griffs aus und führt zu einer bedeutenden Zeitersparnis. Die 
im AppStore von Apple erhältliche Anwendung iChiropro
eröffnet zahlreiche Möglichkeiten der Individualisierung. 
In Zukunft werden weitere neue, innovative Funktionen 
implementiert, um Ergonomie und ein erleichtertes Arbei-
ten dauerhaft zu garantieren.

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

Kooperationsvertrag mit 
Smith & Nephew

BTI Biotechnology Institute ha
einen Vertrag mit dem englische
Medizintechnik-Konzern Smit
& Nephew unterzeichnet, m
dem der Vertrieb der PRGF-Endo
ret-Technologie in der Traumato
logie und Sportmedizin deutlic
ausgeweitet wird. 
Diese patentierte Technologie ba
siert auf der Herstellung eine
Konzentrats autologer Wach
tumsfaktoren des Patienten, das bei der Behandlung einge-
setzt wird, um die Regeneration und Reparation der geschä-
digten Gewebe zu fördern. Die Wirksamkeit wurde in zahlrei-
chen Untersuchungen und klinischen Studien nachgewie-
sen. Sie zeigen außerdem, dass auf diese Weise die Genesungs-
zeit verkürzt und die Geweberegeneration verbessert wird.

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

Langfristige  
Patientenvorteile

Gemäß BioHorizons weist eine aktuell veröffentlichte Studie 
nach, dass Zahnärzte, die Laser-Lok Dentalimplantate verwen-
den, ihren Patienten auf Jahre hinaus eine normale Kaufunkti-
on und ein natürliches Aussehen ermöglichen. „Diese Studie 
stimmt überein mit den Ergebnissen, die ich in den vergange-
nen zehn Jahren mit Laser-Lok Dentalimplantaten erzielt ha-
be“, sagte Dr. Cary Shapoff, amerikanischer Parodontologe und 
führender Autor der Studie. 
Die Erfolgsrate betrug in dieser Studie 98 Prozent mit minima-
lem Knochenverlust (0,46 mm) nach drei Jahren. Shapoff:
„Dieser Knochenrückgang kann im Ergebnis zu einem unna-
türlich aussehenden Lachen führen. BioHorizons Implantate 
hemmten insbesondere diesen Knochenverlust.“ Im Mai wer-
den zu diesem Thema Fortbildungen angeboten.

BioHorizons GmbH
Bismarckalle 9, 79098 Freiburg
info@biohorizons.com, www.biohorizons.comAlle Beschreibungen sind Angaben des Herstellers entnommen.
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FairImplant

Weiterentwicklung 
für die Abformung

Das entscheidende Kriterium für eine erfolg
reiche prothetische Versorgung nach der Im
plantation ist die präzise Abformung. Fa
Implant hat jetzt den Abformpfosten für di
offene Abformung in zwei wesentliche
Funktionen verbessert. Zum einen ist di
Schraube des Abformpfostens gegen Herau
fallen gesichert. Zum anderen greift di
Schraube erst, wenn die richtige Position de
Führung auch wirklich erreicht ist. Beid
neuen Funktionen stellen sicher, dass auc
bei ungünstigen Sicht- und Schleimhautve
hältnissen die exakte Position einfach un
präzise abgeformt wird. 

FairImplant
Kieler Str. 103−107, 25474 Bönningstedt
Tel.: 040 2533055-0,
Fax: 040 2533055-29
info@fairimplant.de, www.fairimplant.de

Schliffbild eines FairTwo Implanta

mit dem verbesserten Abformpfoste
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MIS Implants

Mit C1 Stabilitätslüücke
verringern

Der Duale Stabilitätsmecha-
nismus (DSM) des C1 Schrau-
benimplantats von MIS kom-
biniert die Vorteile einer ho-
hen Primärstabilität mit einer 
beschleunigten Osseointegra-
tion. Dadurch minimiert sich 
die Stabilitätslücke zwischen der mechanischen und der biolo-
gischen Stabilität. 
Im Lieferumfang von C1 ist ein Finalbohrer für die Differen -
tial-Bohrmethode enthalten. Diese Bohrung und die konische 
Form von C1 führen bei Insertion zu einer moderaten Kom-
pression des Knochens in den oberen zwei Dritteln des Implan-
tats. Im apikalen Drittel bilden sich zwischen speziell gestalte-
ten Gewindegängen Kammern, die ein nachhaltiges Knochen-
wachstum und damit die Sekundärstabilität beschleunigen. 

MIS Implants Technologies GmbH
Simeonscarré 2, 32423 Minden
Tel.: 0571 972762-0, Fax: 0571 972762-62
service@mis-implants.de, www.mis-implants.de
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CAMLOG

Preisgarantie bis Ende 2013
CAMLOG gibt für seine Implantatlinien eine Preisgarantie bis 
31.12.2013. Neben dem hohen Anspruch an Qualität und Prä-
zision der Implantatsysteme will das Unternehmen Verläss-
lichkeit demonstrieren. Die Preisgarantie soll dazu beitragen, 
der implantologischen Praxis mehr Planungssicherheit zu bie-
ten und noch mehr Patientinnen und Patienten mit implanto-
logischen Produkten von CAMLOG versorgen zu können.
Die Produktlinien (konische und Tube-in-Tube-Verbindung) 
sind nach Überzeugung des Unternehmens gleichwertig und 
unterscheiden sich daher nicht im Preis. 
Das CONELOG Implantatsystem hat seit seiner Vorstellung zur
IDS 2011 bereits viele Anhänger gefunden.

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

Dentalpoint

Zweiteilige Keramikimplantate
Keramikimplantate sin
ästhetisch, natürlich un
sicher – für den Zahnarz
den Zahntechniker un
den Patienten. Mit dem
ZERAMEX T Keramik
Zahnimplantat steht se
2009 die wissenschaftlic
geprüfte Alternative zu T
tan zur Verfügung. Sie nimmt Maß am natürlichen Zahn. 
Immer mehr Stimmen von Fachleuten und Patienten ma-
chen auf die möglichen negativen gesundheitlichen Folgen 
von Metall-Hüftprothesen und nun auch Metall-Zahnim-
plantaten aufmerksam. Seit dem 1. Mai 2012 ist ZERAMEX
T mit der weltweit ersten formschlüssigen Keramik-Implan-
tatverbindung erhältlich und für Patienten verfügbar. Diese 
Verbindung ermöglicht erstmals eine Sicherheit, die der 
von geschraubten Titanverbindungen ebenbürtig ist. Damit
sind neben den funktionalen Aspekten alle Voraussetzun-
gen für eine echte Alternative zu Metallimplantaten gege-
ben.

Dentalpoint Germany GmbH
Wallbrunnstraße 24, 79539 Lörrach
Tel.: 07621 1612-749
www.dentalpoint-implants.com 
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K.S.I. Bauer-Schraube

Neues Fortbildungskonzept  
für Einsteiger

Nach dem Motto „Aus der Praxis 
ür die Praxis“ bietet das Implan -
ologen-Team der K.S.I.-Bauer-
chraube ab Juni praxisorientierte 
ortbildung speziell für Implanto-
ogie-Einsteiger. Bei diesem Kon-
ept wird in kleinen Gruppen fun-
iertes Wissen über die Implanto-

ogie von der Planung bis zur End-
versorgung vermittelt und durch Live-OPs ausführlich de-
monstriert. Besonders viel Zeit ist für den „Hands-on-Teil“ 
vorgesehen, bei dem das Erlernte direkt praktisch umgesetzt 
und gefestigt wird. Ein besonderer Service exklusiv für Kurs-
teilnehmer: Die erste Implantation am eigenen Patienten 
kann auf Wunsch unter Anleitung eines K.S.I.-Implantolo-
gen im Bad Nauheimer Hauptsitz durchgeführt werden.
Termine: 13./14.7., 14./15.9., 7./8.12.2012
Es gibt jeweils 17 Fortbildungspunkte.

K.S.I. Bauer-Schraube GmbH
Eleonorenring 14, 61231 Bad Nauheim
Tel.: 06032 31912
info@ksi-bauer-schraube.de, www.ksi-bauer-schraube.de
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Wellsamed

Hochwertige Interdentalbürsten

Der Name wellsamed steht
seit vielen Jahren für ein aus-s
chtes und ansprechendes An-gesu
on hervorragenden Medizin-gebot vo

kten. Das Sortiment des Herstel-produk
eicht von Prophylaxeartikeln lers r
abor-/Praxisbedarf bis hin zu über L
tigen Geräten. wellsamed stellthochwert

jetzt eine neue Generation von Interdental-jetzt eine neu
bürsten vor. MiniPik Zahnzwischenraumbürsten wurden spe-
ziell für die Seitenzahnbereiche der Zähne entwickelt, da sich 
dort besonders gefährliche Bakterien ansammeln. Mit der pas-
senden MiniPik Bürste kann dieser Plaquefilm wirksam wegge-
putzt werden. Der biegbare Griff und der stabile Draht sorgen
für eine einfache Anwendung. 
MiniPik Interdentalbürsten sind in sieben farbcodierten Grö-
ßen von 4S bis 2L erhältlich und dank der Schutzkappe ideal 
für unterwegs. Kostenlose MiniPik-Musterpackungen können
angefordert werden.

Wellsamed GmbH & Co. KG
Postfach 10 13 08, 04103 Leipzig
Tel.: 0341 27139-120, Fax: 0341 27139-140
info@wellsamed.de, www.wellsamed.de

Alle Beschreibungen sind Angaben des Herstellers entnommen.
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Nobel Biocare

Update für Planungssoftware
Nobel Biocare hat mit seiner Sof
ware NobelClinician ein innova
tives Programm für Mac OS X
und Windows entwickelt, da
den digitalen Workflow im im
plantologischen Team von de
Diagnostik über die prothetikor
entierte Planung bis hin zur nav
gierten Chirurgie optimal unte
stützt. Das neue Update mach
NobelClinician noch attraktive
Die Implantatbibliothek der Software wird für Implantate
anderer führender Hersteller erweitert. Zudem liefert das
Programm noch präzisere Ansichten für die Diagnostik. In 
der Bibliothek der Software findet man bereits jetzt die Im-
plantatlinien des Herstellers Straumann. Weitere werden in
den nächsten Updates aufgenommen. Damit werden die
Anwender noch flexibler in der Diagnostik und Planung. 
Die Vorteile von NobelClinician sind nun auch für die Fälle
nutzbar, in denen Implantate verschiedener Anbieter ge-
plant werden sollen.

Nobel Biocare Deutschland GmbH
Stolberger Straße 200, 50933 Köln
Tel.: 0221 50085590, Fax: 0221 50085333
info.germany@nobelbiocare.com, www.nobelbiocare.com
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medentis medical

Volksimplantat seit 
neun Jahren preisstabil

Durch eine konsequente Preis- und Qualitätsstrategie hat me-
dentis mit dem ICX-templant Volksimplantat zu einem Um-
denken in der Implantologie beigetragen. Im nun mittlerweile 
neunten Jahr sind die Preise seit der Markteinführung der 
Volksimplantate unverändert. Mit 59 Euro pro Implantat und 
39 Euro für Standard-Abutments wird eine Implantatbehand-
lung auch für Patienten interessant, die nicht jede Summe da-
für aufbringen können oder wollen. Diese konstante Preissta-
bilität bedeutet für die ICX-Anwender hohe Planungssicher-
heit. Durch die Reduktion der Preiskategorien auf ein Mini-
mum werden Abrechnungsfehler reduziert. Höchste Qualitäts-
ansprüche, eine einfache Anwendung, technische Präzision
und eine gut abgestimmte Anzahl von Prothetikartikeln haben 
das Volksimplantat zu einem echten Erfolgsimplantat ge-
macht.

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

Bio-Oss Pen:  
Nichts verändert, nur verbessert

Das hoch osteokonduktive Bio-
material Geistlich Bio-Oss ist 
jetzt auch im praktischen Ap-
plikator, als Geistlich Bio-Oss
Pen, erhältlich. Das „Num-
mer-1-Knochenersatzmateri-
al“1,2 wird mit dem neuen Pen bequem, sicher und sauber in 
den Defekt eingebracht. Um die richtige Konsistenz der Par-
tikel zu erhalten, wird zuerst Kochsalzlösung oder Patienten-
blut in den Pen aufgezogen. Die gebogene Applikatorspitze er-
möglicht dann die sichere und präzise Anwendung. Vor allem
im Seitenzahnbereich und im Sinus kann Bio-Oss nun wesent-
lich einfacher appliziert werden. An der Spitze des Applikators 
befindet sich, je nach Granulatgröße, eine rote oder grüne Fil-
terkappe. Der Pen ist in zwei Granulatgrößen (0,25–1 mm und
1–2 mm) mit unterschiedlichen Füllmengen erhältlich.
1

iData Research Inc., US Dental Bone Graft Substitutes and other Biomaterials 

 Market, 2011
2

iData Research Inc., European Dental Bone Graft Substitutes and other Biomate -

rials Market, 2010

Geistlich Biomaterials Vertriebsgesellschaft mbH
Schneidweg 5, 76534 Baden-Baden
Tel.: 07223 9624-0, Fax: 07223 9624-10
www.geistlich.de

W&H

Intraossäre Anästhesie
Anesto, das neue
Anästhesiesys-
tem von W&H,
wurde für die in-
traossäre Injektion entwickelt. Das Anästhetikum wird dabei 
direkt in den Knochen injiziert. Dadurch wird eine zielgerich-
tete Lokalanästhesie einzelner Zähne erreicht.
Im Unterschied zu herkömmlichen Anästhesieverfahren er-
laubt eine Lokalanästhesie direkt in die Spongiosa eine rasche 
und schonende Anästhesie einzelner Zähne. So wird auch eine
deutlich geringere Menge an Anästhetikum benötigt. Lang an-
haltende Taubheit ganzer Areale und die damit verbundenen
Unannehmlichkeiten für den Patienten gehören damit der Ver-
gangenheit an. Das Anästhetikum beginnt innerhalb einer Mi-
nute zu wirken.
Das Anesto-System besteht aus einem Handstück, einem Am-
pullenhalter, einem Nadelwechsler, einer sterilisierbaren 
Schutzkappe und einem Set von Einweg-Injektionsnadeln.

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

Philips

Sonicare AirFloss überzeugt  
in Anwendertests

Vor einem Jahr präsentierte Philips de
Sonicare AirFloss. Seitdem existiert ein
schnelle und effektive Art, die Zahnzw
schenräume zu reinigen. Nicht nur i
Studien1, sondern auch in vielen Anwen
dertests hat Sonicare AirFloss im vergan
genen Jahr überzeugt und Empfehlung
quoten von bis zu 85 Prozent erreich
Die klassischen Hilfsmittel zur Zahnzw
schenraumreinigung sind für viele Pa
tienten kompliziert. Jene, für die es bislang keine Lösung für 
die Reinigung der Approximalräume gab, profitieren von 
Sonicare AirFloss. Er arbeitet mit der Microburst-Technolo-
gie – einem Hochdruck-Sprühstrahlgemisch aus Luft und 
Mikrotröpfchen. Der Anwender erreicht mit dem Sprüh-
kopf alle Zahnzwischenräume, auch im Molarenbereich. 
1

An Ease of Use Study to Evaluate Philips Sonicare AirFloss, String Floss and the

 Waterpik Waterflosser (IHUT). S. Krell, A. Kaler, J. Wei. 

Philips GmbH
Lübeckertordamm 5, 20099 Hamburg 
Tel.: 040 2899-1509, Fax: 040 2899-71509 
www.philips.de/sonicare 
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Dentaurum

Das kleine Bracket  
mit dem perfekten Schliff

Das neue Premium-Me-
allbracket discovery 

mart von Dentaurum 
eigt sich klein in der 

Größe und brillant in 
einen Eigenschaften. 

Das Bracket, eine Wei-
erentwicklung des 
rackets discovery, ist im yy

System MBT 22 ab sofort erhältlich. Es ergänzt die Bracket-
linie mit kleineren Dimensionen und einem innovativen 
gewölbten Slot. Der Tragekomfort für den Patienten wird 
durch die Größenreduktion von etwa 20 Prozent gegenüber 
discovery deutlich  erhöht. Ein weiteres Highlight ist der neue y

mesial-distal  gekrümmte Slotverlauf, der sich am Ideal-
bogen der Zahnreihe orientiert. Dadurch werden die Gleit-
mechanismen des  Bogens positiv beeinflusst. Alle Brackets 
der Discovery-Familie sind problemlos ohne Ausgleichsbie-
gungen miteinander kombinierbar.

DENTAURUM GmbH & Co. KG
Turnstr. 31, 75228 Ispringen
Tel.: 07231 803-0, Fax: 07231 803-295
info@dentaurum.de, www.dentaurum
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OT medical

Zwei Systeme – ein Konzept
Innovative Präzision „Made in Germany“ steht für die kon-
stant hohe Qualität des OT medical Produktportfolios. 
Mit den innovativen, untereinander kompatiblen Implan-
tatsystemen OT-F2 und OT-F3 bieten sich dem Implantolo-
gen Versorgungsmöglichkeiten für nahezu jeden Indika -
tionsbereich. Die einheitliche FOURBYFOUR-Innenverbin-
dung des selbstschneidenden OT-F2 Implantats und des kur-
zen OT-F3 Press-Fit-Implantats vereint konventionelle
Schraubimplantate und „short implants“ zu einem Kon-

ept. Platform-Switching, ko-
isches Eintrittsprofil und ei-
e hochpräzise Rotations-
cherung sind überzeugende 
emeinsame Merkmale dieser 

modernen Implantatsysteme. 
Die stabile Innenverbindung 
eichnet sich durch eine un-
omplizierte Positionierung 
er vielfältigen prothetischen 
omponenten aus.

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

Abgewinkeltes konisches  
Abutment erweitert Optionen

Das Unternehmen hat neue abge-
winkelte Abutments auf den 
Markt gebracht. Diese Produkt-
linienerweiterung gibt Zahnärz-
ten die Flexibilität, Implantate di--
vergierend zu setzen und aus mehh-
reren chirurgischen Protokollenn,
einschließlich Sofortbelastung unndddd
verschraubten Restaurationen, zu
wählen. Das in Ausführungen mmit 15 
Grad und 30 Grad erhältliche Abutment eig-utment eig-
net sich für die Angulationskorrektur bei divergierender Im-
plantatplatzierung, mit geänderter Positionierung der restaura-
tiven Plattform, um das Einsetzen des Zahnersatzes zu erleich-
tern. Der niedrige Aufbau des Abutments mit nur 1,2 mm Höhe 
ist ideal für die Verwendung bei Fällen mit eingeschränktem 
Interokklusalabstand, während der 15-Grad-Konus des Auf-
baus eine zusätzliche Angulationskorrektur ermöglicht. 

Zimmer Dental GmbH
Wentzinger Str. 23, 79106 Freiburg
Tel.: 0800 2332230, Fax: 0800 2332232
info@zimmerdental.de, www.zimmerdental.de

Straumann

Erster Studentenkongress 
in Berlin

Mit 15 Seminaren und 20 Work-
shops veranstaltet Straumann für 
Studierende der Zahnmedizin 
den Ersten Deutschen Studenten-
kongress vom 16. bis 17. Juni 
2012. Dort dreht sich alles um
die Implantologie. Angeboten
werden Veranstaltungen zur pa-
rodontalen Regeneration, Chi-
rurgie, Prothetik sowie neuen di-
gitalen Technologien. Hinzu kommen Themen wie Patienten-
ansprache, Hypnose oder Augmentation. Die Studierenden
sollten sich nach Ansicht des Unternehmens schon frühzeitig
über das Umfeld der Zahnmedizin auf dem aktuellen Wissens-
stand halten. Für ihre Teilnahme müssen interessierte Studen-
ten mindestens im 7. Semester sein. Diese zahlen pro Person
118 Euro – kombiniert mit der Party 138 Euro.

Straumann GmbH
Jechtinger Straße 9, 79111 Freiburg
Tel.: 0761 4501-480, Fax: 0761 4501-490
events.de@straumann.com, www.straumann.de

RESORBA

Der resorbierbare Membrankegel
Zur IDS 2011 wurde dies
neue und bisher einzigart
ge Kombination europa
weit eingeführt. Der Mem
brankegel kombiniert ein
resorbierbare Kollagen
membran und einen reso
bierbaren Kollagenkegel i
einem Produkt und dien
zur Abdeckung und gleich
zeitigen Auffüllung der Extraktionsalveole zum Erhalt des 
Kieferkamms (socket preservation) oder der Behandlung 
von kleineren knöchernen Defekten. Beide Anteile, Mem-
bran und Kegel, sind fest miteinander verbunden und beste-
hen aus equinem (vom Pferd) Typ-1-Kollagen ohne che-
mische Zusätze zur Quervernetzung. Die dichte Beschaffen-
heit des Membrananteils verhindert ein Durchwachsen mit 
Bindegewebe und garantiert so eine sichere Barrierefunktion 
sowie einen speicheldichten Verschluss. Das Unternehmen 
avisiert für den Sommer interessante Fallberichte und aus-
sagekräftige Anwendungsbeobachtungen.

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.de
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BEGO

Mögliche Alternative zum 
freien Schleim-
hauttransplantat

Rekonstruktionen am Kieferkno
chen können mit unterschiedliche
Behandlungskonzepten durch
geführt werden. Bei der gesteuerte
Geweberegeneration erweist sic
häufig der Einsatz von Kollagenprodukten als ideal, da Kol-
lagen wichtige Strukturproteine enthält. Um Patienten mit
parodontalen Rezessionen die Belastung des Transfers eines
autologen Bindegewebstransplantats zu ersparen, hat BE-
GO Implant Systems eine 3D-Weichgewebematrix ins Pro-
gramm aufgenommen: „Der azelluläre Charakter dieses Ma-
terials ist der Beschaffenheit von Bindegewebe mit dessen
hohem Grad an Extrazellulärmatrix nachempfunden. Da-
mit ist sie eine hervorragende Leitschiene für Blutgefäße
und Weichgewebszellen“, erklärt Dr. rer. nat. Nina Rätscho,
Produktmanagerin für Biomaterialien bei BEGO. 

BEGO
Technologiepark Universität
Wilhelm-Herbst-Str. 1, 28359 Bremen
Tel.: 0421 2028-246, Fax: 0421 2028-265
www.bego-implantology.com

3M

Seminare zu Miniimplantaten 

ur Stabilisierung und
ixierung von Unter-
nd Oberkieferprothe-
en im atrophierten
iefer haben sich 3M
SPE MDI Mini-Den-
al-Implantate inzwi-
chen etabliert. Die
inteiligen Kugelkopf-
mplantate verfügen

über ein selbstschneidendes Gewinde und sind in der Regel
minimalinvasiv transgingival zu inserieren. Ein modular
aufgebautes Seminarangebot mit mehr als 55 Terminen an
über 25 Orten bundesweit ist abgestimmt auf Interessen-
schwerpunkte und implantologische Vorkenntnisse von
Zahnärzten. Teilnehmenden Zahnärzten wird die sofortige
Umsetzung der chirurgischen und prothetischen Protokolle
für die Stabilisierung von Vollprothesen ermöglicht. Fort-
geschrittene erlernen in speziellen Kursen die Anwendung
von Mini-Implantaten zur strategischen Pfeilervermehrung
bei Teilprothesen.

3M Deutschland GmbH
ESPE Platz, 82229 Seefeld
Tel.: 0800 4683200, Fax: 08152 700-3249
tlandrock@mmm.com, www.3MESPE.de/Implantologie
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Cumdente

ClickVX: Durasist-Abutments
setzen neue Maßstäbe

Mit den neuen clickVX implants ist das 
Abutment, die Locator-analoge Patrize,
zweiteilig geworden. clickVX Abutments 
werden aus der hochverschleißfesten 
Durasist Legierung auf CoCrMo-Basis ge-
fertigt und sind dadurch erheblich lang-
lebiger als mit Titannitrid beschichtete
Patrizen. So sind clickVX Abutments in 
den Gingivahöhen 3, 4, 5 und 6 mm ein-
setzbar und werden auf die entsprechen-
den Implantate aufgeschraubt. ClickVX

Implants stehen in den Längen 6, 8, 10
und 12 mm sowie in drei Durchmessern 
(2,4 mm, 3,0 mm und 3,7 mm) zur Ver-
fügung. Diese Implantate und die click 
Matrizen sind kompatibel mit allen Loca-
toren. 

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

DVT Fortbiildungstage
in Biberachh

Orangedental lädt 
zum 4. Mal zu den 
DVT Fortbildungs-
tagen nach Biber-
ach ein. Der wach-
sende Zuspruch 
an dieser Fortbil-
dungsveranstaltung zeigt, dass diese Fortbildung zu den etab-
lierten Veranstaltungen in Deutschland gehört. Auch in die-
sem Jahr geben namhafte Referenten Einblicke – nicht nur in
die bildgebende 3D Diagnostik, sondern zeigen auch in Marke-
tingideen für die Praxis. Dadurch ergeben sich für den Zahnarzt
bessere Möglichkeiten, dem Patienten maßgeschneiderte The-
rapien zu vermitteln.
In dem anschließenden interaktiven Workshop werden aus-
gewählte Patientenfälle im Vergleich zur 3D versus 2D Rönt-
gendiagnostik diskutiert. Frühzeitige Anmeldung wird emp-
fohlen. Näheres zum Programm und zu den Referenten gibt es
online.

orangedental
Aspachstr. 11, 88400 Biberach
Tel.: 07351 47499-0, Fax: 07351 47499-44
info@orangedental.de, www.orangedental.de
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